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VERHANDLUNGEN DER 6. KOMMISSION AUF DEM II. INTERNATIONALEN BODENKUNDLICHEN KONGRESS
1. Sitzung der 6. Kommission am 22. Juli 1930 im Geologischen Museum
in Leningrad
Vorsitzender: F a us e r .
. F a u s e r eröffnet um 10 Uhr 30 die Sitzung, begrüsst die Anwesenden
und fährt dann fort:
Ich habe der Versammlung die traurige Mitteilung zu machen, dass der
verehrte frühere Präsident der Kommission, Herr Oberst G i r s b e r g e r
in Zürich in den letzten Tagen verschieden ist. Herr G i r s b e r g e r ist
es gewesen, der die 6. Kommission auf dem Kongress in Rom im Jahre
1924 ins Leben gerufen und fünf Jahre lang ihre Geschäfte mit grosser Hingebung geführt hat, bis er sich im Sommer 1929 aus Gesundheitsrücksichten
gezwungen gesehen hat, sein Amt niederzulegen. Die Kommission wird
sein Andenken stets in Ehren halten. Ich stelle fest, dass die Versammlung
sich von den Sitzen erhoben hat und danke ihr für diese Ehrung des
Verstorbenen.
Um nun zum geschäftlichen Teil zu kommen, möchte ich zunächst einen
kurzen B e r i c h t ü b e r d i e T ä t i g k e i t d e r 6. K o m m i s s i o n
in den seit dem I. Internationalen Bodenkundlichen Kongress in Washington
verflossenen 3 Jahren erstatten.
Die Kommission ist in der Zeit vom 25.—28. Juni 1929 in Prag zu einer
Z w i s c h e n t a g u n g zusammengetreten. An dieser haben 26 Mitglieder
der Kommission teilgenommen, und zwar 11 aus der Tschechoslowakei,
6 aus Deutschland, 3 aus Russland und je eines aus Argentinien, England,
Holland, Jugoslavien, Polen und der Schweiz. Auf der Tagung haben
S m o 1 i k und H i s s i n k über die Verhandlungen und Beschlüsse des
I. Internationalen Bodenkundlichen Kongresses und Ya r i 1 o v über die
Vorbereitungen für den II. Kongress berichtet. Auf fachtechnischem Gebiete
haben J a n o t a , G a z d i k und F a u s e r über das Dränungsversuchswesen, D i s e r e n s und T h o m a über Bodendurchlässigkeitsuntersuchungen, Z u n k e r über das Verhalten des Wassers zum Boden, R o t h e über
eine neue Formel für die Strangentfernung bei Dränungen in Mineralböden
und S o 1 n a r über die Wirkung der Dränung gesprochen. ,
Besonders eingehend wurde die Frage des D r ä n u n g s v e r s u c h s w e s e n s erörtert. Als Ergebnis dieser Erörterungen wurde .folgender
Beschluss gefasst:
<«Der Beschluss des Kongresses in Washington über das Dränungsversuchswesen ist mit tunlichster Beschleunigung zu verwirklichen. Zu diesem
Zwecke sind die Vorschläge von F a u s e r, ergänzt nach den Ergebnissen
der gegenwärtigen Tagung, in deutscher, englischer und französischer
Sprache allen Regierungen, welche den Kongress in Washington beschickt
hatten, mit dem Antrag zuzustellen,mit tunlichster Beschleunigung Dränungsversuchsfelder anzulegen, sie mit den zum Betrieb erforderlichen Mitteln
laufend auszustatten und dem Vorsitzenden der 6. Internationalen Boden-

-
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kundlichen Kommission alljährlich bis zum 15. Dezember die Berichte über
die erhaltenen Ergebnisse in deutscher, englischer oder französischer Sprache
zugänglich zu machen.»
Leider hatte sich der Vorsitzende der Kommission, Herr Oberst G i rsb e r g e r in Zürich, aus Gesundheitsrücksichten genötigt gesehen, kurz
vor der Zwischentagung den Vorsitz niederzulegen. Die Kommission war
daher gezwungen, in Prag einen neuen Vorsitzenden zu wählen. Die Wahl
ist auf meine Person gefallen. Ich habe Herrn G i r s b e r g e r schriftlich
den Dank der Kommission für die ihr während, seiner fünfjährigen Amtsführung geleisteten ausserordentlich wertvollen Dienste ausgesprochen.
Auf der Zwischentagung wurde ferner Herr Professor D i s e r e n s
in Zürich als weiterer Stellvertretender Vorsitzender und Herr Professor
Dr. A. F. L e b e d e v in Moskau als weiterer Beisitzer in den Vorstand
der Kommission gewählt.
Die Zahl der Mitglieder der Kommission beträgt zur Zeit 169.
Die von dem Prager Beschluss gemäss ausgearbeiteten Vorschläge für die
internationale Ausgestaltung des Dränungsversuchswesens sind in Band IV,
Heft 4 und Band V, Heft 1 der Mitteilungen der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft in deutscher, englischer und französischer Sprache
veröffentlicht und im Laufe dieses Frühjahrs an die Regierungen von 83
Staaten sowie an 273 Wissenschaftler und leitende Persönlichkeiten auf dem
Gebiete der Kulturtechnik versandt worden.
Bei der Kürze der Zeit, die seit der Versendung der Einladungsschreiben
vergangen ist, kann es nicht wundernehmen, dass bis jetzt erst eine kleine
Zahl von Antworten eingegangen ist. Immerhin haben schon 12 Wissenschaftler ihre tätige Mitarbeit zugesagt. Um der Sache willen wäre es dringend
zu wünschen, dass alle diejenigen Länder, deren Finanzen eine Mitarbeit, wenn
auch in bescheidenem Umfange, irgend gestatten, unserer Einladung Folge
leisten würde. Die Aufwendungen für die Dränungsversuche sind ja im Verhältnis zu dem aus ihnen erwachsenden Nutzen verschwindend klein.
Vorbildlich ist in dieser Beziehung die Tschechoslowakei, wo sich schon
am Ende des Jahres 1928 im ganzen 35 Dränungsversuchsfelder im Betrieb
und 16 in Vorbereitung befunden haben.
Wird das Wort zum Tätigkeitsbericht gewünscht? Es meldet sich niemand.
Also ist die Versammlung mit seinem Inhalt einverstanden.
Wir haben satzungsgemäss die Wahl der Mitglieder des Vorstands der
Kommission vorzunehmen. Ich bitte um Vorschläge.
Z u n k e r beantragt, die Wahl bis zur letzten Sitzung zu verschieben,
damit die Kommissionsmitglieder Gelegenheit haben, sich vor der Wahl
kennen zu lernen.
Der Antrag wird angenommen.
F a u s e r gibt auf Wunsch des leider am Erscheinen verhinderten Referenten die Hauptthesen des Referats H a l l a k o r p k Ü b e r d e n V o r schlag
für
einheitliche Dränungsversuche
im
N o r d e n (s. Seite 14) bekannt und nimmt dazu, wie folgt, Stellung:
Die Vorschläge entsprechen im allgemeinen denen der 6. Kommission. Im
einzelnen ist folgendes zu bemerken:
1. Offene Gräben werden höchstens in den nordischen Ländern in die
Versuche einzubeziehen sein, wo solche offenbar auch im Ackerland noch
häufig angewendet werden. Es fragt sich aber, ob man nicht auch hier zur
Ersparnis an Versuchsfläche auf sie verzichten will, da ihre Nachteile für
Ackerland allgemein bekannt sind.
2. Das gleichzeitige Experimentieren mit verschiedenen Versuchspflanzen
auf einem und demselben Felde erscheint bedenklich, da hierbei ein feldmäs-
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siger Betrieb nicht möglich ist und sich daher voraussichtlich unrichtige
Ertragszahlen ergeben werden. Auch wird dadurch der Betrieb der Versuchsfelder zu kompliziert.
3. Beachtenswert erscheint der Verschlag, auch die durch die Dränung
bedingten Änderungen der Bodenreaktion in den Kreis der Beobachtungen
*
zu ziehen.
L e b e d e v übernimmt den Vorsitz.
Referat F a u s e r : Z u r F r a g e d e r g ü n s t i g s t e n A n o r d n u n g d e r D r ä n u n g s v e r s u c h s f e l d e r . (s. Seite 1)
Zusammenfassend stellt F a u s e r den A n t r a g , die Kommission
wolle beschliessen, für die internationalen Drärungsversuche folgende Richtlinien festzulegen:
1. Die Versuchsteilstücke sind in Streifen von I m Breite parallel zu
den Dränsträngen anzuordnen.
2. Die Grösse der Versuchsteilstücke hat bei Getreide und Hülsenfrüchten
10—15 qm, bei Hackfrüchten 20 qm zu betragen.
3. Bei Halm- und Hülsenfrüchten ist das Trockengewicht des g a n z e n
E r t r a g s jedes einzelnen Teilstücks zu bestimmen und auch bei Hackfrüchten ist der g a n z e E r t r a g jedes Teilstücks zu ernten und zu
wiegen.
Diskussion:
Z u n k e r. Die vorgeschlagene Parzellengrösse von 10—20 qm erscheint
mir zu klein. Bei Beregnungsversuchen haben wir mit Parzellengrössen
von rd. 100 qm gute Erfahrungen gemacht. Ich empfehle eine Parzellengrösse von 20—100 qm. Dadurch wird der Fehler, der durch Lagerung des
Getreides und durch Fehlstellen bei Hackfrüchten entsteht, kleiner. Ohne
Vergrösserung des Versuchsfeldes können die grösseren Parzellen dadurch
erhalten werden, dass ihre Breite grösser als 1 m gewählt wird. Eine Streifenbreite von nur 1 m halte
1f f / / / f / f f / / f / f f W / l
^Dra'n
ich überdies für zu klein.
2Eine etwaige Lagerune des
Getreides und ein verschiec 3 » M M M M » » » M
.5» XmmfimmmMiiimiMiiifffm
*-Qran dener Furchenabstand bei
6
Hackfruchten wirkt sich da? a ^ ^ ^ ^ W m » ^
bei zu ugünstig aus. Eine
Ol
aucehifezfv1e?eVvërLmch^abrzeilen, bei 16 m Dränabstand schon 48, ohne dass Dräntiefe und Dränentfernung geändert werden.
Es genügen Streifen über den Dränen, in der Mitte zwischen zwei Dränen
und zwischen den so gekennzeichneten Streifen. Es würde also folgende
Auflösung in Streifen entstehen: s. Fig.
Ferner sollten Porenvolumen, Wassergehalt, Azidität usw. unmittelbar
auf dem Versuchsstück bestimmt werden, auf dem auch die Ernte ermittelt wird. Das Studium der Bodenschichtung wird am besten in den ausgehobenen Drängräben vorgenommen, allenfalls steht dafür noch Raum
genug zwischen Sammler und Nebensammler zur Verfügung. Die Entnahme
der Bodenproben kann so erfolgen, dass keine Beeinflussung der Ernten
auf den betreffenden Flächen stattfindet. Schliesslich sollte das ungedränte
Feldstück immer nach der Grundwasserzuflusseite hin angeordnet
werden.
R o t h e: Zu grosse Parzellen verbieten sich, wenn die Zahl der Versuche
recht gross wird. Denn es ist nicht möglich bei einem Versuch auf z. B. 3 x 3 =
= 9 Versuchsparzellen bei drei—oder noch mehrfacher Wiederholung grosse
§»
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Parzellen zu nehmen, da die Arbeit dann viel zu gross werden würde. Ich
ernte das Korn meiner Versuchsparzellen mit der Scheere, was natürlich
nur auf kleinen Parzellen geht.
In norddeutschen Böden, wie wohl überhaupt auf diluvialem Gebiete,
finden sich selten oder kaum einmal Versuchsflächen, die durchweg gleiche
Struktur haben. Auch in Süd- und Mittelschweden, wo Dränversuchsfelder jahrelang betrieben wurden, ist es nicht gelungen, Felder völlig
gleicher Struktur zu finden. Es verbieten sich daher in diesen Gegenden
Versuchsfelder grösseren Umfangs.
L e b e d e v: Bei der Anstellung von Dränungsversuchen ist es höchst
wichtig, die physikalischen Eigenshaften des Bodens in natürlicher Lagerung bei ungestörter Struktur d. h. unter Feldbedingungen zu erforschen.
F a u s e r: Zu dem Vorschlag Z u n . k e r ' s , die Bodenuntersuchung
auf- dem Versuchsteilstück selbst vorzunehmen ist zu bemerken, dass die
Entnahme von Bodenproben in natürlicher Lagerung zur physikalischen
Analyse nur in Einschlägen möglich ist. Durch solche wurde die Bodenbeschaffenheit des Versuchsteilstückes weitgehend zerstört und dieses für
die Beobachtung der Einwirkung der Dränung auf den Ertrag unbrauchbar. Es muss daher wohl dabei bleiben, eigene Teilstücke für die Bodenuntersuchung vorzusehen.
Da inzwischen die Mitglieder der I.Kommission zu der anschliessenden
gemeinsamen Sitzung erschienen sind, schlage ich vor, die Beschlussfassung über meinen Antrag auf die Schlussitzung der 6. Kommission in Moskau am 29. Juli zu vetragen. Da sich kein Widerspruch erhebt, stelle ich
fest, dass die Kommission mit der Vertagung einverstanden ist.
Ich habe noch mitzuteilen, dass mich Herr Professor S e t i n s k y in
Zagreb gebeten hat, die Mitglieder der Kommission auf seine Schrift «Neue
Grundlagen der Lehre über Dränungen» aufmerksam zu machen.
Schluss der Sitzung 12. Uhr 45.
Gemeinsame Sitzungen der 1. und 6. Kommission am 22, Juli 1930 um 12
Uhr 50 und um 17 Uhr 20 und am 24- Juli 1930 um 17 Uhr im Geologischen
Museum in Leningrad.
Siehe die Niederschrift über die Verhandlungen der 1. Kommission Bandl.
2. Sitzung der 6. Kommission am 25- Juli 1930 im Geologischen Museum
in Leningrad.
Vorsitzender

F a u s e r.

Referat Z u n k e r : B o d e n u n d
Abwässerberegnung
(s. Seite 89).
Diskussion:
L e b e d e v: Sind dem Vortragenden die Versuche von Prof. N a b 0k y k h bekannt, der bewiesen hat, dass die Bildung von Häutchen auf
der Blattoberfläche durch Beregnung dank der Verringerung der Zufuhr
von Sauerstoff zu dem Pflanzengewebe das Wachstum der Pflanzen beschleunigt und wurde dieser Effekt beim Studium der Beregnungsbewässerung in Betracht gezogen oder nicht? Die Arbeit von N a b o k y k h ist
um 1912 veröffentlicht worden.
R 0 t h e: Die Abwässerverregnung kommt für Grosstädte weniger in
Frage, da die sehr grossen Regenflächen schwer zu beschaffen sein werden.
Dagegen ist die Verregnung der Abwässer für kleinere Städte, für Pflegeanstalten, Krankenhäuser usw. sehr zu empfehlen, da die Beseitigung der
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Abwässer so am billigsten wird und gleichzeitig landwirtschaftliche Werte
gewonnen werden. In Ostpreussen werden jetzt Abwässer besonders von
Pflegeanstalten mit bestem Erfolge verregnet. Selbst im Winter bei 20*
Kälte ist niemals die oberirdisch liegende Regnerleitung eingefroren, nur
ging der Regen in kleinen Frostkörnern zu Boden. Schwierigkeiten haben
sich aber im Winter nicht ergeben. Es werden daher weitere Regenanlagen für Abwässer in Ostpreussen gebaut werden.
B u s h i n s k y : Die Versuche sind im Laufe von 3 Jahren ausgeführt worden; es wäre sehr wünschenswert vom Autor bestimmtere Angaben zu erhalten. Meinerseits möchte ich diejenigen Gedanken aussprechen, die der Vortrag in mir geweckt hat. Bei den Versuchen erreichte die
Niederschlagsmenge während der Vegetationsperiode bis 250. mm, die künstliche Bewässerung war daher an sich wohl kaum nötig. Doch ist
es auf Rieselfeldern, wo das Wasser hauptsächlich die Quelle der Übertragung der Nährstoffe bildet, sehr wichtig diese gleichmässiger zu verteilen
und dadurch eine möglichst grosse Fläche zu umfassen. Ausserdem, kann
man bei Anwendung der künstlichen Beregnung die Wasser und Nährstoffverhältnisse regulieren, wenn man die Unregelmässigkeit der Verteilung der Niederschlagsmenge in den verschiedenen Monaten in Betracht
zieht. Folglich liefert die künstliche Beregnung unter Rieselfeldbedingungen die Möglichkeit mit grosser Wirtschaftlichkeit und auf weiten Flächen
die Abwässer der Rieselfelder auszunützen. Hierin soll gerade die grosse
Bedeutung der Beregnung in Gegenden bestehen, deren natürliche Verhältnisse einen genügenden Wasservorrat aufweisen.
S e k u n d a : Die Beregnung (im allgemeinen, nicht nur die mit Abwasser) ist für die UdSSR von kolossaler Bedeutung. Durch Mechanisieren
des Prozesses der Begieasung beschleunigt die Beregnung deren Tempi,
erspart Arbeitskraft und ermöglicht eine genaue Berechnung der Menge des
gelieferten Wassers. In Zukunft wird man wohl genötigt sein die Berieselungssysteme derart anzulegen, dass die Berieselung gänzlich mechanisiert wird, dass also das feinste Netz (und in kleineren Systemen vielleicht
auch das Verteilungsnetz) durch Beregnungssysteme ersetzt wird. Eine
besondere Bedeutung wird die Beregnung in der Union infolge der Wirtschaftlichkeit des Wasserverbrauchs in den Gebieten der ungenügenden und
unbeständigen Befeuchtung haben, z. B. in der Steppe und der Waldsteppe
der Ukraine, im Zentralen Tschernozem-Gebiet, mit der Zeit wohl auch
in Transkaukasien und Turkestan.
Auf eine Massenentwicklung der Abwässerberegnung ist in den nächsten Jahren in unseren Verhältnissen nicht zu rechnen, denn Kanalisationssysteme existieren in der UdSSR hauptsächlich nur in grossen Städten.
Wenn man die schnelle Entwicklung der sanitären Technik in Betracht
zieht, so muss man diese von vornherein aufs Studium der Fragen der Abwässerberegnung hinleiten, um sich somit für jene grossen Aufgaben vorzubereiten, die auf unserem Wege in kurzem auf dem Gebiete der Beregnung
gestellt sein werden.
Hienach müssen die entsprechenden wissenschaftlichen MeliorationsInstitute der Union in ihre Lehrpläne das allseitige Studium der Beregnungsfragen sowohl mit reinem Wasser als auch mit Abwässern aufnehmen unter
gleichzeitiger Ausnützung der weitgreifenden Resultate der in Deutschland
auf diesem Gebiete ausgeführten Arbeit. Die Fragen, welche von internationaler Bedeutung sind, müssen in der VI. Kommission konzentriert werden.
Ich möchte das Gehörte, wie folgt, zusammenfassen:
1. Die Durchbildung der Feldberegnungstechnik ist so weit fortgeschritten, dass die Verregnung sowohl von reinem Wasser wie auch besonders von Abwasser keine technischen Schwierigkeiten mehr bereitet und
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auch die Wirtschaftlichkeit der künstlichen Beregnung vor allem mit Abwässern im allgemeinen gesichert erscheint.
2. Insbesondere in Trockengebieten, wie z. B. in UdSSR: Süd-Ukraine,
Zentrales Tschernozem-Gebiet, Turkestan usw., wo nur im beschränkten
Ausmasse Wasser für Bewässerungszwecke vorhanden ist, eröffnen sich
für die Entwicklung der künstlichen Beregnung infolge der sparsamen Wasserverwendung praktisch bedeutende Aussichten.
3. Da leider noch viele Fragen der Beregnungstechnik nicht geklärt
sind, ist es ausserordentlich wichtig, das Gebiet der Feldberegnung mit
reinem Wasser sowohl wie auch mit Abwässern nach gemeinsamen Richtlinien weiter zu bearbeiten.
4. Es wäre daher erwünscht, im nächsten oder übernächsten Jahre in
Breslau eine Sitzung abzuhalten, die besonders den Zweck hätte, die Forschungsarbeit auf dem Gebiete der Feldberegnung noch näher kennen
zu lernen und international zu organisieren.
Z u n k e r beantwortet die Anfrage, welches die Wirkung der Beregnung auf die Struktur des Bodens sei, wie folgt:
Wie aus den mitgeteilten Aziditätszahlen hervorgeht, ist der pH-Gehalt
der beregneten Parzellen höher als der der unberegneten. Es werden dem
Boden durch die Abwässerberegnung also mehr Elektrolyte zugeführt,
die erfahrungsgemäss die Krümelstruktur begünstigen. Ebenso hat die
stärkere Zufuhr von Humusstoffen und die höhere Feuchtigkeit des Bodens
zur Folge, dass die beregneten Parzellen mürber und bakterienreicher,
also höher in Gare sind als die unberegneten. Jedoch führt im Frühjahr,
wenn der Boden noch nicht von den Pflanzen genügend beschattet ist, die
Beregnung leicht zu einer Verkrustung der Bodenoberfläche, die dann wachstumshemmend auf junge Pflänzchen wirken kann. Deshalb soll die Beregnung von der Einsaat bezw. dem Einsetzen der Pflänzchen ab etwa zwei
Wochen lang aufhören, bis die Pflanzen den Boden zu beschatten beginnen.
Schluss der Sitzung 12 Uhr 15.
Gemeinsame Sitzung der 1. und 6. Kommission am 25. Juli 1930 um 17 Öhr
im Geologischen Museum in Leningrad.
Siehe die Niederschrift über die Verhandlungen der 1. Kommission, Band I.
Gemeinsame Sitzung der 1. und 6. Kommission am 28. Juli
Konservatorium in Moskau.

1930 im

Vorsitzender: N o v ä k
N o v a k eröffnet die Sitzung um 17 Uhr und macht, bevor er dem ersten
Referenten des Wort erteilt, den Vorschlag, eine Subkommission einzusetzen, welche das Verhalten des Wassers zum Boden studieren und eine einheitliche Nomenklatur für die Kennzeichnung der verschiedenen Erscheinungsformen des Wassers im Boden schaffen soll, weil eine solche im Interesse einer internationalen Verständigung und Zusammenarbeit auf diesem
ausserordentlich wichtigen Gebiet unbedingt notwendig erscheint.
Der Vorschlag wird von der Versammlung lebhaft begrüsst und einstimmig angenommen. Zum Vorsitzenden der neuen Subkommission wird Prof.
Z u n k e r, Breslau gewählt. Ferner sollen der Subkommission die Herren:
L e b e d e v , B o u y o u c o s , M e i n z e r , K o e h n e und V e r s 1 u y s angehören.
Vortrag
Seite 66).

Lebedev.

Relation

of

water

to

soil

(s.

-XVIIN o v ä k gibt ein kurzes Resümee in deutscher Sprache, wobei er als
sehr bemerkenswert hervorhebt, dass L e b e d e v in seinem Vortrag
der Bewegung dampfförmigen Wassers im Boden besonders grosse Bedeutung beigemessen hat.
Vortrag Z u n k e r : V e r h a l t e n d e s W a s s e r s z u m Bod e n (s. Seite 153).
N o v a k hebt die Gegensätzlichkeit der Auffassungen über das Verhalten des Wassers im Boden hervor, die in den beiden Vorträgen zum Ausdruck gekommen ist, und eröffnet sodann die D i s k u s s i o n über die
beiden Vorträge.
K r a u s s glaubt im Gegensatz zu Z u n k e r , dass die Wasserbewegung in Dampfform gelegentlich doch eine erhebliche Rolle spielt z. B.
ist nach P. T r e i t z die Taubildung bedeutsam für die Grenze des Verbreitungsgebietes der Buche gegen die ungarische Tiefebene. L e b e d e v
hat in Trockengebieten gearbeitet, wo die Taubildung wohl eine viel grössere Rolle spielt als in humiden Gebieten.
Z u n k e r : Gewiss ist eine Dampfströmung im Boden vorhanden, besonders an der Bodenoberfläche und in Gebieten, wo zeitweise infolge starker
Temperaturunterschiede ein bedeutendes Dampfspannungsgefälle besteht.
Wenige Dezimeter, ja meistens schon wenige Zentimeter unter der Erdoberfläche ist aber die Dampf Strömung, wie meine Versuche erwiesen haben,
ganz unbedeutend. Man muss eben scharf unterscheiden zwischen der Taubildung im Untergrund und jener an der Oberfläche. An der Oberfläche
kann bei starker Ausstrahlung und hohem Wasserdampfgehalt der Luft
also in warmen Gegenden, die Taubildung beträchtlich sein, wenngleich
sie nur bei der Blattschattenkondensation der Bodenverdunstung annähernd
das Gleichgewicht halten wird. Für die Wasserversorgung der Pflanzen
bei sehr tiefem Grundwasser spielt das sogenannte aufsitzende kapillare
Haftwasser eine sehr viel grössere Rolle, besonders dann, wenn Sand-oder
gar Kiesschichten in schwereren . Boden eingelagert sind, wie z. B. im
Weichseldelta, wo trotz geringer Niederschläge ausgezeichnete Weiden
anzutreffen sind.
L e b e d e v : R u s s e l l hat in Australien ebenfalls beobachtet, dass
die Taubildung ausserordentlich bedeutsam ist. Die Differenzen zwischen
meiner Auffassung und derjenigen von Z u n k e r über die Art der Wasseranlagerung an den Oberflächen der Bodenteilchen sind rein theoretischer
Natur und sind praktisch bedeutungslos. Die von Z u n k e r der Meniskenbildung zugesprochene Bedeutung ist unklar. Der von Z u n k e r mitgeteilte Diffusionsversuch gegen Phosphorpentoxyd ist nicht stichhaltig,
denn bei dem Versuch konnte nur an der sehr kleinen Oberfläche des freien
Wasserspiegels das Wasser verdunsten und nicht wie in der Natur an der
sehr ausgedehnten Bodenoberfläche. Was die Versuche anbetrifft, die zur
Messung der Taumenge angestellt worden sind, so stimmt es nicht, dass
die in den Boden eingelassenen Gläser eine von dem umgebenden Boden
abweichende, geringere Temperatur gehabt haben sollen. Die Gläser blieben vielmehr vor den Versuchen einen Tag im Boden, sodass sie die
Temperatur des umliegenden Bodens annehmen mussten.
K r a u s s : Der Einwand von Z u n k e r gegen meine Annahme, dass
unter besonderen Verhältnissen auch in Waldböden die Wasserdampfwanderung Bedeutung haben könne, erscheint mir nicht stichhaltig. In den
beiden zum Vergleich herangezogenen Fällen ist kein aufsitzendes, kapillares Haftwasser anzunehmen. Im übrigen ist es zweckmässig, für derartige Fragen fortlaufend in allen in Betracht kommenden Bodenschichten die
jeweils vorhandene Feuchtigkeit, und zwar voluinenmässig, zu erfassen.
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Nur so bekommt man ein zutreffendes Bild des Wasserhaushaltes und der
Wasserbewegung im Naturboden.
Z u n k e r: Bäume könnten bei sehr tief liegendem Grundwasser aus der
Dampfströmung des Untergrundes nur im Winter Nutzen ziehen, weil nur
im Winter ein beträchtliches, nach oben gerichtetes Dampfspannungsgefälle vorhanden ist. Der grosse Wasserbedarf der Bäume liegt aber in der
wärmeren j ah reszeit, wo ihnen im Untergrund eine nennenswerte Dampfströmung, die dann nur nach dem Grundwasser gerichtet sein kann, nur schaden würde. Daraus ergibt sich, dass die an der Bodenoberfläche bemerkten
wohltätigen Erscheinungen der Taubildung nicht auf den Untergrund verallgemeinert werden dürfen. Im Gegensatz zu der Ansicht von L eb e d e v halte ich es doch für notwendig, die Wasserschicht, welche die
einzelnen Bodenteilchen umgibt, in hygroskopisches und Häutchen- bezw.
Porenwinkelwasser theoretisch scharf zu trennen, weil diese Wasserarten
eine verschiedene Dichte haben. Ein Ausgleich der Ansichten über die Erscheinungsform des Wassers im Boden ist sehr erwünscht und sicher auch
leicht möglich.
Schluss der Sitzung 20 Uhr 35.
3. Sitzung

der 6. Kommission am 29. Juli 1930 im Konservatorium
in Moskau
Vorsitzender: F a u s e r
Referat H i s s i n k : D i e M e t h o d e z u r B e s t i m m u n g d e r
D u r c h l ä s s i g k e i t d e s B o d e n s ( n a c h K o p e c k y ) (s. Seite 38)
Diskussion.
Z u n k e r: Für die Bestimmung der Durchlässigkeit des Bodens sind
die Methode von Kopecky und die damit verwandten Methoden wenig geeignet, da die dabei auftretenden Meniskenbildungen an der Unterseite der
Bodensäule und der zufällige Feuchtigkeits- bezw. Luftgehalt der Bodensäule das Ergebnis stark beeinflussen. Bei bindigen Böden besonders spielen
ausserdem die Anzahl und Grösse der Risse, die dauerndem Wechsel unterliegen, eine erhebliche Rolle. Bei der Sättigung des Bodens mit Wasser werden durch das Quellen des Bodens auch die Risse verändert, sodass die
festgestellte Durchlässigkeit schon deshalb nicht mit der Durchlässigkeit
des Bodens im Augenblick der Entnahme übereinstimmen kann. Da ferner
die Risse und Wurzelgänge nach der Tiefe hin im allgemeinen abnehmen, ist
auch die Höhe der Bodensäule von Einfluss auf das Ergebnis,—abgesehen
von dem Einfluss des verschiedenen Druckgefälles, das mit einer verschiedenen Höhe der Bodensäule verbunden ist. Schliesslich unterliegt das natürliche Einsickern des Wassers in den Boden im allgemeinen anderen Gesetzen als beim Durchlässigkeitsversuch, indem in der Natur das Einsickern
hauptsächlich durch Kapillarkräfte erfolgt, während bei dem Durchlässigkeitsversuch die Schwerkraft massgebend ist. Die vorgetragenen Durchlässigkeitsbestimmungen haben deshalb m. E. keine rechte Beziehung zu den
wirklichen Vorgängen im gewachsenen Boden.
S c h u c h t: Meiner Ansicht nach hat sich die Methode von Kopecky
für praktische Zwecke gut bewährt.
Referat D e a t r i c k : S y s t e m of w a t e r i n g l a r g e
b e r s of p o t t e d s o i l s w i t h a u t o - i r r i g a t o r
(s. Seite 158).

numcones

Referat S c h u c h t : V e r j ü n g u n g a u s g e l a u g t e r
durch maschinelle
Melioration.

Böden
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In den letzen Jahren ist das alte Verfahren des sogenannten Wühlens in
den Nordseemarschen wieder aufgenommen worden, aber nicht in der alten
bekannten Weise als Handwühlmelioration oder mittels Kleihebemaschine, sondern durch eine neu erfundene Maschine, welche von einem 4 zylindrigen 100 PS Daimlermotor angetrieben, den unter dem ausgelaugten Boden ruhenden unverwitterten Boden aus Tiefen bis zu 3 m an die Oberfläche fördert, ohne dabei die Ackerkrume, überhaupt die obere Bodenschicht,
zu Seite zu schieben oder zu zerstören.
Die zuerst als «Jägermaschine» jetzt als «Blausandmaschine» bezeichnete Maschine fördert den an Nährstoffen, besonders an Kalk reichen Untergrundboden durch ein rotierendes Eisennrohr, dem eine Transportschnekke eingefügt ist, nach oben. Der obere Boden wird nur in ca. 40 cm breiten
Streifen durchschnitten und zeigt nur eine flache schmale grabenförmige
Vertiefung, wenn die Maschine über den Boden hinweggegangen ist. Die
Maschine bewegt sich rund 4 Meter in der Minute und fördert je Meter 0,8
cbm Wühlerde; an einem 10 stündigen Arbeitstage also rund 960 cbm. Die
nach oben geförderte Wühlerde wird durch einen Verteiler ausgebreitet.
Näheres über die Maschine ist zu erfragen bei der «Bodenveredelungs-Gesellschaft m. b. H». Naumburg (Saale), Kösenerstrasse 49.
Durch diese bereits ausgeprobte Maschine ist das «Wühlen» in den Marschen wieder rentabel geworden. Die Anschaffung der Maschine geht von
Zweckverbänden oder vom Staate aus.
Der Referent geht auf die Bodenverhältnisse in den Nordseemarschen
näher ein und beschreibt die hier vorherrschenden Bodenprofile.
Die durch die Wühlerdemelioration hervorgerufene Verjüngung der
Oberböden beruht chemisch in erster Linie auf der Anreicherung an Kalk,
in weniger grossem Ausmasse auch an Kali, Phosphorsäure und Stickstoff.
Dass der Kalk als solcher bereits eine weitgehende Bodenverbesserung herbeiführt, ist bekannt. Aber über diese Wirkung hinaus erfährt der Oberbo
den eine physikalische Verbesserung in den Fällen, in welchen ein fetter
Schichtboden mit der sandreichen Wühlerde (Blausand) vermengt wird, in
anderen Fällen, wenn ein sandiger Oberboden mit einer tonreichen Wühlerde melioriert wird.
Es sind also physikalische und chemische Verbesserungen des Bodens,
welche die Zufuhr von Wühlerde hervorruft; es werden die Struktur, der
Wasser- und Lufthaushalt des Bodens und damit auch die biologischen
Faktoren in hohem Masse günstig beeinflusst. Die bisherigen Versuche lassen allgemein eine ausserordentliche Erntesteigerung erkennen, 30—50%
mehr je nach der Art der Kulturpflanzen. In Deutschland stellt sich das
Maschinenwühlen zur Zeit um 1 / 3 bis 1/4 billiger als das Wühlen mit der
Hand. Von Vorteil ist auch dass die Maschine zu jeder Jahreszeit und auf
jedem Boden arbeiten kann.
Weitere Verwendungsmöglichkeit finden wir für die Maschine in Moorgebieten, in denen unter den Moorschichten brauchbarer Mineralboden
lagert, in Deltagebieten, Flüsseniederungen, in Gebieten mit Ton und Lössböden usw. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Wühlmaschine für
weite Gebiete Russlands, besonders natürlich in den humiden Regionen,
von ausserordentlich grosser Bedeutung ist, dort wo es gilt, ausgelaugten
Oberböden aus dem nährstoffreichen Untergrunde neue Kraft zuzuführen
und den physikalischen Zustand zu verbessern.
Der Referent teilt weiter mit, dass er das hier nur kurz skizzierte Meliorationsverfahren in seinem Institute wissenschaftlich weiter studieren wolle.
Diskussion:
Z u n k e r empfiehlt ebenfalls die Jägersche Mergelmaschine. Die
eigenartige Fördereinrichtung, die aus zwei ineinander steckenden, sich
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entgegengesetzt drehenden Schnecken besteht, gestatte auch die Bewältigung von Steinen bis etwa Faustgrösse. Ausser den günstigen chemischen
und physikalichen Wirkungen des heraufgebrachten Mergels dürfte auch
die durch die starke Auflockerung des Untergrundes erzielte Dränwirkung
zu beachten sein. Die Maschine ist in der Zeitschrift: «Der Kulturtechniker» 32. Band, Seite 77, 1929, ausführlich beschrieben worden.
Referate K o r n e v
über D i e
Sorptionskraft
und
d i e F e u c h t i g k e i t d e s B o d e n s und über S y s t e m e i n e r
a u t o m a t i s c h e n B e w ä s s e r u n g d e s B o d e n s (s. Seite 96
und Seite 164).
Diskussion:
Z u n k e r hält den Saugkraftmesser von K o r n e v für sehr brauchbar, um den Wassergehalt des Bodens bei der künstlichen Beregnung zu
beobachten, sofern die Struktur des Bodens während der Beobachtungszeit
keine Veränderung erfährt. Die Ursache der Entstehung eines Unterdruckes
erklärt er anders als K o r n'e v. Es handelt sich um die gleiche Erscheinung, die auch beim kapillaren Anstieg des natürlichen Grundwassers im
Boden zu beobachten ist, das heisst also um eine reine kapillare Erscheinung. Der Unterdruck im Kapillarwasser des Bodens an der Tonzelle ist
identisch mit dem Unterdruck, den man mit dem Saugkraftmesser von
K o r n e v misst.
Das selbsttätige Bewässerungsverfahren von K o r n e v dürfte, von
gärtnerischen Betrieben abgesehen, in der landwirtschaftlichen Praxis
kaum anwendbar sein, weil namentlich bei tiefliegendem Grundwasser der
Unterdruck in den Bewässerungsröhren zu gross wird. Die Bewässerungsstränge müssten dann sehr dicht verlegt werden, was zu teuer werden würde,
zumal die Dichtung der Stränge mit grösster Sorgfalt ausgeführt werden
müsste.
K o r n e v bestätigt ebenfalls, dass sein Bewässerungsverfahren nur
für hoch intensive Kulturen in Betracht kommt. Es dürfte für die Praxis
zweckmässiger sein, statt der teuren porösen Röhren undurchlässige Rinnen
im Boden zu verlegen, sie mit Sand zu füllen und ihnen durch einfache
Dränrohrstränge Wasser zuzuführen. Der Boden saugt dann das Wasser
aus dem feuchten Sand nach oben heraus.
G r a b o w s k y : Bezüglich des ersten Referats habe ich zwei Bemerkungen:
1. Die Aufsaugekraft des Bodens kann meiner Ansicht nach nicht
für die Bestimmung der Bodenfeuchtigkeit dienen, weil die Aufsaugekraft,
sollte man glauben, nicht eine einfache Funktion der Feuchtigkeit, sondern
wie zum Beispiel die Elektroführung eine komplizierte Funktion der Bodenfeuchtigkeit, der Korzentration der Bedenlösung, der Dispersität des Bodens usw. ist.
Für stationäre Beobachtungen der Bodenfeuchtigkeit hat die Elektroführung grössere Perspektiven als die Aufsaugekraft.
2. Es ist unverständlich, warum der Referent einer solchen speziellen
Erscheinung wie die Aufsaugekraft eine allgemeine Benennung der «Charakteristik des Bodens» gibt. Die Aufsaugekraft verdient heute eine allumfassende Benennung nicht.
D o 1 g o v: Der Apparat von K o r n e v kann nicht die absoluten
Werte der «Aufsaugekraft» des Bodens, sondern nur die relativen Werte
dieser «Kraft» angeben. (Ich muss hier auf ein Missverständnis hinweisen,
und zwar, dass K o r n e v mit «Kraft» das bezeichnet, was in der Wirklichkeit «Druck» ist). Dasselbe gilt auch für den Versuch des Verfassers,
mit diesem Apparat auch die Feuchtigkeit des Bodens zu messen. Dies alles
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kommt davon, dass ein benetzter poröser Körper die Feuchtigkeit des anliegenden Teiles des Bodens bedeutend ändert und dadurch die Eigenschaften
des schon benetzten Bodens angibt.
Ausserdem ist ein nicht voller Kontakt zwischen dem Apparat und
dem Boden möglich. Jedenfalls ist es nicht wahrscheinlich, dass bei zahlreichen Messungen der «Aufsaugekraft» und in trockenen Böden die Grösse
dieser Kraft sich nie 1 Atmosphäre nähere. Übrigens weist auch die Konstruktion des Apparates nicht die Möglichkeit auf, die Grösse der «Kraft»
in der Nähe von 1 Atmosphäre zu messen.
Die Anwendung der «Aufsaugekraft» zur Selbstregulierung der Bodenfeuchtigkeit verdient ohne Zweifel grosse Aufmerksamkeit und ist für die
Praxis von grossem Werte.
Referat S k o r n i a k o v :
amelioration works

Amelioration
in USSR.

needs

and

F a u s e r: Wir haben nun, nachdem wir sämtliche Vorträge entgegengenommen haben, gemäss dem Beschluss der Sitzung vom 23. Juli in
Leningrad über meinen Antrag betreffend Richtlinien für die internationalen Dränungsversuche abzustimmen. Ich habe dem A n t r a g nach
dem Ergebnis der Beratungen in Leningrad folgende neue Fassung
gegeben:
«Die Kommission wolle beschliessen, für die internationalen Dränungsversuche folgende Richtlinien festzulegen:
1. Die Versuchsteilstücke sind parallel zu den Dränsträngen so zu
legen, dass mehrere, Versuchsstreifen zwischen den Dränsträngen
entstehen.
2. Die Fläche der Versuchsteilstücke ist möglichst zu 20 qm zu wählen.
3. Bei Halm- und Hülsenfrüchten ist das Trockengewicht des g a n z e n E r t r a g s jedes Teilstücks zu bestimmen und auch bei Hackfrüchten ist der g a n z e E r t r a g zu ernten und zu wiegen».
Die
Kommission
nimmt
diesen
Antrag
eins t i m m i g an.
F a u s e r: Wir haben nun zur Wahl des Vorstands der Kommission
zu schreiten. Zunächst ist der Vorsitzende neu zu wählen.
Z u n k e r schlägt vor, Oberbaurat Otto
F a u s e r, Stuttgart,
Deutschland, erneut zum Vorsitzenden zu wählen.
F a u s e r wird einstimmig zum Vorsitzenden gewählt und nimmt
die Wahl mit Dank für das in ihn gesetzte Vertrauen an.
Es folgt die Wahl der übrigen Vorstandsmitglieder. Diese hat folgendes
Ergebnis:
Stellvertretende Vorsitzende:
Professor A. N. K o s t i a k o v, Moskau, UdSSR
Professor E. D i s e r e n s, Zürich, Schweiz.
Mr. S. H. M c C r o r y, Washington, D. C, USA
Dr. Dr. R. J a n o t a, Prag, Tschechoslowakei.
Dr. H. G r e e n e , Wad Medani, Sudan.
Ing. J. P r u c h n i k, Brest am Bug, Polen.
Sekretäre:
Doc. Th. S e k u n d a , Kharkov, UdSSR.
Privat-Dozent Dr. H. J a n e r t, Leipzig, Deutschland.
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Beisitzer:
Professor Dr. F. Z u n k e r, Breslau, Deutschland.
Professor Dr. Cz. S k o t n i c k i, Warschau, Polen.
Professor Dr. A. F. L e b e d e v, Moskau, UdSSR.
Mr. H. H. B e n e t t , Washington, D. C, USA.
Dr. B. R a m s a u e r, Salzburg, Oesterreich.
Professor I. A. H a 1 1 a k o r p i, Helsingfors, Finnland.
F a u s e r schliesst mit Worten des Dankes an die Referenten und
an die übrigen Kommissionsmitglieder für ihre wertvolle Mitarbeit um 12
Uhr 45 die Tagung.

ZUR FRAGE DER GÜNSTIGSTEN ANORDNUNG DER DRÄNUNGSVERSUCHSFELDER
OTTO F A U S E R

Stuttgart, Deutschland

Auf der Zwischen-Tagung der 6. Kommission, welche vom 25.—28.
Juni 1929 in Prag stattgefunden hat, ist wie bereits erwähnt, eine Reihe
von Vorträgen aus dem Gebiete des Dränungsversuchswesens gehalten worden. Die Aussprache, welche sich an diese Verträge anschloss, hat gezeigt,
dass die Meinungen über die zweckinässigste Art der Ertragsermittelung
bei Dränungsversuchen auseinander gehen. Da diese Frage von grundlegender Bedeutung für die ganze Anordnung der Versuchsfelder ist, so erscheint
ihre Klärung als dringendes Bedürfnis. Ich habe es deshalb für geboten
erachtet, mit der 4. Kommission, deren Tätigkeitsgebiet nahe berührt ist,
Fühlung zu nehmen, und habe deren Vorsitzenden, Herrn Professor Dr. M i t s c h e r . l i e h in Königsberg, unter Darlegung der besonderen Bedürfnisse des Dränungsversuchs gebeten, sich zu der Frage gutachtlich zu äussern. Das Ergebnis unseres eingehenden Schriftwechsels in der
Sache hat seinen Niederschlag in dem über die Anlegung der Dränungsversuchsfelder handelnden Teil meiner Vorschläge für die internationale
Ausgestaltung des Dränungsversuchswesens gefunden, welche in Band IV,
Heft 4 und Band V, Heft 1 der Mitteilungen der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft in deutscher, englischer und französischer Sprache
erschienen sind. Damit soll jedoch keineswegs das letzte Wort über diesen
Gegenstand gesprochen sein. Vielmehr halte ich es im Hinblick auf die ausserordentliche Wichtigkeit, welche gerade die Anordnung der Versuchsfelder für das Dränungsversuchswesen hat, für unbedingt notwendig, dass sich
der Kongress eingehend mit dieser Frage beschäftigt und sie womöglich zur
Entscheidung bringt. Um die Aussprache über den Gegenstand möglichst
fruchtbar zu gestalten, möchte ich mir erlauben, einen Überblick über
den ganzen Fragenkomplex, über die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten
und über deren Vor- und Nachteile zu geben.
Zu diesem Behufe müssen wir uns zunächst den Z w e c k ins Gedächtnis
zurückrufen, den wir mit unseren Dränungsversuchen verfolgen. Wir wollen für einen bestimmten, systematisch zu dränenden mineralischen Boden
von tunlichst gleichmässiger Beschaffenheit unter gegebenen klimatischen
und wirtschaftlichen Verhältnissen die optimale Tiefe und Entfernung der
Dränstränge ermitteln und ferner die Wirkungen erforschen, welche die
Dränung, die Wasserverhältnisse und die Beschaffenheit des Untergrunds
insbesondere auf dessen physikalische Eigenschaften und die biologischen
Vorgänge in ihm ausübt.
Zur Feststellung der optimalen Dränmassnahtnen ist es erforderlich,
sowohl die Tiefe als auch die Entfernung der Dränstränge zu variieren und
für jede Variante genaue Ertragsermittelungen durchzuführen. Jede Variante
inuss also mindestens zwei parallele Dränstränge von gleicher Tiefe umfassen.
Wo neben der Ertragsermittelung gleichzeitig Messungen der Dränwasserabflussmengen angestellt werden sollen, genügt jedoch die ZusammenfasVI—1
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sung zweier nebeneinander liegender Dränstränge nicht. Sowohl rechnerische Überlegungen als auch Beobachtungen des Verlaufs des Grundwasserspiegels im gedränten Boden haben dazu geführt, dass wir uns diesen zwischen gleich tiefen Dränsträngen in ebenem Gelände von gleichmässiger
Bodenbeschaffenheit als zur Mittellinie der Dränzwischenflächen symetrisch
verlaufende Zylinderflächen vorstellen, deren Leitlinien in Form von Ellipsen, wie solche in den Fig. 1—3 in doppelt überhöhtem Masstab aufgezeich-

Fig.

l.

net sind, von den Dränsträngen aus rasch ansteigen, um sich gegen die Mitte zu mehr und mehr zu verflachen. Diese Leitlinien werden gemeinhin als
Absenkungskurven bezeichnet. Das Mass ihrer Aufwölbung in der Mitte
zwischen den Dränsträngen ist unter sonst gleichen Verhältnissen proportional der Strangentfernung. Je enger also die Dränstränge liegen, desto geringer ist die Aufwölbung und umgekehrt. Würden daher seitlich des zur Was^tMlKKim' MW*,Mmim*l«l'*IIH>*4W'-ßUmi*WWM>!MIU>-, 'UWW'.'J'V-W.'^'imri'A,.
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sermessung herangezogenen Dränpaares Dränstränge mit grösserer oder geringerer Entfernung anschliessen, wie dies Fig. 1 zeigt, so käme der Wasserabfluss von Grundwasserspiegelflächen verschiedener Aufwölbung zur Messung. Bei gleicher Zu- und Abnahme der Strangentfernung könnte man nun
zwar annehmen, dass sich die Wirkung der verschiedenen Aufwölbung ausgleiche. Zur Erzielung einwandfreier Messungsergebnisse erscheint es jedoch

F i g . 3.

geboten, rechts und links des zur Messung der Dränwasserabflussmenge benützten Dränpaares je einen weiteren Strang mit gleicher Entfernung anzuordnen, im ganzen also gemäss Fig. 2 für jede Variante vier Dränstränge
von gleicher Tiefe und Entfernung zu verwenden.
Man könnte auch daran denken, im Sinne von Fig. 3 zu jeder Variante
drei nebeneinander liegende, gleich tiefe Dränstränge heranzuziehen und
die Messung der Dränwassermenge am mittleren Strang vorzunehmen. Dadurch würde jedoch das Einzugsgebiet und damit auch die zur Messung gelangende Wassermenge auf die Hälfte des vorigen Falles herabgesetzt. Dies ist
aber nicht erwünscht, weil schon die Schüttung zweier Dränstränge eine sehr
geringe ist. Auch lässt sich hierbei höchstens vierfache Wiederholung der
Ertragsbestimmung in einer und derselben Variante erzielen, während man
bei vier Dränsträngen sechsfache Wiederholung bekommt. Je grösser aber
die Zahl der Wiederholungen ist, desto genauer wird das Versuchsergebnis.
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Bei mehr als sechsfacher Wiederholung wächst die Genauigkeit nur noch
unwesentlich. Es erscheint deshalb andererseits auch nicht angezeigt, die
Zahl der Wiederholungen durch Vermehrung der zu jeder Variante herangezogenen Dränstränge weiter zu steigern. Die Messung der Dränwassermenge würde dadurch zwar
noch mehr erleichtert, die
Grösse der
Versuchsfläche
aber unnötig vermehrt. Es
wird sich deshalb im allgemeinen empfehlen, dort, wo
gleichzeitig Messungen der
Dränwassermenge vorgenommen werden sollen, zu jeder
F i g . 4.
Variante vier Dränstränge zu
verwenden.
Bei einer solchen aus vier Dränsträngen, also aus drei Dränzwischenflächen bestehenden Variante, wie sie hiernach auf Versuchsfeldern die Regel
bilden wird, werden die beiden in der Mitte liegenden Dränstränge zur Mes,
sung der Dränwassermenge
benützt. Zu diesem Behufe
wird das mittlere Dränpaar
in einer dem Dränabstand
entsprechenden Entfernung
vom Hauptsammler durch
TOD
M
einen Nebensammler N
verbunden (Fig. 4—7). Der
Messchacht M wird in das
F i g . 5.
zum Hauptsammler führende, in der Verlängerung
des unteren Dränstranges liegende Stück des Nebensammlers eingebaut. Um
lediglich das in den beiden Dränsträngen selbst abfliessende Wasser zu erfassen, und eine störende Einwirkung des Nebensammlers auf die Dränwassermenge auszuschalten, ist dieser bis zum Messchacht aus gedichteten Muffenröhren herzustellen. Damit in der Verlängerung der Richtung des oberen
Dränstrangs keine die Bestellung störende nasse Stelle entsteht, ist dort
ein kurzer Zwischensauger Z zum Hauptsammler
zu führen.
"W
Für die G r ö s s e und A n o r d n u n g der
V e r s u c h s t e i l s t ü c k e in jeder Variante
i
bestehen vier grundsätzlich verschiedene Vor|2oqm
schläge. Der erste (Fig. 4) geht darauf aus, eine
M
I
möglichst grosse Dränfläche zur Ernte heranzuziehen, der zweite (Fig. 5) befürwortet Flächen
.1.
von 100 qm, der dritte (Fig. 6) begnügt sich
mit 20 qm und erntet in senkrecht zu den
F i g . 6.
Dränsträngen verlaufenden Querstreifen, während der vierte (Fig. 7) bei ebenfalls 20 qm Fläche die Ernte in Parallelstreifen zu den Dränsträngen vorgenommen wissen will.
D e r e r s t e V o r s c h l a g will einen möglichst grossen Teil der Variantenfläche als Versuchseinheit aufgefasst wissen. Hierfür kommt der in
Fig. 4 schräg schraffierte Teil derselben in Betracht, der begrenzt ist durch
eine im Dränabstand zum Nebensammler N verlaufende Parallele, durch
die Mittellinie der beiden seitlichen Dränzwischenflächen und durch eine
im halben Dränabstand zum oberen Dränende ausserhalb der Dränfläche
verlaufende Parallele. Der Vorschlag wird damit begründet, dass man bei
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Dränuiigsversuchen den Forschungsfaktor nicht auf eine bestimmt begrenzte Fläche gleichmässig übertragen könne, wie dies bei anderen landwirtschaftlichen Versuchen, insbesondere bei Düngungsversuchen, der Fall ist.
Die Dränung wirke immer nur als Ganzes auf grössere Flächen ein, es müsse
deshalb die ganze Summe aller guten Wirkungen der Dränung auf einer
möglichst grossen Fläche in Rechnung gezogen werden. Ferner können die
Bodenverhältnisse auf einer kleinen Fläche von jenen auf dem ganzen Teil
abweichen und zwar in einer Weise und Grösse, wie wir sie mit unseren derzeitigen Methoden und Mitteln nicht konstatieren können. Auf einer grösseren Fläche gleichen sich jedoch diese Unterschiede bedeutend besser aus,
was auch für etwaige Schäden durch Unkraut, Wildverbiss, Mäusefrass und
sonstige Schädlinge der Fall sei.
Nun ist zwar zuzugeben, dass die Ertragsbestimmung aus einer möglichst
grossen Dränfläche den Verhältnissen in der grossen Praxis am nächsten
käme. Aber einerseits stellen sich der genauen Ertragsermittelung grosser
Flächen, wie wir noch sehen werden, unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen und andererseits sind für die genaue Erforschung der Dränwirkung, wie
ebenfalls noch ausgeführt werden wird, Erntebestimmungen auf kleinen,
zweckentsprechend angeordneten Stücken der Versuchsfläche unerlässliches
Erfordernis. Je grösser ferner die Fläche, desto grössere Bodenungleichheiten können in den Versuch hereinkommen. Ebensowenig kann von einem
Ausgleich des Wildschadens u.s.w. auf grösseren Versuchsflächen die Rede
sein. Haben wir auf kleinen Stücken Wildschaden, so können wir sie bei der
Verarbeitung der Versuchsergebnisse einfach ausschalten und nur diejenigen verwenden, auf denen ein solcher Schaden nicht festzustellen ist. Leidet
aber eine einzelne grössere Fläche darunter, so haben wir in der Tat nichts
mehr, was einwandfreie Ergebnisse liefern könnte. Denn eine mehrfache
Wiederholung solch grosser Versuchsteilstücke kommt wegen des damit verbundenen grossen Geländebedarfs nicht in Frage. Dagegen lassen sich auf
der gleich grossen Fläche umso mehr Parallelversuche ausführen, je kleiner
die Versuchsteilstücke sind. Da die Genauigkeit des Versuchs, wie bereits
erwähnt, mit der Zahl der Wiederholungen wächst, so liegt hierin ein grosser Vorzug kleiner Ernteflächen.
D e r z w e i t e V o r s c h l a g verwendet Versuchsteilstücke von je 100
qui Grösse. Die Breite der Erntefläche beträgt einen Dränabstand. Die
Länge wird so berechnet, dass die Fläche 100 qm gross wird. In der Tschechoslowakei werden die Teilstücke so angeordnet, dass sie von Mitte zu
Mitte zweier benachbarter Dränzwischenflächen reichen, also symetrisch zu
einem Dränstrang liegen. Zwei Rechteckseiten sind parallel, zwei senkrecht
zur Dränrichtung. Für jede Variante pflegt man die Ernte dreimal in der
Längsrichtung eines und desselben Dräns zu ermitteln. Dieses Vorgehen
sheint mir deshalb nicht befriedigend, weil dabei die Versuchsteilstücke
nicht iedie Mitte des zur Dränwassermessung verwendeten Einzugsgebiets
zu liegen kommen. Mir würde es deshalb besser erscheinen, die Erntefläche
zwischen das mittlere Dränpaar zu legen, wie dies in Fig. 5 dargestellt ist.
D i e E r t r a g s e r m i t t e l u n g geht bei beiden Vorschlägen so vor
sich, class das Frischgewicht der Gesamternte der einzelnen Teilstücke auf
dem Felde bestimmt und bei Halmfrüchten für jedes Teilstück eine Probe
von 5—10 kg aus der frischen Gesamternte beliebig entnommen, gewogen
und in luftigen Säcken und Räumen zum Trocknen aufgehängt wird. Sobald die Probe trocken ist, wird sie zur Bestimmung ihres Gehalts an lufttrockener Substanz gewogen. Nachdem sie gedroschen ist, werden die Körner von der Spreu getrennt und die in der Probe enthaltenen Gewichtsanteile
an Körnern, Spreu und Stroh ermittelt. Durch Umrechnung dieser Ergebnisse auf das Frischgewicht erhält man dann den Ertrag der Teilstücke an Kör-
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nern, Stroh und Spreu in lufttrockenem Zustand. Auch bei der Bestimmung
des Ertrags der Hackfrüchte wird mit Mittelproben gearbeitet. Dieses Verfahren kann aber nicht zu exakten Ertragsbestimmungen führen. Denn einmal wird durch die beliebige Entnahme der Teilproben jeder Willkür Tür
und Tor geöffnet, was unter allen Umständen vermieden werden muss. Sodann aber kann damit niemals der bei zu grosser Dränweite sich einstellende ungleichmässige Stand der Früchte erfasst werden.
Welchem Kulturtechniker wäre nicht der wellenförmige Bestand des
Getreides auf zu weit gedränten Flächen bekannt, wie ich ihn beispielsweise
in Fig. 8 nach eigenen Messungen zur Darstellung gebracht habe? Die Abbildung zeigt einen senkrecht zur Dränrichtung verlaufenden Schnitt durch
ein 16 Jahre zuvor mit 12 m Strangentfernung und 1,0 m Tiefe gedräntes Feld, das
seiner geologischen Beschaffenheit nach den
Turneri-Tonen des schwarzen Juras angehört
und dessen Untergrund aus schwerem blauem
Tonboden mit über 80% abschlämmbarer
Teile <0,01 mm besteht, der in den oberen
Schichten mehr oder weniger stark mit
reinem Quarzsand vermischt ist und von
etwa 1,2 m Tiefe ab eine blättrige Struktur
annimmt. Das Feld liegt in einer Höhe von
F i g . 7.
510 m über dem Meer und war zur Zeit der
Aufnahme mit Hafer der Sorte Beseler II bestellt, der kurz vor der Ernte
stand. Der Hafer zeigte in der Nähe der Dränstränge einen üppigen, dichten
Stand, während er in der Mitte lückig und schlecht war. Seine Höhe
war auf einem 1,5 m breiten Streifen über den Dränsträngen 1,2—1,3 in, in
2 m Entfernung vom Dränstrang 1,0 m, in 3 m Entfernung 0,9 m und s*nk

F i g . 8.

auf dem 4 m breiten Streifen in der Mitte zwischen den Dränsträngtn auf
0,7—0,8 m herab. Der ha-Ertrag betrug auf einem 2 m breiten Streifen
über den Dränsträngen 1757 kg an Körnern und 4797 kg an Stroh, während
er auf dem 4 m breiten Streifen in der Mitte zwischen den Dränsträngen zu
nur 1081 kg an Körnern und zu 3108 kg an Stroh, also um 39% bezw. 35",,
niedriger festgestellt wurde.
Dass derartige Verhältnisse mittels Teilproben, die beliebig aus der Gesamternte entnommen werden, niemals erfasst werden können, leuchtet
ohne weiteres ein. Dies kann nur durch Bestimmung des Trockengewichts
der g a n z e n Ernte geschehen. Hierzu sind aber Flächen von 100 qm und
darüber viel zu gross. Denn für das Schneiden, Dreschen und Reinigen der
ganzen Ernte solch grosser Teilstücke wäre ein unverhältnismässig grosser
Aufwand an Zeit und Arbeit erforderlich. Wenn man sich dann weiter vergegenwärtigt, dass zur Gewinnung genauer Ertragszahlen bei schwerem Boden, mit dem wir es bei Dränungsversuchsfeldern ja gerade meist zu tun haben, bei nassem Erntewetter die Kartoffeln gewaschen, dass ferner bei Rüben sowohl Blatt als auch Erde genau entfernt und dass zur Beseitigung des
Schmutzes die Futterrüben mit Holzmessern abgekratzt werden müssen, hei
Zuckerrüben aber das Waschen zum pünktlichen Entfernen der Erde aus den
Wurzelrinnen unumgänglich notwendig ist, so ergibt sich hieraus die
zwingende Notwendigkeit, die Grösse der Teilstücke möglichst herabzusetzen. Andererseits darf man, um den Einfluss der Individualität der Einzel-
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pflanzen auf das Gesamtergebnis auszuschalten, mit der Grösse der Teilstücke auch nicht zu weit herabgehen. 20 qm sind hiefür bei Hackfrüchten
das geringste Mass, während man bei Getreide und Hülsenfrüchten an sich
bis auf 10—15 qm heruntergehen könnte. Da wir jedoch auf unseren Dränungsversuchsfeldern Getreide und Hackfrüchte in regelmässiger Fruchtfolge
anbauen wollen, so empfiehlt es sich, der Planaufstellung allgemein eine
Teilstückgrösse von 20 qm zugrunde zu legen.
Hiernach ergibt sich zur Erzielung einwandfreier Ertragsermittelungen
bei Dränungsversuchen die F o r d e r u n g , die T e i l s t ü c k g r ö s s e
zu 20 qm festzulegen, bei Halm- und Hülsenfrüchten das Trockengewicht des
g a n z e n Ertrags jedes einzelnen Teilstücks zu bestimmen und auch bei
Hackfrüchten den g a n z e n Ertrag der Teilstücke zu ernten und zu
wiegen.
Dieser Forderung tragen die Vorschläge 3 und 4 Rechnung. Beim d r i t t e n V o r s c h l a g (Fig. 6) sind die Teilstücke als Querstreifen senkrecht
zur Dränrichtung angeordnet. Ihre Länge entspricht dem Dränabstand. Ihre
Breite ist so zu berechnen, dass ihre Fläche 20 qm gross wird. Da jede Variante drei Dränzwischenflächen besitzt, so ergibt sich bei e i n e m Querstreifen dreifache, bei z w e i Querstreifen sechsfache Wiederholung des Versuchs. Letzterer ist wegen der damit verbundenen wesentlichen Erhöhung
der Genauigkeit des Ergebnisses der Vorzug zu geben. Jedes Versuchsteilstück erfasst bei diesem Verfahren die Einwirkung der Dränung auf den
Ertrag eines Dränzwischenstücks in ihrer Gesamtheit, lässt jedoch eine mit
der Zunahme des Abstands von den Dränsträngen etwa eintretende Änderung des Ertrags in ihren Einzelheiten nicht erkennen. Dagegen hat das
Verfahren vor dem vierten Vorschlag den Vorzug, dass es mit einer wesentlich geringeren Zahl von Versuchsteilstücken auskommt.
Der v i e r t e V o r s c h l a g (Fig. 7) ergibt ein genaues Bild der
Einwirkung der Dränung auf den Ertrag. Bei ihm werden zwischen die
Dränstränge und parallel zu ihnen Teilstücke von 20 m Länge und 1 m Breite gelegt. Da wir auf unseren Dränungsversuchsfeldern weder mit verschiedenen Sorten von Feldfrüchten noch mit verschiedenen Düngergaben arbeiten, eine andersartige Beschattung durch Nachbarteilstücke also ausgeschlossen ist, so kann man unbedenklich selbst bei Hackfrüchten Teilstücke
von nur 1 m Breite verwenden, also z. B. von zwei Kartoffelreihen mit 50 cm
Abstand. Der Vorschlag gestattet die exakte Erfassung des durch die Wellenlinie in Fig. 8 gekennzeichneten ungleichmässigen Bestands bei zu grossen Strangentfernungen. Diejenigen Teilstücke, welche gleich weit entfernt
von den Dränsträngen liegen, werden gleich hohe Erträge ergeben und gegenseitig als Kontrollstücke dienen können. Der Vorschlag hat deshalb auch
den Vorzug, dass jeder auf einer Dränzwischenfläche liegende Versuch in
sich schon als ein abgeschlossenes Ganzes betrachtet werden kann und ein
klares, eindeutiges Bild der Dränwirkung gibt, zumal da auf einer solch
verhältnissmässig kleinen Fläche mit einer pflanzenphysiologisch feststellbaren Ungleichheit des Bodens kaum zu rechnen ist.
Tritt zwischen zwei Dränsträngen gegen die Mitte zu keine Abnahme der
Ernteerträge ein, so ist damit aber noch nicht gesagt, dass man schon das
Optimum der Strangentfernung vor sich hat. Denn es ist nicht ausgeschlossen, dass durch weitere Verringerung der Dränentfernung eine Vermehrung
und zeitliche Beschleunigung der Ertragssteigerung infolge einer besseren
und rascheren Wirkung der Dränung auf den zwischen den Dränen stehenbleibenden Bodenkörper eintritt. Man wird jedoch in Varianten, die für
eine Reihe von Früchten einen gleichmässigen Ertrag ergeben haben, im
späteren Verlauf des Versuchs von der Ertragsbestimmung in Parallelstreifen zu der in Querstreifen übergehen können.
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Beim v i e r t e n V o r s c h l a g ist zwischen jedem Dränpaar für jedes
Teilstück doppelte, in der ganzen Variante also sechsfache Wiederholung
vorhanden. Die Zahl der Teilstücke beträgt damit allerdings ein Mehrfaches der Teilstücke des dritten Vorschlages und zwar, wenn E die Meterzahl
der Dränentfernung bedeutet, das £/2fache, also z. B. bei 8 m Strangentfernung das Vierfache des dritten Vorschlages. Ernte und Ertragsbestimmungsind beim vierten Vorschlag also mit einem erheblich grösseren Arbeitsaufwand verbunden. Dieser vermehrte Arbeitsaufwand ist jedoch dadurch
gerechtfertigt, dass diese Versuchsanordnung zweifellos den genauesten
Einblick in die Dränwirkung vermittelt. Der Vorschlag scheint mir deshalb
trotz der mit ihm verbundenen Mehrarbeit den Vorzug vor allen übrigen zu
verdienen. Er soll daher für die folgenden Darstellungen als Grundlage
verwendet werden.
Um die Wirkung der Dränung auf die Wasserverhältnisse im Boden zu
erforschen, genügen Messungen der Dränwasserabflussmengen allein nicht.
Es ist vielmehr notwendig, daneben auch den Verlauf der durch die Dränung
bewirkten A b s e n k u n g des G r u n d w a s s e r s p i e g e l s festzustellen und den Einfluss zu verfolgen, den die atmosphärischen Niederschläge, die Anbauverhältnisse und die jahreszeitlichen Temperaturschwankungen auf seine Bewegung ausüben. Diese Beobachtungen sind vor allem für die
Ermittelung der Durchlässigkeitszahl der verschiedenen Bodenarten von
Bedeutung.
Nach J a n o t a sind allerdings in den von ihm in den Jahren 1920—1924
untersuchten lehmigen und schweren Böden Nordostböhmens in keinem
Falle Absenkungspiegel des Grundwassers gefunden worden, aus denen auf
eine Entwässerungswirkung im Sinne der bestehenden Theorien geschlossen
werden könnte. Nur in sehr durchlässigen Böden mit sandig-schotterigem
Untergrunde habe ein zusammenhängender Grundwasserspiegel festgestellt
werden können. In der Tschechoslowakei ist man deshalb zu der Annahme gekommen, dass sich in schweren, tonigen Böden ein zusammenhängender
Grundwasserspiegel zwischen zwei benachbarten Dränsträngen überhaupt
nicht bilden könne und dass in durchlässigen Böden Absenkungskurven des
Grundwasserspiegels aus dem Grunde nicht vorkommen, weil in ihnen der
Wasserspiegel nach der Entwässerung bis unter die Dräntiefe absinke. Man
hat es daher dort aufgegeben, in die Dränungsversuchsfelder Röhren zur
Beobachtung der Absenkungskurven des Grundwasserspiegels einzubauen.
Diese Schlussfolgerungen dürfen jedoch nicht ohne weiteres verallgemeinert und auf Gebiete mit anderem Klima übertragen werden. Denn die in
anderen Ländern angestellten Beobachtungen stimmen nicht mit den in
Nordostböhmen gemachten überein. So haben auf dem I. Bodenkundlichen
Kongress in Washington S c h l i c k und B a r t e l eine Reihe von Grundwasserabsenkungskurven gezeigt, welche in gedränten amerikanischen Lehmund Tonböden beobachtet wurden. Sie sind auf S. 688 und 708 des Bands
IV der Verhandlungen des I. Bodenkundlichen Kongresses veröffentlicht.
Auch meine eigenen, auf württembergschen Dränfeldern angestellten Beobachtungen, über welche ich auf der Plenarversammlung eingehender berichtet habe, weichen von den in Nordostböhmen gemachten ab. Sie alle
zeigen, dass sich nicht bloss in sehr durchlässigen, sondern auch in mittelschweren und schweren Böden nach der Dränung mindestens zeitweise
gesetzmässige Absenkungskurven des Grundwasserspiegels einstellen. Wenn
auch deren Auftreten unter Umständen jeweils nur von kurzer Dauer sein
mag, so sind sie doch geeignet, einen wertvollen Einblick in die Wasserverhältnisse des gedränten Bodens zu gestatten. Es sollte deshalb nicht versäumt werden, auf den Dränungsversuchsfeldern die zur Durchführung von
Grundwasserstandsbeobachtungen erforderlichen Einrichtungen zu treffen.
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Zur Beobachtung der Bewegung des Grundwasserspiegels wird zwischen
zwei Dränstränge jeder Variante eine Reihe von Grundwasserröhren eingesetzt (Fig. 9 und 10). Diese sind in den Abbildungen durch kreisrunde Punkte
dargestellt. Sie werden in senkrechter Richtung zu den Dränsträngen auf
diesen, in der Mitte zwischen ihnen und im übrigen mit gegen die Dränstränge zu abnehmender Entfernung so angeordnet, dass die Gestalt der
Absenkungskurven mit hinlänglicher Sicherheit ermittelt werden kann. Bei
den Varianten m i t Messung der Dränwassermengen erhält nur die mittlere
Dränzwischenfläche eine vollständige Pegelreihe. In den beiden seitlichen
Dränzwischenflächen wird nur in der Mitte eine Grundwasserröhre angeordnet (Fig. 9), um den Spiegelgang des Scheitels der Absenkungskurve beobachten zu können. Die Pegelreihen werden
in einer der mittleren Dränentfernung des
W
Versuchsfeldes entsprechenden Entfernung
zum Nebensammler N angelegt, um die
Einwirkung von Störungen des Bodengefüges
—i
auf die Grundwasserstandsbeobachtungen
•
=
mit Sicherheit auszuschliessen, die durch
•==
die zur Herstellung des Nebensammlers erforderliche Grabarbeit bedingt sein können.
Nf- b "IjÉ
ZZ
Da die Grundwasserröhren zum Zwecke
î.. _oJ
y
ihrer regelmässigen Beobachtung gut zu]|
—~~r^rrgänglich sein müssen, so sind sie auf einem
dem unteren Ende der Versuchsteilstücke
'
entlang führenden schmalen W e g IV anzuordnen. Dieser kann gleichzeitig zur
W
Beobachtung des Verlaufs der Vegetation
auf den Versuchsteilstücken benützt werFig.
den, sowie zur Aufnahme der Bodenthermometer dienen. Die neben den Wegen stehenden Pflanzenreihen sind stärker
belichtet, besser mit Wasser versorgt und haben einen grösseren Bodenraum
zur Verfügung, als die weiter entfernt stehenden Pflanzen. Sie entwickeln
sich deshalb stärker und bringen grössere Erträge und dürfen daher nicht in
die Versuchsteilstücke einbezogen werden, um deren Ertrag nicht störend zu
beeinflussen. Andererseits sind die längs den Wegen stehenden Pflanzenreihen bei Besichtigungen stark gefährdet. Es empfiehlt sich daher, mit diesen Wegen 1 m von den Kopfenden der Versuchsteilstücke abzubleiben.
Die p h y s i k a l i s c h e n u n d b i o l o g i s c h e n Untersuchungen des Untergrunds lassen sich nur in besonderen Bodeneinschlägen durchführen. Hiedurch wird das Bodengefüge weitgehend gestört. Diese Untersuchungen können deshalb nicht auf den Versuchsteilstücken selbst vorgenommen werden. Es müssen vielmehr besondere Stücke P für sie vorgesehen werden. Letztere können entweder seitlich zwischen eigenen Dränsträngen (Fig. 9)
oder in angemessener Entfernung oberhalb der zur Ertragsermittelung
benützten Flächen zwischen den gleichen Dränsträngen wie diese angelegt
werden (Fig. 10). Die letztgenannte Anordnung hat den Vorzug, dass die
zur physikalischen und biologischen Bodenuntersuchung benützten Stücke
zwischen den gleichen Dränsträngen wie die zur Erntebestimmung und zur
Grundwasserstandsbeobachtung dienenden Stücke liegen, sodass der ganze
Versuch ein in sich abgeschlossenes Ganzes bildet. Um eine Störung der Ertragsbeobachtungen mit Sicherheit zu vermeiden, empfiehlt es sich, dabei
mit den Bodenuntersuchungen um das Mass der kleinsten Strangentfernung
des Versuchsfeldes von den zur Ertragsermittelung benützten Flächen abzubleiben. Die Anordnung lässt sich jedoch dann nicht anwenden, wenn gleichzeitig Messungen der Dränwassermenge vorgenommen werden sollen, da in
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diesem Falle durch die zu den physikalischen und biologischen Untersuchungen erforderlichen Grabungen die Wasserabflussverhältnisse gestört würden.
Bei gleichzeitiger Messung der Dränwassermenge bleibt daher nichts anderes
übrig, als die Stücke P seitlich der Variantenfläche, aber in unmittelbarem
Anschluss an diese zwischen eigene Dränstränge zu legen (Fig. 9). Für diese
Stücke werden zur Beobachtung des Spiegelgangs des Grundwassers in der
Mitte zwischen den Dränsträngen ebenfalls Scheitelpegel angeordnet.
Nachdem wir uns so über die beste
Anordnung der einzelnen Varianten
klar geworden sind, ist nun noch die
Frage zu erörtern, wie diese auf dem
Versuchsfeld am zweckmässigsten aneinander gefügt werden. Bei einem voll
ausgebauten Versuchsfeld werden wir
Fig.
es in der Regel mit drei verschiedenen
Dräntiefen und drei verschiedenen Strangentfernungen, im ganzen also mit
3.3=9 Varianten zu tun haben, zu denen als zehnte der Versuch im ungedränten Felde hinzutritt.
Um eine gleichmässige Form des Versuchsfelds zu erhalten, wird man die
Varianten mit gleicher Strangentfernung—im Sinne des grössten Geländegefälles gesprochen—nebeneinander anordnen, sodass die Dräntiefe der
Varianten mit der Entfernung vom Hauptsammler abnimmt. Nur ausnahmsweise werden die Vorflutverhältnisse eines Versuchsfelds so beschaffen sein,
dass man jeder einzelnen Variante einen besonderen Auslauf geben kann. In
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der Regel wird man vielmehr die Varianten zu Abteilungen mit gemeinsamem
Sammler zusammenfassen müssen. Es fragt sich nun, ob es besser ist, die
Varianten gleicher Dränentfernung oder die gleicher Dräntiefe zusammenzufassen.
Im ersteren Falle, nämlich bei der Zusammenfassung der gleich weit gedränten Varianten des Versuchsfeldes, läge es an sich nahe, den untersten
Sauger als Sammler auszubilden, wie dies in Fig. 11 gestrichelt angedeutet
ist. Das hätte jedoch den Nachteil, dass dieser ein gegen den Hauptsammler
zu wachsendes Kaliber erhalten müsste. Dadurch würde aber sein Wasserfassungsvermögen und damit auch seine Wirkungsweise gegenüber den übrigen
Saugern geändert und die Gleichmässigkeit der Entwässerung der Versuchsfläche gestört. Es bliebe in diesem Falle also nichts anderes übrig, als paral-
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lel zum unteren Sauger einen besonderen Sammler anzuordnen, wie dies in
Fig. 11 geschehen ist. Aus dem gleichen Grunde könnte aber an diesen Sammler auch nicht unmittelbar das Stück P der nächsten Variantenreihe angeschlossen werden. Auch hier müsste deshalb ein Schutzstreifen eingeschoben
werden. Dadurch ergäbe sich eine Vergrösserung des Versuchsfeldes zwischen
je zwei Abteilungen um 2, im ganzen also um 4 durchlaufende Dränzwischen1'lächen.
Dies kann durch Z u s a m m e n f a s s u n g d e r g l e i c h t i e f g ed r ä n t e n V a r i a n t e n des Versuchsfelds vermieden werden. Hier
kommen, wie Fig. 12 zeigt, die Sammler der einzelnen Abteilungen wegen
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der Wassermessvorrichtungen von selbst in genügende Entfernung von den
Versuchsflächen zu liegen und bleibt der Charakter sämtlicher Dränstränge
innerhalb der einzelnen Varianten als reine Sauger gewahrt. Dieser Anordnung wird deshalb der Vorzug zu geben sein.
Fig. 12 zeigt im übrigen den s c h e m a t i s c h e n N o r m a l p l a n
eines vollständigen Dränungsversuchsfelds m i t M e s s u n g d e r D r ä n w a s s e r m e n g e . Bei der Darstellung ist vorausgesetzt, dass das grösste
Geländcgefälle von oben nach unten verläuft und dass die Versuchsfeldfläche
von links nach rechts so ansteigt, dass es nicht nötig ist, den Saugern zur
Erzielung des erforderlichen Gefälles von mindestens 0,35% eine schräg
aufwärts führende Richtung zu geben. Die Varianten gleicher Strangentfernung liegen nebeneinander, diejenigen gleicher Dräntiefe untereinander.
Letztere sind durch besondere, in der Richtung des grössten Geländegefälles
verlaufende Sammler zusammengefasst. Um die gegenseitige Beeinflussung
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der benachbarten, ungleich tief gedränten Abteilungen zu verhindern, sind
zwischen diese S c h u t z s t r e i f e n einzuschalten. Diese Schutzstreifen
dürfen jedoch nicht ungedränt liegen bleiben, da sonst mitten im Versuchsfeld nasse Streifen entstehen würden. Zur Entwässerung dieser Schutzstreifen genügt bei der Anordnung der Figur 12 ein einziger Dränstrang D, der in
halber mittlerer Strangentfernung von den Köpfen der Sauger der vorhergehenden Abteilung und in einem der ganzen mittleren Strangentfernung
entsprechenden Abstand vom Sammler der nächstfolgenden Abteilung parallel zu diesem verläuft. Seine Tiefe entspricht derjenigen der vorhergehenden Abteilung.
Der Übergang zur nächsten Dräntiefe erfolgt also erst zwischen ihm und
dem Sammler der nächsten Abteilung. Eine Beeinflussung der vorhergehenden Versuchsfläche durch diesen Übergang ist daher ausgeschlossen. Eine
Beeinflussung der nächstfolgenden Versuchsfläche aber tritt deshalb nicht
ein, weil sie sowieso um mehr als das doppelte Mass der mittleren Strangentfernung vom Sammler abgerückt ist. Die Gesamtbreite der Schutzstreifen
beträgt das P/^facheder mittleren Strangentfernung. Zur Abhaltung unterirdischen Fremdwassers ist das ganze Versuchsfeld durch F a n g d r ä n e
F umgeben. Die entlang den Kopfenden der Versuchsteilstücke verlaufenden
schmalen Wege W sind am oberen und unteren Rande des Versuchsfeldes
durch Querwege verbunden. Die Messchächte M können ausserdem durch
kurze Stichwege zugänglich gemacht werden. Das u n g e d r ä n t e S t ü c k
U ist grundsätzlich ausserhalb des Versuchsfeldes zu legen. Es ist im vorliegenden Fall oberhalb desselben angeordnet, könnte aber gerade so gut rechts
davon liegen. Die in der Tschechoslowakei ursprünglich getroffene Anordnung, die ungedränten Stücke mitten zwischen die gedränten Teile des Versuchsfeldes zu legen, hat sich wegen der verspäteten Abtrocknung der ungedränten Stücke für den gleichmässigen Anbau des Versuchsfelds als sehr
störend erwiesen. Liegt das ungedränteStück dagegen ausserhalb des gedränten Teils, so stört seine verspätete Bestellung nicht weiter. Im Gegenteil
liegt eine solche durchaus im Sinne der Versuchsanstellung, da hierbei das
in der verspäteten Bestellung ungedränter Flächen liegende ungünstige
Moment vollständig zur Auswirkung kommt. Zu erwähnen ist übrigens noch,
dass es wegen der Zugänglichkeit des Versuchsfelds auch nicht angängig
erscheint, das ganze Feld mit ungedränten Stücken zu umgeben.
Für Versuchsfelder o h n e M e s s u n g d e r D r ä n w a s s e r m e n ge ergeben sich die in Fig. 13 und 14 dargestellten s c h e m a t i s c h e n
N o r m a l p l ä n e . In Fig. 13 sind die drei verschieden tief gedränten Abteilungen unter einander angeordnet; das ungedränte Stück U liegt rechts vom
Versuchsfeld, könnte aber ebensogut oberhalb liegen. Der Normalplan Fig. 14
dehnt sich infolge Verlegung der untersten Abteilung in die Verlängerung
der mittleren mehr nach der Seite zu aus. Das ungedränte Stück liegt in
der frei bleibenden Ecke. Bei beiden Normalplänen ist jede Variante durch
Anordnung rechts und links des Zugangswegs zweifach vorhanden. Für jedes
Versuchsteilstück ergeben sich dabei drei Kontrollstücke oder vierfache Wiederholung. Zwischen den unter einander liegenden Abteilungen verschiedener Dräntiefe ist ein Schutzstreifen von der Breite der dreifachen mittleren
Dränentfernung erforderlich, der durch zwei Zwischenstränge entwässert
wird. Von diesen hat der obere die Tiefe der oberhalb liegenden, der untere
die der unterhalb liegenden Abteilung. Der Übergang von einer Dräntiefe
zur anderen findet also in dem zwischen den beiden Zwischensträngen gelegenen Stück statt. Dadurch ist jegliche Störung durch die ungleiche Dräntiefe benachbarter Abteilungen vermieden. Der Raumbedarf für den Schutzstreifen ist allerdings doppelt so gross, als bei Aneinanderreihung der Abteilungen der Quere nach, wo er, wie oben ausgeführt, nur das F/a-fache der
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mittleren Dränentfernung beträgt. Der geringste Platzverbrauch ergäbe sich
daher, wenn alle drei Abteilungen der Quere nach hinter einander geschaltet würden. Dies ergibt jedoch eine sehr lang gestreckte Form des Versuchsfelds und wird deshalb nur in seltenen Fällen durchführbar sein. Bei beiden
Normalplänen ist unterirdisches Fremdwasser wieder durch besondere Rand•.—
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dräne F vom Versuchsfeld ferngehalten. Bei Fig. 14 sind die Zugangswege
durch einen Querweg in Verbindung gebracht.
Der F l ä c h e n b e d a r f für die drei Normalpläne berechnet sich
folgendermassen. Werden die drei verwendeten Strangentfernungen mit a, b
und c bezeichnet, so misst die Fläche des Normalplans
Fig. 12: 3-(2a+3ft+2c)-(9ft4-44)
Fig. 13: (3a + l l ö + 3 c ) ( 5 / 2 ö + c + 6 3 )
Fig. 14: (3a + 10fc+3c)-(5/2&-f-c+63)
und die Fläche einer Abteilung des Normalplans
Fig. 12:
(2a+3b+2c)(9b+44)
Fig. 13 u. 14:
(a+3b+c)(5l2b+c+63)
je ohne das ungedränte Stück, dessen Fläche nach dem zur Verfügung stehenden Platz beliebig gross gewählt werden kann. Werden z. B. Strangentfernungen von IOm, 8m und 6m verwendet, so messen die Flächen der Normalpläne 12, 13 und 14 rund 1,95 ha, 1,21 ha und 1,14 ha, während die
Fläche einer Abteilung des Normalplans Fig. 12 rund 65 a und die einer
Abteilung der Normalpläne Fig. 13 und 14 rund 36 a beträgt.
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Das sind nun allerdings bei den Gesamtplänen Flächen, wie sie wohl
nur selten in der für Dränungsversuche erforderlichen gleichmässigen Beschaffenheit vorhanden sein werden. Aber es ist selbstverständlich auch gar
rieht notwendig, dass die Normalpläne bei allen Versuchsfeldern nach Form
und Umfang eingehalten werden. Man wird sich vielmehr in der Praxis der
Gelär.degestaltung und dem verfügbaren Platze anzupassen haben. Ist das
Versuchsfeld z. B. muldenförmig gestaltet, so wird man den Hauptsammler
in die tiefste Stelle legen und die Abteilungen rechts und links von ihm anordnen: Steht andererseits nur ein beschränkter Raum zur Verfügung, so kann
man sich diesem durch Weglassen der einen oder der anderen Abteilung anpassen. Ja man kann sich unter Umständen sogar auf die Ausführung einzelner Varianten beschränken. Denn die Anordnung der Versuchsteilstücke in
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Parallelstreifen zu den Dränsträngen, gestattet es ja, wie wir gesehen haben,
jeden einzelnen zwischen zwei Dränsträngen liegenden Versuch als ein in
sich abgeschlossenes Ganzes zu behandeln. Gerade diese weitgehende Anpassungsfähigkeit an die örtlichen Verhältnisse ist ein weiterer Vorzug dieser, wie schon ausgeführt, sowohl hinsichtlich der Genauigkeit der Ertragsermittlung als auch hinsichtlich der Klarheit des Einblicks in die Dränwirkung von keinem anderen Vorschlag erreichten Anordnung der Versuchsteilstücke.
Ich komme daher zu dem A n t r a g , die Kommission wolle beschliessen,
für die internationalen Dränungsversuche folgende Richtlinien festzulegen:
1. Die Versuchsteilstücke sind in Streifen von 1 m Breite parallel zu
den Dränsträngen anzuordnen.
2. Die Grösse der Versuchsteilstücke hat bei Getreide und Hülsenfrüchten 10—15 qm, bei Hackfrüchten 20 qm zu betragen.
3. Bei Halm- und Hülsenfrüchten ist das Trockengewicht des g a n z e n
E r t r a g s jedes einzelnen Teilstücks zu bestimmen und auch bei Hackfrüchten ist der g a n z e E r t r a g jedes Teilstücks zu ernten und zu wiegen.

ÜBER DEN VORSCHLAG FÜR EINHEITLICHE DRÄNUNGSVERSUCHE
IM NORDEN
I. A. H A L L A K O R P I

Technische Hochschule, Helsingfors, Finnland
Gutachten der Dränungskommission über die Vornahme von Dränungsversuchen in
den vier nordischen Ländern
Erstattet der Sektion für Kulturtechnik des nordischen Landwirtschafts-Forschervereins (N. J. F.)

Zu Mitgliedern der Kommission wurden 1925 gewählt: Dr. H a r a l d
R. C h r i s t e n s e n und Abteilungsleiter F. T ö g e r s e n ,
Dänemark, Landwirtschaftssachverständiger
Herman
Flodkvist,
Schweden, und Professor I. A. H a I I a k o r p i , Finnland, der letztere
als Vorsitzender. Auf der Tagung in Oslo 1926 wurden ausserdem zu Ausschussmitgliedern ernannt: Professor J o n L e n d e - N j a a , Norwegen,
und Ingenieurhauptmann K. P r y t z , Dänemark, die beide schon vorher
als Sachverständige für bestimmte Fragen tätig gewesen waren. In speziellen
Fragen hat die Kommission ausser den eigenen Mitgliedern Professor C h r .
B a r t h e 1 und Prof. Hj. v. F e i 1 i t z e n, Schweden und Dr. E. F. S im o 1 a, Finnland, als Sachverständige herangezogen. Schwere Verluste
hat die Kommission durch das Ableben von drei Mitgliedern, Dr. H àr a l d R. C h r i s t e n s e n (1925), Professor Jon L e n d e - N j a a
(1927) und Professor H j a l m a r v. F e i l i t z e n (1928) erlitten.

Aufgabe von Dränversuchen ist in erster Linie die Bestimmung der für
Pflanzenbau vorteilhaftesten Dräntiefen und -Entfernungen bei Kultur auf
verschiedenen Bodenarten und bei verschiedenen Niederschlagsmengen und
beim Anbau der einzelnen Kulturpflanzen sowie die Durchführung von
Wirtschaftlichkeitsberechnungen. In zweiter Linie sind die Versuche auf die
Prüfung der besonderen Ansprüche der Gartenpflanzen an Entwässerung
auszudehnen und erst drittens dürfte in diesem Zusammenhang die Wiesendränung in Frage kommen.
Der folgende Vorschlag betrifft in der Hauptsache nur Versuche zur
Untersuchung der besonderen Fragen der Ackerdränung. Doch ist darauf
hinzuweisen, dass Wiesendränungsversuche im allgemeinen ähnlich wie
Versuche zur Ackerdränung angestellt werden können. Dagegen müssen
bei Dränungsversuchen für Gartenkultur noch besondere Untersuchungen
z. B. über Methoden zum Schutz gegen Eindringen der Pflanzenwurzeln
in die Dräne usw. hinzukommen.
Bei Vornahme von Dränungsversuchen — das Wort «Dränung>> in der in
den nordischen Ländern im allgemeinen üblichen Bedeutung — sind g l e i c h z e i t i g V e r s u c h e auf F e l d e r n mit offenen
Gräb e n vorzunehmen, da man in Gegenden, wo auch solche üblich sind, die
Ergebnisse der Entwässerung mit offenen oder Drängräben vergleichen muss,
wenn man die Resultate von Feldern mit und ohne Entwässerung ermitteln
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will. Das vorliegende Gutachten berücksichtigt deshalb auch Versuche mit
offenen Gräben.
Die vonder Kommission vorgeschlagenen Versuche umfassen Untersuchungen über die Bedeutung des Wasserhaushaltes in dem Teil der obersten
Bodenschicht, der für die Vegetation ausschlaggebend ist, sowie über die
Einwirkung gewisser anderer Entwässerungsmassnahmen, unter der Voraussetzung, dass der Wasserstand im Vorflutkanal so geregelt ist, dass er die
Wasserregulierung in der oberen Bodenschicht, die mit Hilfe gedeckter oder
offener Gräben bewirkt wird, nicht hindert oder beeinflusst. Das Gutachten
der Kommission enthält also keine Vorschläge betr. Untersuchung der vorteilhaftesten Wasserstände im Vorflutkanal bzw. die Feuchtigkeitsregulierung, die mittels verschiedener Bewässerungsmethoden auf kultivierten
Feldern den Ertrag steigern kann. Der Ausdruck «Dränungsversuche» erscheint darum nicht ganz berechtigt, doch hat die Kommission ihn im Hinblick
auf seine allgemeine Verbreitung beibehalten.
Bei der Anstellung von Dränversuchen sind vor allem die folgenden
Fragen zu beachten:
1. Umfang der Versuche.
2. Wahl der Versuchsfelder.
3. Anlage derselben.
4. Besondere Untersuchungen und Beobachtungen.
5. Wahl der Versuchspflanzen.
6. Vegetationsbeobachtungen.
7. Wirtschaftlichkeit der Dränung.
1. UMFANG DER VERSUCHE

Ausser einer Bestimmung der Höhe des Ertrages bei Dränung in verschiedener Tiefe und Entfernung — bei offenen Gräben, der Einwirkung der Breite
der Beete — müssen die Versuche allgemeine und besondere Untersuchungen
umfassen um die Einwirkung der Dräne und offenen Gräben in verschiedener
Beziehung ermitteln zu können.
Dazu gehören Niederschlagsmessungen, Beobachtungen des Wasserstandes, Messungen der Wassermenge, die durch die Dräne und auf dem Boden
abläuft, Untersuchung des Dränwassers auf Pflanzennährstoffe, Bodenreaktion, Wärmeschwankungen im Boden, Feuchtigkeit desselben, Vorkommen und Einwirkung des Bodenfrostes, mikrobiologische Verhältnisse,
Veränderungen in der Struktur und Durchlässigkeit des Bodens, Verdunstungsverhältnisse usw. sowie die Abhängigkeit dieser Faktoren voneinander,
soweit sich dies ermöglichen lässt.
Diese verschiedenen Fragen sind mit Hilfe einer grösseren Anzahl von
Versuchen zu lösen um ein genügendes Vergleichsmaterial zu bieten. Die
Versuche zerfallen in kleinere Versuche, die nach Art gewöhnlicher Kulturversuche vorzunehmen sind, und die so einfach sind, dass sie auf einer Reihe
von Stellen ausgeführt werden können, sowie in grössere Versuche, die
ebenfalls Kulturversuche sind, gleichzeitig aber auch die erwähnten Spezialuntersuchungen umfassen. Diese Versuche sind vorerst in der Regel auf
die sogen, systematische Dränung oder Paralleldränung einzuschränken,
eine Form, die heute bei den meisten Dränungen und auf dengrössten Ackerflächen angewandt wird. Man kann aber auch gegebenenfalls schon von
Anfang an Versuche mit sogen. Spezialdränung vornehmen, die vor allem
auf variierenden Bodenarten mit wasserführenden Schichten in Frage kommen kann.
Es erscheint zweckgemäss die Versuche auf Mineralböden einzuschränken,
da der Hauptteil der Kulturböden aus solchen besteht. Bei Versuchen auf
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Moorböden lassen sich die folgenden Vorschläge mit den nötigen Änderungen beachten.
Es ist von Wichtigkeit, dass der Versuchsleiter verschiedene Messungsmethoden vergleicht und die Zuverlässigkeit bzw. den Grad der Unsicherheit der verwendeten Messungsmethoden bestimmt. Die Kontrollergebnisse sind in den Berichten über die Dränungsversuche zu veröffentlichen.
2. WAHL DER VERSUCHSFELDER

Bei der Wahl eines Versuchsfeldes sind besonders der Vorflutkanal, die
Randgräben und die Neigungsverhältnisse des Bodens sowie die Bodenart
und ihre Eigenschaften zu beachten.
Der V o r f l u t k a n a l muss so tief sein, dass das Wasser selbst beim
höchsten Wasserstand nicht in die Dräne eindringen kann und dass man
genügend Gefälle für Wassermengenmessungsanlagen erhält.
Das Versuchsfeld muss von R a n d g r ä b e n umgeben sein, damit
kein Wasser von aussen eindringen kann. Ebenso ist darauf zu achten, dass
keine Grundwasserinfiltration so nahe an der Oberfläche eintritt, dass die
Vegetation dadurch beeinflusst wird.
D a s G e l ä n d e g e f ä l l e . Bei Versuchen, wie sie oben als wünschenswert bezeichnet wurden, ist das Bodengefälle so zu wählen, dass man nach
Möglichkeit ein geringeres Gefälle als 0,25% auf Tonboden, bzw. 0,40% auf
Sandbodenarten, anderseits ein grösseres Gefälle als 1,0% vermeidet. Offenbar lassen sich jedoch diese Forderungen nicht überall durchführen, so dass
auf einzelnen Feldern Abweichungen von dieser! für ein solches Versuchsfeld
idealen Gefälleverhältnissen zu machen sind.
Auf Stellen, wo der Wasserdruck von höher gelegenen Böden wegen
Vorkommen wasserführender Schichten so stark ist, dass die Kultur durch
zu viel Wasser im Boden erschwert wird, lassen sich zweckmässig s p e z i e l l e U n t e r s u c h u n g e n entsprechend der Natur der Versuchsobjekte
vornehmen. Diese können allerdings im allgemeinen nur auf relativ kleinen
Bodenflächen in Frage kommen, die gewöhnlich so unregelmässig sein dürften, dass umfassendere Versuche nicht ausführbar sind. In solchen besonderen Fällen kann es sich nur um Erörterung einiger begrenzter Fragen
handeln und derartige Untersuchungen sind nach Massgabe der lokalen
Verhältnisse durchzuführen.
B o d e n a r t . Da es unmöglich ist Dränungsversuche gleich auf allen
Bodenarten vorzunehmen, die im allgemeinen als dränungsbedürftig zu
bezeichnen sind, sind die Versuche auf die wichtigsten Bodenarten zu beschränken.
Von den dränungsbedürftigen Bodenarten sind Ton-und Lehmböden die
wichtigsten. Dagegen dürfte Dränung von Feinsand von geringerer Bedeutung sein und Grobsandboden — nach der Definition in der Bodenartnomenklatur in den nordischen Ländern — überhaupt nicht dränungsbedürftig
sein. Eine besondere Stellung nehmen in dieser Beziehung die Torf böden ein.
Auf diesen sind spezielle Untersuchungen vor allem für die Dräntiefe notwendig. Ebenso sind auf Dy- und Gyttja-böden, die im Verhältnis zu
den übrigen Bodenarten relativ selten vorkommen, umfassende Dränungsversuche vorläufig noch weniger notwendig.
Bei der Definition und Klassifikation der Bodenarten empfiehlt die
Kommission die von der Bodenartkommission des Nordischen Landwirtschaftsforschervereins anerkannte Einteilung.
V o r u n t e r s u c h u n g v o n M i n e r a l b ö d e n . Es ist von
grosser Bedeutung vor Anstellung einer Versuchsdränung die Bodenart
eingehend zu untersuchen, vor allem um feststellen zu können, Ob der Boden
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auf dem ganzen Versuchsfeld genügend gleichmässig ist. Die zum Versuchsfeld bestimmte Fläche muss, ehe die Versuchstätigkeit in Angriff genommen
wird, auch bei den sogen, kleineren Versuchen auf folgende Punkte hin geprüft werden.
a) M e c h a n i s c h e
B o d e n a n a l y s e . Durch genügende Proben ist festzustellen, ob der Boden hinreichend gleichartig ist. Wünschenswert
sind Proben von jedem Ar. Diese werden in 0,3 und 0,7 m Tiefe genommen.
Ausserdem muss der Boden bis in 1,0 m Tiefe makroskopisch untersucht
und der Hauptcharakter der Bodenart bis zu 2,0 m Tiefe bestimmt werden,
b) Die Mächtigkeit der A c k e r k r u m e wird ermittelt und ihr allgemeiner Charakter beschrieben, c) Die B o d e n r e a k t i o n wird untersucht
und d) die W a s s e r - u n d L u f t k a p a z i t ä t d e s B o d e n s im
Zusammenhang mit der mechanischen Analyse des Bodens nach dem Volumen und Gewicht bestimmt, e) Die H y g r o s k o p i z i t ä t d e s B o d e n s
wird festgestellt.
Von diesen Bestimmungen sind die unter (a), (d) und (e) vor allem für
die Beurteilung der optimalen Dränentfernung wichtig.
Auf den Feldern, wo man grössere Versuche anstellen will, muss ausserdem der H u m u s - , E i s e n - u n d K a l k g e h a l t d e s B o d e n s
bestimmt werden.
3. ANLEGUNG VON VERSUCHSFELDERN

Bei Anlegung von Dränungsversuchsfeldern ist, wie schon oben hervorgehoben wurde, der Tiefe der Dränstränge, der Entfernung und Plazierung
der Dräne auf dem Versuchsfeld besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
D r ä n t i e f e . Was die Frage der Tiefe der Dränstränge betrifft, so
sind die Versuche, um eine allzu grosse Zahl von Versuchsflächen zu vermeiden, auf einige wenige Tiefen zu beschränken. Als passende Versuchstiefen
werden vorgeschlagen 0,9, 1,2 und 1,5 m, gerechnet von der Sohle des Dränstranges bis zur Bodenoberfläche in festem Zustand. Der Wert 0,9 m ist als
Mindesttiefe anzusehen, da die Erfahrung gezeigt hat, dass der Bodenfrost
in manchen Jahren ungefähr bis zu einer Tiefe von 0,9 m, im Norden sogar
noch tiefer dringen kann. Eine grössere Tiefe als 1,5 m kann auf Grund der
erhöhten technischen Schwierigkeiten und Kosten nicht in Frage kommen.
Der Tiefenunterschied von 0,3 m muss hinlänglich erscheinen um genügend
deutliche Ertragsunterschiede, soweit die Tiefenfrage von grösserer Bedeutung ist, zu gewährleisten.
D r ä n e n t f e r n u n g . Unter den übrigen Fragen, die auf experimentellem Wege zu lösen sind, ist die Frage der Entfernung der Dränstränge
von grösster Bedeuung vor allem im Hinblick auf die Höhe der Dränungs•kosten.
Nach der üblichen Praxis wechseln die Entfernungen im allgemeinen
zwischen 8—30 und 35 m. Die Dränentfernung wird durch die Schwere des
'Bodens bestimmt, die gewöhnlich mit Hilfe der mechanischen Bodenanalyse
(Schlammgehalt, wenn die Korngrösse geringer als 0,01 mm, Tongehalt,
wenn sie geringer als 0,002 mm ist) ermittelt wird, wobei der Eisen-, Humus- und Kalkgehalt des Bodens geringere Abweichungen von den durch
die mechanische Bodenanalyse erhaltenen Resultaten hervorruft. Ausserdem
spielen die auf die Durchlässigkeit des Bodens einwirkenden Faktoren (Rissbildungen im Boden u. a.) eine Rolle.
Ebenso wie für die Dräntiefe begrenzt der Kommissionsvorschlag die
Dränentfernung auf wenigstens drei Versuchsglieder, also drei Entfernungsvarianten, hält es jedoch für wünschenswert, wenn möglich, vier zu verwenden. Die Unterschiede zwischen den Entfernungen sind, falls drei Varianten
VI—2
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in Frage kommen, auf 40% der am passendsten erscheinenden Entfernung
zu bestimmen, wodurch genügend deutliche Ertragsunterschiede gewährleistet sind. Die Abweichungen von dieser Entfernung sind so zu wählen, dass
man eine geringere und eine grössere Entfernung verwendet. Die Kommission
hat sich auf eine solche numerische, aber nicht proportional gleich grosse
Abweichung nach einigem Zweifel geeinigt und somit die übliche Auffassung
über die Einwirkung der Dräntiefe auf den Abstand der Dränstränge fallen
gelassen. Proportional beträgt die vorgeschlagene Abweichung 67, 40 und
29% von der nächst niedrigen Entfernung gerechnet.
Die Bestimmung der optimalen Entfernung muss dem Versuchsleiter
überlassen bleiben, da die Voraussetzungen zur Feststellung derselben recht
verschiedenartig sind. Doch erscheint es notwendig auf allen Versuchsfeldern
bei Bestimmung der optimalen Entfernung verschiedene Methoden zu verwenden um für diesen wichtigen Punkt Vergleichsmaterial zu gewinnen 1.

A n l e g u n g d e r D r ä n e . Nachdem das Versuchsfeld mit Vorflut- und Grenzgräben versehen ist, müssen die Versuchsflächen genügend
weit von diesen und dem Sammler angelegt werden.
Das Versuchsfeld muss eine genügende Grösse für die verschiedenen Dräntiefen und -Entfernungen sowie für die ungedränten Teile besitzen und ausserdem dort, wo offene Beet-Graben allgemein im Gebrauche sind, Platz
für Versuche mit solchen übriglassen.
Die Anzahl der Versuchsteilstücke soll mindestens 4 betragen und ihre
Grösse nicht geringer als 1 Ar sein. Diese Teilstücke lassen sich jedoch nicht
so anordnen wie bei gewöhnlichen Pflanzenkulturversuchen, sondern man
ist in gewissem Grade an die gegebenen Dränentfernungen und Tiefen gebunden. Dadurch entsteht ein gewisses Unsicherheitsmoment, das sich
1
Für die verschiedenen Methoden zur Bestimmung der Dränentfernung sei auf die
vergleichenden Untersuchungen hingewiesen, die in den Jahren 1925-1927 in Deutschland ausgeführt wurden (vgl. die Darstellung im «Kulturtechniker» 1928). Diese Untersuchungen umfassten einen Vergleich der verschiedenen Verfahren zur Bestimmung
der Dränentfernung mit Hilfe mechanischer Bodenanalyse nach mehreren Methoden,
wobei die Dränentfernung entweder direkt entsprechend dem Resultat der Analyse
oder durch Berechnung der spezifischen Oberfläche der Erdpartikel (Z u n k e r), durch
Hygroskopizitätsbestimmung ( M i t s c h e r l i c h ) oder mittels Durchlässigkeitsuntersuchungen (F r e c k m a n n und J an er t) ermittelt wurden.
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nicht eliminieren lässt. Doch ermöglicht die Verteilung der bestimmten
Areale auf vier Teilstücke eine Vergleichung der Areale untereinander.
Man ist somit bei diesen Versuchen gezwungen die Einwirkung aller anderen
Faktoren auf das Versuchsergebnis sehr genau zu beachten.
Betreffend der Anlegung der Dränen schlägt die Kommission folgendes vor:
Fig. 1 gibt ein Beispiel für die Anlegung der Dränen mit zwei Versuchspflanzen. Wenn ihre Anzahl erhöht wird, müssen die Sauger verlängert werden. Die Versuchspflanzen können quer zu diesen gesät werden und zwar so,
dass jede Versuchspflanze entweder zwei Streifen (Teilstücke) von 8 m Breite
nebeneinander erhält oder so, dass die- beiden Streifen (Teilstücke) für jede
Versuchspflanze getrennt voneinander liegen. Im letzteren Fall lassen sich
die Versuchspflanzen wie bei gewöhnlichen Pflanzenkulturversuchen einigermassen durcheinander anlegen, was besonders bei Versuchen mit mehreren
Pflanzen zu empfehlen ist.
Die Figur zeigt, wie die Versuche längs eines Vorflutkanals anzuordnen
sind. Wenn der Vorflutkanal weiter entfernt ist, kann die ca 20 m breite
Fläche zwischen diesem und den Sammlern fortfallen, wodurch entsprechend
Fläche gespart wird.
Die von der Kommission aufgestellten Beispiele enthalten die als Minimum betrachteten drei Dränentfernungen nur für die mittlere Dräntiefe, während für die übrigen Tiefen nur die mittlere Dränentfernung beachtet ist.
Wenn man genügend grosse Flächen zur Verfügung hat, empfiehlt es sich
alle drei (ev. vier) Dränentfernungen für jede Tiefe zu verwenden, ein Verfahren, das für alle grösseren Versuche zu empfehlen ist. Dabei steigt der Flächenbedarf in entsprechendem Grade.
Der Flächenbedarf ist ungefähr der folgende:
Hektar, Nach Fig. I
Gedränt und ungedränt
Anzahl d. VersuchsPflanzen

2
3
4
5
6
7
8

Mindestfläche

Zunahme

Entwässert mit
offenen Gräben

Gesamtfläche

2,7
3,3
3,9
4,5
5,0
5,6
6,2

1,0
1,3
1,5
1,7
1,9
2,2
2,4

0,9
1,0
1,1
1,3
1,4
1,6
1,7

4,6
5,6
6,5
7,5
8,3
9,4
10,3

•

Unter «Zunahme» wird hier die Steigerung des Flächenbedarfes verstanden, wenn
die Dränsysteme mit 0,9 und 1,5 m Tiefe die gleiche Grösse erhalten wie das Dränsystem
mit einer Tiefe von 1,2 m.

Der Flächenbedarf verringert sich in Fig. 1 um höchstens 0,34 ha, wenn
der Vorflutkanal so weit enfernt liegt, dass seine Einwirkung nicht berücksichtigt zu werden braucht. Ebenso verringert sich gleichzeitig jede «Zunahme» in unserem Beispiel um höchstens 0,12 ha.
Nach diesen Vorschlägen ist somit der Minimal-Flächenbedarf nach
Fig.1 für z.B. 6 Versuchspflanzen auf ein und demselben Versuchsfeld 5,0 ha,
sowie mit «Zunahme» und mit offenen Gräben zusammen ca 8,3 ha, wenn aber
die gleiche Anzahl Versuchspflanzen auf drei verschiedene Versuchsfelder gebracht wird, ca 3x2,7=8,1 resp. 3x4,6=13,8 ha.
Die Ertragsermittelung kann zweckmässig auf jedem Teilstück von Drän zu
Drän geschehen. Doch ist dabei zu beachten,dass die Pflanzen oft über den Dränen, wo der Boden bis zur Tiefe derselben durchgegraben ist, eine kräftigere
Entwicklung zeigen. Es erscheint darum notwendig eventuelle Ungleichmäs-
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sigkeiten in dieser Beziehung dadurch zu kontrollieren, dass die Ernte über
der Dräntiefe auf einer Fläche von ungef. 2,0 m Breite für sich bestimmt und
der Ertrag zwischen diesen Flächen besonders ermittelt wird.
Neben offenen Gräben gibt das Feld in 1—2 m Abstand von diesen gewöhnlich schlechtere Erträge als mitten auf den Beeten. Diese Ungleichmässigkeiten
und Schwankungen sind natürlich bei der Ertragsermittelung zu beachten und
durch entsprechende Einteilung der Fläche bei derselben zu bestimmen.
Ausserdem muss man besonders bei den grösseren Versuchen die Ertragsmenge auch so zu ermitteln suchen, dass man—wenigstens auf zwei Vergleichsteilstücken—die Höhe und Qualität der Ernte in jeder Versuchsserie, zwischen
den Saugern auf jedem Meter, (also auf Teilstücken von 1,0 x80 m Grösse) untersucht, um die Ertragsschwankungen zwischen den Dränen bei verschieden
tiefer Dränung und verschiedener Dränentfernung genau bestimmen zu können.
In gleicher Weise ist auch die Ernte von Feldern mit offenen Gräben zu untersuchen.
4. BESONDERE UNTERSUCHUNGEN UND BEOBACHTUNGEN

Bei den kleineren Versuchen sind ausser Ertragsermittelungen auch
Niederschlagsbeobachtungen und Untersuchungen des Wasserstandes vorzunehmen. Auch erscheint es wünschenswert einige von den unten angeführten in erster Linie für grössere Versuche bestimmten Ermittelungen,
falls sich Gelegenheit dazu bietet und nach Prüfung durch den Versuchsleiter,
auch bei kleineren Versuchen auszuführen.
Speziell für grössere Versuche kommen vor allem folgende Ermittelungen in Frage.
N i e d e r s c h l a g s m e s s u n g e n . Jedes Versuchsfeld ist wenigstens
mit zwei Niederschlagsmessern zu versehen, die so aufzustellen sind, dass ein
Instrument auf jeden ha kommt. Die Instrumente werden in einer Höhe von 1 m
über dem Boden angebracht. Die Niederschlagsmessungen sind in jedem Lande
nach den Anweisungen der betr. meteorologischen Anstalt vorzunehmen.
Auf jedem Versuchsfeld ist ausserdem ein Parallelmesser zu verwenden,
der neben einem anderen Niederschlagsmesser aufgestellt wird. Es empfiehlt
sich dazu der kleine Sommerniederschlagsmesser der Meteorologischen Zentralanstalt in Finnland mit einer Regenfläche von 100 qcm.
Wünschenswert wäre, dass auf jedem Versuchsfeld ein Instrument selbstregistrierend wäre.
W a s s e r s t a n d m e s s u n g e n . Wie schon oben beim Wasserstand
im Vorflutkanal erwähnt wurde, sind die Versuchsfelder so zu wählen, dass
sie nicht durch das Druckwasser, d. h. durch die aus den benachbarten Flächen infiltrierenden Wassermengen beeinflusst werden. Um allzu verwickelte
Wasserstandskombinationen zu vermeiden, müssen die Versuchsfelder so
gewählt werden, dass sich die Wasserstanduntersuchungen auf das an der
betr. Stelle versickerte 1 Wasser einschränken lassen, dessen Menge abhängt
von der Höhe des Niederschlages, der Durchlässigkeit des Bodens und der
Fähigkeit der Pflanzen während der Vegetationsperiode Wasser zu verbrauchen.
Zur Untersuchung der Wasserstandsschwankungen legt man auf den Versuchsflächen angeeigneten Stellen Beobachtungsröhren in genügender Anzahl
an. Diese Röhren sind auf den gedränten Teilstücken in einer Reihe zwischen
den Saugern anzuordnen und zwar so, dass eine Röhre neben den Drängraben,
eine im Abstand von 1,2 m und eine ca 3,0 von diesem entfernt zu liegen
1
Der Teil des Niederschlagwassers, der nicht direkt von der Bodenoberfläche verdunstet, zerfällt in a) das oberirdisch abf liessende Wasser b) das Wasser, das in die obersten Bodenschichten dringt und in c) das Grundwasser übergeht.
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kommt. Ausserdem ist die Entfernung zwischen diesen Röhren so aufzuteilen,
dass eine Röhre mitten zwischen die Dränen zu liegen kommt und die Entfernung zwischen zwei Röhren 4,0 m nicht übersteigt.
Die Röhren werden zwischen jeder Dränentfernung angebracht und zwar
am besten so, dass jede Versuchspflanze eine Röhrenreihe erhält, die Röhrenreihen also in Abständen von ca 16—18 m voneinander zu liegen kommen,
aber höchstens den Abstand von ca 32—34 m betragen, soweit die Bodenart das
gestattet. Ausserdem ist es wünschenswert, dass einzelne Beobachtungsröhren in der Mitte der Dränentfernungen an solchen Stellen angebracht
werden, wo man annehmen kann, dass der Wasserstand z. B. wegen Unregelmässigkeit des Bodens anders als bei den Röhrenreihen ist.
Gleiche Beobachtungsröhren sind auf Feldern mit offenen Gräben anzubringen, wenn solche bei den Versuchen verwendet werden.
Auf dem ungedränten Teil des Versuchsfeldes werden soviel Beobachtungsröhren angebracht, dass jedes Teilstück mindestens eine Röhre zu beiden
Seiten und eine in der Mitte erhält.
Zu Beobachtungsröhren sind entweder 3"Dränröhren oder Holztrommeln
von gleicher Grösse zu wählen, die 1,6 m tief von der Bodenoberfläche aus
gerechnet eingesetzt werden. Bis zu einer Tiefe von ungef. 0,6 m von der Bodenoberfläche aus müssen alle Fugen der Röhre abgedichtet sein, so dass
kein Wasser in diesen Teil der Röhre eindringen kann. Dagegen ist es vorteilhaft, wenn die Beobachtungsröhren aus Holz bestehen, in dem untersten Teil
derselben die Wandung mit kleinen Löchern zu versehen um das Eindringen
des Wassers zu erleichtern. Äusserst wichtig ist, dass sich auf der Bodenoberfläche um die Röhren keine Vertiefungen bilden. Die Bodenoberfläche
muss hier eben oder am besten etwas höher als das übrige Feld sein. Die
Grundwasserröhren sollen die Bodenoberfläche etwas überragen.
Dieoberen Kanten der Röhrensind zu nivellieren und auf einen Fixpunkt zu
beziehen, damit man eine Kontrolle hat, dass sie sich nicht z. B. infolge von
Bodenfrost in vertikaler Richtung verschieben.
Die Wasserstandsbeobachtungen sind in der Regel jeden Tag vorzunehmen, in regenfreien Perioden genügen jedoch weniger Messungen, doch
haben diese mindestens einmal in der Woche stattzufinden. Die Wasserstandsmessungen werden mit Hilfe eines passenden dünnen Holzmasstabes ausgeführt. Ausserdem ist es angebracht einige Röhren mit Maximal- und MinimaiSchwimmer zu versehen, z. B. von dem Typ, der von dem Kommissionsirntglied Ingenieurhauptmann P r y t z "konstruiert ist.
Bei den grösseren Versuchen sind auch selbstschreibende Wasserstandsmesser notwendig um feststellen zu können, wie schnell und in welchem
Grade die Niederschläge auf die Höhe und Form der Wasserstandskurve
unter verschiedenen Verhältnissen einwirken.
M e s s u n g e n d e r D r ä n w a s s e r m e n g e n . Die Messung der
durch die Dräne abfliessenden Wassermengen bezweckt hauptsächlich den
Zusammenhang zwischen Niederschlägen und der Schnee- und Bodenfrostschmelze auf der einen und der Wassermenge auf der anderen Seite zu ermitteln. Empfehlenswert sind dabei selbstregistrierende Instrumente, welche die
kontinuierlichen Veränderungen in der Grösse des Wasserabflusses anzeigen.
Doch können auch regelmässig ausgeführte Messungen desselben in gewissen
kürzeren Zeiträumen einen wertvollen Einblick in die Wasserspeicherung des
Bodens gewähren.
Der Messapparat muss ein so grosses Messungsgebiet umfassen, dass sowohl
die kleinste wie die grösste Wassermenge bestimmt werden kann. Ebenso
müssen die Messungen sich mit möglichst geringem Gefälle ausführen lassen
können und zwar am besten in 0,3 m Gefällhöhe damit man die Wassermengen aus den verschiedenen Systemen bei den Dränversuchen messen kann,
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Auch muss der Messapparat die Wassermengen von Maximum zum Minimum
mit genügender Genauigkeit registrieren können.
Ingenieurhauptmann P r y t z hat einen selbstschreibenden Messapparat
zur Bestimmung der Wassermengen nach der Poncelet-Methode konstruiert,
welcher der Kommission die oben aufgeführten Forderungen von allen bekannten Apparaten am besten zu erfüllen scheint. Ein Apparat von dieser Konstruktion ist seit 1926 bei den Untersuchungen der dänischen Heidegesellschaft
(det danske Hedeseiskap) in Gebrauch, ein anderer Apparat ist für die agrikulturhydrologische Versuchstätigkeit der Landwirtschaftskammer des Läns
Örebro, Schweden, angeschafft worden.
Ein anderer geeigneter Apparat ist der volumetrische Messer von Gebr.
Siemens & Co, Berlin-Lichtenberg, der bei den Untersuchungen der Landwirtschaftlichen Hochschule in Kopenhagen verwendet wird 1 .
Was die Grösse der Rohrleitungen anbetrifft, so schlägt die Kommission
den allgemein üblichen Koeffizienten 0,65 1/ s per ha vor, doch darf die lichte
Weite der Dränrohre in den Saugern nicht geringer als 4 cm, in den Sammlern
5 cm sein.
Das oberirdisch abf liessende Wasser besonders nach Regengüssen und während der Schneeschmelze ist zu messen, ebenso auf Feldern mit offenen
Gräben, das in den offenen Gräben abfliessende Wasser. Für diese Messungen,
die natürlich keine höhere Genauigkeit beanspruchen können, empfiehlt
sich eine Überfallöffnung in V-Form oder auch eine Cipoletti-Öffnung, wobei
die Schwankungen der Wasseroberfläche durch selbstregistrierende Wasserstandsmesser oder mit Hilfe eines passenden Maximum- und Minimumschwimmers bestimmt werden.
Betr. der Wassermessung wird auf ein Gutachten hingewiesen, das Ingenieurhauptmann P r y t z der Kommission unterbreitet hat und das sich
in dem Kommissionsvorschlag findet.
V e r d u n s t u n g s b e s t i m m u n g e n . Um den Wasserhaushalt
der Pflanzen möglichst genau bestimmen zu können, ist es erwünscht bei den
grösseren Versuchen im Zusammenhang mit der Niederschlags- und Abflussmessung nach Möglichkeit auch die Verdunstung des Wassers zu ermitteln.
D i e E i g e n s c h a f t e n d e s D r ä n w a s s e r s . Der Gehalt
des Dränwassers an Pflanzennährstoffen wie Kali, Phosphorsäure, Stickstoff
und Kalk sowie Wasserstoffionenkonzentration in verschiedenen Jahreszeiten und bei verschiedener Bodenbearbeitung und Düngung ist zu ermitteln und ev. schädliche Stoffe im Dränwasser sind festzustellen.
Die B o d e n f e u c h t i g k e i t muss während der Vegetationsperiode,
besonders in Trockenperioden und nach stärkerem Regen untersucht werden.
Es genügt dabei den Wassergehalt des Bodens im Verhältnis zu seiner Wasserkapazität in verschiedenen Tiefen während der Vegetationsperiode zu bestimmen.
Bodenfrostmessungen.
Bei Untersuchungen zur Feststellung des verschiedenartigen Auftretens des Bodenfrostes und seines Einflusses
auf die gedränten und anderen Felder sowie bei Ermittelungen der Einwirkung
des Bodenfrostes auf den Pflanzenbestand, besonders auf die Überwinterung
der Saat ist im Zusammenhang mit Dränversuchen am besten folgendermassen zu verfahren 2 .
1

Dr. Janerts Dränwassermengenmesser (Kulturtechniker 1930, No. 1.) war noch
nicht bekannt.
- Der Bodenfrost tritt in den einzelnen Jahren wesentlich verschieden auf. Dies beruht auf der Lufttemperatur, Bodenart, Pflanzendecke, Bodenfeuchtigkeit und Dicke
der Schneedecke. Während der Boden in einigen Jahren z. B. in Südfinnland nur unbedeutend auffror, betrug der Bodenfrost 1929 in SW-Finnland im Ton 60—80 cm, in
N-Finnland in der Nähe von Uleaborg in Lehmboden 125 cm und in Feinsand 120 cm,
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Die Messtellen sind so zu wählen, dass die Messungen mitten zwischen
-den Dränen und neben denselben, auf Feldern mit offenen Gräben in der Mitte
der Beete und in 0,5 m Abstand von den Gräben vorgenommen werden. Zwischen diesen Punkten werden die Messteilen so gewählt, dass sie ca 3—4 m
voneinander liegen. Auf den ungedränten Stücken werden die Messteilen
entsprechend verteilt. Im übrigen sei auf ein Gutachten von Dr. E. F. S im o 1 a verwiesen, das in dem Kommissionsvorschlag enthalten ist.
B e o b a c h t u n g e n der Bodenwärme.
Bodenwärmemes^ungen werden in 0,10, 0,25 und 0,40 m Tiefe besonders im Frühjahr und während der Vegetationszeit ausgeführt. Die Messteilen sind nach denselben
Regeln wie für die Messung des Bodenfrostes zu wählen.
Veränderungen
in d e r B o d e n r e a k t i o n .
Um die
Veränderungen, welche die Dränung und Entwässerung mit offenen Gräben in der Bodenreaktion hervorrufen kann festzustellen, sind Bestimmungen in verschiedener Tiefe je nach der Beschaffenheit des Bodens vorzunehmen. Als passende Tiefen kommen 0,1, 0,3 und 0,7 m in Frage.
B o d e n s t r u k t u r . Die Veränderungen in der Struktur des Bodens
als Folge von Dränung sind teils mitten zwischen den Dränsträngen, teils in
2 m Abstand von diesen zu untersuchen. Die gleichen Beobachtungen sind auf
Feldern mit offenen Gräben vorzunehmen. Auf ungedränten Feldern werden die
Beobachtungsstellen entsprechend verteilt. Da sich diese Untersuchungen
kaum anders als mit Probegruben anordnen lassen, die mit dem Spaten angelegt werden, sind solche an Stellen zwischen den Versuchsteilstücken auszuführen.
Bei diesen Beobachtungen sind besonders die R i s s b i l d u n g e n
im Boden und die Veränderungen in der mechanischen Zusammensetzung
sowie der D u r c h l ä s s i g k e i t desselben zu beachten.
Vor Beginn der Versuche sind Bodenproben zu entnehmen und dann
aufzubewahren, um später einen Vergleich mit den früheren Verhältnissen zu
ermöglichen.
Veränderungen
des Humus-, Eisen- und
Kalkg e h a l t e s i m B o d e n sind in passenden Zeitabständen zu untersuchen
um die eventuelle Einwirkung der Dränung und Entwässerung mit offenen
Gräben auf den Gehalt an diesen Bodenbestandteilen festzustellen.
Die m i k r o b i o l o g i s c h e n V e r h ä l t n i s s e
d e s Bod e n s werden im Hinblick auf die Nitrifikationsfähigkeit des Bodens nachgeprüft. Der Kommissionsvorschlag enthält Anweisungen zu diesen Untersuchungen von Prof. Chr. B a r t h e 1 in Stockholm.
5 — 6.
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Da sich Dränungsversuche nicht auf alle Kulturpflanzen ausdehnen lassen,
sind nur solche zu wählen, die allgemein in grösserem Umfange angebaut
werden. Es kämen also folgende Pflanzen in Betracht: von Getreidearten
Roggen, Weizen, Gerste, Hafer; von Hackfrüchten Kartoffeln, Rüben und
Futterrüben; von Klee Rot- und Alsikeklee sowie Gras.
Von einer Versuchspflanze ist die für die betr. Stelle passendste Sorte zu
wählen. Ausserdem sind um bessere Vergleichsmöglichkeiten zu gewinnen
Sorten zu verwenden, die schon bei früheren Versuchen benutzt wurden. Die
Verwendung der gleichen Pflanzensorten mehrere Jahre lang ermöglicht
in Nordkarelien 35—60 cm. W-und N-Finnland hatte in diesem Jahr wenig Schnee,
E - F i n n l a n d dagegen reichlich (Nach Messungen von Prof. Dr. E. F. S i m o l a . Finnland).
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ausserdem einen besseren Vergleich, da zwischen den verschiedenen Sorten derselben Pflanzenart oft so grosse Ungleichheiten in bezug auf die Höhe des
Ertrages usw. bestehen, dass die Ergebnisse sich nicht in befriedigender Weise
vergleichen lassen.
Es wäre wünschenswert auf Dränungsversuchsfeldern in einem Jahre
Versuche mit möglichst vielen Pflanzen anzustellen, da die Witterungsverhältnisse in den verschiedenen Jahren und andere Umstände die Vergleichung
der Ergebnisse sonst erschweren. Doch kann es bei der Wahl von Versuchsflächen Schwierigkeiten bereiten genügend Platz für mehrere Versuchspflanzen zu schaffen. Als Mindestzahl kommen nach Ansicht der Kommission zwei
Versuchspflanzen auf dem gleichen Versuchsfeld und während desselben Jahres
in Frage.
Betr. der Zeit der Aussaat auf den Dränungsversuchsfeldern ist es von
Wichtigkeit, dass die verschiedenen Teilstücke zu einer Zeit besät werden, wo
das betr. Stück genügend ausgetrocknet ist. Im allgemeinen ist die Aussaat
früher auf den in der Entwässerung begriffenen als auf den nicht entwässerten
Stücken vorzunehmen. Falls man diesen Punkt nicht beachtet, sondern alle
Teilstücke eines Versuchsfeldes gleichzeitig besät, werden die Versuchsergebnisse nicht genügend vergleichbar.
Die Vegetationsbeobachtungen lassen sich folgendermassen begrenzen:
a. Aufschrieb der Zeit für den Beginn der Frühjahrsarbeiten,für Aussat, Satenaufgang, Blüte, Reife und Ernte.
b. Untersuchung etwaiger Pflanzenkrankheiten, ihres Charakters und
ihrer Einwirkung auf die Erntemenge.
c. Ermittelung der Art und Menge des Unkrautes und seiner Einwirkung auf die Erntemenge.
d. Grösse und Beschaffenheit der Ernte.
e. Gegebenenfalls Nachwuchs auf den Versuchsflächen.
7. WIRTSCHAFTLICHKEIT DER DRÄNUNG

Bei Ermittelung der Wirtschaftlichkeit der Dränung sind folgende Punkte
zu beachten:
a. Steigerung der Ernteerträge imVergleich zu Erträgen von nicht gedränten
und Feldern mit offenen Gräben.
b. Bodengewinn bei Dränung im Vergleich zu Entwässerung mit offenen
Gräben.
c. Arbeitsersparnis auf gedränten Feldern durch Verschwinden der offenen
Gräben und durch frühere Bearbeitungsmöglichkeiten im Frühjahr.
Von diesen Punkten kann der unter a) erwähnte ohne weiteres mit Hilfe
der Versuchsergebnisse berechnet werden.
Punkt b) erfordert ausser einer einfachen Flächenberechnung Ermittelung
der Verringerung des Ertrages auf den Teilstücken neben offenen Gräben. Bekanntlich kann diese Verringerung in einer Breite von 1,0—2,0 m neben den
Gräben oft über 20% betragen. Die Verringerung des Ernteertrages ist demnach
besonders zu ermitteln und vielleicht auch mit dem Ertrag zu vergleichen,
der auf den Dränstücken von der mindestens 2 m breiten Fläche gewonnen
wird, die neben jedem Drängraben nach dem Vorschlag der Kommission ohne
Versuchsteilstück bleibt.
Punkt c) ist schwerer zu erfassen. Der Unterschied im Arbeitsaufwand auf
gedränten und nicht gedränten Feldernberuht in derHauptsacheaufdenSchwierigkeiten, die bei der Bearbeitung nicht gedränter Felder z. B. im Frühjahr
und nach längeren Regenperioden entstehen. Ausserdem sind hierzu besondere
Zeituntersuchungen notwendig, die sich allerdings auf gewisse Arbeiten wie
Bodenbearbeitung und Erntearbeiten begrenzen lassen. Diese Untersuchun-
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gen müssen die Bestimmung des Zeitaufwandes bei wirklicher Arbeit, beim
Wenden sowie bei den Nacharbeiten umfassen, die gegebenenfalls mit anderen Werkzeugen ausgeführt werden.
Mit Hilfe der Ergebnisse der Untersuchungen nach Punkt a)—c) lässt
sich der Nutzen der Dränung berechnen. Die Dränungskosten werden nach
den Ausgaben für die Dränung nebst den landesüblichen Zinsen sowie für
eine Amortisierung innerhalb 50 Jahren entsprechend jährlichen durchschnittlichen Ausgaben für Unterhaltung berechnet, die sich auf 0,5% des Anlagekapitals veranschlagen lassen. Die Kosten für Entwässerung mit offenen Gräben werden ebenso ermittelt, nämlich nach den Anlagekosten nebst Verzinsung und Amortisierung sowie der Unterhaltung der Gräben inklusive der ungef. alle 7 Jahre vorzunehmenden Aufreinigung der offenen Gräben.
Für den jährlichen Nutzen der durch Dränung gewonnen wird, wird
dann eine Formel gegeben für die gleiche geometrische Fläche, z. B.
für 1 ha folgendermassen ausgedrückt:
Fl

= (S + A)-{DF^^S

^0 + Ud) + X;

+A+ J . ^ ) -

+ x.
wo Fj=der jährliche Nutzen, der durch Dränung gewonnen wird, verglichen
mit ungedräntem Acker und solchem mit offenen Gräben.
F 2 =der jährliche Nutzen, der durch Dränung gewonnen wird, verglichen
mit Acker mit offenen Gräben.
S=der Nettowert der durch Dränung gewonnenen Erntesteigerung.
A=die Ersparniss an Arbeitskosten.
y=der Wert der gewonnenen Bodenfläche (offene Gräben mit Rainen).
D—àie Dränungskosten.
Ö=die Kosten für Entwässerung mit offenen Gräben (ausser Unterhaltung).
N=die Kosten für nach gewissen (ca 7) Jahren vorzunehmende Aufreinigung der offenen Gräben.
t/ d =die Unterhaltungskosten bei Dränung.
Uö=die Unterhaltungskosten bei Entwässerung mit offenen Gräben.
A=eventuelle weitere Vorteile, die sich besonders berechnen lassen.
ö x =die Verzinsung und Amortisierung (50 J) der Dränkosten bzw. der
ersten Kosten bei Entwässerung mit offenen Gräben.
a 2 =die Verzinsung und Amortisierung (ca 7 J) der Aufreinigungskosten bei
Entwässerung mit offenen Gräben.
a=die Bodenrente.
Dränungsversuche sind nach Möglichkeit eine längere Reihe von Jahren
fortzusetzen, da sich aus den Ergebnissen einiger Jahre keine allgemeingültigen Folgerungen ziehen lassen.

VERSUCHS-DRÄNIEREN SCHWER PODZOLIGER BÖDEN
L. P . ROZOV

Moskau, UdSSR

Es kann heute als praktisch bewiesen gelten, dass die weiten Flächen,
welche von tonigen Böden des Podzoltypus eingenommen werden, für landwirtschaftliche Zwecke ohne spezielle Dränageanlagen nicht intensiv genug ausgenutzt werden können.
Das Dränungsbedürfnis wird durch die Art und Weise der Lagerung
dieser Böden bestimmt (auf flachen, abgusslosen Wasserscheiden oder auf
geneigten Abhangsschleifen)sowie durch eigene Struktur —Anwesenheitilluvialer verdichteter, wenig wasserdurchlässiger Schichten (Horiz. B). Es ist ganz
klar, dass bei gleichen Bodenbedingungen das Dränungsbedürfnis auch durch
die klimatischen Faktoren und zwar durch das Verhältnis zwischen Niederschlägen und Verdunstung bestimmt wird. Es ist wohl möglich, dass gerade
deshalb die Dränungsarbeiten zuerst in England aufkamen und hier auch
ihre weitere Entfaltung gefunden haben. Später wurden sie in Deutschland und
den West-Slawischen Ländern aufgenommen und heute umfassen sie hier
ebenfalls grosse landwirtschaftliche Ländereien.
In unserer Union nimmt die Podzolzone ein kolossal grosses Territorium
ein, doch infolge der früher hier herrschenden extensiven Wirtschaftsführung
waren die Dränungsarbeiten hierimallgemeinennurschwachentwickelt,obwohl
einzelne Arbeitsanlagen bereits den 40-iger Jahren des vergangenen Jahrhunderts angehören. Nur in der Periode 1905—14 sehen wir eine intensive
Entwickelung der Felddränage in den westlichen Gouvernements des Landes
(Leningrad, Smolensk, z. T. Moskau, vorm. Pribaltisches und im vorm.
Polen). Zur selben Zeitperiode gehören auch eine Reihe von Arbeiten angesehener agronomisch tätiger Wissenschaftler, in denen das Problem der
Dränung selbst eine Aufklärung gefunden hat. Der Ausbruch des Krieges
hat natürlich allen diesen Arbeiten ein Ende gesetzt.
Der heute sich entrollende sozialistische Aufbau der Landwirtschaft
setzt das Problem der Dränierung der podzoligen Böden auf eine der ersten
Stellen. Die kolossalen Ausmasse der bevorstehenden Arbeiten erfordern natürlich deren rationelle wissenschaftliche Begründung, leider besitzen wir
sie aber bis jetzt noch nicht. Trotz der weiten Entfaltung im Westen, der praktischen Dränungsarbeiten, welche Material zur Ausarbeitung einer Reihe guter
praktischer Regeln geliefert haben, besitzen diese dennoch keine genügend
begründete Basis, denn sie stützten sich nicht auf experimentelle Angaben.
Bis zu allerletztenZeit existierten im Westen keine ernsteren Dränageversuchsanstalten, wo die Elemente der Bodendränierung studiert worden wären. In
Deutschland existierten vor dem Kriege nur 2 Dränungsversuchsfelder, doch
keine einzige Arbeit ist von diesen veröffentlicht worden. Erst in den letzten
Jahren (zirka von 1925 an) wurde in Deutschland und der Tschechoslowakei
die Frage der Notwendigkeit eines eingehenderen Studiums des Dränungswesens aufgeworfen; man trat auch an die Revidierung bestehender Dränungsanlagen und an die Organisation neuer Dränungsversuchsfelder heran.
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Wenn im Westen die Sachlage derart war, so konnte sie natürlich in
der UdSSR nicht besser sein; und in der Tat, in der Vorrevolutionszeit wurden
bei uns gar keine Versuchsarbeiten zur Erforschung der Dränung schwerer toniger Böden geführt. Der erste Versuch auf Objekten dieser Art gehört den zwanziger Jahren an, wo von der Moskauer und Leningrader VersuchsmeliorationsOrganisation spezielle kleine Experimente angestellt wurden; die Frage von
dem Hinaustragen der Stoffe in die Dränen wurde auf einer der Wirtschaftsparzellen des Instituts für Düngerforschung untersucht. Leider haben diese Arbeiten keine nötige Entfaltung erhalten, obwohl eine Reihe wertvoller Beobachtungen dabei gemacht worden waren. Tiefergreifende Untersuchungen
wurden in weiteren Ausmassen im Herbst 1926 vom Staatsinstitut für landwirtschaftliche Melioration angefangen, die nun auch jetzt von diesem Institut zusammen mit der zentralen Gebiets-Meliorations-Versuchs-Station
weitergeführt werden. Auch in nordwestlichen (Leningrad) und in westlichen (Smolensk) Meliorationsgebieten ist man an die Organisation des Dränungswesens in weiterem Masstabe herangetreten.
Wir haben die Absicht hierkurzdieOrganisation und die von uns angenommenen Dränunguntersuchungsmethoden zu charakterisieren. Was aber die
Arbeitsresultate betrifft, so wollen wir nur einige Gesetzmässigkeiten hervorheben, die sich bei den beobachteten Erscheinungen angedeutet haben,
denn von endgültigen Schlüssen kann selbstverständlich noch nicht die Rede
sein, sei es auch nur wegen der kurzen Dauer der Untersuchungsperiode.
Es sei darauf hingewiesen, dass wir bereits zu Beginn der Organisationsarbeiten auf grosse Schwierigkeiten stossen: es fehlen jegliche bestimmte Formulierungen sowohl der Aufgaben selbst, als auch, insbesondere, der Methoden zur Erforschung der Objekte dieser Art. In der Literatur besassen wir bis jetzt
nur ein kapitales Werk, in dem unter anderem auch Fragen der Dränungsuntersuchung erörtert werden; das ist das Buch von Prof. A. N. K o s t j a k o v:
«Elemente der Berechnung der Entwässerungssysteme und ihre Untersuchung».
Unlängst ist über diese Frage ein interessanter Aufsatz von Oberbaurat Otto
F a u s e r inden «Mitteilungen der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft», 1929, Bd. IV, N4, veröffentlicht worden. Diese Arbeit aber konnte
zu jener Zeit selbstverständlich nicht ausgenützt werden; dahersahen wir uns
gezwungen gewissermassen tastend das Arbeitsprogramm und die Untersuchungsmethodik zusammenzustellen, sich an die Ortsbedingungen und Möglichkeiten anpassend.
Die Arbeiten wurden im Institut im Herbst 1926 angefangen, wo auf
einem der im Jahre 1923 dränierten Felder des Butyrsky Chutor (bei Moskau)
drei Zwischendränflächen als Beobachtungsparzelle ausgeschieden wurden und
auf dem angrenzenden dränierten Felde ein Streifen als Kontrolle abgeschnitten
wurde. Nach entsprechender Untersuchung und Ausstattung dieser Feldstücke
sind hier in den Jahren 1927—28 systematische* Untersuchungen durchgeführt worden.
Es ist ganz natürlich, dass die Parzellen, die auf fertiger Dränung (1,2 m
Tiefe, 20 m Breite und 100 mLänge)der einen Variante angelegt worden waren,
den Zielen der Versuchsuntersuchung nicht völlig Genüge leisten konnten,
daher wurde im Herbst 1928 beschlossen, ein neues, spezielles Dränungsversuchsfeld anzulegen. Bei der Organisation dieses Feldes wurden alle an dem
ersteren gewonnenen Erfahrungen in Betracht gezogen.
Es wurde für das neue Versuchsfeld ein an das alte angrenzender Schlag
gewählt, der auf dem Auslauf einer sehr sanften Neige gelegen war. Charakteristisch für dieses Feld ist es, dass die Frühlingstauwasser sehr langsam
von ihm abfliessen, weshalb es nur spät bearbeitet werden kann; in regnerischenSommern gehen die Saaten teilweise und manchmal sogargänzlich infolge
der anhaltenden Nässe zu Grunde. Die Notwendigkeit der Dränung dieses
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Feldes ist also offensichtlich. Die Bodendecke besteht aus verschiedenen Abarten der podzolig-gleyigen Formationen, die auf durchgewaschener tonigen
Moräne sich entwickelt haben.
Es seien hier einige analytische Data angeführt.
Alt d r ä n i e r t e s Feld
Probe und Tiefe
ihrer E n t n a h m e

A 0—18 cm

A 2 18—29 cm ! B 29—57 cm

60—70 cm

100—120 cm

]

Mechanische Analyse nach R o b i n s o n

Verlust bei der
Bearbeitung
1 mm
1—0,5 mm
0,5—0,05
0,05—0,01
0,01—0,005
0,005—0,001
0,001—0,0005
0,0005
Maximale Hygroskopizität
Gesamtporosität
Absorptionskapazität
in Ca
Hydrolytische Azidität
in Ca
Ungesättigtkeit in Ca
Humus

5,24
0,56
3,44
39,50
31,29
6,77
7,50
1,95
3,75

2,9%
50,2

1,34
5,46
4,90
41,40
27,51
5,32
6,44
2,27
5,36

2,2
43,6

1,03
6,98
5,08
51,33
18,58
7,04
3,04
2,30
4,62

2,8
36,2

0,32
1,53
3,87
53,26
10,07
5,41
9,96
5,35
10,23

7,1
38,4

0,32
5,32
3,70
62,67
7,49
5,28
5,35
3,02
6,85

3,8
32,5

0,095

0,052

—

0,235

0,199

0,21
0,022
2,60

0,10
0,0147

—
—

0,089
0,0096

0,03
0,0074

Die Grundwasser steigen in Regenperioden höher als 1 m, in Trockenperioden aber fallen sie tiefer als 4 m. Eine charakteristische Eigentümlichkeit
des Feldes bildet die äusserste Buntheit seiner mechanischen Zusammensetzung, insbesondere der unterlagernden Moräne. Dies erschwert selbstverständlich in hohem Masse die Ausführung der Versuchsuntersuchungen,
doch gleichzeitig stellt diese Buntheit der Moräne eine der charakteristischsten Eigenheiten der. weiten Zonen der Podzoiböden dar. Unseres Erachtens
muss man daher diese Erscheinung nicht zu umgehen trachten, sondern man
muss ihre Charakteristik aufstellen um im Weiteren die Anlage der Versuche
mit Berücksichtigung der vorhandenen Bedingungen anpassen zu können.
Die Lösung dieser Aufgabe in ihrem vollen Umfange ist technisch sehr
kompliziert und schwer ausführbar, doch soweit es möglich war haben wir
versucht dies zu tun.
Die erste Stufe der Organisation des Versuchsfeldes (zirka 6 ha) bildete
dessen möglichst gründliche Untersuchung. Zu diesem Zwecke wurde eine
topographische Aufnahme gemacht wobei die Horizontalen je 25 cm gezogen
wurden; ferner wurden 5 tiefe Bohrungen gemacht und 27 hydrogeologischbodenkundliche Profile von 1,5—2,0 m Tiefe angelegt, überall mit Aufschluss
der Grundwasser. Alle diese Profile wurden sorgfältig beschrieben und Proben zur Analyse entnommen. Ausserdem wurden einerseits, einige typische
Dränungstränge beschrieben, als sie zum Legen der Tonröhren ausgegraben
worden waren, anderseits wurden alle Teile der Dränanlage nach deren
Einrichtung aufs detaillierteste untersucht, um ihre Gleichartigkeit in
bezug auf Humus, Stickstoff, Aziditätsformen und Feuchtigkeitsgehalt
festzustellen. Das erhaltene bodenkundlich-hydrogeologische Material wurde
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bei der Zusammenstellung des Schemas der Versuchsdränage ausgenutzt,
und zwar: an einer Stelle des Schlages, in der Tiefe von 70—80 cm, ist
eine ziemlich grosse Anhäufung grobsandiger Grus-Schichtungen auf kompakterem Ton festgestellt worden. Dementsprechend wurde beschlossen
einen der Dränstränge in der Zone dieser Sandschichten auf dem Ton zu
betten, zwecks möglichst schnellen Abflusses des überschüssigen Wassers.
Da die Möglichkeit des Festfrierens dieser Dräne nicht ausgeschlossen war,

20 o io *o eu so m r
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wurden konstruktive Massnahmen getroffen, welche die nachteilige Wirkung
dieser Erscheinung beseitigen müssen. Die übrigen Dränungssektionen wurden in die verdichtete Schicht und etwas tiefer als diese gelegt.
Im allgemeinen ist das Schema der Dränungsanlage wie folgt: wir haben
drei Sektionen, die in der Tiefe von 1,2, 1,0 und 0,7 m gelegt sind. In jeder
Sektion sind die Dränstränge in verschiedener Entfernung voneinander
gelegt: 30, 20 und 10 m. In jeder Variante sind drei Dränstränge, d. h. je
drei Zwischendränflächen. Jede Dränsektion ist mit einem mit Steinen ausgelegten Beobachtungs-Brunnen und mit Norton-Brunnen zur Beobachtung
4es Grundwasserstandes versehen—je drei pro Zwischendränteil (s. Plan).
Die allgemeinen Aufgaben der Dränageuntersuchung haben wir folgenderweise formuliert: 1. Feststellung der Arbeitsweise der Dränanlagen;
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2.Aufklärung des Einflusses, den die Dränung auf den Verlauf des Bodenbildungsprozesses ausübt; 3. Feststellung des landwirtschaflichen Effektes der
Dränung, und 4. Ausarbeitung der Methodik jener Untersuchungen, die
für die richtige Organisation der Dränung so wie für Untersuchung ihrer
Wirkung nötig sind. Das konkrete Untersuchungsprogramm hat die folgende
Form erhalten:
Allgemeines Schema der Arbeiten auf dem Dränungsfelde des Staatsinstituts
schaftliche Melioration

für landwirt-

Butyrsky Chutor — Gesamtfläche 6 ha
I.Voruntersuchung
A. Topographiche
Aufnahme je 25 cm
B. Hydrogeologische Aufnähme
C. Bodenkundliche Aufnähme: 27 Profile

des

Feldes:

,
) 1. 27 Gruben und 5 Bohrlöcher
\ 2. Aufnahme mittels Wassersucher
*•

II. A u s g a n g s c h a r a k t e r i s t i k d e r B ö d e n n a c h A b a r t e n u n d d e n
einzelnen
Dränungssektionen
(Aus e i n z e i n e n
Profilen und
den m i t t l e r e n
M a s s e n p r o b e n).
Humus
Stickstoff und seine Formen
Absorptionskapazität
Zusammensetzung der abA. Chemische:
sorbierten Basen
a) Wasserstoff ionen - konzenAziditäts- und Ungesättration (pH)
tigtkeitsformen
b) Austauschazidität
c) Hydrolytische Azidität
a) Elementarbestand
1. Mechanische Zusammenb) Aggregatenbestand
Setzung
c) Dispersität und Faktoren
a) Porosität nach Horizonten
b) Maximale Hygroskopizität
c) Maximale Molekular-Wasserkapazität
2. Physikalische Grundkon- d) Äquivalentfeuchtigkeit
stanten
e) Wasserkapazität
eines
ganzen Bodenprofils (im
Monolithe)
B. Physikalische:
f) Kapillarische und nicht
kapillarische
Wasserkapazität der einzelnen Horizonte (im Monolithe)
a) Kapillarische
Steighöhe
im Monolith
b) Maximale
kapillarische
Steighöhe der einzelnen
Horizonte (Apparat von
Astapov)
c) Durchsickern des Wassers
durch einzelne Horizonte
unter
Feldbedingungen
I 3. Wassereigenschaften
(nach Dojarenko)
d) Dasselbe in den mit dem
modifizierten Bohrer von
Kopecky
entnommenen
Monolithen
e) Dasselbe in ganzen Monolithen (Methode des
Laboratoriums)
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III. B e o b a c h t u n g d e r A r b e i t d e r D r ä n a g e u n d d e r e n E i n f l u s s e s
a u f d i e B o d e n p r o z e s s e und die V e g e t a t i o n

A. Wasserbilanz

B. Dynamik physikalischer
Eigenschaften

C. Dynamik der chemischbiologischen Eigenschaften

D. Einfluss der Dränage
auf die Vegetation

1. Niederschläge (flüssige und Schneedecke)
2. Oberirdischer Zuf luss auf das dränierte Feld
und Vorflut
3. Depressionskurven der Grundwasser der
Zwischendränteile
4. Dränageabfluss
5. Bodenfeuchtigkeit je nach Entfernung
vom Dränstrang
I. Dynamik des Dispersionszustandes des
Bodens
2. Einwaschurg schlammiger Suspensionen
in den Boden unter dem Einfluss des
Dräns
3. Zeitliche Veränderungen der Wasser-LuftEigenschaften des Bodens
4. Änderungen der Wassereigenschaften unter dem Einflüsse der künstlichen Einführung von Kalziumionen
1. Nitrifikation in Abhängigkeit vom Drän.
2. Bodenazidität in Abhängigkeit vom Drän.
3. Dynamik des wasserlöslichen Kalziums
und Magniums
4. Dynamik des absoluten Kalziums und
Magniums
5. Dynamik der Zusammensetzung der Dränwasser (pH, Azidität, Kalzium, Alkalität, Magnium, Stickstoffsäure)
6. Grundwasserzusammensetzung in Abhängigkeit von der filtrierenden Bodenschicht
7. Allgemeine Evolution der Bodenbildung
unter dem Einflüsse der Dränierung (Änderungen der Menge und der Zusammensetzung des Humus, der Gesamtsättigung und der Zusammensetzung der
absorbierten Basen
I. Phenologische Beobachtungen und Ernteertragsberechnung

Ohne uns bei der Erläuterung aller Programmfragen der Untersuchungsarbeit
weiter aufzuhalten möchten wir auf einige wesentliche Momente der angenommenen Untersuchungsmethodik weisen.
Auf Grund der Erfahrungen der ersten Jahre der Arbeit fanden wir es
für zweckmässig auf die Anlage einer Kontrollparzelle zu verzichten, denn
es erwies sich als unmöglich eine Identizität der bodenkundlich-hydrologischen Bedingungen auf der Kontrollparzelle und den dränierten Feldstücken zu sichern. Wir wählten dagegen die Methode der Vergleichung
der Feldstreifen, die sich in verschiedenem Abstände vom Dränstrange befinden, wobei als Kontrolle die Mitte der zwischen den Dränen gelegenen Fläche
angenommen wurde.
Was die Erforschung der Dynamik des ganzen Komplexes der Bodenprozesse betrifft, beschlossen wir diese Erscheinungen zunächst in den einfachsten Bedingungen des Brachfeldes aufzuklären, um der komplizierenden
Einwirkung der Vegetation vorzubeugen. Im Weiteren müssen auch die
Kulturfelder mit in Betracht gezogen werden. Infolge der äussersten
Buntheit unserer Felder werden alle Beobachtungen fünffach wiederholt.
Die Tiefe der Untersuchung umfasst die ganze Bodenschicht bis zur Dränsohle,
und ordnet sich nach den einzelnen Bodenhorizonten. Die Beobachtungen
werden jede zehn Tage ausgeführt, im Frühjahr und im Herbst öftere. Nah
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dem angenommenen Feldstreifenprinzip, werden in jeder Beobachtungsfrist fünf Bohrungen längs der Dräne ausgeführt im Abstände von 1 m von
dieser und fünf parallele Bohrungen in der Mitte der Zwischendränfläche
im Abstände von 15 m von dem Dränstrang. Auf Grund der Zusammenstellung dieser beiden Reihen kann man sich ein Urteil von der Wirkung der
Dräne bilden.
Eine der wesentlichsten Fragen der Dränungsforschung ist die Bestimmung der Erscheinungen der Vertragung der schlammigen (kolloidalen)
Teilchen längs dem senkrechten Profil des Bodens. Zur Lösung dieser Frage
haben wir das folgende Verfahren angewandt: auf den drei gewählten Drängräben, mit verschieden tief gelegten Röhren (1,2, 1,0 und 0,7 m) wurden
längs des Dränstranges zehn Schürfe (je 10 m) angelegt und Bodenproben
längs der ganzen Schicht entnommen. Diese Bodenproben werden einer
eingehenden mechanischen Analyse unterworfen. Des weiteren werden wir
die Möglichkeit haben nach beliebiger Zeitperiode wiederum aus denselben
Punkten Bodenproben zu entnehmen nach deren Analyse man feststellen
können wird, ob Änderungen der mechanischen Zusammensetzung in der
Zone der maximalen Wirkungsintensität der Dränen eintreten oder nicht.
Die Beobachtungen des Grundwasserstandes und der Vorflut werden
jeden Tag notiert, das Wasser wird jede zehn Tage analysiert. Die Vegetationsuntersuchungen umfassen eine Reihe phenologischer Beobachtungen
und die qualitative und quantitative Zusammensetzung des Ernteertrags.
Dies sind die Hauptmomente der Methodik der Erscheinungsuntersuchungen.
Jetzt sei auf einige der bei den Untersuchungen erhaltenen Resultate
hingewiesen.
Bei unseren Bedingungen variiert die Arbeitsperiode der Dränen und die
Intensität der Vorflut in ihnen sehr scharf je nach der Zeit. So waren die
Dräne im Jahre 1927 nur im September trocken, dagegen in der Periode vom
Juli 1929 bis Juli 1930 haben sie nur zirka einen Monat gearbeitet, von
Mitte April bis Mitte Mai 1930, da diese Periode sehr trocken war.
Die Arbeit der Dränen je nach dem, wie tief sie gelegt sind, kann durch
folgende Data des Jahres 1929 illustriert werden: die Frühjahrsvorflut hörte
in den Dränen auf bei einer Tiefe von 0,7 m am 11. Mai, bei einer
Tiefe von 1,0 — am 21. Juni und bei 1,2 m — am 19. August. Die Intensität
der Dränen ist überhaupt maximal im Frühjahr und im Spätherbst. Die
Erforschung der Dynamik der Vorflut im Zusammenhange mit der Höhe des
Grundwasserstandes, der Bodenfeuchtigkeit und derausfallenden Niederschläge ist von hohem Interesse und sehr wichtig vom Standpunkte des praktischen Lebens. Wir verzichten auf eine ausführliche Erörterung dieser Frage
und führen nur ein zusammenfassendes Diagramm (Fig. 1) an, wo diese
Zusammenhänge klar zu Tage treten und das uns die Möglichkeit gibt die
gewählte Erscheinung genau zu analysieren.
Methodologisch ist es wichtig hervorzuheben, dass die Untersuchung
der Filtration und der Wasserkapazität der Böden an Monolithen, nach der
Methode unseres Laboratoriums beobachtet, ganz dasselbe Bild ergibt wie
die Felduntersuchungen. So erhalten wir z. B. folgende Zahlenreihe
für die Feuchtigkeitsverteilung im Monolithe nach der Durchsickerung, den
Horizonten nach geordnet (S. V. Astapov):
Tiefe
0,17 cm
Feuchtigkeitsprozentsatz 25,0

17—44
12,5

30—50
13,3

68—85
10,4

85—102 107—124 128
11,4
12,4
11,5

Wir sehen, dass diese Data denjenigen, die man bei Felduntersuchungen,
wenn das Grundwasser auf dem Niveau der Dränage steht, erhalten hat
analog sind (Fig 2). Hieraus folgt, dass wir mittels dieser Methode
VI—3
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zu einer sehr genauen Charakteristik des Bodens bereits unter Bedingungen
des Laboratoriumsversuches gelangen können.
Um festzustellen, ob die angeführten Tonrohrgraben selbst unmittelbar
nicht eine besondere Rolle bei der Vorflut spielen, haben wir spezielle Beobachtungen (Apparat von Dojarenko) angestellt über das Durchsickern des
Wassers über dem Drän und in der Mitte der Zwischendränfläche. Es erwies

12/YI

22/vi

S/M

U/u

F i g . 3.

sich, dass die Filtration über dem Drän nicht besser, sondern öfter sogar
schlechter ist als im zweiten Fall. Die künstliche Auflockerung des Bodens
ist folglich im Laufe von drei Jahren praktisch verschwunden.
Systematische Beobachtungen des Feuchtigkeitszustandes des Bodens
machen es möglich mit grosser Genauigkeit die Wassergehaltsdynamik den
Jahreszeiten nach zu verfolgen. Dieses Material kann aber seines grossen
Umfanges wegen nicht angeführt werden. Charakteristische Feuchtigkeitszustände des Feldes in verschiedenen Zeitperioden kann man auf dem oben-

— 35 —

angeführten Diagramm (Fig. 2) sehen. Es ist interessant den Feuchtigkeitszustand des Bodens, im Sommer, unmittelbar an dem Drän (1 m Abstand),
und in der Mitte des Zwischendränfeldstücks (15 m Abstand) miteinander zu
vergleichen. Die Beobachtungen des Jahres 1929 ergaben folgende Mittelwerte für die Saison.
H o r i z o n t e
Ai

Unmittelbar an dem Drän
Zwischen den Dränen

|

25,5
25,9

A,

14,9
18,6

Bi

B2

B3

15,2
16,1

14,5
15,5

14,3
14,4

Es ist deutlich zu sehen, dass der Feuchtigkeitsgehalt unmittelbar bei
dem Drän etwas kleiner ist, als in dem zwischen den Dränen lieenden Feldstück.
Eingehende vergleichende Studien des Nitrifikationsprozesses haben im
Jahre 1929 im allgemeinen kein reliefes Bild der Veränderungen aufgewiesen,
was möglicherweise mit der allgemeinen Trockenheit dieses Sommers im
Zusammenhange steht. Jedoch kann man auch hier eine Tendenz zum Anwachsen der Nitrifikation unmittelbar bei dem Drän beobachten, was, den
mittleren Saisondata nach, für zwei Sektionen durch folgende Werte ausgedrückt werden kann: an dem Drän 149 und 104 mg und zwischen den Dräns,
dementsprechend, 131 und 100 mg. Dass unmittelbar bei dem Drän bessere
Bedingungen zur Entwicklung aerobischer Prozesse vorhanden sind, wird
noch durch jenen Umstand hervorgehoben, dass im Laufe dieses Sommers
die Menge des Ammoniaks hier kein einziges Mal über 2,5 mg stieg, während
in den Streifen zwischen den Dräns eine Reihe von Sprüngen bis auf 14 mg
notiert worden waren.
Aus den Ergebnissen der Untersuchungen des Zustandesund der Dynamik
des pH kann man hier folgende Momente erwähnen:
1. Die mittleren pH-Werte für die einzelnen Bodenhorizonte drücken
sich folgenderweise aus: Ax — 5,62; A2— 5,79; Bx — 5,42; B2 — 5,80 und
B3 —6,82.
Wir sehen aus dieser Zahlenreihe, dass nicht der Horizont A2, sondern
B 2 — am sauersten ist, was durch die Untersuchungen von L e v c h e n k o
an podzoligen Böden der Ukraine bestätigt wird.
2. Der dränierte Feldschlag besitzt immer einen tieferen pH-Wert, als
der nicht dränierte. Vom Frühling zum Herbst hin nimmt der pH-Wert auf
dem dränierten Feldstück successiv ab, im Bereiche von 0,5, während auf
dem nicht dränierten dieser Wert nur unbedeutende Schwankungen erleidet,
um nicht mehr als 0,3.
3. Das Zusammenstellen des pH-Wertes am Drän und des pH des zwischen den Dräns liegenden Feldsstreifens zeigt, dass sogar im ersten Jahr
der Arbeit der Dränungsanlage eine Tendenz zur Abnahme des pH-Wertes
am Drän bemerkt wird.
Die Durchschnittszahlen für alle Sektionen sind wie folgt:
H o r i z o n t e
Ai

Am Drän
In Feldstreifen zwischen den Dränen
3*

5,53
5,50

B,

5,40
5,47

B,

B3

5,83
6,01

6,36
6,47
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Die Ansäuerung ist in den tief liegenden Horizonten besonders zu bemerken. Dieselbe Erscheinung ist auch früher auf dem alten Versuchsfelde
vermerkt worden.
Die erwähnten Verhältnisse scheinen uns gesetzmässig zu sein, als
Folge der forcierten Auslaugung des Bodens beim Dränieren. Vom Gesichtspunkte der Landwirtschaft muss dieser Prozess von wesentlichster Bedeutung
sein; um die normale Kalziumbilanz im Boden aufrecht zu erhalten, sind wir
infolgedessen genötigt eine Reihe agri- Ä
kultureller Massnahmen zu treffen, wie so
z. B. Kalkung, Gipsdüngung u. dgl.
' Vegetationsbeitand
zum
Die Zusammensetzung des Dräna.
Moment der Ernte
gewassers ändert sich sehr stark zeit\
lich und je nach dem wie tief die i0
I
Dräns gelegt sind. So wächst z. B. die
^ ^ _ trockengelegte Wiese
Basenkonzentration (Ca+Mg) mit der
Vertiefung der Lagerung der Dränstränge, wie folgt: an 0,7 m—0,01 —
0,02%; 1,0 m—0,06—0,07%; 1,2 m— J°
0,09—1,12%.
Dementsprechend wächst der Alkalitätsgrad an und fällt der Aziditätsgrad des Wassers. Die zeitlichen lo
Schwankungen äussern sich in einem
Anwachsen der Konzentration vom
Frühling zum Herbste hin sowohl
hinsichtlich der Basen, als auch des
Stickstoffs (Brache).
Eingehendes, zweijahrelanges Studium des Zustandes und der Entwicklung der künstlichen Gräsermischung
/
\ i
auf dränierten und nicht dränierten oLJ=
%
Feldern hat eine Reihe wesentlicher,
durch die Dränung herbeigeführten
I
Änderungen offenbart.
|_
St 5
Die hauptsächlichsten davon sind:
ç
o
1. Auf dräniertem Felde beginnen
J
die Pflanzen sich um 7—10 Tage früher
>
4
zu entwickeln als auf dem nicht dränierten; nach der Heuernte wächst das
F i g . 4.
Nachgras auf dräniertem Felde sehr
schnell, während auf dem nicht dränierten überhaupt kein Nachgras bemerkt
wird.
2. Der Wuchs und die Zusammensetzung der Pflanzendecke sind auf
Diagr. 3 und 4 geschildert, aus dem ersichtlich ist, dass die Pflanzenentwicklung auf dräniertem Felde immer besser ist, als auf dem nicht dränierten. Sehr charakteristisch sind die Veränderungen des Pflanzenbestandes;
auf nicht dränierter Parzelle sehen wir gar kein französisches Raygras
(Avena elatior), fast gar keinen Rotklee, stark entwickelt ist der Schwedenklee. Die Umwandlung der Gräsermischung ist nicht günstig.
ALLGEMEINE

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Hiermit schliessen wir unsere kurze Übersicht der Erforschung einzelner
Elemente der Dränungswirkung. Bei der Zusammenfassung einiger präliminarer Folgeschlüsse möchten wir gleichzeitig jene Fragen hervorheben, die
unseres Erachtens einer speziellen Durcharbeitung bedürfen.
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1. Vor allem haben wir feststellen können, dass in unseren Verhältnissen
die Dränung die Vegetationsperiode um ein Beträchtliches verlängert, auf
Kosten sowohl des Frühlings, als auch des Herbstes.
2. Die Pflanzenentwickelung wird qualitativ und quantitativ besser.
3. Der Bodenfeuchtigkeitsgrad ist am Drän etwas tiefer, als auf der Zwischendränfläche, doch das ist noch kein Grund um diese Erscheinung als
«Übertrocknung» des Bodens zu bezeichnen.
4. Aus der Zahl anderer Bodenbildungsprozesse muss man noch auf die
angedeutete Verschiebung des pH-Wertes zur ungünstigen Seite hin, infolge
der Auslaugung des Bodens hinweisen. Diese Frage muss besonders gründlich studiert werden, um der möglichen ungünstigen Folge der Dränage vorzubeugen. Der Weg zur Lösung dieser Frage liegt in der Regulierung der
Bilanz des Kalziums im Boden. Mit letzterer ist auch das folgende wichtige
Problem verbunden:
5. Das Problem der Verbesserung der Wasser-und Filtrationseigenschaften der dränierten Böden. Das Wesen der Frage besteht in diesem Falle
darin, dass man die optimale Entwässerung entweder mittels entsprechend
dicht angelegten Dränungsnetzes allein erreichen kann, oder bei einem
lichteren Netz durch entsprechende Erhöhung der Filtrationseigenschaften des Bodens. Der zweite Fall kann sich zweifellos manchmal als der
zweckmässigere erweisen. Die präliminaren Versuche, die in unserem Laboratorium ausgeführt worden sind ( A s t a p o v , R o z o v ) zeigen, dass man
in dieser Richtung sehr wesentliche Resultate zu erwarten hat. Auf Monolithen und Pulvern wurde die Ca(HC03)2,-CaS04-und Wasserfiltration
untersucht. Unerwartet war es, dass die Kalklösung die Filtration verschlechtert (zirka um 25%), während der Gips diese scharf verbessert, zirka
um 6,7 mal.
Von Wichtigkeit ist es, dass diese Verbesserung nicht nur eine Folge der
Koagulierung der Kolloide auf den Elektrolyten ist, denn diese verbesserte Filtration besteht noch lange nach der Ersetzung der Gipslösung durch Wasser
und nach der vollkommenen Auswaschung des Salzes. Diese Beobachtung
veranlasst uns die Frage von der Gipsdüngung anstatt der Kalkung der podzoligen Böden aufzuwerfen, was ausserdem auch noch andere Vorteile vom
Standpunkt der Landwirtschaft haben kann. Diese wichtige Frage wird zur
Zeit von uns einer eingehenden physikalisch-chemischen Untersuchung
um unterworfen.
Zum Schluss müssen wir die Hoffnung aussprechen, dass durch das genaue
Studium der Böden in Hinsicht auf ihre mechanischen Aggregate und ihres
eigentlichen Dispersionszustandes wir die funktionalen Zusammenhänge
zwischen diesen Elementen und den Wassereigenschaften der Böden aufdecken
und damit auch eine Begründung für die rationellsten Dränungsformen finden
werden.

UNTERSUCHUNG ÜBER DIE REPRODUZIERBARKEIT DER
DURCHLÄSSIGKEITSZAHLEN (NACH KOPECKY)
D . J. H I S S I N K U N D S. B . HOOGHOUDT

Groningen, Holland

Zweck dieser Untersuchung war, die Abweichungen zwischen den Einzelbestimmungen der Durchlässigkeit (nach Kopecky) auf dem Felde festzustellen. Vorläufig wurden zwei Bodenarten (relativ alter mariner, schwerer
Tonboden und Sandboden) untersucht.
a) Relativalter mariner, schwerer Tonboden der Versuchswirtschaft NieuwBeerta, Parzelle 11, Stück III.
Die Versuche wurden ausgeführt in einer 7 cm dicken Schicht von 4—11
cm Tiefe.
Der Boden enthielt 0% CaC03, 5,2% org. Substanz, 69,8% Ton (Fraktion I
und II) und 25% Sand; der pH-Wert war 5,7 und der Gehalt an austauschbarem CaO 0,520% (in%0 auf Tonhumus=0,56).
Der Querschnitt eines Ringes war 38,465 qcm und der Wasserdruck
4 cm.
Die Durchlässigkeit ist angegeben worden in Liter pro Stunde, pro Ring;
also 1,400 L bedeutet, dass in einer Stunde 1400 ccm Wasser durch die Schicht
hindurch gelaufen ist, d. h. also 364 mm Regen pro Stunde, oder 0,01 cm
pro Sekunde.
Das Ergebnis der Messungen zeigt, dass die Einzelbestimmungen sehr
grosse Abweichungen aufweisen, denn das Maximum einer Bestimmung war
23,760 L und das Minimum 0,000 L. Auch 9 Bestimmungen genügten nicht.
Darum wurden 48 Bestimmungen gemacht.
Kombiniert man jetzt 24 Bestimmungen in solcher Weise, dass sie ein
geschlossenes Ganzes bilden, so sind die Abweichungen untereinander nicht
grösser als 20% gewesen. Zum Beispiel:
Summe 24 Ringe, je nach Ort und Stelle der betr. Hälfte
76,964 L und 66,692 L
Abweichung 7%
86,3/7 L und 57,329 L
»
20/ o
70,479 L und 73,677 L
»
2%
78,251 L und 65,405 L
»
9%
u. s. w.

Mittelwert pro Ring ist: 2,993 L=778 mm Regen pro Stunde (Fehlermöglichkeit höchstens 20%).
b) Sandboden des neuen Zuiderzeepolder (Wieringen).
Die Versuche wurden auch hier ausgeführt in einer 7 cm dicken Schicht
von 4—11 cm Tiefe.
Der Boden enthielt 90% Sand von 0,016—0,2000 mm (Fraktion III und
IV).
Die Versuche sind hier etwas anders ausgeführt worden, weil beabsichtigt
war, eine grössere Oberfläche zu untersuchen. Darum.wurden 6 Stellen, jede
mit 9 Ringen, untersucht (Fig. 1), welche regelmässig auf l/«l ha verteilt
waren.
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Das Resultat war, dass auch hier e i n Ring nicht genügt (Max. 0,825 L;
Min. 0,282 L). Die Abweichungen sind hier aber viel kleiner, so dass insgesamt
9 Ringe bereits genügen, um die Abweichungen genügend zu verringern.
L pro S t u n d e

Stelle
»
»
»
»
»

A
B
C
D
E
F

4,134
4,597
4,227
4,340
3,960
4,610

Abweichung des Mittelwertes bei 9 Ringen höchstens 8,1%. Fehler, kleinste
Quadrate 2,4°/0 pro 27 Ringe Fehler nicht grösser als 5,5°/0. Fehler kleinste
Quadrate<2%.
Mittelwert pro Ring ist 0,475 L pro Stunde = 12 mm Regen pro Stunde.
Dass sich die Ergebnisse nicht bloss auf der Oberkrume, sondern auch
auf die tieferen Schichten beziehen, kann aus folgendem Zahlenmaterial
hervorgehen.
Tiefe der Schicht

M i t t e l w e r t pro R i n g
(Liter pro Stunde)

Maximum (Liter pro
R i n g und pro Stunde)

M i n i m u m (Liter pro
R i n g und pro Stunde)

12—19
27-34
41—48
55-62
70—77
84—91

3,02
2,47
3,96
3,96
1,86
5,44

24,00
8,10
32,40
21,60
22,20
22,80

0,01
0,01
0,02
0,03
0,01
0,03

ZUSAMMENFASSUNG

Durchlässigkeit pro Ring des schweren Tonbodens 2,993 L=778 mm
Regen pro Stunde.
Durchlässigkeit pro Ring des Sandbodens 0,475 = 12 mm Regen pro Stunde.
Im Mittel ist also die Durchlässigkeit dieses Tonbodens viel grösser als
die des Sandbodens.
Diese Tatsache wird leicht durch den Umstand erklärt, dass im Tonboden
viele Risse und auch Pflanzenreste vorkommen, während der Sandboden
sehr homogen ist.
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Fig. 1. (Zur Tabelle S. 4Q unten).
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Relativ alter mariner schwerer Tonboden
*

80 cm

>

1,400

0,480

5,400

0,991

0,252

19,200

0,005

0,000

6,480

0,002

3,075

0,004

0,002

6,240

0,002

0,204

0,002

0,609

22,200

0,004

0,002

0,004

0,002

1,710

0,145

2,250

0,570

0,926

19,200

0,160

0,020

23,760

0,305

0,000

5,880

0,225

0,140

0,001

0,001

0,303

0,720

0,001

10,320

5,250

0,369

0,028

4,680

*

0,132

Erläuterung: In jedem Quadrate (11 x 13 cm) wurde nur eine Bestimmurg gemacht.
Bodenart

Nummer
Rinn

Stelle
A

Stelle
B

Stelle
C

Stelle
D

Stelle
E

Stelle
F

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0,300
0,300
0,468
0,550
0,459
0,282
0,825
0,450
0,500

0,750
0,355
0,588
0,612
0,480
0,511
0,435
0,413
0,453

0,490
0,460
0,600
0,556
0,531
0,317
0,574
0,326
0,343

0,480
0,620
0,420
0,630
0,470
0,370
0,460
0,370
0,520

0,320
0,390
0,490
0,380
0,550
0,440
0,450
0,400
0,540

0,480
0,560
0,550
0,560
0,490
0,530
0,520
0,540
0,380

4,134

4,597

4,227

4,340

3,960

4,610

Sand
4—11 cm
Tiefe

Zusamnïen

P r o 54
Ringe

25,868

THE HYDROMODULE IN AMELIORATION
A. N. K O S T I A K O V

Moscow, USSR

In order to give a general determination or to express by one formula or
conception the various types of ameliorations, or fundamental improvements
of the soil accomplished under different conditions, we can summarize it
as follows: Amelioration is fundamental (that is—acting for a durable period)
changing the natural conditions of agricultural areas. The majority of all the
existing kinds of amelioration are the so-called hydrotechnical ameliorations:
irrigation, drainage, control of water, river regulation, etc; their determination
can be expressed more accurately, but in just as broad a sense by the following
conception: ameliorations are regulators of natural hydrologie conditions (in
a broad sense) of given agricultural areas, accomplished with definite agricultural purposes. The object of an ameliorative action is a definite area under
unfavourable hydrologie conditions; its purpose—the creating on it of new
hydrologie conditions favourable to agricultural production and required for
the utilization of this area. The meliorative means are—an artificial alteration
and regulation of hydrologie conditions of the given area. By means of
ameliorations we have to create, instead of the existing hydrologie regime,
unfavourable to our farming problems, a new regime, which should be most
propitious for the intended agricultural production. It is but if we succeed in
creating and maintaining this new water regime within the boundaries of
this definite area, that we can hope to utilize the latter in the most advantageous and expedient way. From this conception there inevitably derives the
necessity of performing ameliorative works, yet not arbitrarily, but according to special norms, depending partly on the natural hydrologie conditions (hydrologie regime) existing in the area subjected to amelioration, and
partly on the character of its future agricultural utilization and, consequently,
on the new hydrologie conditions that we shall have to create for the latter.
We give here to the terms «hydrologie conditions» and «regime» a broad
meaning having in view not only the required topsoil and waters but also
the complex of aerial, thermal and chemico-biological regime of soils of
the area subjected to melioration, depending on it.
By the term «hydromodule» we determine the conception of meliorative
norms in the broad sense of this expression.
This makes it possible to state, that the norms of amelioration and their
quantitative expression—the value of the hydromodule depend, first of all on
the difference between the required optimum (in conformity with the character of utilisation) and the existing hydrologie regimes of a given agricultural
area.
Let us see now what are the terms for regulating hydrological conditions
of ameliorated areas, with what kind of factors one has to operate and how
is expressed in practice the quantitative measure of this regulation, i. e. the
value of the hydromodule. To regulate the hydrologie conditions of any
portion of land within given required boundaries means—to regulate its
water balance in necessary limits.
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The water balance of any area can be expressed by the following formula
(P e n k, 0 p p o k o v): the run-off (S) during a definite period of time
is equal to the precipitations (P) during the same period, minus evaporation
(£), plus or minus—the inner supplies of water (W) of the given area:

S=P—E±W

or E = P —

S±W,

where E represents the evaporation, i. e. the consumption of moisture by
the given area during a given period, W—water storage over watershed.
A series of local conditions (climatic, hydrologie, etc.) make this balance
positive or negative.
If £ > P — S, the quantity W in the above cited equation of water balance
must bear the sign ( + ) , it means that the deficit of water consumption, equal
to E — (P — S), has to be replaced by the spending of the interior water supplies of the given area by means of its drying up. But when, on the contrary,
£ < P — S, i. e. the consumption of water is inferior to the quantity of precipitations, minus the run-off, the quantity W will bear the sign (—), which
means that the superfluous water, amounting to (P — S) — E, shall have to
complete the interior water supplies of the given area (formation of marshes
and saturation). If we admit that a thoroughly exploited area must not dry
up or become marshy in any noticeable proportion, the quantity of W must
be very small and practically approach zero. If we further assume that the
quantity E consists of two fundamental parts of E=E0+ e, where E0 is the
profitable consumption of water (by crops) and e — the unprofitable evaporation of moisture (by the soil, etc.), the formula of water balance will look
as follows:
E0 = P—S — e.
In the cases, when E0 > P — S — e,and the deficit of moisture amounts to
EB— (P — S), the water balance must be regulated in such a way, that this deficit might be completed,i.e.regulated in a positive sense with the plus sign. But
when £ 0 < P — S — e, and the superfluous water amounts to (P—S — e) — E ,
the regulation of the water balance must take an opposite direction, in order
to keep away the superfluous supplies of water and have the sign minus.
In both cases the regulation of the water balance can be effectuated and
is realized at the expense of the surface and the interior run-off. When the
water balance is deficient, the run-off (S) has to be reduced, and not only
brought to a minimum, kept back and made slow by way of altering its form
(from a surface run-off into one interior, but frequently, when E0~>P—e,
it has to be concentrated and the distribution modified: the run-off from
a large water collecting area is used fo smaller areas subjected to irrigation.
In the second case, when the water-balance is superfluous, the surface run-off
as well as that of ground waters (S) have to be increased and accelerated by
all possible means.
The regulation of the water balance and hydrologie conditions for ameliorations are carried out by a definite quantitative regulation of the surface and
by the ground water's run-off within the meliorated area and within the
limits of the watershed to which this area belongs. This shows the importance of the hydromodule, representing the degree of this regulation: it
is expressed by the run-off discharge (q) that has to be led up ( + ) or led
away (—) for each unity of the area of the ameliorated land.
According to the sign or the direction of the water balance regulation, the
ameliorative works can be divided into two fundamental categories: 1) irrigatory ameliorations, regulating the water balance towards the sign (+), and
2) drainage ameliorations, regulating the water balance towards the sign (—).

— 43 —

The first category comprises irrigation, watering, building of reservoirs, etc; the second—drainage, flood-control engineering, regulation
of rivers, and so forth. Of course, this division is very provisory: it is based on
a predominating tendency to regulate the water balance, depending chiefly on
the climatic conditions and the situation of the ameliorated area. In fact,
ameliorations are all unified, as they have one common aim—the regulation
of the water balance within definite required limits; the tendency of this
regulation can be positive and negative in the same system, in conformity
with the state of the water balance of that system at a certain time. This is
why modern rationally constructed amelioration systems regulate the water
balance in both directions, towards plus and towards minus: irrigation systems have, together with fundamental water conducting constructions, outflow constructions as well; drainage systems have, besides the fundamental
outflow constructions, regulating sluices or flood-gates, allowing to dam water
sometimes also in special water conducting channels.
According to the sign of the water balance regulation of the area subjected
to amelioration (-for—) we have to distinguish the irrigation hydromodule
(regulation of the water balance with the plus sign) and the drainage hydromodule (regulation of the water balance with the minus sign).
As shown above, the value of the hydromodule (q) depends on the difference between the existing and required hydrologie regime of the given
area, and consequently the hydromodule signification for watering may be
formulated by the quantity E0— ( P — S — e), and for drainage by
(P — S — e) — E0, the existing water regime of any area being, in the first place,
the function of the sum P — S — e (where P represents the precipitations on
the given ameliorated area, e — the evaporation of moisture by this area
(excluding the transpiration of plants), and S—the water run-off from the
surface and underground) — including all the surface run-off norms, filtration
in the deep strata down to the ground waters, losses of water in channels,
etc. The quantity E0 is the consumption of moisture by agricultural cultures. How can this quantity be determined?
The supply or the content of water in soil in the bed (H) (given in meters)
can be formulated in the following way: W=H.A.$, where H is the depth
of the active bed of the given soil, which has to maintain a definite amount
of moisture in conformity to the character of its utilization; A—the full water-absorbing capacity of the given soil (in decimal parts), and ß—the degree
of saturation of the full water capacity of the given soil with water (expressed
in decimal parts). The actual content of water in soil, in a bed (H) meters thick
at the given moment, depends on the correlation of elements (P — S — e)
during the previous period, and is equal to H.A.ßf, where ß^ means the actual degree of saturation of the soil (with water). The optimal content of
water in soil, (in a bed H m) is equal to H.A. ß„ where ß„ means the optimal degree of saturation of the soil (optimal moisture), according to the character of its agricultural utilization. For different cultures ß fluctuates from
0.40 to 0.60 of the full water capacity of the given soil. The difference between the required and the existing content of water in the active layer of
soil, from which depends the value of the hydromodule, may be formulated
by the following equation: E0 — (P — S— e) = H . A. ( ß „ - ß,) = H.A&,
where ß„ = ß» — ßy- represents the difference between the degrees of the
required and the actual moisture of soil.
In some cases this difference is positive as seen above, and then the corresponding deficient water volume of the given ameliorated area has to be
filled up not only by a maximal keeping back of its own run-off, but chiefly
by a leading up to it of the run-off of waters from other water collecting areas.
In other cases, the difference indicated above is negative and the correspon-
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ding superfluous volume of water, gathered in the given area, has to be led
off from it. This is done by way of a maximal acceleration and increase of
the water run-off from this area, as well as from the adjacent areas which
exert an influence upon its water balance. Thus, the leading up of the wanted
quantities of water to areas subjected to amelioration, as well as the
leading off of superfluous water quantities, cannot be accomplished at once.
This is done by way of a run-off control during more or less long periods of
time /; the value of the hydromodule, representing the measure of this
control of the run-off for ameliorative purposes, and expressed by the discharge per unit of time for unit of area, is in its base, determined for every
moment, as the quotient from the division of the led up or led off water
volume by the time, required for this leading up or leading off.
The quantity t is partly determined by local climatic conditions: the
quantity and frequency of precipitations, the intensity of evaporation and,
partly, the way of utilization of the area subjected to amelioration.
The leading up of deficient quantities of water to irrigated areas must
be executed in the most rapid and effective way, i. e., it must take the less
time t the smaller is the quantity of precipitations and their frequency and
the more intensive is evaporation and the economical utilization of the
area (more valuable cultures, requiring more water, etc.). On the contrary
the leading off of superfluous water from drained areas must be effectuated
most rapidly, i. e. the time t must be the shorter the more intensive are
the precipitations, the offener they occur, the smaller is evaporation of moisture and the more intensive is the economical utilization of the drained
area (populated region, valuable cultures, etc.)
The value of the hydromodule for any given period of time, representing a measure for leading water up or off, a measure for regulating the runoff for meliorative purposes, expressed by the discharge per unit of time
for unit of area, is according to the above outlined considerations, a function (positive or negative drainage) of the following factors:
E0+S.-P + e\ _ f fHA$HLfo\
" '
Those factors furnish the definition of the hydromodule value for separate periods, or moments of time. We see that they are not constant, but
change in the course of a year, and even during the agricultural season.
Together with them the value of the hydromodule for every given amelioration system does not remain constant, but changes too in the course of
the year: at irrigation it increases during the periods when the plants requiremore water, when precipitations become scarce and evaporation increases;
in drainage, on the contrary, the value of the hydromodule increases
during periods, when precipitations become more intensive, evaporation
is slow and the degree of harm done by superfluous water has risen.
Consequently during those periods, the amount of the run-off, which
has to be directed towards the ameliorated area from a given source of water increases in cases of irrigation, and on the contrary, it has be led off
from this area to a definite water collector in cases of drainage. Obviously,
amelioration will be carried out in the best and most expedient way, if
the required regime of the leading up or the leading off of water and that
of the source of water or of the water collector are connected with each
other in a definite way.
At irrigation, when the water run-off of a definite source of water is led
to the irrigated area, in order to fill up its deficiency in moisture, it becomes indispensable that the curve of the regime of water supply and consequently that of the hydromodule regime, should be as much as possible

-
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identical to the curve of the regime of the source: only in this case the greatest need of water for irrigation will coincide with the greatest supply of it
from the source, and, consequently, the latter will be utilized in the most
profitable way from a national economic point of view.
In drainage, when it is not the run-off of a definite source that is directed towards the ameliorated area, but, on the contrary, the run-off from the
area subjected to drainage is led to a water collector and the latter has to
hold and lead off this run-off without causing any damage to the adjacent
land, the correlation between the regime of the water collector and that of
the run-off of the drained area must be inverse: the maximum run-off from
the area subjected to drainage must coincide with the possible minimum
horizons (and consequently with the minimum run-off) of the water collector.
This connection between the hydromodule regime and that of the irrigation source or of the water collector is effectuated by way of adapting
the hydromodule regime, and consequently that of irrigation or of
drainage to the source regime (in consequence of alterations made, at the
time when water for the given ameliorated area was needed, by means of
a corresponding selection of cultures, of a certain composition of the norms
of their watering or drainage, etc.) or by means of the adaptation of the
source regime to that irrigative (arrangement of regulating reservoirs, a runoff control, regulation of horizons and of velocity of water-flow in water
collectors, etc.). It becomes very often necessary to use both methods conjointly.
Thus, the different values of the hydromodule and their modification
in the course of time—representing in their essence a measure of regulation
of the water run-off in the part of the basin (watershed), to which the ameliorated area belongs,—are definitely bound with the regime of the irrigation source of the water collector, representing the result of the run-off of
the entire basin.
Let us note further on, another most important property of the hydromodule. If we take the above cited general formula

we may see, that the quantity S figures in it, i.e. the quantity of the water
run-off from the ameliorated area; run-off along the surface (for example
the run-off during irrigation) and through the underground way (e. g. percolation down to the ground waters, the seepage in channels). But, as we know,
ameliorations consist chiefly in the run-off control; therefore the element
S entering into the water balance of an area, subjected to amelioration, is
no longer an arbitrary value, depending only on natural factors, but also
on those technical, and on these or others methods of amelioration: on methods of irrigation or drainage, on the laying out and construction of irrigation or drainage works, etc. The quantity of water consumption (£0>
is determined by the character of agricultural utilization of the area, subjected to amelioration, and thus it depends not only on the local natural
conditions, but greatly on our economic conditions and purposes. This
shows that the value of the hydromodule is not only determined by natural factors (as precipitations P and evaporation e), but also by technical
and economic circumstances (as the run-off from the ameliorated area S
and the consumption of water £„). The value of the hydromodule depends
on the difference between the quantities (£ 0 + S) — (P — e)—in irrigation
and between (P — e) — (E 0 + 5) — in drainage.
Every method effectuating ameliorative works, the technics of it and
the forms which they assume—this or other method of watering, of drainage.
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one or another arrangement'and construction of irrigation or drainage networks, etc. regulate the water balance of the given territory, and allow of a
greater or smaller surface and underground water run-off—S; they provoke a
greater or smaller rapidity of the run-off and in this, in the main, resides
the most important difference between the various methods of ameliorations from a hydrologie standpoint. Therefore the smaller is the value S, admitted by this or other way of watering, the better does this way answer
to its destination (the purpose of irrigation being to keep back and utilize
this run-off); and, on the contrary, the greater is the value S, created by
this or that method of drainage, the more expedient is the adopted method
(the purpose of drainage being to accelerate and increase the run-off). Therefore, every ameliorative system, representing a definite combination of
hydrotechnical methods and arrangements, and being a kind of original
mechanism governing the hydrologie regime of the given area subjected
to amelioration—sometimes accelerating the run-off and sometimes, on
the contrary, keeping it back and making it slower, can obtain the necessary
effect, i. e. create the required hydrologie regime of this area with a greater or a smaller preciseness, with more or less considerable digressions from
it. The actual addition of water or a run-off from this area coincides more
or less with the addition or the run-off required by farming conditions and
is sufficient in regard to the hydrologie conditions. In other words, every
amelioration system has, as each mechanism, its definite coefficient of
useful work or efficiency. The value of this coefficient is determined by the
amount of the surface and the underground run-off from the ameliorated
area, which is allowed and created by the given ameliorative system 1 .
For an irrigation system this efficiency is the greater, the smaller is
the value S, as it is equal to
„
E0-(P-e)
*
E0 + S-(P-e)For a drainage system this efficiency is the greater, the larger is the quantity of the run-off (S), created by this system, and is in this case characterized by the following formula:
r
(P-e)-E0
Ur
e)
(P — — E0 — SFrom the above outlined data we may conclude, that in as much the
value and the efficiency of a system depend on the technical performance
of ameliorative works, the norms of amelioration, and, consequently, the
hydromodule value not only depend upon the limits within which the natural hydrologie conditions of the given area are to be changed and controlled,
but are also closely connected with the technical methods by means of which
those modifications are effectuated. This is why the study of the hydromodule includes not only amelioration norms, but has to be in touch with the
means of technics of ameliorative works.
All the data stated above show the fundamental factors on which depends the value of the hydromodule. These factors can be divided into three
groups: natural factors—climatic, hydrologie and soil conditions; economic factors determining the character or agricultural utilization of areas
submitted to amelioration and the eventual expenses of capital per unit of
territory, consequently the intensity of amelioration, and finally—technical factors representing the norms and ways of amelioration. All these fac1
Run-off from the fields during watering, waste in channels and in constructions,
percolation of water into the deeper layers, etc.
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Jors, their mutual connection and influence upon the value of the hydromodule have to be carefully studied, when we have to determine the latter.
On such a vast territory as the USSR, the majority of the enumerated factors
have a zonal spreading; these factors are first of all climate, hydrology and
soils. Therefore, researches on hydromodule must be carried out separately
in each zone, and in each region within these zones. We have divided the
territory of the USSR, with respect to hydrology and amelioration, into three
"fundamental zones, according to the character and state of its water balance:
1) zone of superfluous moistening (humid zone), where the water balance
coefficient, showing the correlation between the incoming and expenditive
elements of the water balance, is steadily superior to one:

i. e. the income of moisture for the given area is greater than its expense,
which phenomenon leads to accumulation of moisture; 2) zone of insufficient moistening (arid zone), where the water balance coefficient is always
inferior to one

i. e. the expense of moisture of the given area is greater than the income
on account of the fact that the spending of the interior supplies of this
area leads to its drying up.; and finally 3) zone of unstable moistening,
where the water balance coefficient is more or less near to one

I. e. the income and expense of elements of the water balance in this area
being more or less in equilibrium. The distribution of these zones on the map
of the USSR is shown on the annexed Fig. 1. As far as ameliorations control
the water balance of various territories, definite chief methods of amelioration, having a predominant propagation in those zones correspond to
each of these stated: ameliorations of a drainage character, regulating the
water balance with a minus sign correspond to the zone of superfluous moistening; ameliorations of an irrigation and watering character, i. e. regulating the water balance of territories with the plus sign—to that of insufficient moistening. Finally, both types of ameliorations correspond to the
third zone of unstable moistening according to the situation of the territory and to the meteorological conditions of the season. Such are the predominant ameliorative tendencies of those zones, separate local conditions
provoke in the latter different deviations.
Therefore the three above mentioned ameliorative zones correspond
to the zones of formation of the chief soil types. The areas of these
zones within the boundaries of the USSR are very extensive and each
of them is naturally divided into a series of regions, conformingly to the
economic, technical and natural conditions of ameliorations. Forthat reason the investigations of the hydromodule are organized not only in
every zone, but separately in the regions situated within those zones. These
investigations began on the territory of the USSR in 1912, but they were
carried out on a large scale only since 1922. In the zone of superfluous
moistening of the USSR there were 22 points (stations) which studied the
drainage amelioration and draining hydromodule. The zone of insufficient
moistening was investigated in respect to irrigation and to the hydromodule
of irrigation, at 48 points (stations). At present, investigations on the water
i
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supply hydromodule are being carried out, as well as those on irrigation and
drainage.
I will further show how the above mentioned general suggestions have
been refracted by the data furnished by hydromodule researches in the
two chief groups of amelioration: irrigation and drainage, and deduce essential conclusions for each of these groups.

Fig.

l.

Let us start with i r r i g a t i o n . Hydromodule investigations in the irrigation domain embrace, according to the above mentioned principles, the
three following categories of problems: 1) norms and terms of the watering
of different cultures, under various conditions of soil climate and economy,
2) technics of watering and their influence on the value of irrigation norms:
means of watering, dimensions of watering streams and plots, efficiency
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of water utilization for watering: situation and dimension of the irrigation
system, ways of water distribution (water rotation) in the irrigation system;
waste of water in the system and value of its efficiency; 3) general irrigation regime of the given area subjected to irrigation, the regime of the
water supply of the area in conformity with the choice of the irrigated
cultures (in per cent), the terms and norms of their watering under given
conditions, the water rotation character in the system, the efficiency of the
latter and the conciliation of this irrigation regime with that of thesource
furnishing water for the system.
With regard to the n o r m s of i r r i g a t i o n of any culture, we distinguish n o r m s of w a t e r i n g a n d n o r m s of i r r i g a t i o n :
the first determine the quantity of water needed for watering once a unit of
Jand (1 ha) under a given culture; the second represent the general quantity
of water spent on a unit of land during the whole irrigation season and, therefore, it depends upon the quantity of the first norms and the number of
waterings effectuated during the irrigation season.
When studying, the norms and terms of waterings, their number and,
consequently, the irrigation norms of every culture, we follow the principle
of regulating, by way of waterings, the water regime (supply of water) in the
active layer of the irrigated soil, within definite required limits, yet,
allowing, during the irrigating season of the given culture, declinations
from the optimum contents of moisture in this layer, towards the maximum
(immediately after watering), as well as towards the minimum (just before
watering), but not over an established percentage, which is defined accordingly the admitted maximum and minimum supplies of water in the
given soil.
The maximum admissible limit of the moisture content in soil which
cannot be exceeded, even immediately after watering, is determined by:
1) the minimum supply of air that has to remain in soil in order that plants
should not suffocate (approximately 10 or 15% of the entire porosity of the
given soil); 2) the condition that water should not percolate to the deep
strata of soil under its active bed and should not be used for supplying the
ground waters stock.
The minimum admissible limit of moisture in soil, that cannot be transgressed without doing much harm to plants, and compels to proceed with
watering, is determined by: 1) the wilting coefficient of plants, 2) the admissible concentration of soil solution for the given culture (for soils rich
in alkali salts).
But these are, of course, two extreme limits: it is far better to keep near
the optimum water content without allowing declinations greater than at a
determined percentage neither to the maximum, nor to the minimum. In conformity to this, the watering norm of any given culture is determined as
the difference between the admissible maximum and minimum moisture
content of soil, and may be expressed by the formula m=8.H«. A m3
per ha, where H is the depth of the active bed of soil moistened for the
given culture, and depending on the character of its roots system; a is the
index of the degree discounting the unequalness of distribution of moisture
supplied to soil at the bottom, and equal to 1.2 or 1.3. For salty soils the
quantity H must be smaller than at the depth of a bed with alkali salts,
in order that the irrigation water should not attain them and increase in
this way the concentration of the soil solution. H must not be taken smaller
than the depth of the bedding of drains, in cases when drainage is effectuated for washing purposes. A—is the complete water absorbing capacity
of the given soil; o—the admissible percentage of declinations of the water
content from the optimum content towards that maximum and that miniVI—4
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mum. This percentage is usually taken up to 15—25% and the smaller it
is, the less must be the value of watering norms, yet more waterings have
to be effectuated later on.
The value of a watering norm, determined on the basis of the above
mentioned principles, fluctuates for the majority of crops, requiring a
surface watering, between 600 and 1000 m3 per ha, according to the
properties of the watered soil, to the kind of crop, to the method of watering and the degree of accurateness with which the water regime is controlled,
i. e. the allowable declinations from the optimum water content. The
deeper are the roots of plants, the greater is the water absorption capacity
of the irrigated soil; the deeper is the layer containing alkali salt, and the
smaller is the percentage of the salt content in soil, the greater can be,
under all other conditions being equal, the value of watering norms, and the
seldomer can the waterings be effectuated.
As to the duration of a watering period f, i. e. the period during which
the watering of one crop can be effectuated by the system, investigations
show that it amounts from 5 to 20 days, according to the region, the kind
of crop and the time of watering. The drier are the weather and land conditions, the more water the crop requires, the nearer are the waterings to
the middle of the vegetation period, the smaller must usually be the value t.
The value of irrigation norms depends upon the following factors: 1) the
length of the germinative and the irrigative periods of every culture (T),
during which one has to maintain the optimum water regime of the soil;
2) the adopted value of watering norms; 3) the energy of the daily expense
of moisture by the given crop and soil (£); 4) the quantity and distribution
of precipitations during the irrigation season. The number of waterings of
a given crop during its irrigation season depends upon these factors, and, consequently, the value of the irrigation norm M=N. m0=T.s — P, where N is
the number of waterings, m0—is the watering norm; s—the average daily
expenditure of moisture during the irrigation period T; P—the quantity
of precipitations during the irrigation period. Investigations have shown
that the value of the daily moisture expense (s), under our conditions,
fluctuates between 25 and 80 m. c. daily per ha. This value s. is the greater,
the drier are the .climatic and the weather conditions of the region, the
more are the germinative organs of the plants developed, the more water is
supplied during one watering and the more moisture does the soil contain
(this is why the value s is great immediately after waterings, and then
goes down); the worse is the cultivation of soil after waterings destroying
the crust and rendering the top soil friable, the more successful is the crop on
account of moisture. This explains why the value s is smaller in the beginning and at the end of the season than in the middle of it. The same value e is smaller for regularly cultivated soils when watering methods allow
to render the soil friable, than under inverse conditions, etc. The smaller is
the value t, the seldomer may waterings be effectuated, and the smaller
should be the quantity of the irrigation norm.
Dependently on all the factors mentioned above (the quantity of irrigation norms for different crops under conditions of dryness) regions of the
USSR fluctuate within the following limits: (s. page 51):
More extensive data for separate regions with not only different irrigation norms for each crop, but also with a different number and distribution
of waterings during the irrigation season cannot, of course, be discussed in
this paper. But it is necessary to point out that the above cited figures represent the water consumption norms in the fields (excluding waste in the
irrigation systems) and the limits of optimum irrigation norms under
various conditions. The quantity of water actually spent by the population
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Number of waterings
.V

Grain crops
Deeply ploughed crops
Cotton
Rice
Alfalfa (lucern) and other grasses
Orchards

1—2
3-4
3-5
8—12
4—8
3-4

Irrigation norms M
in ms/hect.

800
2000
3000
7000
3000
2000

— 1800
— 4000
- • 4500
—10000
— 6000
— 3500

is often considerably higher (for 50—100%), through careless and ignorant
usage, than the given figures. This shows how great an economy of the
irrigation water, and, consequently, what an increase of irrigated land can
be obtained by normal utilization of water.
Let us pass now to questions of the irrigation technics.
The investigations of hydromodule have shown the expense of water
in the irrigation system to be closely connected with irrigation technics:
technics of the water distribution in channels of the irrigation system.
T e c h n i c s of t h e w a t e r d i s t r i b u t i o n o n t h e i r r i g a t e d f i e l d s can be divided into threegroups: 1) the usual methods of
water distribution on the surface of the irrigated fields; 2) the methods of
a spray irrigation, and, finally, 3) the methods of underground irrigation (subirrigation). The investigations effectuated in this country embraced the
first and second methods: the study of the third way of irrigation, that underground, has just been started lately. The carried out researches have
furnished the following fundamental results:
1. The methods of watering are of great importance for its value and,
consequently for the irrigation norms, in as much as every method of watering possesses its proper efficiency admitting of a greater or smaller percentage of unefficient waste of water for the surface run-off from fields, for
percolation of water into the deep strata (down to the ground waters) and
for the filling up of the shallow pools of the microrelief.
The methods of spray irrigation show the greatest efficiency. Underground
irrigation too gives good results (we dispose of data stating that general
methods of underground irrigation will show even a greater efficiency than the
spray irrigation). Methods of a surface watering give the lowest results. In conformity with this does the value of watering norms change: it is the smallest
with spray watering amounting to 200—300 m. c. per ha_ (20—30 mm.), as
compared to 600—900 m. c. of a surface irrigation.
2. The value of the efficiency of every method of watering can be very
considerably influenced by the form of these methods, corresponding to
the exterior conditions under which each method is applied, and, first of all,
to the relief and slope of the irrigated land and to properties of the soil
water (permeability of water, water-absorbing capacity, salt-content). In
this respect the hydromodule researches in USSR give much attention to
the working out of such methods of watering (firstly of the simplest and well
known way of irrigation from the surface), which would give the greatest
efficiency. We came to the following conclusions. All methods of the irrigation of soil from surface can be divided into four chief types:
a. Waterings with a vertical filtration, when the whole surface of the
soil is covered with a continuous layer of water. The latter moves with a
definite rapidity over the irrigated area and gradually percolates into soil
(watering by flooding), or the water layer stands still and is gradually absorbed by soil (watering by cheek flooding).
4«
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b. Waterings with lateral filtration, when not the entire surface, but
only a part of it, viz. the furrows between the rows of plants, are filled with
water which is soaked in by the ground in a lateral direction. Water during its absorption either moves along the furrows (furrow watering) or
stands still (watering by «djoiaki»).
In order to raise the efficiency one has to adapt all these methods of watering to the slope and to the properties of the soil of the irrigated field, according to the following table:

Considerable perviousness
Salty soil
Small perviousness
Not salty soil

Steep

Smooth

Flooding method

Cheek flooding
(Basin) method

Furrows

Djoiaki

3) The efficiency of the four above mentioned typical ways of watering
can reach its highest degree, when the following fundamental elements of
each of those methods of watering are correctly correlated with each other
under the given conditions of declivity and properties of the soil: the quantity of the watering stream, let up on the field, with the dimensions, the length
and width of the watered plots on which this stream is let. This question
was investigated theoretically; tests made actually in the fields confirm
those theoretical computations. The study of this question was of special
importance for large mechanized farms. The quantity of the watering
stream P, adopted by our irrigation engineering, usually varies between
40 and 80 second/ liter. The dimensions of watered plots have to be adapted
to this standard (quantity) under the given conditions of relief and soil of
irrigated fields.
The efficiency of the utilization of water on irrigated fields depends a
great deal on the execution of the mentioned principles of watering engineering.
Deviations from these principles and the absence of a correlation in
methods of watering, in dimensions of watered plots, in watering streams, etc.,
with the soil and topographic conditions, may considerably lower the efficiency of watering and produce a useless run-off of water reaching from 30
to 40 and even more per cent.
Let us further consider t h e t e c h n i c s of t h e w a t e r d i s t r i b u t i o n i n c h a n n e l s of t h e i r r i g a t i o n
system.
It has an enormous influence upon the value of the irrigation hydromodule.
As seen above, the watering technics have an influence on the efficiency of
water utilization on fields subjected to irrigation: if this coefficient is
equal to M o <1.0 and the useful quantity of water required by the crop is
equal to rj0, the total quantity of water that will have to be supplied
for this purpose on the fields will be

But water, in order to reach the irrigated fields, has to get over a more or
less long way from the source of irrigation, and this way must be passed
along the channels of the irrigation system, digged in various ground,
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having different length, required cross sections, different declivities and velocities and unequally filled with water; water goes further through artificial constructions of various types and dimensions, functioning at different degrees of perfection. Naturally, the waste of water on those ways from
the irrigation source to the fields, is considerable: filtration and seepage in
the channels, runs-off from the channels, when emptying them, etc. This
waste will be the greater (under all other equal conditions), the longer are
the ways along which water has to pass through the channels of the system.
If the efficiency of the irrigation system is equal to ÏJ it willbe necessary,
in order to supply the fields with a quantity of water M, to take from the
source of irrigation a quantity of water equal to
M _ M0
'1 "~ 'Vh '
where M0 is the useful water consumption.
The length and junction of the channels, and the constructions, along which
water is led from the source of irrigation into the fields, and the velocity of
this motion depend: 1) upon the construction and the character of organization of the given irrigation net-work of the system, and 2) upon the adopted
method of water distribution for the water rotation in the system.
It is upon these factors as well as upon the properties of the soils and
grounds, in which lay the irrigative channels, that depend the losses of
water, occurring in the irrigative systems, and consequently the efficiency
and value of the irrigation hydromodule (brutto at the head of the irrigation system).
Hydromodule researches show that the value of the efficiency of the irrigation plants represents the function of the following fundamental factors:
1) length and arrangement of channels working simultaneously in the
system, 2) working discharge of water distributed to the system, and 3) losses
arising in length units of the channels on the unit of the length.
Losses of water in channels, on the length of 1 klm, expressed in % of the
water discharge of the channel, can be formulated in the following general
formula
K
where K is the coefficient, depending upon the character of the ground and
the shape of the channel cross-section; according to those factors the value
K varies between, 0.8 and 3.4; Q—is the discharge of water in the channel in
cub. meters per second; the index of the degree a has a value from 0.30 to
0.50 and increases greater with the increase of value of the coefficient K; i. e.
the relative losses in channels per unit of their length are the smaller, the
greater is the discharge of water in channels. Investigations have demonstrated that losses of water in irrigation systems are the lowest and efficiency
the greater, the less pervious for water is the ground in channels; the
closer are the simultaneously functioning channels of the system disposed,
and the smaller is their general length, the greater are the discharges which
water distributes in the system: the dividing of the general water discharge
of the system in small watering streams, functioning simultaneously on
different portions of the system, can very considerably lower the efficiency;
on the contrary, a large irrigated farm, allowing of the concentration of
waterings in one locality, increases the efficiency; the efficiency of a system
is the greater, the nearer to normal discharge is the system working at any
given moment, whereas the functioning of the system with a small discharge
causes disproportionate losses of water in large channels; this is parti-
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cularly true for the watering of remote parts of the system; the above mentioned phenomena indicate that the forms of water used by turns,—when
water is not distributed at once in all the channels and in small quantities
but is led only into one definite group of channels,—in greater quantities,
give to the efficiency of the system a greater value. In USSR the efficiency
of irrigation systems varies dependently on the above mentioned facts, between 45 and 80 per cent.
The forms of the water distribution in irrigation systems have an influence
upon the value of the hydromodule, not only because of their influence on the
waste of water in channels, but directly, since those or other forms of distribution determine the quantity of water that has to be supplied simultaneously to the irrigation system at any moment, in order to satisfy the water
demand of all the consumers. Hydromodule researches have undoubtedly
proved, that the discharges of water supplied to an irrigation system are
closely connected with the forms of this system, and vice versa. Therefore
the value of the hydromodule (water discharge per unit of area covered by
the system) depends, save all enumerated factors, upon the forms of the water
distribution of the system; this dependence can be expressed by some coefficient equal to one or higher than one. Investigations show that the
most profitable definite forms of the distribution of water by rotation, bring
the coefficient of the water use to 1, and require, therefore, the lowest
value of the hydromodule. The most disadvantageous are the arbitrary
forms of the water use as they bring the coefficient of it to a considerably
greater value than 1 and, thus, require a much higher hydromodule. This is
the reason why, by the way, the hydromodule value in the old native irrigation systems was connected with the abundance of water in those systems,
as well as with the content of water in the source of irrigation: when water
supply is secured, the native systems have recourse to unregulated distribution of water, but as soon as water becomes scarce, they adopt the
water distribution by turns.
According to the above outlined plan we continue carrying on the hydromodule research in connection with the study of the form of water distribution
in the irrigation system. These forms are closely bound with the construction of the irrigation system, the arrangement and dimensions of the irrigation channels of different kinds.
In fact, the arrangement of the irrigation system has to be thus ordered
that the functioning of the distributary channels were connected with
the periodical functioning of the smallest regulating channels under the
adopted composition of culture norms and terms of irrigation of every crop,
watering technics, i. e. quantity of watering stream and dimensions of
watered plots. This can be obtained by means of a strictly definite correlation
between the proportions of every distributive channel, the area it is supplying (at an adopted module) and the dimension of the stream that effectuates watering; under rational forms of the water use these correlations
are such that the entire area irrigated by the given system can be finally
divided in to some units of water use equal by their value to u)0=- hectares,
where p is the quantity of the utilized watering stream at which water is
distributed throughout the system (according to watering technics), expressed
in liter second, and q—the hydromodule value, expressed in liter second per
hectare. By a water-use by turns (rotation) the connection between the dimensions of separate channels and the areas they supply, i. e. the arrangement of those channels, is determined according to this correlation. With
different correlations the forms of the water-use have to be different too.
As it was already mentioned, the losses of water and the value of the
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efficiency of irrigation systems are very closely connected with its construction and dimensions.
Therefore the study of the hydromodule irrigation has to be connected
with that of the construction of irrigation systems, i. e. of the construction
and dimensions of irrigation channels. The purpose of this study is: 1) the
determination of the dependence of the hydromodule on the construction
of the system, and 2) the elaboration of methods for projecting such a construction of irrigation systems, i. e. arrangement and dimensions of all
their elements that would produce the greatest value of the efficiency under
given conditions, and would require the smallest values of he hydromodule.
At present, those studies are carried out for the irrigation of farms organized on a large scale and entirely mechanized. This form of farming makes
it possible to introduce considerable rationalization in the water use of the
irrigation systems and to raise very substantially their efficiency.
Thus we have ascertained the most important factors determining the
value of the hydromodule in irrigation. These factors are the following:
composition of irrigated cultures, norms and terms of their irrigation under
given conditions, watering technics, construction of the irrigation system, technics and forms of water distribution in it and efficiency of the system. The
action of all those factors on the hydromodule value is subjected to modifications in the course of time. We have already indicated that from the
general point of view of rational economy, utilization of water in dry
regions will be most rational, if the regime of work of every irrigative
system, i. e. the regime of its hydromodule and that of the source supplying
this system with water, are connected with each other in a definite way.
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In order that such a connection might be effectuated the régime
of modifications of the module has to be studied in the course of the irrigatiou
period. We have done it by way of building up graphs of the hydromodule,
in which the duration, of the period of irrigation is put down along the
absciss of the axis and value of the hydromodule corresponding to every
moment along the axis of the ordinate (Fig. 2). The value of the ordinate
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in this graph, i. e. of the hydromodule at any given moment q' is equal tothe sum of the following expessions:
q

\_ I

a-m1

ß -jh

VJUL)

r^y 86.4 fx "*" 8 6 . 4 / ^ 8 6 . 4 ^ /
where a, ß and y are the percentage that represent in the system thecultures irrigated simultaneously at a given moment; mv m2 and m3—the
corresponding watering norms for these cultures' crops; fIf / 2 and t3—their
corresponding watering periods, and % the value of the efficiency of the
system during the considered lapse of time.
According to the above the ordinates of the hydromodule graph at every
lapse of time must be connected with the forms of the water distribution
in the system, i. e. it is necessary that
,

N' • p

N'

where cu—is the area of the entire system, p—the value of the water-using
or watering stream by which water is distributed in the system; N—the
general number of the water-using units in the system or in other words,
of water-using streams of the value p, capable of working simultaneously
in the system by the full discharge of it, TV being equal to - — ; N' is the
number of head streams functioning in the given period of time; q—the
computative value of the hydromodule when the system works with full
discharge.
The graph of the irrigation module has the following properties: if we
compare the irrigation system with a mechanism, the ordinates of the hydromodule graph will express the specific power of this mechanism (per
unit of area) while the surface of this graph, limited at the bottom by the
abciss of the axis, and at the top by the hydromodule curve, will give usthe specific work of the irrigative mechanism, i. e. the value of the irrigation norm per wholesale unit of area under the adopted régime of irrigation.
Dependently on the meaning of all the factors that have an influence
on the hydromodule, its highest computative value under conditions of
irrigated regions of the USSR usually varies from 0.26 up to 0.55 sec/ltr.
per one hectare of the irrigated area, computed «netto», i. e. in the fields.
The value «brutto» of the hydromodule at the head of the system usually
attains in the USSR from 0.60 to 1.1 sec/ltr. per hectare of irrigated area.
When in possession of the graphic of the hydromodule régime connected
with the forms of water distribution in the given irrigation system, it is
. possible to connect it with the source of the irrigation régime, supplying
water to the given system, or vice versa. The connection of the irrigation
régime with the source régime is effectuated by way of a corresponding
modification of the percentage composition of watered crops, of their norms
and terms of irrigation in order to make the curve of the irrigation régime
as much as possible in conformity with the curve of the source régime
endeavouring to unload as much as possible the critical periods, in the
sense of scarcity of water in the source, and to load the periods with sufficient quantities of water (Fig. 2). These modifications can lead to a certain lowering of the harvest and of the net produce of every unit of irrigated land, but together with it they allow the enlargement of the entire
irrigated areas and increase substantially the total production and income
from utilization of the given source of irrigation, which matter is the most
important from the point of view of national economy.
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In cases, when the indicated method does not produce essential results,
one has to undertake the regulation of the régime of the source of irrigation itself which is obtained by way of construction of special water reservoirs.
As we have seen above, the meaning of the hydromodule brutto varies
in this country within the limits from 0.60 to 1.1 sec ltr. per hect.
^

The value inverse to the hydromodule D=
characterizes the irrigative
capacity of the given source of irrigation, the so-called «duty of water»:
it represents for this country from 1700 to 900 hect. for 1 m. c , second discharge of water in the source. So considerable an amount of different
shades of the meaning of the hydromodule, indicates the large possibility we have to lower this value and to increase the irrigation capacity of
the sources of irrigation, by way of applying rational norms and technics
of irrigation and by due organisation of water distribution in irrigation
systems.
Let us pass further to the h y d r o m o d u l e in d r a i n a g e . According to the general principles mentioned in the beginning of the present
paper, the hydromodule research for drainage work embraces the three
following groups of problems: 1) that of the drainage norms for agricultural
premises and crops cultivated on drained land, under various conditions
of soil, climate, topography and economic; 2) questions on the drainage
technics-construction, dimensions and arrangement of the drainage regulating and leading system, and, finally, 3) questions of the general régime
of the water run-off from the given drained territory and its connection with
the régime of the outlet, that receives and leads off water from this area.
When studying the drainage norms we consider the principle of controlling the water régime of the drained area as one allowing to create and maintain in soil the most favourable for the given culture differences of the water
content.
The source of the water and of the excess of saturation of areas to be
drained may be of double origin: 1) s u r f a c e w a t e r f r o m p r e c i p i t a t i o n s (to this group belong all the bogs of the so-called «atmospheric feeding», depressions in soil subjected to overflow, lowlands, etc.),
and 2) g r o u n d w a t e r (to this group are reported all the swamps of
the so-called <ground feeding», outlets of sources, etc.). According to this
classification one has to regulate either the run-off of surface water, either
the run-off of ground water.
In t h e f i r s t c a s e (by means of a regulation of the run-off of surface water), the required drainage norms are determined by the extreme length of
the period of overflow that can be admitted without being injurious to the
yield of the given culture. This duration is determined: 1) by the character and kind of crop; 2) by the stadium of growth of the plants, i. e. by the
time of the germinative period; 3) by the properties and the degree of dryness of soil, etc. It lasts longer for meadows than for field crops; it is longer in spring than in summer, on dry and light soils than on heavy and
damp ones; the longer is the duration of overflow, the greater the penetration of water into soil, the greatest is the isolation of soil from air, i. e.
the worse are the conditions of aeration of soil and of the breathing of roots
of plants.
Dependently on all these factors the duration of flood varies from a few
(3—5) hours to 1.5—2 days. In conformity to the longer or shorter admissible duration of immersion of the area to be drained, water has to be let
out at a greater or slower rate, and consequently the module value must
be kept higher or lower.
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I n t h e s e c o n d c a s e , formation of swamps by ground water
and regulation of the subsurface run-off, the norms of drainage are determined by the limits of the level of ground water, that have to be maintained on the area to be drained, conformably to the requirements of the
cultivated crops, as the depth of the water table determines in this case
the moisture content of the top soil.
Those most appropriate limits of the depth of the ground water table
on an area subjected to drainage depend: 1) upon the kind of crops and
their value, 2) upon the nature of the soil to be drained: the greater are the
water-holding capacity and the capillary capacity of soil, the deeper can
be the level of ground water, under all other similar conditions; 3) upon the
climatic conditions of the locality: the drier the climate, the least can be
lowered the ground water table, under all other similar conditions. An
elaborate study of all those conditions has proved that the most favourable
depth for the level of ground water is 0.30—0.40 m. for meadow cultures,
0.40—0.50 m. for pasture, 0.6—0.7 m. for crops, and from 0.7 to 0.8 m. for
orchards.
However, researches show not only the absolute lowering of the ground
water table, but also amplitude: the smaller is the amplitude of ground
water at its sufficient general lowering, the higher is the yield. Adapting
the water balance equation, according to the above mentioned principles,
to the régime of ground water of the area to be drained, we obtain that the
lowering of the ground water level during the space of time t, compared
to the one existing at the beginning of this period, represents:
ft — a = - ( e • t — P 0 + 0,86? • f)mm
where h and a are the depth of the ground water level at the beginning
and at the end of the given period of t days, e—is the intenseness of evaporation in millimeters per day of the sward of the land subjected to drainage; P0—is the amount of precipitation on the soil during the period /;
q—the average daily module value of the run-off from this area in secondliters per hectare and \x—the coefficient of porosity of the given soil.
If the value of the ground water lowering h is not one arbitrary but
is required by the drainage norms adapted to the character of agronomic
utilization of the land, it can be affected, according to the given formula,
only through the value of the module q, as far as all the other factors affecting the water balance (e0 and P0) are beyond our control. The longer is
the required lowering of the water-table under all other equal conditions,
the greater must be the hydromodule value q.
Thus, in order to obtain the desired norms of drainage for regulation
of the water régime of an area subjected to drainage, either through the
formation of a surface swamp and discharge of the surface water, or through
saturation of soil and lowering of the water table, we have to act on the
module of the surface and ground water run-off of the drained area and to
control and maintain its value at the necessary height. How can it be done?
The fundamental way for this in drainage is to keep an appropriate distance between the draining channels and to make them at a proper depth;
distances and depth must allow, under the given actual conditions (precipitation, their occurrence, evaporation, relief of the ground, nature of
soil, etc.) to obtain the required module and norms of drainage, dependency
on the character of agricultural utilization of a given area. This brings
us entirely into the domain of drainage technics. The research of the hydromodule in drainage is probably even more than in irrigation connected
with questions of technics.
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We imply under the latter questions of construction of drainage systems
the location (the intervals and depth) of drainage ditches and their dimensions. How do drainage technics affect the module value?
Let us consider first the module of the run-off of the surface water. Its
quantity, as it is well known, is determined by two outstanding factors: 1) the
amount of rain-fall or snow melting in a certain unit of time, and 2) the
run-off coefficient. The first factor cannot be controlled; consequently, the
second factor only (the run-off coefficient) can be regulated, and to a considerable extent, by means of drainage technics.
Indeed, the run-off coefficient depends, under given natural conditions:
1) upon the property and state of soil, its perviousness, water-holding capacity and degree of aridity—upon which depends this or that degree of absorption of water by soil; 2) upon the relief of the water collecting areas: their
slope and actual basins holding water in storage, and, finally; 3) upon the
degree of the so called ('retardation (delay) of the run-off», which consists
in the fact that the duration of the run-off from these areas is longer than the
rate of precipitation. The action of this latter factor on the run-off coefficient is determined by the retardation coefficient, expressed by the following formula:
n •v • t
?o =
j— >
where n is the coefficient depending on the shape of the water area, and equal
to 1 up to 2.0; v—the average velocity of the water flowing on the watershed, depending upon its slope, the roughness of its covering and the amount
of precipitation; /—the duration of rain-fall or snow-melting; /—the length
of the watershed, in the direction of its slope over which water is flowing.
The greater is the value of the coefficient ç 0 , the greater is that of the runoff coefficient and, consequently, the greater the run-off module at a given
intensity of precipitation.
As may be seen from all the factors of the run-off modules only one
is at our disposal: the quantity / — the length of the watershed along
which the area is being discharged. We can entirely control this value /
by an appropriate location of draining channels, according to the shape of
the area, and by proper intervals between these channels.
In disposing the drainage channels in a direction as close as possible
to the direction of the horizontals of the water collecting area and by diminishing the intervals between the channels, we can increase the value
of the run-off coefficient within the necessary limits and in that way bring
the duration of the flow over the described area, and, consequently, the duration of flooding of the drained area to an allowable quantity.
This proves that the arrangement and the intervals between the drainage channels in a drainage, intended to regulate the surface water, have
to be projected in conformity to the principle of regulation; in that way
the duration of flood of the drained area within definite limits should be
allowable according to the agricultural utilization of the given area. Formulas, based on this principle, have been established. They make it possible to determine the intervals that have to be managed between the
channels regulating the surface run-off from areas subjected to drainage.
This formula is as follows:
l = CVl - 7 2 - er- h meters,
where C is the coefficient depending upon the roughness of the surface and
amounting from 8 to 20; /—the slope of the watershed; a—the coefficient depending upon absorption of water by soil; h—the intensity of
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rain in mm. in one hour; T—the allowable duration of flooding after rain,
in respect to the given utilization of the land, expressed in hours. In the
practice of drainage works in this country, the distances / vary between
80 and 500 meters, dependently upon the intenseness of utilization of the
area to be drained and other circumstances.
Thus the importance of the run-off module of surface water depends,
upon local conditions, drainage technics and agricultural purposes, determining the norms of drainage.
Let us consider further the effect of drainage technics upon the run-off
module of ground water by drainage of areas of subsurface swamps, when
drainage has to regulate the ground water level of the area subjected to
drainage. In this case the amount of the subsurface ground water run-off module, under given soil and hydro-geological conditions, depends upon the
construction of draining elements—ditches and underground drains, upon
their depth, their dimensions and the intervals between them. In this respect our proper survey, conformably with a theoretical study of this question and records obtained in foreign countries, demonstrate that the value
of the module of a subsurface run-off, under given conditions of soil, is
the greater, the greater is the depth of ditches or drains, the smaller are
the intervals between them and the greater is (in certain limits) their
watered perimeter. As to the effect of soil conditions on the subsurface
run-off module, the greater is its value, the greater is the coefficient of
perviousness of the given ground and the less its waterholding capacity.
This dependency may be expressed by the following formula:

in which C is the coefficient of measure transfer, equal to 30 or 40, P—the
wetted perimeter of channel or drain in meters, k—the coefficient of perviousness of the ground in millimeters per second; b—the interval between regulating ditches or drains in meters, and H—the fall of pressure of the ground
water created by the drain or ditch, i. e. the height of level of the ground
water between ditches or drains above the water surface in the latter. Under
all other similar conditions this amount is the greatest, the greater is the
depth of the drain, the greater the required lowering of the ground water
level depending on the agricultural utilization of the given area. As
cited above, the quantity H varies on the account of changes in climatic
conditions—precipitation and evaporation—affecting the balance of ground
water.
Thus we may see, that the amount of the run-off module of groundwater,
as well as of the surface water, depends upon natural factors, drainage
technics and the kind of crops to be raised.
According to the influence of all these factors the value of the module
of the subsurface run-off varies very widely: from insignificantly small
values near to zero, during periods of dryness and extensive means of drainage with scarcely spaced channels, up to considerable values of 1.5—2.0
second/liters per hectare at points with spring water outlets.
The maximum values of the module of the subsurface run-off (excluding points with spring outlets) reach in this country by a scarce drainage
net-work—0.02—0.06 sec./ltr. per hectare; by intensive forms of drainage,
viz., underground drains of very closely spaced open channels, the module value on underground run-off may reach 0.40—0.70 sec./ltr. per hectare.
The above outlined features show that the most important factor affecting the value of both surface and underground run-off module is the
intensity of precipitation and evaporation. Those two elements are sub-
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ject to considerable modifications with time, and this is why the value
of the hydromodule in drainage varies so much: during rainstorms and
high water it can reach notorious quantities, but during periods of dryness
and low-water it is frequently falling down to zero. Those fluctuations occur
in the course of one year as well as in several years.
This unsteadiness of the run-off leads to alterations of the water régime
of the drained land, and the latter may prove injurious to the needs of the
crop production; this is particularly true for the period of dryness, when
the effect of a drainage can not only be useless, but even harmful. Therefore, thoroughly constructed drainage systems must be designed in a way
allowing the regulation of their action: this may be effectuated by the construction of flood-gates on the mains, of ventiles at the drains, and in some
cases even by managing an inflow of water, i. e. by combining of drainage
with irrigations. The forms of the latter method are worked up now in some
of the experimental-drainage stations of this country.
We shall have now to investigate how the run-off and, consequently, the
run-off module of the area subjected to drainage and of the entire water
collecting area are formed and how its régime changes in time. This runoff is composed of two elements: 1) surface run-off of rainfall and melting
snow waters (let us call the total discharge of this run-off Qsurf), and
2) subsurface flow of gravitational and ground water, seeping into drainage channels and drains (let us call the total discharge of this flow Qsut>).
Thus, we can express the total value of the module of discharge (run-off)
of a drainage system at every interval of time, reported to a unit of the
watershed », by the sum of surface and subsurface run-off module, corresponding to this given interval of time:
_ Qsuh + Qsurf __
,
Q—
— <7surf T" Vsub •

Let us examine separately those two items.
The surface run-off module of the entire area, at any given interval
of time, is affected by the retardation of flow that happens on the entire
water collecting area, i. e. on the separate areas situated between the channels, as well as in the different channels of the drainage system themselves. In this case the value of the retardation coefficient cannot beany longer expressed by the simple relation existing in separate channels and indicated above, as it depends not only upon the length of the watersheds and
the velocity of the flow over them, but also upon the length of channels of
different kinds; upon the character of their junction, upon the velocity of
flowing water in them, etc. It has been resolved to express in this case the
coefficient of retardation of the flow by the following formula:
2
y' to

where m is the value of the water collecting area and the notion of the root,
x is reflecting the other most important factors of retardation of the runoff—the slope of the watershed, its degree of canalization and the duration of rainfall. Theoretical researches on the question and actual surveys
of a run-off demonstrate, that the greater is the value, the greater the canalization of the area (the smaller the intervals between channels); the larger is the slope, the longer the duration of rainfall or melting, i. e. in spring
whilst at lasting rains it is still greater, than in summer after rainstorms;
the less is the absorption of water by soil, the greater is the saturation
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of the latter with water. Therefore, the general formula of the surface runoff module may be represented in the following way:
_ap
2
1

I'd)

where p—is the daily amount of precipitation or melting, t—the actual
duration of precipitation or of snow, melting in the given 24 hours, c—the
coefficient, characterizing the degree of adsorption of water by soil,
G = 1 — Ï J , where yj is the coefficient of absorption of water by the soil
of the watershed. The above given formula shows, that the surface runoff module is not constant, but varies very widely together with the intensity of precipitation (-7-), the degree of dryness of the soil (a,) and the season of the year (x).
Researches on the module of the surface run-off in different humid regions
of the USSR have shown, that the value of this module varies, dependency
on factors acting upon it, within the following limits: the values of the
module of a spring f low, for various regions of this country are limited by
20
the following curves: the upper one, with the equation <7,,urf = 4 sec/ltrs
y co

per hectare, and the lower one, with the equation qsaTi = -77= sec/ltrs per
j/co

hectare. The curve of average values of a spring run-off module has the
equation q = ~

sec/ltrs per hectare.

y u>

The value of the low water run-off module for various regions of the USSR
is limited by the following curves: the upper one with the equation
<7surr = T / - sec/ltrs per hectare, and the lower one with the equation qSUTt= rh=
y co

'y co

sec/ltrs per hectare. The average amounts of the module of a low-water
run-off are expressed by the equation 0gnrt — T ~ = sec/ltrs per hectare. The
y co

values of the module of a surface run-off in different humid regions
of this country vary within the indicated limits, depending upon the nature of the soil, the shape of the watershed, the intensity of precipitation, and other local conditions.
As to the module of the ^ubsurface run-off, its participation in the
total value of the run-off of thé entire watershed depends upon: 1) the conditions of feeding of the given area with ground water, and 2) the part of the
entire water collecting area occupied by the intensively drained surface,
and the intensity of its canalization, since the subsurface run-off module
depends a great deal upon the actual degree of canalization.
Therefore, the general value of the run-off module from the entire
watershed may be determined as follows:
If the watershed possesses extensive forms of drainage destined chiefly
for the outflow of the surface water alone, which is the usual practice in
drainage projects in this country, the general run-off module of such areas
can be expressed according to the preceding assertions, by the following
formula:
3. p
«

2
Vco

.
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where q0 is the module of the subsurface run-off, led out by an extensive
drainage canalization and amounting to 0.015—0.04 sec/ltrs per hectare.
But if a portion (for instance a%) of the watershed is drained and the
module of the inner (subsurface) run-off from this drained area is equal
C • P • H • K

to 0in = — - , 2 — ' ' n t n a t c a s e t n e value of the total run-off module
from the entire watershed will be determined by the preceding equation
. , , ..
.....
, ..
...
a C •P •H • K
with the addition of the quantity r ^
TK
1UU
b1
The general run-off régime from any given watershed may be determined on the basis of the outlined considerations and principles. The régime
of the water reservoir, into which this run-off is bound to flow, has to be
coordinated with the general run-off régime.
We have already mentioned above, that the value of the run-off module
from the same watershed varies considerably in the course of a year, as
well as in the course of several years, together with the fluctuations of the
evaporation and other factors determining the flow. What is then the value of the run-off module that we have to adopt for computations when
projecting a drainage system for a given watershed? We approach the solution of this question, i. e. of the definition of a computed value of the
run-off module, from an economical point of view, basing our conclusions
on the following considerations.
If channels are reckoned to be for the maximum intensity of precipitation and a proportionate maximum value of the run-off module, the occurrence of precipitations being not frequent, these channels have to be of a
corresponding higher section, yet they work with this computed section only
fora short period, having to work the rest of the time with only a small
portion of the sections of insufficient velocity, which circumstance occasions their silting and scouring. Due to this the annual expense for repairwork and amortization of the invested capital is increased, and one has
to suffer this expenditure during the entire period when the actual discharge
of the channel is less than the computed one.
When channels are reckoned on the basis of a low module, the above
outlined exaggerated expenses fall off but losses still arise owing to the overfilling of channels during intense precipitation and inundation of adjacent
lands subjected to drainage. Therefore, drainage channels have not to be
reckoned on in view of a maximum intensity of precipitation or thawing
but in view of such an intensity and such an amount of the run-off module,
the frequency of which in time is very great, that when computing channels on the basis of this module, the advantages due to the decrease of the
sections of channels, may considerably exceed the losses due to the overflow
of areas subjected to drainage during high water. The latter depends upon
the nature of the crop production. Therefore the computed value of the hydromodule in drainage is as closely connected with the character of cultivation of the area as in irrigation works. Since the value of the hydromodule
in irrigation and in drainage depends upon unconstant climatic and hydrological factors and upon the frequency of their occurrence, one has, in
order to get stable conclusions and to have an opportunity of applying them
in the right way, to perform researches on the hydromodule not for a short
time, but for a sufficiently durable period, which could allow the investigation of all the different cases of intensity and the questions under research and their occurrence in the course of time.
Concluding this paper I intend to say a few words about the practical
meaning of hydromodule investigations. The data on hydromodule are
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wanted: 1) for designing amelioration systems, and 2) f or a subsequent correct exploitation of the latter. Only those amelioration systems are the
most correct from a technical and the most profitable point of view, which
are designed, constructed and in work on the basis of a definite hydromodule. Those systems alone allow of an efficient and rational utilization of
water, which are of great importance from a general national economic
standpoint.
This is why the described investigations acquire a particularly great
importance in the organization of large socialistic farms, performed according to a definite state plan and based on strictly rational principles.

n

RELATION OF WATER TO SOIL
A. F. L E B E D E V

Moscow, USSR

Our Chairman of the VI Commission, Herr Oberbaurat Otto F a u s e r
suggested that my report should not embrace the whole problem as it stands
at present, but treat only those aspects which in one or another way have
been illuminated by my personal work. It is, therefore, quite natural that
several of the parts of the very complex problem on the relation of water
to soil will not at all be mentioned and others but incompletely treated.
The difficulties of presentation are still further increased by the fact that
hydrology of soil has not so far become an independent discipline, and the
materials accumulated by practice and science have not so far been ordered.
The ideas established upon the centuries of experience are still dominating
in soil hydrological work with strictly physical method of research and to
experimentation only now some attention is given. Agricultural experimental stations have accumulated considerable material relating to the
content of water in soil under various cultures and under various methods
of tillage, but the physical aspect of these observations has hardly been developed, and, therefore, agrotechnics have but in a very limited way mastered the regulation of the régime of water of the soil. It is rather difficult
to grasp what on is based the persistent ignoring by agricultural practice of
the problems of theoretical research of the water régime of soil. Regions of
surplus moisture are neither in a better situation. This may be seen from
the suggestion of Herr Oberbaurat Otto Fauser to our Congress, therefore
it would be a tremendous contribution of our Congress if it should succeed
in calling attention of practicing and scientific institutions of all countries
to pursue more systematic and intensive study of the hydrodynamics of soil,
since water is one of the most important factors in agricultural production,
and insufficient skill in regulating and improving the water balance of
soils would produce an enormous loss to the national economy of all
countries.
On the basis of these considerations I accepted with pleasure the proposal of the Commission of Applied Soil Science to present a survey of my
work on the water regime of soils in the hope that mutual information
and criticism are the best conditions for a progressive development of any
branch of knowledge.
Two other preliminary notes must be made:
1. The report necessarily has but the nature of an outline, since it embraces considerable material and is a summary of over 20 years of work.
2. My work was carried on exclusively in the arid regions, and therefore
it scarcely touches problems relating to surplus humidity of soils.
VARIOUS CATEGORIES OF WATER IN SOIL

The study of the process of movement of water in soil brought us to the
conclusion that soil moisture must not be considered as something homogeneous. Water which is found in the soil and the ground according to
VI—5
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its physical characteristics, may be divided into several categories: water
in the form of vapour, hygroscopic water, film water, gravitational water,
water in a solid phase, chemically combined water.
Apparently for soil science and agrotechnics the first five forms of
water are of the greatest interest. Let us now examine the first four categories, as they appear to us chiefly on the basis of observations of our own
work.
W a t e r i n t h e f o r m of v a p o u r . The behavior of water vapour in soil is conditioned by its tension. In order to make clear the dependence between the tension of water vapour and the humidity of soil, we
shall use the hydrograph of Richard, changing it in such a manner that
the hair brush is situated in the soil and the registering part of the apparatus is situated on the surface of the soil. Such apparatus permits to make
observations in nature and in laboratory conditions. In the latter case the
hair brush is situated in the box, into which earth was deposited, containing a definite humidity. Experiments of this kind showed that: 1) a s
l o n g as t h e s o i l s c o n t a i n w a t e r , w h i c h is a b o v e
t h e i r m a x i m u m h y g r o s c o p i c i t y , t h e r e l a t i v e hum i d i t y of t h e s o i l a i r e q u a l s 100%,, a n d , 2) if t h e r e
is l e s s w a t e r in t h e s o i l , t h a n t h e m a x i m u m h y g r o s c o p i c i t y of t h e g i v e n s o i l , t h e r e l a t i v e h u m i d i t y
of t h e a i r i n s u c h s o i l i s l e s s t h a n 100% *. At the same
time the more arid is the soil, the less is the relative humidity of its air,
and with similar humidity of the soil the relative humidity of the air of the
soil increases with the increase of the temperature of the soil and inversely.
One of the experiments illustrates this situation:
EXPERIMENT 1
P o d z o l

C h e r n o z e m

Maximal hygroscopicity
3.18%
Content of
water in %

12.51
8.45
5.13
3.32
3.07
2.16

Relative humid i t y of a i r in
podzol in %

100
100
100
100
95
73

Maximal hygroscopicity
7.35%
Content of
w a t i r in %

15.27
11.44
8.07
7.10
5.62
4.43

S a n d
Maximal hygroscopicity
0.41%

Relative h u m i d i t y of a i r in
chernozem in %

Content of
water in %

Relative humid i t y of air im
sartd itr %

100
100
100
94
68
49

8.15
5.79
2.21
1.34
0.62
0.32

10O
100
100
100
10O
69

i

The experiment shows that independently from the absolute significance
of the maximal hygroscopicity (7.35% in chernozem, 0.41% in sand), this
point appears to be the boundary, above which the soil air has the maximal temperature of tension of the vapour of water.
The dependence of the relative humidity of the soil air on the humidity
of the soil and its temperature under conditions when the humidity of the
air is less than its hygroscopicity is illustrated by Experiment 2.
1

A. F. L e b e d e v—The role of vapour-like water in the régime of soil and
ground water. Works of the II South Russian Melioration Conference in Kiev, 1912.
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EXPERIMENT 2
H u m i d i t y of s o i 5.43%
Temperature C°
10
17
Relative humidity in %
94
95
H u m i d i t y of s o i l 3.99%
Temperature C°
17
35
Relative humidity in %
81
86
H u m i d i t y of s o i l 2.43%
Temperature C°
10
21
Relative humidity in %
39
41

45
99

70
99

50
92

60
98

45
51

60
57

Since in nature the soil dries below the maximal hygroscopicity only
on the surface to a depth of about 10 cm., and below this the humidity of the
soil is usually higher, thus on the basis of the first situation we always
can determine the tension of the vapour of water in the soil air, if the temperature of the soil is known to us.
Admitting now that the humidity of the soil is above its maximal hygroscopicity, let us see what will be the tension of the vapour of water in the
soil during various seasons. For Odessa we shall get the following results
for 1 p. m.
Depth in cm
April 15th

June 15th

September 30th

t

D

t

D

«

D

35.0
18.4
14.1
10.8
9.6
8.3
8.1
8.0
9.0

41.8
15.8
12.0
9.6
8.9
8.2
8.1
8.0
8.6

51.5
33.4
29.2
23.9
21.0
17.6
16.3
14.7
13.4

99.1
36.2
30.1
22.0
18.5
15.0
13.8
12.5
11.4

37.3
26.8
22.3
20.4
20.6
19.8
19.2
18.0
17.0

26.2
20.0
17.8
18.1
17.2
16.4
15.4
14.4

7 1

Absolute humidity of atmosph ;re
13.9

7 7

The example presented shows that during all seasons (winter will
be examined separately) the tension of the vapour in the upper layers of
the soil is greater than in the atmosphere. This conditions first of all the
usual evaporation of water by the soil and secondly the impossibility
of penetrating the ground by the vapour of water from the atmosphere, as
supposed Otto V o l g e r .
However, the interrelations between the vapour of the atmosphere water
and the soil is shown in a different light if they are examined in greater
detail and not only in the fixed hours of observation as this is adapted in
meteorology. It appears that the upper layer of the soil due to the nightly radiation cools to such a degree that corresponding to this cooling t h e
m a x i m a l t e n s i o n of v a p o u r i n t h e s o i l i s i n m a n y
c a s e s l e s s t h a n t h e a b s o l u t e h u m i d i t y of t h e atm o s p h e r e . U n d e r s u c h r e l a t i o n of t e n s i o n of v a p o u r s of w a t e r of t h e a t m o s p h e r e i n t h e s o i l , t h e
v a p o u r s of w a t e r i n t h e a t m o s p h e r e m u s t e n t e r
t h e s o i l a n d c o n d e n s e in i t .
5*
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In special observations for determining the intensity of this process in
nature it was found that for Odessa on the average each case of condensation
gives the soil 0.36 mm. of water. The analysis of the materials of the Odessa Meteorological Observatory, on the other hand, showed that for the latitude of Odessa the number of cases of condensation of vapour of water of
the atmosphere in the soil attains 200 during the year not including winter.
Thus, the Odessa chernozem in the process of condensation receives about
72 mm. of water in addition to 420 mm. of precipitation during the year,
which is about 17% of the annual precipitation. This amount can hardly
be ignored in the study of the water balance of our soils. Actually the enriching of the soil by water at the expense of vapour of water of the atmosphere must be even more abundant since our experiments with the soil carried on, had a humidity, which had a greater than the maximum hygroscopicity, but in nature during the spring-summer-autumn periods there is
frequently a smaller amount than this in the upper layers of the soil. In
the latter case the tension of the vapour of water in the soil air, according to
point 2, must be less than the maximal tension at the same temperature, and
hence «the potential of compensation» must increase. Unfortunately I do
not possess the data showing the amount of water which the soil obtains
directly from the vapour of water of the atmosphere, but by the coordination
of conditions I surmise that for the steppe zone this amount is close to
50% of the precipitations. A unique observation, which undoubtedly is
the consequence of the condensation of vapour of water of the atmosphere
in soil was made by B. P. O r l o v 1 at the Sands Station of Repetsk
in the Karakum sand desert (in Turkestan, not far from the Tchar-Djuy).
B. P. O r l o v made during the summer several series of observations
over the temperature and humidity of the air in the hollow between the
dunes at an elevation of 3—5 cm. over the surface of the sand. He obtained the
following results:
T i m e ol
observation

t ° ol surface
of sand

t° of air at an
a l t i t u d e of
3 cm.

57 c m .

40.8
38.6
35.0
31.0
28.0
25.3
24.2
23.9

39.7
38.3
35.6
32.2
28.9
25.6
25.2
25.2

Absolute h j m i d i t y in Average velom m . at an a l t i t u d e of c i t y of wind
in m/s a t a n al! 3 cm.
57 c m . t i t u d e o f 5 7 c m .
1

17—18 hour
18—19 »
19—20 »
20—21 »
21—22 »
22—23 »
23— 0 »
0—0.5 »

51.1
41.5
35.5
31.6
28.8
26.4
24.8
23.9

4.2
4.0
3.9
4.2
4.3
4.3
4.2
4.6

5.3
4.9
4.8
4.6
4.6
4.7
4.5
4.8

0.8
1.1
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Observations on July 30—31, 1914.

Closer to the soil at an altitude of 3 cm. the absolute humidity of the
atmosphere of air was during 6 hours less than at the altitude of 57 cm.
Since the movement and the mixture of air here is probably altogether absent, there was a lessening of tension of the vapour of water in the layer of
air just touching the soil due to the absorption of the vapour of water by
the soil.
Thus, 1) the study of the correlation of the tension of vapour of water
to the surface layer of soil and atmosphere, 2) the distribution of absolute
humidity in the lower layers of atmosphere, touching the soil, and 3) the di1
B. P. O r l o v . On the study of the economic conditions of the South Eastern
section of the Sand Caspian Karakum. Works in applied botany, genetics and selection,
vol. XIX, issue 4, 1928.
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reet experiments in increasing the humidity of the soil, without precipitation, make us conclude that in nature soil enriches itself by water not only from precipitation, but also at the expense of the vapour of water of the
atmosphere, which directly condenses itself in the upper layers of the soil.
This fact was established by us in 1912* and corroborated in the years
following by E. K. B e z a i s for the Amour Government2, by N. P. P or y v k i n for the valley of the river Volkhov 3 and by Yan T o m a s z e w s k i for the Astrakhan sands 4.
In the study of the hydrological conditions of Vladivostok the following conclusion was arrived to: «the data of the water balance of the basin
for 1927 lead to the very interesting conclusion, that here on the peninsula
of Muravievo Amoursk take place condensation processes, giving the
soil a considerable amount of moisture, which is not fixed by the rain gage
of the meteorological station. During 1927 with an annual amount of precipitation of 1925 mm. in region II of the river with a basin of 12 km2.
the condensational moisture may be expressed by a layer of précipitants
of 266.9 mm.; for the basin of Sedanka with 33 km 2 by a layer of 125.9 mm.
On the Liantchikha the condensational processes are expressed but slightly. This phenomena fully corresponds to the geographic and climatic conditions of Vladivostok, which is under the influence of the summer
South Eastern monsoons, carrying from the extensive water areas a large
amount of vapour, which particularly in the spring and the beginning of
the summer is well condensated in the upper layers of the soil, penetrated
by air» 5 .
In the shifting of vapour-like water in soil the temperature plays a deciding part. Thus, the direction of the movement of the vapour of water in
the soil corresponds to the distribution of soil temperature.
This inner soil distillation of water may be demonstrated very visibly
in the following manner. It is necessary to dig a pit and in its sides several
niches are made 15 cm. wide and deep and 5 cm. high. In these niches are
placed small Petri cups filled with distilled water. The niches are closed
from the side by metal plates, after which the pit is filled up with earth.
After some time the pit is reopened, and the Petri cups are again weighed.
If the experiment is carried on in the summer, we find that the amount of
water in the cup has increased as this may be seen from the following experiment, that has been done in Rostov on the Don.
Weight of cups w i t h w a t e r
D e p t h of the niche in cm.

10—15
35—40
55—60

Before experim.

35.61
36.22
34.99

After

experim.

46.37
41.75
39.42

A m o u n t of condensed
w a t e r in cups

10.76
5.53
5.43

"ime of experiment—Jiily 12th-23rd, !92c
1
A. F . L e b e d e v . The role of the vapour-like water in the régime of soil
and ground waters. Works of the II South Russian Melioration Conference in Kiev
in 1912.
2
On the water régime of the section of the Amour territory. Izvestia of the Meteorological Bureau of the Amour Government, Issue VI, page 59, 1918.
3
Materials for the investigation of the River Volkhov and its basin, Issue XX, 1927.
4
Mémoires de l'Institut National Polonais de l'Économie Rurale à Pulawy. Vol.
XII, p. A. 1926.
6
Quoted from the brief note of Engineer S v i n z e v in the Chronique of the Journal «Sanitary Technique», No. I, 1928.
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During summer the tension of vapour in the soil generally decreases with depth, and thus we have distillation of water from the upper
horizons of the soil to the lower. The flow of the vapour is caught by the
Petri cups, which causes the increase of the amount of water in them. These
cups in the given case serve as condensators in the interior of the soil
and are very convenient for the visible demonstration of the inner soil
movement of water in a vapour-like form.
In place of the cups with water we place in the niche bits of earth, which
were contained in small glasses with parafined meshed lids. Experiments
of this kind show that the water evaporates from these isolated bits of earth,
i. e. we have an inner soil evaporation and inner soil shifting of water in a
vapour-like form.
EXPERIMENT N° 3
D e p t h of t h e n i che in cm.

10—15
35—40
55—60

W e i g h t of soil w i t h a m o u n t evaporated
4/VII

Weight of d r y soil

22/VI1I

20.24
22.35
20 26
Tim e

H u m i d i t y of soil
before e x p e r i m e n t
in %

19.41
21.69
19.80

0.83
16.60
0.66
18.60
0.46 ;
17.10
of expei iment—August 4th—22d

21.2
19.7
18.3

The experiment shows that the isolated bit of soil looses by means of
evaporation a considerable amount of water. In calculating these losses in
per cent in relation to dry soil, we get the following results:
Evaporation
Depth in cm.

10—15
35—40
55—60

W e i g h t of soil

16.90
18.61
17.10

in grams

0.83
0.66
0.46

in %% of dry soil

5.0
3.5
2.7

Keeping in mind that the reserve of water in our soil during summer is
15—20%, one must recognize that the movement of water in vapour-like
form played an important part in the dynamics of soil humidity 1 .
Since the situation fixed relates to all soils independent of their
physio-chemical properties, we must expect that all soils, no matter of
what character they will be, will evaporate under equal temperature the
same amount of water, provided their humidity will be higher than their
maximal hygroscopicity. The experiment corroborates this presupposition.
EXPERIMENT N° 4 2

The soil was placed in smaller glasses, which were put into a termostate.
The humidity of soils varied between 14—17% and was above their
maximal hygroscopicity, so that the vapour of water in the soil air had a
1
Details on the experiments of this kind, see: A. F. L e b e d e v and N. A. L eb e d e v. Some observations upon the rise and fall of water in vaporous form in the
soil. 2«Pedology», No. I, 1930.
A. F. L e b e d e v . Role of vapour-like water in the régime of soil and
ground waters, Travaux de Météorologie Agricole. L. XII, p. 152, 1913.
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maximal tension in the temperature of the termostate. In our case the tension of the vapour of water in the soil equalled 55 mm. and in the termostate
6.5. The experiment lasted 4 hours. The results of the experiment are
shown in the following table:
Kind of soil

Evaporation per I sq. cm. in mg.

Chernozem of Kharkov Gov. with 10% of humus
Boldered clay of Mogilev Gov.
Chernozem of Odessa with 4% of humus
Du.ie sand
Podzol of Minsk Gov., horizon B
Loess of Kharkov Gov.
Water

46.1
46.2
47.8
46.5
46.9
4'T.5

43.3

Thus, of the two situations it appears, that one and the same soil must
evaporate during a unit of time the same amount of water independent of
the degree of humidity of the soil, as long as this humidity was greater than
the maximal hygroscopicity of the given soil. On the other hand, as soon as
the humidity of the soil drops below the maximal hygroscopicity and the
vapour of water in the soil air does not reach the maximal tension under
the given temperature of the soil, evaporation must decrease, and this decrease will be the greater, the drier the soil.
The experiment corroborates this presupposition.
EXPERIMENT N° 5

Odessa chernozem with maximal hygroscopicity of 5.12%, tension of
vapour of water in soil 26.5 mm. In the air of the termostate 8.1 mm. The
experiment lasts 44 hours.
Humidity of soil in % after
termination of experiment

Evaporation per I sq. cm.
in mg

35.20
27.53
20.05

0.329
0.312
0.321
EXPERIMENT Nà 6

Soil same as in experiment Ns 5, tension of vapour of water in soil 26.5 mm.,
'in the air of the termostate 9.3 mm. The experiment lasts 4 hours.
Humidity of soil in %
after termination of experiment

21.12
10.74
6.61
2.60
Water

Evaporation per I sq. cm.
in mg.

46
40
42
3
42

Experiments show that actually in spite of the slight fluctuation in the
condition of humidity of soils being 30—20% in experiment N° 5, and 21 —
'6% in experiment N° 6, the amount of evaporation in unit of time remained
«everywhere unchanged. Slight fluctuations are conditioned by the difficul-
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ty to obtain an altogether even in all cases surface of the soil. In experiment
Ne 6 the fact that water evaporates to the same amount as the soil with
6.61 % humidity is of particular interest, which of course, should be expected,
since in one and the other case the tension of the vapour was the same.
It is of interest to emphasize how greatly the evaporation drops when only
hygroscopic water is contained in the soil. Thus, in experiment N° 6 the evaporation dropped from 42 mg. to 3 mg., as soon as the humidity of the soil
became (2.69%) less than the maximal hygroscopicity (5.12%) l .
Thus, the overdried surface layer of the soil rigidly decreases the evaporation of water and becomes a layer which protects the soil from abundant
evaporation. This protective function of the dry surface layer of the soil
must be noted and, as it seems to us, must be more thoroughly studied.
We attempted to produce such a dry layer artificially by means of depositing upon a moist soil dry sand. The result of such an experiment is
given in the following table:
EXPERIMENT N° 7
V a r i e t y of t e n s i o n of v a p o u r s of w a U r in m o ' s t sand
and in the a t m o s p h e r e in m m .
7.0

6.0

18.2

0.175

0.082

0,070

0.172

0.068

0.030

0.025

0.070

0.050

0.022

0.019

0.051

0.029

0.013

0.011

0.030

17.8

Damp sand, not covered with dry
sand
Damp sand, covered by 0.5 cm.
of dry sand
Damp sand, covered by 1.0 cm. of
dry sand
Damp sand covered by 2.0 cm. of
dry sand

The experiment shows that the layer of dry sand 1 cm. thick decreases
the evaporation of damp sand from 3.5 to 4 times, and a layer of dry sand
of 2 cm. decreases the evaporation almost to 6 times 2.
A similar experiment in field conditions was carried out in the Meteorological Department of the Rostov/Don Agricultural Experimental Station.
The chernozem was covered by layer of sand 10 cm. thick; on the sandy
and normal plots was sown spring wheat «garnifka». On the sandy plot during the whole vegetation period the wheat developed better than on the
normal soil: it was higher, the straw was heavier, the leaves were thicker
and of a more dark green colour.
At the Saratov Institute of Draught, at my request and at the suggestion
of the People's Commissariat of Agriculture was carried out in 1929 an
experiment in cultivating wheat upon a plot covered by sand.
The development of similar experiments must be continued in such a
manner as to show the possibility of cultivating grain upon soils, covered
1

Experiments No. 5 and 6 contradict many observations showing that evaporation
depends on the kind of soil and its humidity. To avoid misunderstandings we shall note
that in our experiments we studied the intensity of evaporation and not its absolute
magnitude. On the other hand, in former observations, when the experiments were of
a long period of time, the possibility was not excluded that the surface layer, had dried
in some cases below the maximal hygroscopicity of the given soil, and in those cases
errors in the results occurred.
1
A. F . L e b e d e v. Role of vapour-like water in the régime of soil and ground
waters. Travaux de Météorologie Agricole, Livre XII, p. 154, 1913. See also
Works of the Second South Russian Melioration Conference in Kiev, 1912.
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by sand, without plowing the latter, carrying on all of the operations for
cultivating the soil in the layer of sand.
If this kind of tillage proved possible and lucrative, we would have a
new method of water amelioration of soil, based not upon the irrigation of
the soil, but upon decreasing evaporation. It is impossible to foresee whether
it is possible to cultivate grain under field conditions without plowing
the soil, although from the point of view of the physical characteristics of
the soil such possibility is almost assured. But it seems to me that it is
possible to obtain positive results by covering the soil with sand of gravel
for a crop of grapes and for orchards in arid regions, since orchard cultures do
not need annual plowing. These cultures yield a larger profit and thus will
justify an investment of capital in amelioration of this kind.
Giving attention to the tension of vapour in soil during the winter season, we find that it increases with depth as illustrated by the following
table (the experiment executed in January, at 7 a. m.):
Depth in cm

Tension of vapour in mm

0
10
20
40
80
160
200
250
320

Temperature

-9.8
-4.5
-3.7
-1.1
2.5
7.0
8.8
10.2
12.1

2.1
3.3
3.5
4.2
5.5
7.5
8.5
9.3
10.5

The result of such a distribution of pressure of the water vapour must be its
shifting from the lower lying horizons of the soil to the upper lying with consequent condensation and enriching with water the layer of the soil, in
which the roots expand at the expense of water of the deep horizons of soi Is and
the ground.
In visible form this situation is illustrated by experiment similar to
N° 2.
EXPERIMENT J* 8

The experiment lasted from December 12th, 1928 to January 2nd, 1929,
carried out at Rostov Don. The results of the experiment are the following:
Weight of cup with water
Depth ot the niche in cm
before expriment
15—20
35—40
55—60
85—90

46.71
40.29
48.23
40.45

after experiment
42.86
37.21
45.22
37.35

Water evaporated
in grams

3.85
3.08
3.00
3.10

In all cups, which in this case serve as interior soil evaporation meters,
there is not observed any increase of water, as this is the case during the summer season (experiment N« 2), but a decrease, since in the given case the
vapour of water from the cups can freely move to the upper layers of the
soil. It is of interest to give attention to the following details of the observation. At the end of a similar experiment, which lasted from the 9th to-

— 74 —

the 26th of September, and where the cup at the depth of 10—15 cm. had
lost5.47% g. of water, the bottom of the cup from the lower side wasall muddy.
Before the experiment the humidity of soil, which was below the cup, equalled 18%. Under such humidity our soil not only did not turn into mud,
but it even did not smear. Besides on the bottom there were hanging several large drops of water. Thus, from the top in the cup was observed evaporation toward the upper layers of the soil and below on the bottom of the
cup—a condensation of water, which was rising from the bottom to the top
and met a resistance in the bottom of the cup.
The amount of water obtained by the layer of the soil, in which the
roots expand from the deeper lying horizons was first determined by myself
for chernozem of Odessa during the winter of 1914 to 1915, Experiment N° 8.
Observations were taking place in the following manner. In a 2 m. layer
of soil, a reserve of water was made during the fall, then a similar reserve
was determined during winter and the beginning of spring. Precipitation
and evaporation was calculated, which was taken to be equal to the gaging of the evaporation meter of Wilde, corresponding to experiments N° 5
and 6. Each time the samples were taken from 4 drilled shafts 5 cm. for
each, thus the calculations of the reserve of water were made upon 160 definitions. In defining the reserve of water the volume weight of soil was
taken into consideration. The result of the experiment obtained is the
following:
Time of observation
From 26/X— F r o m l 6 / X I I —
1/II1
16/XII

26/X—l/III

mm.

mm.

mm.

Water obtained in the soil
Water evaporated from soil

70.9
23.6

109.7
31.5

180.6
55.1

General increase of water in soil
Precipitation

94.5
49.8

141.2
119.7

235.7
169.5

Water, which shifted from the deep horizons in the form of vapour

44.7

21.5

66.2

Thus, observation shows, that the 2 m. layer of soil obtained during
winter, besides the water of precipitation, 66.2 mm. of additional moisture, which shifted from the deeper and warmer horizons of the soil and
the ground to the cooled upper layers of the soil. It is necessary to make
here a methodological note: a similar kind of balance of humidity of
soil is possible to be obtained in the Southern regions, where the soil waters are in a suspended condition and where during the winter they do not
have time to meet with the lower lying damp horizons of the ground. If
the latter should occur it is quite evident that the balance becomes impossible.
Observations similar to the above mentioned in N° 8 were repeated by
me in the winter of 1922-23 at Rostov/Don also with positive results.
Here in a 1.5 m. layer of soil the reserve of water from October 7th to March
6th was greater than the précipitants, plus the evaporations on the field,
under spring wheat by 78.2 mm., on April fallow 59.0 mm. and in July under
Indian corn by 60.8 mm.
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The formation of a moist layer during the winter season in the sands
of the Karakum desert was observed by B. P. 0 r 1 o v on the Repetensk sand station l .
Besides, the shifting of vapour-like water from the deeper layers of the
soils and ground to the layer of the soil, in which the roots are distributed,
was corroborated during the winter season by later work of M. M. S a mb i k i n (Poltava), S. I. T i u r e m n o v (Kuban territory), F. V.
C h i r i k o v and A. M a 1 i u t i n (Kazan) and N. A. K a c h i ns k y (Moscow). From the work of the two latter authors, one may see
that in the podzol zone due to the winter shifting of water the humidity of
the soil increases particularly in the upper horizons (up to 30 cm. deep).
This process represents an enormous value for regions of dry agriculture
and agrotechnique should study it in greater detail beginning its work
even though from a simple estimate of the amount of this supplementary
moistening of the layer of soil, in which the roots are distributed at the expense of the layers, which are hardly used for obtaining moisture by plants.
In this respect it is very interesting to get the information given by Sir John
R ü s s e l , Director of the Rothamsted Station, who was kind enough to
communicate it to me in a letter:
«While I was in Australia, I came across some interesting observation
of water movements in soil and a strong belief held by some of the observers, that there must be considerable evaporations from the subsoil and
condensation in surface layers, otherwise they could not understand how
plants should succeed in obtaining water supply during periods of drought.
The subject has not been adequately investigated there and so there is no
definitive proof, but the observations are suggestive, and I asked if it were
possible to have some experimental work on the subject...»
The distribution of the tension of the water vapour in the soil and ground
during the summer season is such that the tension of vapour is the greater,
the closer the layer is to the surface of the soil.
In view of this the vapour-like water moves from the top downward.
During this process the upper layer loses the water also in the atmosphere
and thus suffers a double evaporation: upward into the atmosphere and
downward into the soil. After 3—4 p. m. when the surface of the soil begins to cool and the inner layers consequently become warmer than those
which are near the surface, the deeper horizons experience also a double evaporation. The stream of vapour-like water moving in the summer season
from the top downward takes part in the forming of the first horizon of
ground water, but I shall not stop on this problem in this present report 2 .
T h e n e x t s e c o n d c a t e g o r y of w a t e r i n s o i l i s h y g r o s c o p i c w a t e r . Besides the formerly fixed physical characteristics of this category we have shown the following peculiarities. In soil
having a hygroscopic humidity the air is never saturated with vapour of
water. Only, when hygroscopicity reaches its maximal significance (maximal hygroscopicity) the tension of the vapour of water in the
soil becomes maximal. Hygroscopic water does not move in soil as a liquid,
it can shift only by being transformed into gas. This was proved in
the following manner. In wide test tubes were brought into contact two layers of one and the same soil, which had a various hygroscopic humidity.
In one series the layers touched each other directly, in another they were
1
«On the Humidity and Temperature of the Soil According to Observations of the
Repetensk Sand Station of the Russian Geographical Society»,—Meteorological Messenger of the Russian Geographical Society, Vol. XXXII, 1922, No. I—IV, pp. 150—153.
2
A. F. L e b e d e v . The role of vapour-like water in the regime of soil
and ground waters. Travaux de Météorologie Agricole, Livre XII, 1913.
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divided by three rows of thin parafine netting. After some time the humidity of the layers was defined for the second time and it was observed that
the less humid layer increased its humidity by the same amount in both
series of test tubes; since the layers in the test tubes were divided by netting, the water could move only in the form of vapour and the amount of
water, which moved in this series did not differ from the amount moved in
the other series, without netting. Thus it is apparent that hygroscopic water shifts only taking on the form of vapour. I am giving for illustration
one of these experiments, where are presented the averages from 20 observations.
EXPERIMENT Ns 9
Humidity of soil in percent
After experiment

Before experiment

Lower zone

Upper zone
Upper zone

Lower zone

2.08

4.93

With net

2.92

Without net

With net

Without net

2.93

3.60

3.63

Independently of the presence or absence of the netting the humidity
of the less humid layer at the end of the experiment rose to 2.92% from
2.08%.
Salts, apparently do not shift in the soil, if the latter has a hygroscopic
humidity 1 .
The life of bacteria, apparently also stops in the hygroscopic humidity
of soil, as was revealed by my preliminary experiments.
Due to the fact that in a soil having a hygroscopic humidity, the tension of vapour has a smaller maximal tension with the same temperature,
a soil with hygroscopic humidity evaporates considerably less, than in
the case, when the humidity of soil is greater than its maximal hygroscopicity (see Experiment N° 6).
F i 1 m W a t e r. Let us take a 2 m tube filled with sand and let us filter water through it; when filtration becomes stabilized we pour off the water,
which is above the sand; nevertheless the flowing of the water will continue being the more continuous the longer the tube. When, finally it has
ceased, let us determine the humidity on various heights of the tube. The
result of such an experiment is given in the following table (s. page 77).
From the height of 1 m after flowing off a uniform humidity is established in the sand, fluctuating by about 2.6%. Other experiments show, that
in spite of the increasing the height of the sand its humidity after running off
remains the same. What is the nature of the construed humidity obtained in
the upper part of the sand column after the water has run off? To understand
the phenomena and analogy in the distribution of water a suspended
capillary is used. Let us pour into the capillary much water from the top.
The following phenomena occurs. The surplus of the water runs through
the lower end of the capillary and in the lower part is held up the column
of water, analogous to the moist layer in the sand column. The upper part
of the capillary is covered by a very fine film of water, which is maintained
1
A. F. L e b e d e v. On the movement of salts in soil, having humidity of
various categories. Académie des Science de l'URSS, Travaux de l'Institut Dokoutchaev, l'étude des sols.
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EXPERIMENT J* 10

Height in cm.

200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
1—0

*

Humidity of sand
during filtration in %
Tube A

Humidity of sand after
flowing off of water in percent.
Tube B

24.05
20.90
21.33
21.56
21.70
20.87
20.3<î
20.20
20.98
21.92
23.05
23.34
22.97
23.08
23.56
23.21
24.07
24.33
24.66
25.43
24.53

2.41
2.41
2.32
2.32
2.74
2.24
2.37
2.91
2.41
2.76
3.38
3.65
3.76
3.41
4.10
3.14
3.44
7.66
14.18
16.68
15.01

by molecular forces between the walls of the tube and the water. This water
of moistening will be, according to our opinion, analogous to the water
held by sand in the upper part of the column. The capacity of the soil to
hold water due to molecular force of adhesion between the particles of
the soil and water, I call molecular moisture holding capacity and when we
have this phenomena expressed at the maximum, i. e. when molecular forces of adhesion are fully absorbed, we get the maximal molecular moisture holding capacity. The study of the property, of this water within the
limits of the maximal hygroscopicity on the one hand and the maximum
molecular moisture holding capacity—on the other, has shown:
1. That in a soil having that category of humidity, always a maximal
tension of vapour is observed under a given temperature.
2. This water, which we shall call «film water.), moves like a liquid
which was proved by experiment, similar to Experiment N° 9.
3. That the hygrostatic pressure in film water does not develop.
4. The force of gravitation does not act, upon the movement of film
water. And hence, film water moves into any direction from layers
with heavier films to layers with thinner films.
5. That the salts of film water may move and their movement may not
tally with the direction of the movement of film waters.
6. Film water does not freeze under the temperature of—1.5°.
7. Film water presents apparently the optimum of humidity for the
activity of aerobic microorganisms, at the same time it is close to it and
is callled «the coefficient of withering».
8. Film water moves very slowly in comparison with capillary water
and.
9. Its movement is accelerated with the rise of temperature.
I shall not stop on the experiments of the above indicated properties
of film water, since some of them have been described previously (The
movement ot ground and soil waters, Proceedings and Papers of the
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I International Congress-, Vol. I) and the organization of others is sufficiently simple.
The analogy in the distribution of water in high columns of sand and in
the suspended capillary explains to us also the presence of accumulation of
water in the lower part of the sand and the cause of this phenomena, which
is due to the difference of the amount of surplus pressure upon the lower
and upper part. The height of the column of water in the capillary and the
height of the moist layer in the lower part of the sand column is a true expression of the just mentioned condition. What was said is established in
Laplace's equation of capillarity:
K-2*

+ P3 = K + yi-3,

'

(I)

where K equals the pressure of the free surface of water, d—the surface of
tension, R—the radius of the upper menisk, R3—the radius of the lower
menisk and P3—the hydrostatic pressure of the column of water suspended in the capillary.
Such equation takes place at the end of the capillary with comparatively considerable height of the column of water suspended in it. The magnitude of P will here be the greater, the less R is, i. e. the smaller the grain
óf the material. In an ideally even capillary the equation of the column of
water inside the capillary and not on its end will be the following:
K 2

~ -W

+ Pl=K

~T-

(II)

Under such conditions equation II becomes impossible, which in reality is expressed in the movement of the column of water downward, till
it reaches the lower end of the capillary and till R of the lower cmenisk»
does not turn into Rlf when the equation of the column of water is turned
into the following:
K - ^

+ P ^ K - ^ ;

(HI)

Here the right part of the equation becomes so much greater than the left
K—

D
A

, that it will be able to compensate the hydrostatic pressure of the

column of water in the capillary Plt transforming this falling water according to equation II into one suspended, according to equation III, or I.
However, the finer the grain of the variety, the greater may be in the
suspended capillary the magnitude of P and therefore for loams and for
clay the method of high columns is practically inapplicable for determining
the maximum molecular humidity. The columns must be very high and
the flowing off of the water out of them, necessary for obtaining the equilibrium according formula I, would demand a very long time, therefore it is
more convenient for this purpose and practice to use short columns, removing
from them the water held up. On the other hand, since the radius of action
of molecular forces is very small and the pressure developed by molecular
films very great, we get to a conception of a very great gradient of molecular forces in film water. One may presuppose therefore, that the water
held up by the particles of the soil has a very rigid boundary, i. e. the action
of the molecular force seems to break off in one direction, hence it must
be exceedingly accelerated in the opposite direction. On the basis of these
considerations it was supposed that in using a strong centrifugue it would
be possible to accelerate the flowing off of the surplus water from the soil
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and thus determine the upper limit of humidity of the soil, where commences the action of the molecular forces. For this purpose there was constructed a centrifugue of 50 000 turns per minute and which developed an
acceleration, equalling 70 000 g.
In changing the velocity of rotation, we could investigate the influence
of acceleration upon the amount of remaining water in the soil after putting it through the centrifugue. This is presented in Experiment N° 11.
EXPERIMENT *& 11

Correlation between the force of the centrifugue (g) and the humidity
of soil in percent after passing it through the centrifugue during 5 minutes.
Nomenclature
of soil

g
Location
400

Unknown
Guaratinguriver
Susquehanna
clay loam
Hausten clay
Decatur clay
loam
Marshall silt
loam,
Sassafras silt
loam

700

1100

4600 11800 18000 27000 35000 5 0 0 0 0 70000

54.1 50.9 50.4 43.3 38.6 32.0 30.9 31.1 31.7 31.7
50.8 46.1 41.5 37.8 35.2 33.4 32.1 32.6 32.4 32.4

Brasil
Maryland
Mississipi
Georgia
Virginia
Maryland

41.2 38.4 38.0 31.2 26.9
40.5 38.1 35.1
25.0
27.5
31.1 29.1 24.4
18.9
20.6
34.2 32.2 31.4
17.0
23.1
8.8
21.7 21.5 20.9
13.5

;

24.3 23.9 23.9 23.0 22.5 •
23.6 24.6 23.2 23.4 23.4
18.1 17.5 17.1 17.0 16.5
14.1 14.8 14.6 14.0 15.5
6.9

6.4

6.2

6.1

5.9

The experiment has shown that at the process of putting through the
centrofugue the increase of the number of g. to 18,000 the humidity of soil
decreases quickly, but after 18,000 g. for each soil is fixed a certain humidity, which with further acceleration of the force of rotation is decreasing
but slowly due undoubtedly to evaporation.
The comparison of humidity remaining in the soil after centrifuging
at 70,000 g. with the humidity of the upper parts of the high column (see
Experiment N° 11) showed that in both cases the soil maintains one and
the same amount of water, as this may be seen from the following experiment:
EXPERIMENT Ms> 12
Height of sample of
sand column in cm

H u m i d i t y of sand
in %

150
140
130
120
110
100
SO
80

1.69
1.81
1.79
1.80
1.85
1.69
2.01
1.84

Height of sample of
sand column in cm

70
60
50
40
30
20
10
0-1

H u m i d i t y of sand
in %

1.72
1.91
2.07
3.11
6.21
14.12
15.38
16.24

If we consider the humidity of the upper meter we get according to this
method (1 g) a humidity, corresponding to the maximal moistening of the
given sand (its maximal molecular holding capacity), equals 1.81%.
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In determining however this amount by means of centrifuging(70 000 g.)
we get 1.69%.
No. of charges in centrilugue

Humidity of sand in % after
centrifuging

1
2
3
4

1.70
1.68
1.65
1.72
Avercge

1.69

Taking into consideration, that during centrifuging some evaporation
takes place, it must be recognized that the method of high columns and the
method of centrifuging gives one and the same result. The fact, that one g.
and 70,000 g. produce the same effect, fully correspond to the conception
of the rigid limit of film water.
To remove a surplus of water from soil and to obtain humidity corresponding to the maximal molecular moisture holding capacity can be accomplished still by a third method. Let us take an even capillary with a column
of water in it with menisks and let us place it horizontally. The following
equation will take place in this system:

where K is the surface pressure of free water, d—the surface gravitation
R and R1—the radius of the curve of the <<menisks» A and B and R = Rt.
Let us imagine that at the menisk ß we narrow the capillary, so that Rt
will become R. Then the amount of-^- will become greater than -=-, wheren?l

R

as K — -n~^>K — -H- i. e. the surface pressure of menisk A becomes greatR
Ri
er than the surface pressure of menisk ß, as a result of which the
column of water must move from A to ß and this movement will continue
until menisk A has entered into the beginning of the subtle capillary and the
radius of the menisks R and R1 will again become equal.
When the new equilibrium is established in the wider capillary no free
water will be left and only the film of water will be held up which moistens the wall of the capillaries, i. e. film water of a maximal thickness of
the film, which corresponds to the maximal molecular moisture holding
capacity of the soil.
On the basis of these considerations one may propose a third method
for determining the maximum molecular moisture holding capacity, t h e
m e t h o d of c a p i l l a r y
tension1.
P r i n c i p l e : The investigated soil A is moistened till it becomes
heavy mud and is spread out between two rows of some kind of matter (ß),
which has a more developed inner surface than the investigated soil. A good
contact is necessary between soil A and the environing ß. Not depending
on the character of the environment ß the contact is necessary from 5
minutes to one to two days. In the beginning I applied thin clay 2 as environ1
Formerly I called this method «A method of film equilibrium», but it is more appropriate, to use the new term
2
A. F. L e b e d e v. Movement of water in soils and ground, p . 73—74. Izvestia of the Don Agricultural Institute, Vol. I l l , 1918.
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ment B then I replaced it by filter paper and the method became the following1: the soil moistened to the state of mud, was located between filter paper (15—20 leaves from each side) and was strongly pressed remaining under press for 5 minutes. In cleaning off the soil from the paper
its humidity is determined, which is very close to that obtained by the centrifugue. Experiment N° 13 illustrates this.
EXPERIMENT Ns 13

Comparative definition of the maximal molecular moisture holding
capacity by centrifuging and by means of capillary expansion:
No. of
soils

Nomenclature of soil

According to method
of centrifuging

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sand soil
Susquehana clay loam Md
Clay soil, Brazil.
»
»
»
Loam soil, Panama
Clay soil, Brazil.
Sand

2.66%
22.48%
31.42%
37.62%
16.24%
27.24%
0.63%
2.80%
19.78%
24.24%
6.57%
3.89%

»

Loam, Costa Rica
Rome, Italy
Reeds Point, Montana
Cecil Sandy loam, S. Car

According to m e t h o d of c a p i l l a r y
expansion (filter
paper)

2.00%
20.64%
32.70%
34.80%
15.89%
30.11%
0.82%
2.61%
21.35%
23.77%
9.08%
7.57%

With the exception of N° 11 and 12 the definition according to two altogether different methods gave very close results. According to the method
of capillary expansion in N° 11 and 12 were obtained larger magnitudes
than in centrifuging, which apparently is related to the difficulty to establish in sandy clay soils a good contact with the filtering paper, because
of the large grains of sand. Thus the definition of the maximum molecular
moisture holding capacity by three such different methods as the method
of high columns, the method of centrofuging and the method of capillary
expansion gives us one and the same result. This shows that the film category of water in soil actually exists, that this is not an abstract idea, and
that this water can be easily obtained by one of the three methods, just
described, so that its properties may in future easily be subjected to a
more detailed study.
The properties of film water are different than the properties of hygroscopic water on the one hand and those gravitational on the other, therefore
the points, which divide these three categories of water in soil—the maximal
hygroscopicity, the maximum molecular moisture holding capacity should
be properly called t h e c a r d i n a l p o i n t s of s o i l m o i s t u r e
h o l d i n g c a p a c i t y (17). We already saw, that in some physical
properties the soil moisture divided by these points is not very much the
same. It would therefore be very desirable that in any future study of all
kind of processes, which take place in soil and are related in one way or
other to soil humidity a certain definite category of soil water be applied
1
A. F. L e b e d e v. Methods for determining the maximum molecular moisture holding capacity of soil. Proceedings and Papers of the I International Congress
of Soil Science, p. 562.
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and not simply to soil with such or such a content of moisture: 10% of
water from its dry weight in sand will have the properties of gravitational
water, in loess—properties of film water and in clay soils—properties of
hygroscopic water. From this point of view it would be proper also to
revise the problem of moistening soils in vegetational pots, where commonly
a humidity is maintained of 60% from its complete moisture holding capacity. I shall illustrate the suggestion on the desirability of studying
various kind of phenomena, taking place in soil as regards definite categories of soil moisture. G . J . B o u y o u c o s showed that a part of water
in soil does not freeze at a temperature of—1.5°C. Water, which freezes at
about this temperature Bouyoucos called «free water». Due to various considerations it seemed to me that water, which does not freeze at about—
1.5°C is film water. Experiment corroborated this as may be seen from the
following:
EXPERIMENT X° 14

Soil from the Kazan Agricultural Experiment Station was taken at
various depths and the definite amount of water not freezing under—1.5°C
according to Bouyoucos, was defined, also the maximum molecular moisture
holding capacity, according to my method, it was shown:
Depth of soil in cm

Nonfreezing water accord,
to B o u y o u c o s i n % %

Maximum molecular moisture
holding capacity accord,
to L e h e d e v in %%

15-20
35-40
40—45
65—70
205-210

5.61
11.08
14.41
18.00
5.21

5.4
11.0
13.9
19.0
3.4

Taking into consideration that both series are given not as averages from
several definitions, but are individual data, one cannot but help recognizing that we have an almost complete tallying of both series.
Second example, where the cardinal point of soil moisture (maximum
molecular moisture holding capacity) is apparently an important point in
biological respect and may serve as the coefficient of withering. According
to data of American authors the relation of «the equivalent of humidity»
according to Briggs, to the coefficient of withering averages 1.84. The relation of the same equivalent of humidity to the maximum molecular moisture holding capacity (from my 39 experiments) equals 1.71; usth it is
very probable that the coefficient of withering corresponds to that of the
maximum molecular moisture holding capacity and the latter must be a
little smaller than the first. Theoretically this must be expected since film
water moves very slowly in comparison with that gravitational and when the
latter disappears in the zone of the root system the root hairs by taking
away the film water from the adjoining soil particles must experience an
insufficiency in water. The film water enveloping particles of soil, separated from the root hairs, moves towards the root hairs in a smaller amount
than the plant is expending at the same time for evaporation. The deficit
formed in this manner for the balance of water in plants, leads to their withering.
Film water is according to its nature a function of the inner surface of
soils and can in its turn serve as a measurement of the inner surface of soil.
Experiments carried on with isolated mechanical functions of soil
showed the following:

— 83 —
EXPERIMENT Ss 15

Nomenclature of fractions

Coarse sand
Medium »
Fine
»
Very fine sand
Silt
Clay

p a r t i c l e s in mm

Maxim, molec.
m o i s t u r e hold,
capacity in %%

1-0.5
0.5 —0.25
0.25-0.1
0.1—0.05
0.05-0.005
0.005—0

1.57
1.60
2.73
4.75
10.18
44.85

In clay the maximum molecular moisture holding capacity is considerably greater than in sand, besides one should keep in mind that sand is
difficult to be separated from clay particles, so that actually the maximum molecular moisture holding capacity of the sand must be still smaller, than
that, which was received. It is natural to expect that a mixture of various
fractions should give the maximum molecular moisture holding capacity,
equalling the sum of the particles, which compose it; experiment corroborates this.
EXPERIMENT N° 16
M a x i m u m molecular moisture holding
capacity
Sand

100
0
20
40
60
80

Clay

0
100
80
60
40
20

Experimental

Calculated

1.60
44.85
36.50
26.84
18.92
9.46

36.20
27.55
18.90
10.25

Basing myself on experiments N° 15 and 16, I think that the maximum
molecular moisture holding capacity may be sufficiently characterised by
the mechanical composition of the soil (18), and that to introduce this into
practice would permit to compose very detailed maps, characterizing the
soils from the point of view of their mechanical characteristic: besides the
quickness in determining the maximum molecular moisture holding capacity (from 60—100 definitions per day) would permit to characterize
even all profiles, which in a number of cases may be very useful1. My experiment in the comparative study of the classification of soils according to
their mechanical analysis and in respect to the maximum molecular moisture holding capacity showed almost a complete tallying of results 2 .
The concept of the maximum molecular moisture holding capacity and
the method of its determination proved to be useful in the study of the moisture turnover under forest, permitting to judge whether there is a presence
or an absence of infiltration (work of P. K. F a 1 c o v s k y in the Tro1
2

A. F. L e b e d e v. Physical Characteristics of the Soil Profile.
A. F. L e b e d e v. Methods of Determining the Maximum Molecular Holding Capacity of Soils. Proc. and Papers of the I Intern. Congress of S. S.
6*
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stianetsz Experimental Forestry) in deep loess grounds. Also in the study of filtration of water in irrigation of canals, the knowledge of the amount of
maximum molecular moisture holding capacity facilitates the work and
gives reliable results, indicating the limits of humidity of the ground, above
which the water cannot be held by the ground and must fall. The morphology and structure of film waters has not been so far studied by us.
G r a v i t a t i o n a l w a t e r i s that kind of water, which is not held
back by molecular forces of the soil and which therefore must under action
of the force of gravitation move downward until some kind of conditions
do not arrest this movement. We shall briefly stop on some phenomena,
studied by us in relation to this category of soil water.
EXPERIMENT H« 17

Let us take five pair of tubes 10, 20, 30, 40 and 50 cm high and
fill them with sand, filtering water through them under constant pressure.
Then in tubes A, B, C, D, and E during filtration we shall determine the
humidity and in tubes A1; B1( C1; D2 and Ex we shall stop the flow of water
from the top. The following will result: in tube Alt having a height of 10 cm,
the outflow of water from the bottom will be arrested at the moment when
the upper surface of sand is a l t o g e t h e r freed from the water covering
it. In tube B1 20 cm high will occur almost the same as in A± still several
drops of water will flow and then the flowing will stop. Tubes C1( Dj and
Ex 30, 40 and 50 cm high behave differently: here after the upper sand has
been freed from water it continues to flow and the higher the tube the more
water is flowing. A result of this flow is that the humidity of sand in the
upper parts of the higher'stand columns is considerably lessened (from 22%
to 2.18%).
The result of this experiment is given in the following table:
Height
of sand
in cm

50
40
30
20
10
0-1

Humidity
A

A!

B

Bi

22.41 22.11
23.11 22.25 21.47 21.41
21.15 21.37 22.45 22.34

c

22.55
22.10
21.95
22.11

of

Sand
Ci

9.49
19.25
21.47
20.38

in
D

22.17
20.19
21.91
22.63
23.17

%%
Di

E

Ei

3.36
7.21
16.04
16.91
16.25

21.18
22.75
21.69
22.33
22.91
23.14

2.18
3.44
6.79
14.09
14.76
15.31

In tube Ex at the height of 50 cm. there distinctly appears the beginning of
the layer with maximum molecular moisture holding capacity (see Experiment
N» 10), whereas in tubes Aj and B 1 all the water, which is contained in them
at the moment of filtration is held back by sand formed on the lower surfaceof the sand; in tubes Cj and Bx the water flows off apparently from wider
capillaries.
This experiment has been taken into consideration when constructing lysimeters with a non disturbed structure of soil, when the upper horizons
were separated from the lower and we instead of high columns of ground,
as this is the case in nature, obtained short columns. Corruption of natural hydrological conditions is here considerable. This refers also to the common Iysimeters.
If we now add a drop or several drops of water to tube A or Aj almost
at the same moment the same amount will issue from the bottom, as was
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shown by special experiments. If from the top be added a weak solution of LiCl from the bottom will issue water not containing Li, this shows
that in soils containing gravitational water a hydrostatic pressure is developed. If we add water to tube E 1; or to tube from N° 10, where already
the outflow has been terminated we shall not note at the same moment any
outflow, but the outflow finally will take place, and as much water will
flow out, as has been added. If a weak solution of LiCl is added and if we
investigate where it has gone to, then at the moment, when the outflow in
the tube from experiment 10 begins or from one still higher of three meters,
it appears that Li is found always at the end of the layer of the maximum molecular moisture holding capacity and in the beginning of the layer, where
gravitational water is already present. Such experiments indicate that in film
water the hydrostatic pressure does not develop (10), that film water is deprived of one of the principal properties of liquids.
Turning to Tubes A and A t in experiments N° 17 and to tube B in experiment JN° 10, it is interesting to give attention to the following fact: in
tube A and A lt which height is 10 cm., about 22% of the water is held back,
whereas in tube B from experiment Ne 10 in the same 10 cm. of sand at the
height of 190 to 200 cm., only 2.4% is held back. Sand in tubes A and Ai
differs from the sand in tube B (experiment N° 10) only in so far as on
a height of 190—200 cm., in the first case the sand is underlaid by air and
in the second—by sand. Thus, in tubes A and Ax the air plays the part of a
water nonpercolating horizon. The first case is analogous to the system of
suspended capillary with a column of water in it referring to the lower
part of the capillary, the second case is analogous to a similar capillary,
but only in its upper part, where the column of water cannot be held and
where is held only the water of moistening, i. e. film water. Any horizontal fissure in soil, which separates the above lying rock from the lower
lying by a layer of air greatly improves the moisture holding capacity of
the above lying rock (19), and where temporarily is created an abundant
humidity. On the other hand when due to bulging of soil the fissure disappears, the surplus of water held up by the fissure, appears to be the source
of an increased washing of the soil.
But not only on the surface of the division of the rock the air conditions are created for a greater moisture holding capacity of the ground,
such conditions are created also in nature, if a fine grained rock underlies
one more coarsely grained. The following experiment illustrates this fact.
Comparing the humidity of loess on a height of 10—150 cm in tube A,
where it is placed upon loess, with the humidity of the same loess in tube
B, where it is located upon sand, we see that in tube B the humidity of
loess on a height of 100—150 cm (29.0%) is on the average greater than in
tube A (25.7%) by 3.5%.
Thus the coarse grained rock underlying the fine grains increases the
moisture holding capacity of the latter.
A similar experiment was carried out in the rock of the Rostov Don
Agricultural Experiment Station by P. L. V i a z o v s k y and yielded positive results. It was laid in the chernozem soil at the depth of l m l a y e r of sand 10 cm high and the definitions of humidity showed the following
results (Exp. N° 18, p. 86).
It is interesting to note that the increase of humidity of soil under sand
in nature is of the same order as in the tubes i. e. about 3.5%. Taking the
weight of the soil up to 1 m to equal 14 kg., we get an increase throughout the sand layer of as much humidity as if we were increasing it by 50 mm of
précipitants.
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EXPERIMENT N° 18
Distribution of water in nonhomogeneous grounds
Tube A

Tube B

Height of rock in cm.

H u m i d i t y of Rock in %%

Loess 26.5
21.4
20.9
21.1
23.4
22.4
22.2
21.0
21.6
23.5
22.9
25.3
22.9
23.0
24.0
24.4
24.3
25.2
26.0
26.2
28.3
28.6
29.1
28.6
29.3
33.1
33.0
34.7
31.7
33.3
34.5

300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0—1

2,111

Chernozem 39.2
36.2
35.2
34.1
—
Loess
29.0
27.6
28.8
28.1
27.2
34.6
Fine sand
2.7
2.7
2.7
3.5
5.3
Coarse sand 3.2
4.3
10.6
11.1
14.7

4/VII

15/VIl

28/VI1I

D e p t h in cm

With
Sand
layer

With
norm.
soil

With
sand
layer

With
norm,
soil

With
sand
layer

With
norm.
soil

With
sand
layer

With
norm
soil

0— 5
5—10
10—15
15—20
20—25
25—30
35—40
45—50
55—60
65—70
75—80
85—90

32.2
32.4
30.9
31.2
30.4
29.3
25.8
25.3
22.1
24.2
21.6
21.8

30.2
31.1
31.2
30.2
29.4
28.9
26.0
25.5
19.4
19.0
18.0
17.7

20.2
28.6
25.4
26.4
25.7
24.7
25.8
24.0
23.2
23.6
22.5
22.5

24.8
23.3
26.4
27.8
25.8
25.0
24.7
23.4
23.1
22.8
21.6
20.9

24.7
25.3
26.3
26.9
26.9
27.5
26.5
24.9
24.4
24.9
23.4
23.6

16.5
22.9
23.3
23.4
23.5
21.4
19.8
19.7
18.2
17.5
18.9
18.1

14.0
19.4
21.4
22.7
23.9
25.4
26.6
26.6
25.2
22.6
23.9
22.9

14.3
18.5
16.6
18.5
19.9
18.7
19.8
21.4
21.5
21.2
21.2
20.9

27.3

25.6

24.4

24.1

25.4

20.3

22.9

19.4

Average
précipitants during previous period in m.

293.5

80.1

57.1
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A development of experiments of such a nature may be of interest for
grape culture and horticulture in arid regions, in places where it is necessary to make plantations. This method may be of particular interest if
there is sand or gravel on the soil, the water, which rises on the capillary
must also be referred to gravitational water, which is distinctly indicated
in the magnitude of P in Laplace's formula. It is necessary to differentiate
between two kinds of capillary water: 1) having relation to free water and
2) t h a t , n o t h a v i n g a n y r e l a t i o n t o f r e e w a t e r o r
s u s p e n d e d w a t e r . The first group was studied rather in detail
since such waters are quite common in the northern and central latitudes,
but the second group has not at all been studied, since suspended waters are
found only in steppes and deserts. Besides a very great error was made in
ascribing the properties of capillary waters of the northern regions into those southern, where in most cases exist but suspended waters. The principal difference between these two kinds of capillary waters, consists in the
fact that if the height of the column is decreased, capillary waters being related to ground waters, this disturbance of equilibrium is immediately compensated at the expense of a new rising of water along the capillaries, a
process well known to everybody. If, h o w e v e r , t h e c o l u m n of s u s pended waters increases, the rising ofthe remain i n g s u s p e n d e d w a t e r s i s i m p o s s i b l e . The one and
the other situation is easily understood proceeding from Laplaces's formula,
for the capillary equilibrium: capillaries suspended into free water (analogy with northern conditions) and a capillary suspended (analogy
with southern conditions)1. In relation with the incapacity of suspended
wateis to rise (they may rise only after passing into the film category) a
very important significance in the moisture turnover of the soil is attached
to temperature of the soil and the heat conducting capacity of its upper
layers.
As our experiments have shown, film water moves very slowly in comparison with capillary water (nonsuspended). On the other hand suspended
water even if it does experience a certain daily movement in relation with
the daily fluctuation ofthe temperature of the soil, this movement cannot be
considerable. Under such conditions in southern regions and probably also in
those central during dry years the shifting of water in soils in the form of vapour must present a considerable part of the moisture turnover of the soil.
The temperature ofthe soil under other equal conditions must depend on the
heat conducting capacity of the upper layer of the soil and the study of
the latter deserves greater attention than has been given to it up to now. The
loosening and the pressing of the soil, the covering of soil with sand, gravel, straw, leaves, paper, etc. are methods, the study of which deserves the
greatest of attentions and should be introduced in the southern economy
for the purpose of the run over of heat and the moisture of the soil.
S o l i d p h a s e of w a t e r in s o i l a n d g r o u n d s . Unfortunately
this category of water in soil has hardly been studied by us. Yet it is difficult to doubt of the great significance also of this form of water, as from
the point of view of hydrology and soil science, as well as from the point
of view of biology, agrotechnics and building interests. It may suffice to
remember that alone in the USSR the territory with a permanent frigidity
of ground and soil embraces about 7 Million of square kilometers, i. e. 1 / 3 of
1

See A. F. Le b e d e v. Role of vapour-like water in the régime of soil and ground
waters. Works of the II South Russian Melioration Conference in Kiev in 1912,
Also: Movement of water in soil, and grounds, Izvestia of the Don Agricultural Institute,
vol. Ill, 1918, pp. 168—170. Also: Movement of ground and soil waters», Proc. of International Congress of Soil Science, pp. 486—487.
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the territory of the country. On the other hand such an exclusive phenomenon,
as the loss of 7 million hectars of winter grain in the USSR during 1927—28
had to a certain degree a relation to the winter régime of soil waters. During this time on the fields of the Northern Caucasus and the Ukraina were
observed in the soil at a depth of 5—10 cm formations of a temporary horizon 5—10 mm thick, consisting of solid water and probably, into a certain
degree had a relation to the loss of the winter grain.
Finally, the solid phase of water plays a very important part in the
technique of road constructions, dams, etc.
It would therefore be unpardonable, if the study of the régime of winter waters were ignored; greater attention must be paid to it, non snow. Some
ideas, developed in my work, were corroborated in recent years by other
investigators, others have been left in so far without attention, still others
have been discussed. All this must be considered quite normal, since experience shows, that new ideas are adapted but slowly and with opposition. I would like to emphasize one thing particularly, this is the necessity of introducing into the study of hydrodynamics of the soil the experimental method of research. There is no need to fear, as this is sometimes
done by agricultural technicists, that experiment detracts from natural
conditions of the soil with an undisturbed structure, etc. and does not
answer to any questions of interest to practicioners. Chemistry and physics do not admit of such fears as placing nature into a most unnatural
situation, they gained their greatest success in knowing nature. This should
also be done by hydrology, particularly to those of the soils, where experiment
is more easily made than in other branches of hydrology. Of course, the best
of work in the field of soil hydrodynamics is the coordination of experiment with observations of nature. This guarantees a quick application and
development of new ideas on the one hand and at the same time would
place before the hydrologists new problems. The material for observation of
the water régime of soils, which was collected in various countries, is quite
large, but in most cases it has not been systematically treated and is but
of little use; therefore it would be very desirable that such work should be
accomplished for the next session of the Congress in the national sections
of our Society. This could be intrusted to the joint care of two of our sections that of physics of the soil and of applied soil science, or to a new
section, or a section in soil hydrology should be organized, which in the
future would have for its purpose the study of the water régime of soils,
which is a very important problem, both for theory and practice (draught,
irrigation, drainage, agrotechnique) of soil science.

VERHALTEN DES WASSERS ZUM BODEN
F. Z U N K E R

Breslau, Deutschland

Das Bodenwasser ist der w i c h t i g s t e V e g e t a t i o n s f a k t o r ,
und da ist es erfreulich, dass gerade in den letzten Jahren in der Erkenntnis
seines Verhaltens von verschiedenen Seiten bemerkenswerte Fortschritte erzielt worden sind.
Das Bodenwasser tritt uns entgegen als hygroskopisches Wasser, osmotisches Wasser, Kapillarwasser, Haftwasser, Sickerwasser, Grundwasser und
Wasserdampf. Es sollen davon einige besonders beachtenswerte Erscheinungen besprochen werden, die zurzeit im Mittelpunkt der Forschungen stehen.
Die Bedeutung des h y g r o s k o p i s c h e n W a s s e r s wird meistens unterschätzt. Entgegen früherer Anschauung kann heute als erwiesen
gelten, dass die hygroskopische Wasserhülle, mit der sich die Bodenteilchen
in feuchter Luft und unter Wasser umgeben, aus einer grösseren Anzahl von
flüssigen Wassermolekülschichten besteht, dass ihre Dicke mit zunehmender Feuchtigkeit der Luft wächst und mit abnehmender Korngrösse des Bodens abnimmt.
Als durchschnittliche Beziehung zwischen spezifischer Oberfläche U des
Bodens und Hygroskopizität wh konnte ich für Mineralböden mit mehr als
wh=\ die Formel ableiten
(7=160 nv(l+0,0016 w„3).
Das ergibt z. B. für die spezifische Oberfläche (7=160 eine hygroskopische
Schichtdicke von 23.10_6mm und für U=rd. 20 000 nur noch eine solche
von rd. 3 10"8mm.
Die adsorbierte Flüssigkeitsmenge nimmt mit der Oberflächenspannung
der adsorbierten Flüssigkeit zu. Chlornatriumlösungen werden deshalb
stärker und organische Flüssigkeiten schwächer adsorbiert als reines Wasser.
Wir müssen ferner annehmen, dass die Dichte des hygroskopischen Wassers unmittelbar an der festen Oberfläche der Bodenteilchen am grössten ist
und nach aussen hin abnimmt. Es konnte von mir für Mineralböden im Zustande der Hygroskopizität eine mittlere Dichte von rd. 1,16 berechnet werden. Die Verdichtung wächst mit der Kompressibilität der adsorbierten
Flüssigkeit; sie ist deshalb für wässerige Salzlösungen, z. B. Chlornatriumlösungen, kleiner und für organische Flüssigkeiten, z. B. Benzol, grösser als
für reines Wasser.
Aus gewissen Erscheinungen muss gefolgert werden, dass die Dicke der
adsorbierten Flüssigkeitsschicht unter Wasser grösser ist als 1 im Zustande
der Hygroskopizität, d. h. über zehnprozentiger Schwefelsäure. Ferner ist
noch zu beachten, dass in feuchter Luft die äussere Grenzfläche des hygroskopischen Wassers eine freie Oberflächenenergie, also auch eine Oberflächenspannung besitzt.
1
Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass die adsorbierte Flüssigkeitsschicht
unter Wasser rund doppelt so dick ist wie im Zustande der Hygroskopizität. (Breslau,
Februar 1932).
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Aus diesen Verhältnissen ergeben sich nun eine Anzahl von F o 1 g e r u n« en.
Die hygroskopische Wasserhülle verringert das freie Porenvolumen zwischen den Bodenteilchen. Das s p a n n u n g s f r e i e
Porenvolumen
zwischen den hygroskopischen Wasserhüllen berechnet sich aus der Formel:

P° = P — roo •O - "?)'?
worin p das gesamte Porenvolumen, w,, die Hygroskopizität und s das im
Pyknometer bestimmte spezifische Gewicht des Bodens ist '. Die Unterschiede zwischen dem gesamten und dem spannungsfreien Porenvolumen sind für
bindige Böden recht beträchtlich. Die Bewegungen des Kapillarwassers,
Grundwassers und der Bodenluft können nur im spannungsfreien Porenvolumen vor sich gehen, soweit kein Abreiben der äusseren, lockerer gebundenen hygroskopischen Schichten bei grosser Strömungsgeschwindigkeit und
kein Aufsaugen von hygroskopischem Wasser bei negativem Kapillardruck
entsteht.
Die Dicke der hygroskopischen Schichten in den Berührungspunkten der
festen Bodenteilchen bedingt ferner den Abstand der Bodenteilchen voneinander. Durch Austrocknen, durch mechanischen Druck und durch Verminderung des Porenwasserdrucks kann die hygroskopische Schichtdicke verringert werden. Darauf beruht das S c h w i n d e n des Bodens. Ein mit Grundwasser erfüllter Boden schwindet schon, wenn der Grundwasserspiegel sinkt;
denn es nimmt dann der aufeinander wirkende mechanische Druck der Bodenteilchen zu, weil ihr Auftrieb wegfällt und sie auch noch das Haftwasser
und die an ihnen hängenden Kapillarwassersäulen zu tragen haben. Ausserdem ist innerhalb der Grundwasserzone der Porenwasserdruck um das Mass
der Grundwasserabsenkung geringer geworden.
Die unter der Voraussetzung einer reinen Anlagerung des hygroskopischen
Wassers berechnete Schwindungskurve beim Trocknen des Bodens stimmt
mit der beachteten gut überein.
Das S c h w e l l e n des Bodens nach dem Trocknen und Wiederanfeuchten hat mit einem inneren Quellen der Bodenteilchen, etwa dem Quellen des
Schwammes, nichts zu tun. Es tritt erst in nennenswertem Umfange ein,
wenn die Bodenteilchen ganz von Wasser umgeben sind. Das wird damit
erklärt, dass sich hygroskopische Wassermoleküle zwischen die Bodenteilchen nur zu schieben vermögen, wenn sie infolge Brownscher Bewegung
auseinander gehen.
Die Verdichtung des hygroskopischen Wassers beeinflusst das im Pyknometer bestimmte s p e z i f i s c h e G e w i c h t der Böden. Die Beziehung
zwischen Hygroskopizität und spezifischem Gewicht, die für Mineralböden
abgeleitet wurde, welche aus allen Teilen Deutschlands stammten, lautet:
s=2,652+0,001167 wh.
Eine ähnliche Beziehung gilt auch zwischen Benetzungswärme und spezifischem Gewicht.
Wegen des Umstandes, dass mit steigender Kompressibilität die Verdichtung der adsorbierten Flüssigkeit zunimmt, und manche organische Flüssigkeiten wie z. B. Methylalkohol das hygroskopische Wasser unter Verdichtung aufnehmen, ist das im Pyknometer mit organischen Flüssigkeiten bestimmte spezifische Gewicht eines Bodens im allgemeinen grösser und das
mit Salzlösungen ermittelte kleiner als das mit Wasser bestimmte. Praktisch brauchbar ist nur das mit Wasser bestimmte spezifische Gewicht.
1

Nach meinen neueren Untersuchungen unter Wasser.
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Aber auch bei reinem Wasser ist sowohl die Oberflächenspannung als
auch die Kompressibilität mit der Temperatur veränderlich. Deshalb hängen Hygroskopizität, Benetzungswärme und spezifisches Gewicht noch von
der Temperatur ab. Es ist somit notwendig, einen t h e r m i s c h e n H y g r o s k o o i z i t ä t s b e i w e r t einzuführen, wobei es sich empfiehlt,
alle Versuchswerte auf die Temperatur von 16,5° C zurückzuführen. Zum
mindesten aber ist bei allen Messungen anzugeben, bei welcher Temperatur die Beobachtung gemacht wurde.
Nur nebenbei sei erwähnt, dass die Gesetze der Hygroskopizität auch
für die Adsorption von Pflanzennährstoffen (Basenaustausch) durch den
Boden Geltung haben, soweit es sich dabei um eine reine Anlagerung
handelt, wie z. B. bei der Adsorption von Phosphorsäure durch
Torfboden.
Die K a p i l l a r i t ä t des Bodens ist mit der Hygroskopizität wesensverwandt. Beide Erscheinungen beruhen auf dem Bestreben der Oberflächen, ihre freie Oberflächenenergie durch Adsorption zu verringern, was bei
flüssigen Oberflächen zu einem Zusammenfliessen derselben führt. Für die
Kapillarwirkungen im Boden kommen die Oberflächen aller Formen des
Bodenwassers in Betracht auch die feste Oberfläche der Bodenteilchen, soweit sie nicht von hygroskopischem Wasser bedeckt ist. Die Kapillaritätserscheinungen sind gerade in jüngster Zeit Gegenstand zahlreicher Arbeiten
gewesen.
Als Mass für die Kapillarwirkung oder die Saugkraft eines Bodens kann
die sekundliche kapillare Wasseraufnahme in g je qcm Bodenquerschnitt
bezw. benetzter Oberfläche gelten. Die Saugkraft nimmt naturgemäss umsomehr ab, je mehr Porenschlote schon mit Wasser erfüllt sind, d. h. je feuchter der Boden ist. Unterhalb der hygroskopischen Wassersättigung verhält sich jedoch die Saugkraft eines Bodens verschieden je nachdem, ob der
Boden basisch (salzig), neutral oder organisch sauer ist. Eine Kapillarwirkung kann nämlich nur auftreten, wenn die Oberflächenspannung der freien Oberflächen im Boden gleich oder grösser ist als die der herangebrachten
Flüssigkeit. Da nun die Oberflächenspannung mit steigendem Salzgehalt
zu- und mit der Konzentration organischer Säure im Boden abnimmt, steigt
in basischen Böden die Kapillarwirkung mit dem Trocknungsgrad, während
sie in organisch sauren Böden mit dem Trocknungsgrad bis auf Null, d. h.
bis zur Unbenetzbarkeit abnimmt. Die Erscheinung der U n b e n e t z b a r k e i t tritt bei ausgetrockneten, feinporigen Humusböden und auch bei
humushaltigen Mineralböden auf, sobald ihr Basengehalt zu gering ist, um
die organische Säure zu binden. Die Benetzbarkeit solcher Böden stellt sich
erst in dem Masse wieder ein, wie die organische Säure durch hygroskopische
Wasseraufnahme und Diffusion eine Verdünnung erfahren hat.
Infolge des Umstandes, dass auch noch die freie Oberflächenergie der
festen Oberfläche durch die ausgetrockneten hygroskopischen Wasserhüllen
hindurchwirkt, nimmt bei neutralen Böden die Kapillarwirkung mit dem
Trocknungsgrade zu.
Ist die Oberflächenspannung des hygroskopischen und Haftwassers im
Boden annähernd gleich der des Kapillarwassers, so ist die k a p i 1 1 a r e
S t e i g h ö h e oder Kapillaritätsziffer des Bodens
H = 0 , 3 a 2 - — ?Ucm,
Po
worin a- die Kapillaritätskonstante, p das gesamte, p0 das wirksame spannungsfreie Porenvolumen und U die wirksame spezifische Oberfläche des
Bodens ist.
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Für die D u r c h l ä s s i g k e i t s z i f f e r oder Durchlässigkeit eines
Bodens gegenüber einer beliebigen Flüssigkeit oder einem Gase konnte die
Formel abgeleitet werden

worin p der Formbeiwert der Bodenteilchen und TJ die Zähigkeit der strömenden Substanz ist 1 . Der Formbeiwert nimmt kugelförmigen, gleichkörnigen, glatten Glasschrot bis zu flachkörnigen, ungleichkörnigen, rauhen
Bodenteilchen von 0,025 bis etwa 0,005 ab.
Durchlässigkeitsziffer und Kapillaritätsziffer stehen mithin in der Beziehung zueinander 2 :
A = É.<°^cm/sek.
Y)

H2

Durchlässigkeit und Kapillarität gehören zu den wichtigsten physikalischen Grössen des gewachsenen Bodens. Es genügt eine dieser Grössen zu bestimmen, um dann auch die andere durch Berechnung zu erhalten. Gerade
im letzten Jahr sind zahlreiche neue Verfahren sowohl zur Bestimmung der
Kapillarität als auch der Durchlässigkeit des Bodens entwickelt worden,
und es muss als eine Aufgabe von hervorragendster Bedeutung bezeichnet
werden, für jeden auf dem Felde oder im Laboratorium vorkommenden Untersuchungsfall das bequemste und sicherste Verfahren auszuarbeiten.
Was nun das S i c k e r w a s s e r anbelangt, so sind die Vorgänge der
Versickerung sehr verschieden, je nachdem es sich um Sickerwasser ohne oder
mit Meniskenbildung an der oberen, unteren oder seitlichen Grenzfläche der
Sickerwasersäule handelt. Wir unterscheiden deshalb auch
1. grundwasserverbundenes Sickerwasser mit Oberflächenwasserspiegel,
2. grundwasserverbundenes Sickerwasser mit Kapillarwasserspiegel,
3. kapillares Sickerwasser mit Oberflächenwasserspiegel,
4. hängendes kapillares Sickerwasser.
Die Bewegungsgesetze für diese verschiedenen Sickerwasserarten sind
formelmässig festgelegt.
Bei der Versickerung spielt u. Umständen noch die S p a n n u n g d e r
G r u n d l u f t , die vom eindringenden Sickerwasser zusammengepresst
wird, eine Rolle, sofern es sich um zusammenhängende Überflutungen
eines feinkörnigen Bodens handelt.
Während Niederschlagswasser in Löcher, Spalten und ähnliche grosse
Hohlräume hauptsächlich vermöge seiner Schwere einsickert und absinkt,
ist für das Eindringen in die eigentlichen Bodenporen ganz überwiegend die
S a u g k r a f t d e s B o d e n s massgebend. Schon bei Grobsanden ist
die Saugkraft zehn bis hundert mal grösser als die Schwerkraft, wenn eine
Regenschichthöhe von 1 mm angenommen wird. Bei Feinsanden ist die Saugkraft um das mehrere Hundertfache, bei Staubsanden und den noch feineren Bodenarten um das mehrere Tausendfache grösser als die Schwerkraftwirkung, soweit kein Benetzungswiderstand auftritt.
Bei der Versickerung ist ferner noch der Unterschied zwischen r ü c k s c h r e i t e n d e n u n d v o r s c h r e i t e n d e n M e n i s k e n beachtenswert. Rückschreitende Menisken hängen sich mit Vorliebe in den engsten
Porenquerschnitten auf, wo sie die grösstmögliche Tragkraft entfalten. Das
hat zur Folge, dass die Tragkraft der hängenden Menisken an der oberen
1
Neuerdings hat es sich als zweckmässig erwiesen, den Zähigkeitsfaktor in der
Durchlässigkeitsziffer wegzulassen.
2
Auch hier würde jetzt der Zähigkeitsfaktor wegfallen.
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Grenzfläche einer Sickerwassersäule in demselben Boden wesentlich grösser ist als die nach unten gerichtete Saugkraft der Menisken an der unteren
Grenzfläche. Der Unterschied beider ist gleich der halben Kapillarziffer
des Bodens. Diese Besonderheit ist auch bei Bestimmung der Kapillarziffer
eines Bodens durch Kapillarimeter zu beachten, da sich in den meisten Kapillarimetern rückschreitende Menisken ausbilden.
Eine Sickerwassersäule kommt zum Stillstand und wird zu hängendein
kapillaren Haftwasser, wenn ihre Mächtigkeit geringer ist als die halbe Kapillarziffer des Bodens.
Erreicht aber die Sickerwassersäule eine gröbere Bodenschicht, so besitzt die Kapillarkraft der unteren Menisken im Höchstfalle nur noch die
Grösse der Kapillarziffer der gröberen Bodenschicht. Die rückschreitenden
hängenden Menisken vermögen jetzt eine Wassersäule bis zur Grösse 1,5
H1—H% oder, was noch nicht geklärt ist, bis zur Grösse 5/4 Hx — 3/4 H2 zu tragen, worin H1 die Kapillarziffer des feineren Bodens im Bereich der hängenden Menisken und H.2 jene des gröberen Bodens im Bereich der unteren Menisken bedeutet. Bleibt die Höhe der Wassersäule unter diesem Wert, so
geht das Sickerwasser in a u f s i t z e n d e s k a p i l l a r e s
Haftw a s s e r über.
A n d e r e H a f t w a s s e r a r t e n des Bodens sind das Häutchenwasser, das feuchte Bodenteilchen wie eine dünne Haut überzieht und unter
normaler Dichte steht, ferner das Porenwinkelwasser, das sich in den Porenwinkeln befindet und von einer konkaven Oberfläche begrenzt ist, unter Unterdruck steht und die Bodenteilchen mit zunehmender Austrocknung mehr
und mehr zusammenpresst, und schliesslich das feinkapillare Haftwasser,
das die im Zusammenhang miteinander stehenden Bodenporen voll erfüllt.
Die Haftwasserarten sind dauernder Veränderung unterworfen, indem
das Häutchenwasser allmählich in Porenwinkelwasser und dieses in feinkapillares Haft wasser übergeht.
Eine sehr wichtige, häufig behandelte Frage ist, w i e v i e l H a f t w a s s e r ein B o d e n e i n e Z e i t l a n g f e s t z u h a l t e n verm a g . Es kann sich dabei nur um die Bestimmung der Höchstmenge des
Häutchen-, Porenwinkel- und feinkapillaren Haftwassers einschliesslich des
hygroskopischen Wassers handeln. Deshalb scheiden auch alle Methoden
aus, die hängendes oder aufsitzendes kapillares Haftwasser mitbestimmen,
das sind die Methoden der kurzen Bodensäulen und die Zentrifugalmethode.
Die Zentrifugalmethode verringert die theoretisch grösstmögliche Höhe des
aufsitzenden kapillaren Haftwassers in den Versuchsgefässen im Verhältnis
zur Zentrifugalbeschleunigung. Das geht aus der Formel für die kapillare
Steighöhe hervor, die angenähert der grösstmöglichen Höhe des aufsitzenden kapillaren Haftwassers gleichzusetzen ist:
H = 0,3a2 • ^—?- • U = 60 —
Po

Y •g

• —'-£ • U cm,
Po

worin a die Oberflächenspannung, Y die Dichte des Wassers und g die Beschleunigungder Schwerkr aft bezw. die Zentrifugalbeschleunigung bedeutet.
Verwendbar für die B e s t i m m u n g d e s W a s s e r h a l t u n g s v e r m ö g e n s sind die Methode der langen Bodensäulen, sofern die Säulenlänge unterhalb der Probeentnahme mindestens l1/» mal grösser ist als
die Kapillarziffer des Bodens, und ferner die Absaugmethode. Die A b s a u gm e t h o d e vermindert die Höhe des hängenden und aufsitzenden kapillaren Haftwassers um das Mass des erzeugten Unterdrucks, im Vakuum
also um rund 10 m, wozu aber gegebenenfalls noch ein Überdruck, der von
oben auf den Boden wirkt, treten kann. Die Höhe der Bodensäule soll bei
der Absaugmethode 10 cm und darüber betragen, die Absaugzeit 2 Std., die
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durchgesaugte, wassergesättigte Luftmenge soll durch Drosselung möglichst
gering gehalten werden, um Verdunstungsverluste auf ein Mindestmass zu
beschränken. Die Beziehung zwischen Wasserhaltungsvermögen und spezifischer Oberfläche in Gew.-% zeigt für verschiedene Bestimmungsmethoden die beigegebene Abbildung (Fig 1).
Bis in die jüngste Zeit umstritten war die Frage, ob sich im Boden das
Wasser mehr durch V e r s i c k e r u n g o d e r d u r c h D a m p f s t r ö m u n g bewegt. Bei meinen Kondensationsversuchen wurde das eine Ende der
Bodensäule mit einer Wasserschale, das andere Endemiteinermit Phosphorpentoxyd gefüllten Schale luftdicht verbunden, sodass Wasserdampf von der Wasserschale durch den Boden nach dem Phosphorpentoxyd unter bestimmtem
inessbaren Spannungsgefälle strömen und die Strömungsmenge gewichtsmässig bestimmt werden konnte. Die Versuche haben eine nur sehr geringe Durchlässigkeit des Bodens für Wasserdampf erkennen lassen. Das war auch insofern nicht anders zu erwarten, als die Porenluft selbst für die Bewegung
der Wasserdampfmoleküle ein starkes Hemmnis bildet. Die in 24 Stunden
durch einen Boden strömende Wasserdampfmenge ergab sich zu
Po„
yg/cm2
f-p(U+
285PoJ*
[j. wieder der Formbeiwert des Bodens, TfjJ die Zähigkeit des Wasserdampfes, p das gesamte, p0w
das wirksame spannungs- und
wasserfreie Porenvolumen, U
die wirksame Oberfläche und
J das Dampfspannungsgefälle
in cm Wassersäule auf 1 cm
Länge bedeutet.
Aus der Formel ist zu
entnehmen, dass sich nennenswerte
Wasserdampfmengen
nur in der Bodenoberfläche
bewegen können, wo bei grossem Porenvolumen zuweilen
sehr hohe Dampfspannungsgefälle herrschen. In den tieferen Bodenschichten spielen
Dampfströmungen wenigstens
im gemässigten Klima keine
beachtliche Rolle gegenüber
der Versickerung. Bei den
sehr interessanten Versuchen
L e b e d e v s über diese Frage
fehlen leider Angaben über
Korngrösse und Porenvolumen des Bodens sowie teilweise auch über die Querschnittsgrösse der Kondensa2'
2"
2'
tionsgefässe.
Spezifische Oberfläche V
Nur die q u a n t i t a t i F i g . I.
ve U n t e r s u c h u n g d e r
p h y s i k a l i s c h e n E r s c h e i n u n g e n des B o d e n s b e f ä h i g t uns,
allgemeingültige Folgerungen aus unseren VersuchsanS t e l l u n g e n zu z i e h e n u n d d e n n o t w e n d i g e n E i n b l i c k in
d a s V e r h a l t e n d e s W a s s e r s z u m B o d e n zu g e w i n n e n .
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Dieses mathematische Eindringen fehlt vielfach noch. Häufig werdeit
bei der Mitteilung der Versuchsergebnisse sogar grundlegende Daten nicht
mit aufgeführt, sodass eine spätere formelmässige Auswertung nicht möglich ist. Als wichtige Daten bei Bodenuntersuchungen sind wirksame Korngrösse bezw. spezifische Oberfläche, Kornform und Kornschichtung, Porenvolumen, Temperatur, Hygroskopizität bezw. Benetzungswärme anzusehen.
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In vorliegendem Vortrage möchte ich von meinen letzten Arbeiten auf
dem Gebiete der Erforschung der Sorptionskraft des Bodens und der Bodenfeuchtigkeit berichten.
Ich studiere diese Frage bereits seit dem Jahre 1921.
Die Resultate meiner vorhergehenden Arbeiten sind in russischen und
ausländischen Ausgaben erschienen, doch möchte ich mir erlauben vor der
Auslegung des Themas meines Vortrags, deutlichkeitshalber, kurz die Hauptschlussfolgerungen meiner vorhergehenden Untersuchungen aufzuzählen.
Die Ergebnisse waren:
1. Der Boden besitzt die Fähigkeit Wasser mit einer gewissen Kraft
in sich einzusaugen.
2. Die Grösse dieser Sorptionskraft ist in verschiedenen Böden verschieden und hängt vom Chrakter und der Struktur des Bodens selbst ab, sowohl
als auch von dessen physikalischem Zustande: Temperatur, Kompaktheit,
Feuchtigkeitsgrad.
Zur Ermittelung der Grösse dieses Sorptionsvermögens des Bodens wurde
von mir ein spezieller Apparat konstruiert, der «Apparat zur Ermittelung
des Saugvermögens des Bodens» genannt wird. Dieser Apparat besteht
aus einem speziellen porösen Zylinder, einem Glasballon, einem Federoder Quecksilbermanometer.
Wenn man diesen Apparat mit Wasser ausfüllt, den Glasballon mit
einem Pfropfen zustopft, ihn mit einem Manometer vereinigt und in den
Boden setzt, so wird der Boden anfangen das Wasser durch die porösen
Zylinderwände aus dem Zylinder auszusaugen. Da der Apparat fest zugedeckt
ist und die Wände des porösen Zylinders nur Wasser allein durchzulassen
fähig sind, die Luft aber nicht durchlassen, so entsteht in diesem infolge
des Heraussaugens des Wassers durch den Boden ein Vakuum dessen Grösse
mittels Manometer festgestellt werden kann. Jene Vakuumgrösse, bei welcher der Boden nicht mehr imstande ist noch mehr Wasser auszusaugen
wird der maximalen Grösse der Sorptionskraft des Bodens in seinem gegebenen Zustande entsprechen. In diesem Augenblick drückt die atmosphärische
Luft auf das Wasser in den Poren des porösen Zylinders mit der gleichen
Kraft, mit welcher der Boden dieses Wasser heraussaugt; auf diese Weise
stellt sich ein vollkommenes Gleichgewicht ein zwischen der Sorptionskraft
des Bodens mit der dieser das Wasser aus dem Apparate entzieht und der
entgegengesetzten Druckkraft der atmosphärischen Luft auf das Wasser.
Im weiteren, wenn aus irgend einem Grunde die Grösse des Sorptionsvermögens des Bodens abnehmen wird, z. B. beim Anwachsen der Feuchtigkeit,
so wird der Druck der atmosphärischen Luft einen Teil des Wassers in den
Apparat aus dem Boden zurücktreiben und die Grösse des Vakuums wird
fallen; wenn aber das Sorptionsvermögen anwächst, so saugt der Boden
wiederum aus dem Apparate einen Teil des Wassers heraus und das Vakuum
nimmt zu.
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Durch Messung der Sorptionskraft des Bodens bei dessen verschiedenen
Feuchtigkeitgraden ermitteln wir ebenfalls die verschiedene Grösse dessen
Sorptionskraft.
Der Boden saugt Wasser nur dann auf, solange er mit Wasser noch nicht
gesättigt ist, doch so bald er bis zur vollen kapillarischen Wasserkapazität
gesättigt ist, verschwindet seine Sorptionskraft und wird gleich Null.
Die maximale Sorptionskraft besitzt der Boden, wenn er trocken ist.
Allen Übergangsfeuchtigkeitsstufen von der vollen kapillarischen Wasserkapazität an bis zur Trockenheit, werden verschiedene Grössen der Saugkraft
entsprechen. Wenn wir die Abhängigkeit der Sorptionskraft von dem Feuchtigkeitsgrad des Bodens graphisch darstellen wollen, so erhalten wir eine
Kurve, die ich Bodencharakteristik ganannt habe. Diese Kurve entspricht
nur einer bestimmten Bodenprobe, deren bestimmter Struktur und deren
bestimmtem physikalischem Zustande.
Wenn jedem bestimmten Bodenfeuchtigkeitsprozente ein bestimmter
Sorptionskraftwert entspricht, so kann man umgekehrt gelesen, das Feuchtigkeitsprozent des gegebenen Bodens ermitteln.
Zu diesem Zwecke habe ich auf meinem Versuchsfelde (form. Gouv. von
Kiew) mit automatischer Bewässerung im Boden in verschiedenen Tiefen
und verschiedenen Abständen vom Irrigationssystem 11 Apparate aufgestellt; hierüber werde ich in meinem zweiten Vortrage berichten.
Vor der Feststellung des Feuchtigkeitszustandes des gegebenen
Bodens, habe ich die Abhängigkeit der Saugkraft von dem Feuchtigkeitsgrad
bestimmt. Die Beobachtungen der Änderungen der Saugkraft des Bodens
wurden am 1. Mai angefangen und werden bisjetzt weitergeführt, zweimal
am Tage—um 7 Uhr morgens und um 4 Uhr tags.
Aus den erhaltenen Data sehen wir, wie sich die Grösse der Sorptionskraft den Bodens in jeder Bodenschicht zu verschiedenen Zeiten verändert.
Wenn man diese Schwankungen der Sorptionskraft des Bodens den Änderungen dessen Feuchtigkeitsgrades zuschreibt, so werden wir nach diesen Angaben
darüber urteilen können, wie sich dieser Feuchtigkeitszustand ändert und in
welchen Massen. Doch, wenn wir das Verhältnis zwischen Bodenfeuchtigkeitsprozent und Bodensaugkraft prüfen wollen werden, so kann es vorkommen,
•dass wir auch keine präzise Übereinstimmung mit der im voraus erhaltenen Bodencharakteristik erhalten werden. Manchmal sind diese Abweichungen ganz nichtig, doch andermals erreichen sie 2—3% in die oder jene Seite.
Solche Ungenauigkeit verwirrt viele Forscher—wenn kein Zusammenfallen erzielt werden kann, ist also der Apparat ungenau und man kann ihn
folglich nicht zur Messung des Bodenfeuchtigkeitszustandes verwenden.
Doch ist diese Folgerung von Grund aus falsch. Mit dem Apparate wird
nur die Grösse der Sorptionskraft gemessen und dies ganz genau. Über den
Feuchtigkeitsgrad aber können wir nur nach der Grösse der Saugkraft urteilen. Die Ursache davon ist darin zu suchen, dass der Prozentgehalt des
Wassers im Boden je nach dessen Sorptionskraft nicht vagimetrisch, sondern
volumetrisch bestimmt werden muss. Die Austauschfeuchtigkeit aber, wie
es allen gut bekannt ist, verändert sich sehr, selbst in ein und demselben
Boden, in Abhängigkeit von einer Reihe äusserer Ursachen und hauptsächlich von dem Grade der Verdichtung des Bodens.
Um ein genaues Übereinstimmen zwischen der Sorptionskraft des Bodens
und dessen volumetrischer Feuchtigkeit zu ermitteln muss man Bodencharakteristiken für jede der Bodenschichten in denen die Apparate aufgestellt sind
und für die Strukturen jeder einzelnen zusammenstellen, was in der Praxis
nicht immer bequem ist.
Doch dies macht nicht den Apparat wertloser. Der Apparat zur Ermittelung der Sorptionskraft des Bodens kann vollkommen zur Messung der
VI—7
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Bodenfeuchtigkeit verwendet werden, nur muss man von dem Feuchtigkeitsgrad nicht auf Grund des Prozentverhältnisses des Wassers zum Boden
urteilen, sondern nach dem physikalischen Zustande des Bodens, nach der
Grösse seiner Sorptionskraft.
Wollen wir annehmen, dass wir unsere Apparate auf verschiedenen
Böden, z. B. auf Lehm, Sandlehm u. s. w., aufgestellt haben und dass sie
alle ein und dieselbe Grösse der Saugkraft zeigen. Was kann es bedeuten?
Dies bedeutet, dass alle gewählten Böden bis zu solch einem Grade befeuchtet sind, bei dem der physikalische Zustand des Bodenwassers gleich ist,
d. h. dass die oberflächliche Spannung der Wasserfilms um die Bodenteilchen
überall gleich ist, obwohl das Feuchtigkeitsprozent in diesen Böden auch
verschieden sein kann.
Unsere weiteren Untersuchungen auf diesem Gebiete müssen uns beweisen,
welche Vorteile die Bestimmung des Bodenfeuchtigkeitsgrades nicht nach
dem %-Ausdruck des Wassers, sondern nach der Grösse der Sorptionskraft
des Bodens haben können wird. Vorläufig aber besitzen wir eine sehr genaue
und bequeme stationäre Methode zur Bestimmung des Bodenfeuchtigkeitsgrades, die uns vollkommen befriedigen kann.

LES MÉTHODES SCIENTIFIQUES POUR L'ÉTUDE DES
SOUTERRAINES

NAPPES

E. DISERENS

Zurich, Suisse
1. IMPORTANCE GRANDISSANTE DES RÉSERVES EN EAU CONSTITUÉES PAR
LES NAPPES

Les études relatives aux nappes souterraines ont pris, comme l'on sait,
un développement considérable dans un certain nombre de pays depuis
quelques dizaines d'années. Chacun se rend compte de l'importance grandissante des nappes souterraines comme réserve d'eau utilisable en premier
lieu pour l'alimentation des populations en eau potable, pour les besoins
de l'irrigation et pour des buts industriels. D'une part les besoins croissent
constamment et obligent à des adductions de plus en plus puissantes; d'autre part, les eaux vraiment potables deviennent de plus en plus rares depuis
que la bactériologie permet de dételer les contaminations, autrefois inconnues, et auxquelles sont sujettes les eaux.
Pour ces raisons, on préfère de plus en plus aux sources qu 'il faut parfois
aller chercher très loin et dont on n'est pas toujours bien certain
dé la pureté et du débit, l'eau des nappes qui est le plus souvent beaucoup
plus abondante et plus pure parce que filtrée par un long et profond parcours
souterrain.
Après les géologues, l'ingénieur qui s'occupe de l'aménagement et de
l'utilisation des eaux est amené de plus en plus à étendre ses investigations
dans ce domaine où il reste une'foule de questions à explorer.
L'exposé qui suit doit être considéré comme une introduction à l'étude des
nappes profondes et à un résumé des méthodes et des principaux résultats
que nous avons obtenus dans l'étude des nappes superficielles. Ces études,
commencées il y a 7 ans, ont pour but d'obtenir une plus grande sûreté
dans les travaux d'aménagement des eaux, assainissements, irrigations
essentiellement. Les connaissances acquises dans ce domaine exercent aussi
leur répercussion sur les autres formes d'utilisation des nappes, puisque
les recherches visent à déterminer d'une façon générale les propriétés des
divers terrains pour le passage et l'emmagasinement de l'eau.
Constatons qu'une grande partie des travaux présentés dans les congrès
de la science du sol ont pour but de définir les propriétés des divers types
de sols et les variations qu'elles subissent_sous l'influence du climat, c. à d.
de l'eau.
Un fait qui témoigne de cette importance grandissante attribuée aux
nappes souterraines est l'évolution de la législation. Le Code civil suisse
promulgué en 1912 a prévu à son article 704 que les sources sont une partie
intégrante du fonds et la propriété n'en peut être acquise qu'avec celle du
sol où elles jaillissent.
«Les e a u x s o u t e r r a i n e s s o n t a s s i m i l é e s
aux
s o u r c e s>>. Mais cet article a reçu un correctif à l'article 664 du même
code qui déclare:
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«Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions
impropres à la culture, rochers, éboulis, et l e s s o u r c e s q u i e n
jaillissent
ne r e n t r e n t
pas
d a n s le
domaine
p r i v é», «la législation cantonale s'en occupe». Le tribunal fédéral a
décidé le 15 novembre 1929 d'interpréter le Code en ce sens que lorsqu'un
courant souterrain a acquis une certaine importance, il est soumis à la
souveraineté de l'État en vertu de l'art. 664 CCS. Quelques Cantons ont
légiféré à ce sujet; ainsi Zurich a prévu à son article 137 de la loi d'introduction du code civil.
Les courants et nappes souterraines dont le débit moyen dépasse 300
litres minute=5 lit/sec. sont considérés comme cours d'eau du domaine
public et soumis à l'obtention d'une concession. Une distinction claire
est établie entre les sources, point d'émergeance des nappes et les nappes
proprement dites à surface libre située au-dessous du sol naturel.
2. INTRODUCTION GÉOLOGIQUE. CONDITIONS SPÉCIALES A LA SUISSE

La formation géologique des terrains qui constituent le support des
nappes et la nature des matériaux au cours des diverses périodes exercent
une influence prédominante sur l'étendue et l'allure de la circulation souterraine. Les régions des Alpes, du Plateau et du Jura offrent sous ce rapport
des différences notables. Quoique cela soit connu de chacun, il y a lieu de
rappeler que sans l'action érosive des eaux et des glaciers, les Alpes formeraient une chaîne de montagnes aux formes lourdes et massives, de 1500 à
2000 m plus élevée qu'actuellement. L'approfondissement des vallées
s'est produit du bord extérieur des Alpes en arrière. C'est ainsi que se sont
formées les vallées profondes avec faible pente, tandis que les fortes pentes
se rencontrent près des sources des rivières dans les parties supérieures de ces
vallées. A chaque vallée principale descendant des Alpes (il y en a 7 sur
le territoire suisse) correspond toute une série de vallées latérales qui sont
creusées symétriquement ou asymétriquement par rapport à la direction de
la vallée principale. Le Rhône et le Rhin forment, dans leur cours supérieur, des vallées longitudinales creusées au sud de la zone alpine allant des
Dents de Morele au Calanda, le long de la zone des schistes lustrés. Ces
deux grandes vallées alpines débouchent sur le Plateau par des coupures
transversales qui sont des cluses composées.
Pendant l'époque glaciaire, la plupart des vallées latérales ont été
comblées jusqu'à une certaine hauteur par des dépôts morainiques. Dans
ces cas, la rivière devait se frayer de nouveau un passage. Parfois, ne retrouvant pas son ancien lit, elle dut s'en creuser un nouveau dans la roche même,
de sorte que certains tronçons de l'ancien lit sont restés comblés par la moraine et donnent naissance à un écoulement souterrain relativement important.
Dans le plateau suisse, les cours d'eau ont donné au pays son caractère
distinctif d'un pays de collines sillonné de nombreuses vallées. La vallée
du Rhône avec le Léman occupe une place à part puisqu'elle traverse, en
s'infléchissant, le centre du pays molassique pour prendre de nouveau une
direction transversale et coupe la chaîne du Jura par une cluse étroite.
Dans le reste du plateau, les rivières venant des Alpes se dirigent perpendiculairement à celles-ci et creusent leur lit dans les dépôts tertiaires. Sauf
dans la région de St. Gal let deThurgovie,où les va liées se joignent directement
au Rhin, toutes les rivières convergent vers la cluse de l'Aar près de Brugg.
Tout le long du pied du Jura se développe un cours d'eau collecteur coulant
parallèlement à la chaîne. C'est la dépression de l'Orbe-Thiole qui est
alimentée aussi bien par les Eaux du Jura que par celles des régions
avoisinantes du Plateau.

— 101 —
En dehors de l'érosion fluviale, l ' a c t i o n g l a c i a i r e a eu une
influence considérable sur toutes les formes orographiques du Plateau. Les
glaciers diluviens, qui recouvrirent quatre fois complètement, ou du moins
en grande partie, le Plateau suisse, ont notablement influencé le relief et
l'hydrologie de cette région.
Ces anciens glaciers ont pris naissance dans les Alpes; ils se sont étendus
jusqu'au Jura qu'ils ont même franchi par quelque-uns de ses cols. Partout
où ils séjournèrent, ces glaciers laissèrent des traces de leur action érosive
aussi bien que de leur action sedimentaire. Cette dernière a formé les moraines et -les graviers fluvio-glaciaires.
Les dépots glaciaires se groupent de la façon suivante: les moraines
bordières (moraines latérales et frontales) formées surtout de blocs, suivant
leur situation et suivant l'action des torrents glaciaires, contiennent
des galets et du sable. Les moraines de fond qui se forment sous le glacier
consistent en une nappe étendue d'argile plastique ou d'argile sableuse
avec des galets striés ou d'argiles rubannees qui ne sont autre chose que
du limon glaciaire finement stratifié, déposé dans les étangs existant sous
le glacier.
Par ci par là, la moraine de fond présente des eminences arrondies
par la surface inférieure du glacier; ces eminences, appelées Drums ou Drumlins, correspondaient à des crevasses se refermant toujours au même endroit;
ces drumlins sont formés soit exclusivement de moraines, soit aussi d'un
noyau rocheux.
Pendant les périodes d'avancement ou de recul des glaciers, les vallées
ont été alternativement comblées et creusées. Les moraines de la région
frontale de la dernière glaciation situées en la région Nord de la Suisse et au
pied du Jura sont à l'origine des courants souterrains principaux. En effet,
les émissaires des anciens glaciers du Rhin, de la Linth, de la Reuss et du
Rhône étaient en mesure de charrier facilement les énormes masses de gravier
qui se sont déposées dans les vallées actuelles.
Sur un parcours très restreint à l'aval de la moraine frontale se trouve une
zone intermédiaire contenant une forte proportion d'argile ou de glaise
sableuse, comme dans la moraine elle-même. Mais à partir de cet endroit
s'étendent les champs de graviers recouverts parfois de couches glaiseuses
qui constituent le meilleur bassin d'accumulation pour les précipitations
atmosphériques.
Pendant l'époque glaciaire, un grand nombre de cours d'eau du Plateau
ont subi des changements de direction, surtout à la suite de barrages, quelquefois après des phénomènes d'érosion et probablement aussi par
suite de phénomènes tectoniques. 11 en a été ainsi pour l'Aar, la Linth et
d'autres rivières. Ce sont des moraines qui ont formé les digues donnant
naissance aux lacs du Plateau (lacs de Sempach, de Hallwil, de Baldegg,
Greifensee etc.).
Des phénomènes tectoniques se sont produits au pied du Jura dans la
Suisse occidentale. Ici, par suite de l'affaissement d'une partie du Plateau
et du bord du Jura, tout un système de vallées fut placé en contre-pente et transformé en un vaste bassin lacustre, ainsi que cela s'était produit de chaque côté
des Alpes. C'est le bassin de la Thièle, de la Broyé et du lac de Bienne. Il reste
encore de cette ancienne nappe d'eau trois bassins lacustres séparés les uns
des autres par de grands marais, aujourd'hui partiellement assainis. Le
cours du Rhin coulant vers l'Ouest à partir de Schaffhouse a aussi subi
des déviations qui ont donné naissance aux rapides et surtout à la chute
du Rhin. Les anciens lits du fleuve sont parcourus par un courant, un des
plus puissants que nous connaissons.
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3. CARACTÈRES GÉNÉRAUX DES NAPPES SOUTERRAINES

Pour les rivières principales de notre pays, possédant un cours alpin,
puis subalpin, un cours moyen ou molassique, puis un cours jurassique,
le courant souterrain présente des particularités sur chacun de ces parcours.
La différenciation des courants est plus rationnelle au point de vue hydrologique si nous distinguons une série de régions naturelles caractérisées
par la disposition des différents terrains, disposition qui a influé d'une
façon déterminante sur l'hydrologie de chacune de ces régions.
Une étude des principaux courants souterrains de notre pays a été entreprise et publiée par le Service fédéral des Eaux *. Le géologue Dr. H u g a
été chargé de cette étude 2 . En se basant sur les régions naturelles, Dr. H u g
distingue les types suivants.
1-er T y p e . Les grands courants souterrains (Grundwasserströme) parcourent les anciens émissaires des principaux glaciers de la dernière glaciation. Il s'agit pour le glacier du Rhône du parcours situé en aval de la ligne
Wangen sur l'Aar-Herzogenbuchsee, Wynigen, en direction du pied du
Jura, dans les vallées parcourues actuellement par l'Aar, l'Emme, la Langenten, la Dünnern et d'autres affluents secondaires; les émissaires du glacier
de la Reuss s'étendent de la Wigger près de Willisau, à la Reuss près de
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Mellingen, en y comprenant la Sulw, la Wiua, la Buur. L'émissaire du glacier de la Linthest la Limmat en aval de Killwangen et l'Aar en aval de
Brugg; celui du glacier du Rhin-Linth est un ancien cours de la Glatt allant
de Würenloo à Glattfelden pour le glacier du Rhin de Glattfelden à Schaffhouse le parcours inférieur de la Glatt, la Toess puis les anciens lits du
Rhin.
Les profils de ces vallées présentent de grandes analogies. Ils sont caractérisés par la présence du support rocheux molassique entamé par l'érosion sur lequel sont étagées les trois terrasses fluvio-glaciaires, les basses
puis les hautes terrasses à l'intérieur de la coupure, et sur les bords de
celle-ci, les graviers quaternaires anciens (Deckenschotter). Le niveau de
l'eau souterraine est déterminé par celui du fleuve ou de la rivière étant
donné la grande perméabilité des terrasses fluvio-glaciaires.
Le 2-e T y p e est celui de vallées latérales situées en dehors de l'emprise glaciaire. Il s'agit de vallées situées dans les Cantons de Schaffhouse
et les 2 Bâle principalement. L'ancienne vallée parcourue par la Wutach
dans le Klettgau a été remplie par des graviers provenant des roches cristallines de la Forêt Noire. Certaines émergeances atteignent 40 à 50000
litres-minute. La vallée de la Wiese près de Bâle alimente cette ville en
eau potable. La vallée de la Birse, l'Ergolz dans Bâle-Campagne et certaines
vallées du Fricktel appartiennent également à ce type.
1
2

Die Grundwasservorkommnisse der Schweiz.
Dr. H u g, Die wichtigsten Typen der ausnützbaren Grundwassergebiete der Schweiz.
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L e 3-e t y p e s u i v a n t est constitué par les courants circulant
dans les champs de graviers déposés pendant les phases du retrait des glaciers. On distingue trois étapes principales que l'on désigne sous le nom de
stades de Killwangen, Schlieren et Zürich. Des champs de graviers ont été
déposés pendant chaque stade à l'aval des moraines frontales. Toutefois
les profils des vallées sont moins typiques et les courants présentent de
nombreuses ramifications dues à la présence d'une quantité de moraines.
Les émergences sont aussi beaucoup plus nombreuses que dans les types
précédents.
Comme exemple caractéristique de ce type, Dr. H u g cite la vallée
de l'Emmenthal en aval de Berthound. Le courant souterrain est réparti
sur une largeur de 1,5 km. près Utzensdorf, il atteint 4,2 km. un peu plus en
aval. Le débit de cette nappe dépasse plusieurs centaines de millelitres
minute.
Le 4-e t y p e est constitué par les courants circulant dans les dépôts
graveleux répartis le long des moraines latérales de la dernière glaciation.
La vallée de la Glatt entre Dübendorf et Uster, donc à proximité immédiate de Zurich, en est l'exemple classique. De nombreux forages exécutés
pour des adductions d'eau ont permis de déterminer d'une façon assez exacte
la répartition et l'allure de cette nappe. Les graviers ont été déposés,
non pas sur le front, mais sur le flanc droit du glacier. Près de Hegnau, le
fond imperméable formé par de la glaise sableuse est situé à la profondeur
de 15,70 m. Plus en aval, la glaise bleue apparaît à la profondeur de 7,80 m.,
puis on retrouve entre 11,80 m. et 22,70 une couche de sable fluent quelque peu glaiseux et fortement aquifère. On a affaire ici à des nappes étagées. D'autre part le fond glaiseux présente des vallonnements de sorte
qu'on a affaire à plusieurs courants souterrains coulant parallèlement et à
peu près indépendants les uns des autres. Le profil de la vallée près de Valliselle où des recherches sur l'efficacité de drainages ont été effectuées
donne une idée assez précise de ce genre d'écoulement.
Un autre t y p e très caractéristique, le 5-e, est celui constitué par
la nappe circulant dans les dépôts graveleux provenant de phases postérieures à la dernière glaciation. L'exemple classique est celui de la vallée
de la Thur de Kradolf jusqu'en aval de Ellikon.
C'est pendant la phase dite de Zurich de la dernière glaciation que les
grands lacs de Zurich et du Bodan ou Bodensee (lac de Constance) ont été
formés. Les glaciers se sont retirés trop rapidement pour avoir eu le temps
de recouvrir par des graviers les fonds glaiseux. La région du Canton de
Thurgovie comprise entre le Bodan et la vallée de la Thur, une grande partie
de celle située dans le Canton de Vaud entre les lacs de Neuchâtel et du
Léman correspondent à cette phase du retrait rapide. On trouve l'argile
en proportion abondante dans tous ces terrains. C'est ce qui explique la
fréquence des drainages dans ces régions et l'absence de sources abondantes,
par conséquent de nappes de quelque étendue.
La nappe souterraine de la vallée de la Thur, qui s'étend sur une longueur
de plus de 35 km. et une largeur moyenne de 2 km. a été étudiée par Mr. A.
W e b e r ingénieur rural du Canton de Thurgovie. Nous aurons l'occasion
de revenir sur cette étude. Disons seulement que la masse du gravier dans
lequel circule la nappe est évaluée à 600 millions de m3, et le débit de la
nappe mesuré à la partie inférieure dans la zone des émergeances est de
7800 litres-se conde.
Certains dépôts graveleux ont été recouverts par d'épaisses couches
glaiseuses, ils constituent un t y p e s p é c i a l , l e 6-e, caractérisé par
des vallées plus étroites dont le fond et les parois, de nature molassique qui
sont tapissés par les produits de désagrégation de la molasse, glaise sableuse
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jusqu'à sable glaiseux. La couche graveleuse atteint 14 mètres près de Langenthal et celle deglaise sableuse qui recouvre la précédente de 5,80 m. Parfois
des couches glaiseuses intercalaires provoquent des nappes étagées. Les
nappes inférieures sont sous pression et donnent naissance aux puits artésiens. La région de Langenthal dans le Canton de Berne appartient à ce type.
Le t y p e s u i v a n t
7-e, est constitué par un fond imperméable en forme de cuvette. Le profil transversal est le plus souvent asymétrique, le côté amont étant constitué par la moraine ou des dépots de
hautes terrasses tandis que le bord aval qui retient l'eau dans la cuvette
et le fond de la vallée sont formés par de la glaise plus ou moins sableuse.
La nappe déborde sur le côté inférieur de la cuvette et donne naissance
aux nombreuses émergeances. Cette eau imbibe la glaise adjacente sous
une certaine pression, ce qui provoque certaines difficultés lorsqu'on veut
opérer le drainage de ces flancs marécageux. On trouve des exemples de
ce type à Seebach près de Zurich, à Wallissellen, à la presqu'île d'Au dans
le lac de Zurich. Ici le niveau de la nappe à travers la presqu'île est plus
élevé que celui du lac. Cette presqu'île est formée par un Drumlin de la
dernière période glaciaire.
Les deltas des anciens lacs de l'époque quaternaire et les deltas actuels
sont très favorables à la formation de courants souterrains d'un t y p e
s p é c i a l , l e 8-e. Comme exemple nous citerons la vallée de la Reuss
entre Erstfeld et Fliielen, le delta de la Muotta près de Brunnen puis celui
du Rhône entre St. Maurice et le lac Léman. En aval de St. Maurice, les flancs
rocheux de la vallée se rapprochent et le Rhône passe, sur une centaine
de mètres, par une gorge étroite, débouchant dans une plaine d 'alluvions large
de 4 à 5 km. qui aboutit au Léman. En amont de St. Maurice, où la largeur
du fond plat est de 1200 m. on peut admettre une épaisseur d'alluvions
d'environ 200 m. C'est à cette profondeur, au-dessous du niveau du Rhône,
que doit donc se trouver le fond rocheux du défilé, aujourd'hui comblé,
que franchissait le Rhône lors de l'érosion de la vallée. Le courant souterrain, resserré en amont des défilés, s'étale dans la zone inférieure et chemine
jusqu'au voisinage du lac où il apparaît en de nombreux endroits de la
plaine marécageuse lorsque le sous-sol est peu perméable ou sous forme de courants abondant est peu nombreux lorsqu'au contraire le sous-sol est très
perméable comme c'est le cas dans la plaine de la Reuss.
Nous reviendrons sur ces caractères à propos des observations qui ont
été effectuées.
Pour ne pas trop allonger, nous citerons encore les éboulis et cônes de
déjections, si fréquents dans les Alpes. Lorsqu'ils recouvrent des terrains
moins perméables ou imperméables, ils donnent naissance à des niveaux
aquifères sur une grande partie de la surface de contact. Enfin les formations des schistes argileux, soit les formes du Flysch puis les conglomérats
déterminent une grande variété dans le régime hydrologique.
4. APERÇU DES DIVERS MOYENS D'ÉTUDE DES NAPPES

Nous pouvons distinguer entre les moyens que nous appellerons scientifiques, basés sur des déterminations précises et des lois reconnues exactes
pour un certain nombre de cas déterminés, et les moyens empiriques basés
sur l'appréciation de facteurs dont les effets ne sont pas bien définis au
point de vue scientifique.
Dans la première catégorie nous placerons l'étude des phénomènes
géologiques, puis ceux de l'action de l'eau sur les divers milieux rocheux
et terreux. Nous pensons à ce propos au partage entre le ruissellement et
l'infiltration, l'évaporation et la condensation. Cette dernière peut, sui-
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vant la porosité du milieu et les différences de température qui interviennent, exercer une influence appréciable.
On peut mentionner en passant les signes extérieurs facilement reconnaissables tels que: le degré d'humidité apparant du terrain, la nature de
la végétation, les vallées sèches, les entonnoirs etc. Viennent ensuite: la
recherche de l'allure des courants souterrains par le relevé des courbes de
niveau de l'eau souterraine, la détermination de l'inclinaison et la direction
de la plus grande pente de l'écoulement. Cette recherche exige l'exécution
de forages.
La position relative des émergeances, leur débit et les variations ou la
constance de ce débit comparés aux précipitations et au volume des cours
d'eau superficiels situés dans le voisinage sont parmi les données les plus
certaines et d'une observation relativement facile.
La température des émergeances de la nappe souterraine comparée à
celle des sources et de l'eau des cours d'eau voisins, puis le degré hydrométrique ou teneur en calcaire, donnent des indications qui permettent
de tirer des déductions certaines.
La mesure de la vitesse réelle par divers procédés tels que l'addition de
colorants (fluoresceine) ou de corps reconnaissables par l'analyse chimique,
sel de cuisine, sels d'ammoniafque, ou par l'électricité, méthode employée
par S c h l i c h t e r , est une détermination utile. On peut ajouter tous
les procédés qui utilisent le courant électrique, les ondes hertziennes et
la radioactivité, celle-ci faisant l'objet de recherches de plus en plus nombreuses.
La connaissance du débit des nappes est un des éléments les plus certains.
On pourrait citer ici les divers procédés de jaugeage, mais leur enumeration
nous conduirait trop loin.
Dans la seconde catégorie rentrent les procédés décrits entre autre
par M a g e r dans son ouvrage d'hydrologie souterraine. Il s'agit notamment
de la baguette dite divinatoire, sous ses diverses formes, du pendule et des
moyens analogues auxquels nous ne nous arrêterons pas. Les moyens d'étude
des nappes superficielles avec lesquelles on a affaire dans les travaux de
drainage, seront décrits plus loin.
5. MOYENS D'INVESTIGATION DES NAPPES PROFONDES

C'est la grande profondeur du fond imperméable qui est l'origine de
la distinction établie. Outre les éléments décrits plus hauts tels que la
surface libre, la vitesse réelle et le débit des émergeances il importe de connaître le bassin d'alimentation, la section du milieu perméable (Grundwasserträger) et le débit en divers endroits.
La connaissance quelque peu exacte du fond imperméable est une donnée
précieuse, mais elle exige l'exécution de forages et de puits assez coûteux.
Généralement ce n'est que lorsqu'on veut utiliser les nappes que l'on procède à ces forages.
On utilise depuis longtemps, le débit des puits pour fixer les caractères
généraux des nappes, entre autre, le débit correspondant à un abaissement
déterminé dans les puits ou l'inverse. Les divers procédés de captage dans
les nappes d'alluvions et les observations effectuées ont constitué peu à
peu une science qui permet de déterminer le débit, le rayon d'action, l'abaissement et le coefficient de filtration. Il faut citer en premier lieu les études
de D u p u i t plus récemment le procédé pratiqué par l'Ingénieur T h i e m,
connu sous le nom de E-Verfahren. Il consiste dans l'installation
de puits secondaires dans le voisinage du puit principal et, dans l'observation des abaissements consécutifs au pompage. On détermine ensuite la
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constante È qui n'est autre que la vitesse apparente en régime permanent
de pompage, puis la section du milieu perméable et la pente'de la nappe.
Le débit de celle-ci serait le produit des trois facteurs.
L'étude des courants souterrains, publiée par le Service fédéral des
Eaux, utilise à part la géologie, les résultats de sondages, la mesure des
débits au moyen du pompage courant, la température et le degré hydrométrique de l'eau. L'étude du courant souterrain de la Thur, par l'Ingénieur rural cantonal A. W e b e r 1 , utilise les mêmes procédés avec en
plus le relevé de l'abaissement correspondant à un débit déterminé du
pufts.
Un progrès marqué a été réalisé par l'emploi des méthodes étudiées par
Mr. P o r c h e t concernant la détermination du fond imperméable par
l'observation des variations de sa surface libre (Annales du Ministère, fascicule 58), ainsi que pas la méthode relative à la détermination du débit
d'un guit (Annales, fascicule 56, 1928).
Cette dernière méthode est très ingénieuse puisqu'il suffit d'enregistrer l'abaissement du niveau dans le puits correspondant à un débit déterminé, puis le relèvement du niveau de l'eau après cessation du pompage
pour en déduire le débit de la nappe.
La première méthode est basée sur la connaissance de deux débits en
régime permanent et la forme de la surface libre correspondant à ces deux
régimes. Mr. P o r c h e t admet en outre que le coefficient de filtration
est constant pour une même verticale, ce qui sera pratiquement le cas dans
les nappes profondes circulant dans les graviers fluvio-glaciaires.
Si l'on ajoute les perfectionnements apportés à la théorie des puits,
l'ingénieur en hydraulique souterraine dispose actuellement de moyens
d'investigation aussi sûrs que pratiques.
6. LES MOYENS UTILISÉS POUR L'ÉTUDE DES NAPPES SUPERFICIELLES
MENTIONNÉS DANS L'ORDRE CHRONOLOGIQUE DE LEUR EMPLOI

En 1921, année où nos investigations commencèrent, la majeure partie
des connaissances sur l'écoulement à travers les milieux poreux étaient
résumées dans la 6-e partie de l'ouvrage de Denis E y d o u x: «Hydraulique générale et appliquée» paru chez Baillière la même année. Deux
années auparavant avait "paru chez Springer à Berlin, le «Handbuch der
Hydrologie» de E. P r i n z , Ingr. .L'ouvrage de W e y r a u s c h : «Die
Wasserversorgung der Städte» était très connu et apprécié.
Mr. E y d o u x traite les nappes souterraines, les tranchées et les puits
en partant des hypothèses de D u p u i t, de N o u s t i e r ainsi que des
théories M a i l l e t concernant les sources.
P r i n z et W e y r a u s c h traitent surtout des puits sur la base
de leurs observations concernant les adductions d'eau. Nos recherches ont
porté dès 1921 simultanément sur les possibilités d'emploi de l'analyse
mécanique des terres en vue du drainage et l'étude des nappes par la méthode
des puits et celles des nappes cylindriques. Partant de l'idée que des recherches sur le sol et le climat, étudiés dans les diverses régions de notre pays
en relation avec les travaux d'améliorations foncières ne peuvent être que
profitables, on peut même dire indispensables à la bonne conception des
travaux, nous avons soumis un programme de recherches du 6 octobre 1921
aux autorités fédérales et aux délégués des Cantons. Nous disions, pour
ne citer que les exemples les plus courants: l'étude des propriétés physiques
des terres, perméabilité, porosité, capacité pour l'air, résultat de l'analyse
1

Der Grundwasserstrom im Thurtal von A. W e b e r, Kulturingenieur. 1924.

— 107 —

mécanique permettraient,avec d'autres éléments tels que les caractères hydrologiques, le climat et le genre de culture, de déterminer plus exactement
que par le passé, les relations existant entre les divers éléments d'un projet
de drainage, profondeur, écartement des tranchées, dispositions des systèmes. Les observations relatives aux nappes d'eau souterraines permettraient de déterminer à l'avance les effets des travaux d'assainissement
ou d'irrigation sur le régime des eaux dans les divers terrains et de fixer
les éléments d'un projet d'assainissement en tenant compte des besoins
de la végétation. Il est désirable que l'on puisse entreprendre si possible
sans tarder, des observations relatives à la provenance des nappes souterraines, à leurs variations de niveau et de débit et leurs relations avec les
travaux d'assainissement.
Les observations des débits des divers ouvrages, conduites ou canaux,
permettraient de serrer de plus près le problème des dimensions et par suite
celui des prix de revient. Les constatations relatives à l'influence des travaux sur la production permettraient d'apprécier plus exactement leur
degré d'utilité.
Une première application du programme ci-dessus a été réalisée en
1922/23 dans la partie inférieure de la plaine vaudoise du Rhône. Une série
de puits ont été forés suivant deux profils perpendiculaires. Les observations ont été organisées avec la collaboration du Service fédéral des Eaux,
elles ont procuré d'utiles renseignements sur les relations entre les niveaux
de la nappe dans les puits, comparés à ceux du lac, aux précipitations atmosphériques et aux niveaux de l'eau dans les regards de drainage.
Des observations analogues ont été organisées en 1920/23 dans le delta
de la Reuss, à son embouchure dans le lac des 4 Cantons; elles sont connues
sous le nom d'observations du puits de Fliielen. De 1922 à 1924, une étude
des conditions d'emploi de l'analyse mécanique aux travaux de drainage
a été effectuée par l'analyse d'un grand nombre de prélèvements provenant de terrains drainés répartis dans diverses régions du pays. Les principaux résultats de cette étude ont été publiés en 1926 par notre assistant
Mr. S c h i l d k n e c h t .
En 1923 Mr. P o r c h e t
publie son étude sur l'écoulement souterrain des eaux dans les Annales de l'Institut national agronomique, ce qui
va donner une nouvelle impulsion à nos recherches.
En 1924, la Fondation suisse pour l'encouragement des recherches scientifiques à bien voulu nous accorder une subvention pour l'exécution des
observations commencées. La même année, de nouvelles recherches sont
entreprises dans la p l a i n e d e l a R e u s s . Il s'agit de la détermination des constantes du sol au moyen de la filtration par prélèvements
étudiés sur place en vue de la comparaison avec les résultats des essais de
pompage. Recherche de la position probable du fond imperméable par
comparaison des résultats. Exécution d'un certain nombre de piezomètres
sur des profils perpendiculaires aux conduites de drainage. Essais de refoulement de l'eau dans les conduites et relevé des variations de forme de
la nappe. Dans la plaine du Rhône à Saxon en été 1924, relevé de l'effet
d'un Canal d'assainissement sur le niveau de la nappe adjacente au moyen
d'un certain nombre de piezomètres. Déterminaton des constantes du sol
par étude sur les lieux de la filtration.
La même année encore, dans la plaine de Magadino, relevé d'un certain
nombre de profils agrologiques à travers la plaine ainsi que de la nappe
souterraine. Ces derniers profils étaient destinés à l'étude du projet général d'assainissement de cette plaine.
Les années suivantes ont été consacrées essentiellement à l'étude des
nappes de drainage dans les plaines de l'Eau-froide (partie de la plaine
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du Rhône) de l'Orbe, du Rhin dans le Canton de St. Gall ainsi que dans
les Cantons de Zurich et d'Argovie. Parallèlement à ces observations sur
le terrain, des procédés de laboratoire pour étudier les lois de la filtration
et de la sédimentation sont perfectionnés. Étant donné le nombre important des champs d'observations, il n'était pas possible d'installer comme
Mr. P o r c h et l'a fait dans la plaine de la Crau des appareils d'enregistrement automatique des variations de niveau de l'eau dans les piezomètres.
On s'est contenté d'observations des niveaux et mesure du débit généralement hebdomadaire.
Comme nous le verrons, ces observations ont "permis d'apprécier le
fonctionnement des drainages étudiés d'une façon plus précise qu'au
moyen de l'analyse mécanique.
Dès 1926, notre collaborateur l'Ingénieur M é t r a u x observe les
caractères de la montée de l'eau dans les sondages pour en déduire une
caractéristique de la perméabilité du profil étudié. Ce procédé a été introduit dans toutes les études ultérieures. Il faut encore signaler les études
relatives à la forme et aux variations de la nappe sous l'effet des canaux
d'assainissement dans les plaines du Rhin St. Gallois et du Rhône entre
St. Maurice et le lac Léman.
7. LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES TERRES

Leur connaissance approfondie est indispensable pour apprécier les
réactions de la terre sous l'influence des précipitations atmosphériques
ou de l'eau des irrigations.
On distingue généralement les propriétés physiques classiques, densité,
porosité, capacité pour l'eau et pour l'air, résultats de l'analyse mécanique
et les propriétés de la terre pour le passage de l'eau. Ce sont les propriétés
définies en 19011 par K o p e c k y puis en 1 9 1 4 2 e t e n 19223 à la conférence agropédologique internationale. Il en a été également question en
1929 à Prague aux séances des 1-e et 6-e Commissions de l'Association pour
la science du sol.
" Les ingénieurs du génie rural de la Tchechoslovaquie travaillent tous
sur ces bases et ils possèdent une expérience de 30 années dans l'emploi
de ces méthodes. Nous avons également travaillé dès 1921 sur ces bases en
recherchant les possibilités d'emploi aux travaux du drainage de l'analyse
mécanique effectuée par l'irrigation.
Mais il est très vite apparu que l'étude de ces propriétés ne suffit pas.
Du reste notre programme de 1921 prévoyait l'étude simultanée des propriétés des terres pour le passage de l'eau.
En Allemagne, Baurat F a u s e r 4 préconisait dès 1913 les méthodes
en usage en Bohème. Plus tard Dr. Z u n k e r 5 introduisit la notion de
s u r f a c e s p é c i f i q u e qui est apparue au début comme un moyen
d'utiliser les résultats de l'analyse mécanique effectuée par sédimentation. Prof. Dr. R o t h e a montré en 1924 6 qu'il était préférable d'étudier les sols en place et d'appliquer la loi de D a r c y à l'écoulement des
eaux infiltrées dans le cas du drainage.
1
J. K o p e c k y , Die Bodenuntersuchung zum Zwecke der Drainagearbeiten.
Prag,2 1901.
J. K o p e c k y , Die physkaüschen Eigenschaften des Bodens.
3
Comptes-rendus de la conférence agropédologique internationale. Prague, 1922.
1
Meliorationen von Baurat O t t o F a u s e r , 1913.
5
Z u n k e r. Die Beziehung zwischen Bodenbeschaffenheit und Entfernung der
Sauger
von Dränungen. Landw. Jahrbücher, 1922.
6
D. S. R o t h e. Die Strangentfernung bei Dränungen.
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Nous devons distinguer entre les méthodes qui utilisent les résultats de
l'analyse physique ou mécanique des terres et celles qui expriment les propriétés du sol en étudiant les formes de l'écoulement souterrain. Rentrant
dans la première catégorie la détermination de l'hygroscopicité, la Benetzungswärme, puis un certain nombre de procédés de la chimie ou plutôt physique
des colloides tels que la concentration en ions hydrogènes (Wasserstoffionenkonzentration). Il existe une différenciation fondamentale entre les
procédés de laboratoire et ceux qui visent à déterminer les propriétés des
sols en place. Le nombre des procédés de laboratoire augmente. On détermine
à côté de l'hygroscopicité les valeurs corollaires (Single values) et la teneur
en eau nécessaire pour obtenir la cohésion des particules (Sticky point). La
première commission de la Science du Sol a reconnu que la notion de surface
spécifique correspond à un problème mathématique et qu'il est nécessaire de
définir à nouveau les propriétés physiques des terres en particulier les formes
de la teneur en eau. On recourt de plus en plus à la physique des colloides
pour connaître l'eau d'imbibition ou eau colloïdale et l'eau capillairejpuis
l'acidité du sol exprimée par pH.
Il est reconnu que l'analyse mécanique et la teneur en calcaire sont des
éléments insuffisants pour apprécier les propriétés physiques des terres.
Nous employons l'analyse mécanique en vue du drainage pour les sols
argileux et fortement glaiseux relativement homogènes ainsi que pour obtenir la classification des sols minéraux sur la base de la teneur en particules
décantables c. à d. en argile. Cette classification présente l'avantage d'introduire des dénominations et un mode de représentation uniforme pour les
divers terrains. On effectue en outre la détermination du pH et la teneur en
calcaire.
La science du sol tend à généraliser l'étude des réactions du climat sur
le sol. Un facteur qui caractérise cette influence est le quotient
précipitations atmosphériques _ N
déficit de condensation
S
introduit par A. M e y e r 1.
Ce facteur varie de 0 à 100 pour les climats arides, il atteint 500 pour la
terre brune des régions humides et de 1000 à 4000 pour les sols des hautes
régions; sa variation en Suisse va de 217 à Sierre à 1146 à Trogen.
Quant aux types de sol, on peut dire d'après le Prof. W i e g n e r 2 que la
majorité des sols suisses ayant un coefficient N-S élevé, sont appelés à constituer des podsols en partant de la terre brune c. à d. du type rendzina pour aboutir en type podsol. La dégénérescence de la terre brune est la plus accentuée
sur les hautes terrasses graveleuses, un peu moins sur les basses, elle est très
visible sur les couches du lœss décalcifié tandis que cette transformation est
beaucoup plus lente sur les moraines à cause de la forte teneur en argile et en
calcaire.
Dans les régions des collines, des zones alpines et subalpines, on rencontre
les formes de rendzina-podsol au podsol complet même en Valais et dans la
Basse Engadine. Dans les forêts de feuillu et feuillu mélangé, le type de la
terre brune subsiste tandis que dans les forêts de conifères la dégénérescence
conduisant au podsol est très rapide.
En étudiant les sols en vue de l'assainissement ou de l'irrigation, on doit
se préoccuper de ces transformations.
1

1926.2

Alf. M e y e r ,

Übernige Zusammenhänge zwischen Klima und Böden in Europa,

Neuere Bodenuntersuchungen in der Schweiz von Prof. Dr. W i e g n e r, 1927.
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8. LES LOIS D'ÉCOULEMENT SOUTERRAIN DE L'EAU

C'est par des procédés de laboratoire que les chercheurs P o i s e u i 1 l e 1 , D a r c y 2 et D u p u i t 3 ont trouvé les lois qui portent leur nom.
Po i s e u i 11 e s'est occupé plus spécialement de l'écoulement dans les tubes
dits de transpiration en tenant compte de la viscosité du liquide et de la
température. Les expériences de D a r c y pour déterminer la vitesse relative
d'un milieu poreux ont montré que celle-ci est simplement proportionnelle
à la charge ou pente de la surface libre.
Q
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tandis que dans les canaux ouverts la vitesse est proportionnelle à la racine
carrée de la pente.
D u p u i t avait montré qu'en négligeant le second membre du
binôme exprimant la perte de charge en fonction de la vitesse, cette
dernière est proportionnelle à la charge. Le facteur de proportionnalité k est le coefficient de filtration. P r i n z 4 appelle cette loi «das
Poiseuille-Darcy-Dupuitsche Gesetz» ou
i
plus simplement «Darcy'sches Gesetz».
Divers auteurs ont bientôt montré que la
loi de Darcy n'est pas applicable à tous
les milieux perméables. Ph. F o r c fill e i m e r a montré en se basant sur les
recherches de 0 . R e y n o l d s à Manchester (1883—1894) que lorsque l'écoulement dans un milieu poreux ou dans
•-/oyvdes tubes dépasse une certaine vitesse,
la vitesse critique, le mouvement de
Fig-2.
laminaire (geschichtet) qu'il était devient turbulent (wirbelnd).
D'après R e y n o l d s la vitesse critique
Vcrit

=

Di
expression dans laquelle TJ—viscosité g—l'accélération, f—la densité et
D—le diam. du tube.
D'autres auteurs tels que P i e f k e , K i n g 5 et P r i n z ont montré que
la loi de Darcy n'est plus exacte lorsque la pente de la surface libre ou ligne
de charge est plus grande que 0,01 ou plus faible que, 0,00033 ou 1 : 3000 ou
lorsque le milieu perméable est constitué par du gros matériel, sable ou
gravier, ou encore lorsque la vitesse de déplacement de l'eau augmente trop
rapidement dans le voisinage immédiat du puits.
On peut diviser les recherches effectuées sur l'écoulement souterrain en deux
groupes: dans le premier rentrent tous les procédés qu'on peut appeler de
laboratoire. Quelques-uns expliquent les propriétés du milieu perméable
au moyen de la composition granulométrique, d'autres utilisent l'infiltration
ou la sédimentation. Les formules de S e e l h e i m , H a z e n , S c h l i c h 1
P o i s e u 1 1 e, Recherches expérimentales sur le mouvement des liquides dans
les tubes. Paris, 1846.
2
D a r c y , Les fontaines publiques de la ville de Dijon. Paris, 1856.
3
D u p u i t . Traité de la conduite et de la distribution des eaux. Paris, 1865.
4
P r i n z . Handbuch der Hydrologie.
5
K i n g . Principles and conditions of the movement of ground water. U. S. Geol.
Survey. 1897/98.
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t e r , L u e d e c k e expriment la vitesse d'écoulement en fonction du
carré du diamètre moyen des particules sableuses et graveleuses ou diamètre
spécifique.
Il apparait que la filtration en laboratoire en application de la théorie
développée par P o r c h e t 1 constitue un grand progrès par rapport aux
déterminations granulométriques ou celles utilisant la porosité. P o r c h e t
indique le moyen pratique pour déterminer le volume de l'eau en mouvement dans une colonne filtrante et la capillarité. L'étude de la filtration et
de la sédimentation, sur lesquelles nous reviendrons, constituent les meilleurs
procédés de laboratoire, à part l'étude au moyen de modèles qui est appelée
à se développer comme pour l'hydraulique fluviale.
Dans le second groupe de recherches rentrent tous les procédés, et ils
sont nombreux, qui ont pour but de déterminer les propriétés des terrains en
place. Les moyens de contrôle employés consistent dans la détermination
du débit, celle de la vitesse réelle, la section et la porosité du milieu ainsi
que l'observation de l'effet du pompage sur la forme de la nappe.
Le débit et la section, puis la vitesse apparente sont dans certains cas spéciaux, assez faciles à déterminer. La porosité étant connue par un procédé de
laboratoire, tous les auteurs jusqu'à ces dernières années indiquent que le
débit est le produit de la section totale mouillée par la v i t e s s e r é e l l e
et la porosité ou Hohlrauminhaltsverhältnis.
Dans l'ouvrage récent de R e n é et M a u r i c e K o e c h l i n sur le
mécanisme de l'eau et principes généraux pour l'établissement d'usines
hydro-electriques, les auteurs appellent la vitesse brute ou vitesse filtrante
de l'eau, le quotient du débit par la section brute et pour avoir la surface
nette moyenne de l'eau, c. à d. la surface moyenne des pores, il faut
multiplier la surface brute par le coefficient de porosité. La vitesse nette
est le quotient de la vitesse brute par le coefficient de porosité. Or les
constatations faites au Grand Canal d'Alsace pour lequel les procédés de
calcul des auteurs cités ont été étudiés* montrent que ce n'est pas le
coefficient de porosité totale qui entre en ligne de compte, mais un coefficient toujours inférieur à la porosité et que P o r c h e t appelle coefficient
de perméabilité.
Les notions qui ont été introduites successivement sont les suivantes:
T h i e m 2 appelle le quotient du débit d'un puits par l'abaissement correspondant de la nappe le débit—spezifische Ergiebigkeit et considère cette
valeur comme un moyen d'apprécier la perméabilité des divers terrains en
attendant que l'on trouve mieux.
L u m m e r t 3
introduit le rapport du coefficient de filtration au
débit spécifique et prétend également qu'il caractérise la perméabilité des
sols perméables.
Or T h i e m remplace le coefficient de filtration k ou Bodenkonstante
par le débit spécifique qu'il désigne pars. Dans ce mode de calcul le débit de
la nappe est le produit q=&. f. i dans lequel / est la section droite ou perpendiculaire à la direction de l'écoulement et i la pente de la nappe suivant la
même direction. Des séries d'études pour adductions d'eau ont été effectuées
en utilisant ce procédé de calcul.
W e y r a u s c h 4 , dans ses deux gros volumes, n'apporte aucun procédé
nouveau dans les nombreux calculs qu'il indique. Des nombreux procédés
1
2
3

P o r c h e t , Étude sur l'écoulement souterrain des eaux, 1923.
T h i e m , Hydrologische Methoden, Leipzig, 1906.
L u m m e r t , Neue Methode der Bestimmung der Durchlässigkeit wasserführender 4Bodenschichten.
W e y r a u s c h , Wasserversorgung der Städte, 1914.
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de calcul cités par un certain nombre d'auteurs, on peut retenir ceux qui ont
pour but de déterminer le coefficient de filtration dans le cas où le puits
n'atteint pas le fond imperméable.
Il faut encore citer le débat soulevé par S m r e c k e r 1 contestant
1'exactitude de la loi de Darcy et introduisant dans tous les calculs l'expression
7 = l V ' au lieu de V = k ~.
I
2g
l
Il a été nécessaire de recourir aux procédés de laboratoire pour clarifier la
question. La commission de colmatage de l'association suisse pour l'aménagement des eaux a construit un appareil spécial pourvu de tubes piezométriques et de robinets d'amenée et d'évacuation de l'eau permettant d'obtenir
la relation entre la vitesse brute ou apparente et la perte de charge par unité
de longueur. On a pu, de cette façon, déterminer pour divers mélanges sableux
de grosseur variable les coefficients A et m delà loi générale de filtration
Vm = Ai.
Les déterminations ont donné les coefficients suivants pour l'exposant de la
vitesse:
m = 1 pour le sable ou pour des graviers avec interstices remplis de sable,
c. à d. la loi de Darcy V = ki est exacte.
m = 1,10 à 1,70 pour des graviers; m = 1, 10 pour des graviers fins.
m = 1, 25 à 1,5 pour des graviers mélangés avec peu de sable. Lorsqu'il
s'agit du passage de l'eau à travers des graviers dépourvus de sable on peut
3
admettre que m = -„, c. à d. l'exposant indiqué par S m r e c k e r .
Nous utilisons, à côté de la filtration habituelle, une colonne filtrante à
charge variable qui permet de déterminer les constantes A et m de la loi
générale de filtration, puis le coefficient k correspondant de la loi de Darcy.
Ce procédé2 permet de se rendre rapidement compte de la nature du mouvement
dans un milieu perméable. Son application a montré que le mouvement de
l'eau dans la plupart des terrains ou milieux aquifères avec lesquels les travaux d'assainissement ou d'irrigation entrent en contact, satisfont à la loi
de Darcy ou accusent des exposants voisins de l'unité.
Étant donné les autres sources d'erreur qui proviennent des terrains hétérogènes, il est indiqué de calculer en utilisant la loi citée. Nous verrons plus
loin que la connaissance de deux coefficients est nécessaire pour calculer les
éléments des nappes, la vitesse et le volume de l'eau qui se déplace. Nous
retrouvons, pour déterminer ces éléments les procédés de laboratoire et
ceux basés sur l'observation des terrains en place.
ÉTUDE DES MASSIFS FILTRANTS

Nous admettrons que les procédés de laboratoire sont connus et citerons
pour mémoire ceux qui ont été appliqués au limon fluent du Grand Fossé,
dans la plaine du Rhône à l'hm 16 prélevé à 3 m. de profondeur. Ces propriétés sont la capacité pour l'eau, la porosité, le poids spécifique apparent et
réel, puis l'analyse mécanique, les pertes par calcination, ensuite l'étude de
la filtration par la mesure directe des débits et au moyen de l'appareil enregistreur, la détermination delà teneur en eau après filtration. Cette teneur en
1
S m r e c k e r , Das Grundwasser, seine Erscheinungsformen, Bewegungsgesetze
und Mengenbestimmung, 1914.
2
Sammlung der Vorträge der Schweiz. Kultur-Ingenieure 1926.
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eau en % du volume apparent accuse des variations qui montrent que le coefficient de perméabilité est assez délicat à déterminer. Vient ensuite l'étude de
la capillarité.
Ces procédés ouvrent l'horizon au sujet des propriétés des milieux aquifères.
Quant aux massifs filtrants proprement dits, un certain nombre d'auteurs
font une distinction entre les nappes à filets convergents ou puits et nappes
à filets liquides parallèles ou nappes cylindriques. En réalité, dans les deux
catégories, les filets liquides sont convergents et la distinction n'est pas si
tranchée. Les nappes se différencient par la forme de la surface libre et la
nature de l'ouvrage vers lequel les filets liquides convergent.
Deux éléments sont faciles à observer, ce sont la forme de la surface libre
et le débit. Il vaut la peine, pour connaître ce dernier, d'employer des appareils de précision. La position du fond imperméable est le facteur le plus difficile à connaître. Nous avons passablement travaillé les observations du
puits de Flüelen (plus de 300 déterminations) pour en déduire la position
du fond imperméable et comparer les valeurs du coefficient de filtration
obtenues par filtration de prélèvements avec celles résultant du calcul des
éléments du pompage.
On obtient les valeurs du coefficient de filtration les plus plausibles en
utilisant la relation tenant compte de l'abaissement dans le puits et à un
endroit déterminé, de préférence à celle qui utilise les éléments de deux points
voisins, sujets à trop de variations. De même la relation qui fait usage de deux
débits et les abaissements correspondants dans le puits donne des valeurs
très plausibles. En introduisant ces valeurs du coefficient de filtration dans
la relation donnant la forme de la surface libre en fonction des éléments connus, on obtient la profondeur du fond imperméable ou celui qui joue ce rôle
•dans les essais de pompage effectués à des intervalles divers.
Ces essais au puits de Flüelen avaient aussi pour but de renseigner quel était
le degré de perméabilité des rives du lac, étant donné qu'on allait procéder au pompage. Les essais ont confirmé l'étanchéité de la partie du delta
bordant le lac.
Le delta de la partie inférieure de la plaine du Rhône à été également
observé, essentiellement au point de vue de la comparaison des niveaux de
l'eau dans les puits avec le niveau du lac. Les graphiques montrent que ia
nappe souterraine possède dans la région très voisine du lac un régime propre
non influencé par le lac. Les niveaux dans les puits sont tous plus élevés
•que ceux du lac et leurs variations suivent d'une façon atténuée celles des
précipitations atmosphériques.
Pour l'étude des massifs filtrants, nous sommes revenus aux notations
de D u p u i t.
D a n s l e 1-er c a s d'une nappe à régime permanent, alimentée par
un niveau d'eau H à l'amont et h0 à l'aval, le débit est proportionnel à la
section mouillée et à la perte de charge H—h0. La vitesse = V = K. J. La
pente est exprimée par le sinus de l'ang4e que fait la surface libre avec l'horizon.
F-£&?-•/
dx

J

"'

Or le radical a presque toujours une valeur très voisine de 1. En effet, il
faut une pente de 10% de la nappe pour donner au radical la valeur 0,995.
dv
•On peut donc admettre avec une exactitude suffisante J =
ÛX

VI—8
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L'équation de la surface libre est une parabole à axe horizontal

La courbe obtenue est fonction du rapport ~- que l'on retrouve dans touK

tés les expressions analogues. La courbe ne change pas d'allure lorsque le
terrain change, la vitesse de filtration seule est modifiée.
L'hypothèse la plus délicate est celle de l'existence du fond imperméable.
Suivant que celui-ci est plus ou moins profond, le coefficient de filtration
se modifie, il diminue lorsque le fond imperméable est plus profond. On peut
déterminer sa position au moyen de la relation

2\x-{y-Kf
(2
' 2(y-hu)
•
>
La position de deux points Px et P 2 , doit être connue pour connaître les
divers éléments.
Prenons le second cas dans lequel la nappe n'est plus alimentée latéralement mais par son propre bassin d'alimentation. Son débit croît avec l'étendue
K =

de l'émissaire. Le débit à un endroit d'abrisse x sera qx = q ( 1

) où q est

le débit que l'on observeà l'émissaire, / = longueur du Thalweg. L'équation
de la surface libre sera:

>-+/S(*-»)+v

(3)

une ellipse à axe horizontal coupant l'émissaire à la hauteur h0. Le débit
est nul au faîte. C'est le cas général de l'écoulement puisqu'il suffit de
faire / = oo pour obtenir l'équation de la parabole. Dans ce cas, connaissant
deux points PL et P 2 , on détermine les deux inconnues -|et li0 avec la relation

K

KY
jjhzË~ï_~
2 y- )

K =

<4>
L'observation de la forme de la surface libre donne aisément le terme
y—h0 et la position du fond est également connue.
L e t r o i s i è m e t y p e d e m a s s i f f i l t r a n t est donné par
le cas du drainage, c. à d. l'influence réciproque de deux galeries. La nappe
est alimentée par les précipitations, elle coupe le seuil à la hauteur h0 ou à
proximité de l'assise imperméable.
Dans ce dernier cas, la relation est d'une extrême simplicité:
{

ho

-+y r fk
L'ordonnée au sommet de la nappe dans laquelle k est le coefficient de
Dupuit et q le débit de la nappe en m 3 /m 1 / sec. Cette expression a été trouvée par plusieurs auteurs. Nous y reviendrons à propos de la théorie dite de
l'ellipse. Le quatrième type de massif est donné par la montée de l'eau dans
un puits de diamètre restreint ou sondage. Le fond du sondage est poussé
jusqu'à l'assise imperméable ou bien, on admet que cette assise passe par
le fond du sondage.
En négligeant l'eau qui arrive par le fond du sondage préalablement vidé,,
la montée de l'eau possède les propriétés suivantes:
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1. La vitesse de montée de l'eau dans le sondage est proportionnelle au
débit.
2. Le débit lui-même est proportionnel au coefficient K (définition de
D u p u i t).
3. Le débit est proportionnel à la section mouillée, par conséquent à la
hauteur H de la nappe et au diamètre du puits.
4. Le débit est proportionnel à la pente motrice H—y, c. à d. qu'elle
diminue avec la charge.
Les facteurs de proportionnalité peuvent se résumer en un seul
A=

log— expression dans laquelle H est exprimé en mètres et le temps

en minutes.
Deux observations du niveau dans le sondage y et y0 aux temps / et t0
permettent de déterminer le coefficient A.
Il est possible, au moyen de ces 4 types, d'étudier les divers cas rencontrés
dans l'étude des nappes profondes comme des nappes superficielles dans le
cas des canaux comme des drainages.
10. APPLICATION À L'ÉTUDE DES NAPPES

DE GRANDE ÉTENDUE

Exemples des nappes de la vallée de la Thur et celle de Saint-Priest, Venitieux et Saint-Fons.
Nous avons déjà signalé la nappe de la Thur dans le Canton de
Thurgovie entre Kradolf et Thalheim. Le milieu perméable est composé de
graviers, sables reposant sur un fond glaiseux et argileux (Seeschlamm und
Grundmoräne).
L'épaisseur des graviers est de 18.40 mètres dans la partie supérieure,
tandis que cette épaisseur se rétrécit de plus en plus à l'aval pour finir à zéro
à Thalheim. Des bancs de glaise recouvrent la couche graveleuse sur les trois
quarts de la longueur étudiée. Mr. W e b er, ingénieur rural cantonal, qui a
étudié cette nappe, signale une série de pompages servant soit à des captages
d'eau potable, soit à des chantiers de construction. Le coefficient de filtration
de Dupuit a été déterminé en 11 endroits en utilisant les relations connues
et admettant un rayon d'action de 100 m. pour chaque puits. L'augmentation
du rayon d'action de 100 à 500 m. amènerait une modification du coefficient
de filtration de 26%.
Les résultats sont:
k (Dupuit)
1. Puits de Sulgen
2.
»
» Amriswil
»
3.
»
» Biirglen
»
4.
»
» Berg
»
5.
»
» Weinfelden
»
6.
»
» Märstetten
»
7.
»
» Amlikon
»
8.
»
» Wigoltingen
»
Q.
»
» Eschikofen
»
10. »
» Rohr
»
11. »
» Mittelwiden
»

0,00431 m/sec.
0,00254
»
0,00288
»
0,00215
»
0,00611
»
0,00213
»
0,00336
»
—
»
—
»
0,01270
»
0,01680
»

Ces déterminations paraissent homogènes si l'on songe qu'elles ont été
effectuées sur une longueur de près de 30 km.
Le chiffre minimum trouvé à Märstetten /c = 0,00213
»
»
maximum
»
» Rohr
» = 0,01680
Moyenne des 9 déterminations
» =0,00590
••
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Évaluation
e u r e de la n a p p e
.
Pente moyenne du

du d é b i t d a n s la p a r t i e
supéridu km. 18,3 au km. 30,75 de Eschikofen à Biirglen.
.
.
439,50 — 403,50 . Qno/
terrain = — Q 7 5
ig o ~ = 2 > 89 /oo419 387
Pente moyenne du fond imperméable = —YOÂÂ— = 2,67°/00.
2 8Q 4- 2 57
Pente de la nappe aquifère = — =—'— = 2,73°/o0m

A u t r e p r o c é d é d e c a l c u l . Débit de la nappe 348 lit/sec. ou
37,4c/mde hauteur d'eau par profondeur 18,5m. Coefficient de perméabilité [j.=0,30 an. Durée de formation de la nappe
18,50x0,30
,._

— W ~ =14,8 ans.

On peut donc admettre 16 ans environ pour la durée de formation de la
nappe dans sa partie supérieure. Il conviendrait pour avoir la durée de formation de la nappe totale, d'ajouter le temps nécessaire pour la partie inférieure évalué 4 ans soit au total 20 ans environ.
I n f l u e n c e d ' u n e p é r i o d e d e s é c h e r e s s e . L'abaissement résultant d'une période de sécheresse de 6 mois serait
0,334 x 6 A „
12X0730 = 0 ' 6 3 c m c. à d. dans le cas de suppression de tout apport extérieur.
R é s e r v o i r c o n s t i t u é p a r la n a p p e a q u i f è r e à l a
partie supérieure:
2,06 x 16,45x0,0185x0,30 = 0,188 km3/sec. soit 188000000 m».
Le volume total sur toute la longueur est évalué 300000 000 m*. Abaissement provoqué par un pompage de 500 m3/heure pendant 8 heures par jour
soit 4000 m3 par jour ou 46,3 lit/sec. abaissement nappe
46 3
1 8 , 5 0 - ^ = 2,46 mètres.
348
L'abaissement de la nappe faisant suite au pompage sera atteint seulement
au bout de
2,46 m x . „_
30
2 ans
QvjA

°>

=

-

On voit par ce chiffre que l'état d'équilibre de la nappe, troublé par des
captages, ne se rétablit qu'au bout d'un temps très long, deux ans pour
500 m3/heure. Il faut donc des essais de pompage de courte durée que le
courant souterrain soit en mesure d'assurer le débit utilisé ou plutôt il faut
fixer le débit en tenant compte des ressources de la nappe, sinon l'épuisement de la nappe interviendrait assez rapidement (cas de Breslau relaté
par W e y r a u s c h ) .
Lorsqu'il s'agit d'un captage d'eau souterraine pour l'alimentation en
eau potable ou en eau industrielle, il faut ajouter à la dépression produite par
le captage lui-même (cône de dépression) l'abaissement produit au bout d'un
certain temps par l'état d'équilibre. On peut de même prévoir à l'avance
l'effet de nouveaux captages sur la nappe en voie d'utilisation et limiter
les épuisements à l'épuisement des réserves.
Comparaison
avec
la n a p p e
a q u i f è r e d e S tP r i e s t , V é n i t i e u x et S t - F o u s p r è s de L y o n étud i é p a r l ' i n g é n i e u r R o u r e (Technique Sanitaire, Février 30).
Le bassin de cette nappe correspond également à l'ancien lit d'un ancien émis-
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saire glaciaire. Il est constitué par une terrasse de cailloux siliceux superposés aux sables glaiseux plus ou moins compacts qui forment la masse principale
des plateaux de la rive gauche du Rhône.
Les éléments sont beaucoup plus simples que pour la nappe de la Thur
étant donné l'allure rectiligne du fond présumé de la nappe imperméable
ainsi que celle de la surface libre. Ä une distance de21 km.de l'émissaire de la
nappe dans le Rhône Mr. R o ur e admet que l'ordonnée de la nappe est nulle,
c. à d. que son niveau se confond avec celui du fond imperméable et qu'au
débouché dans le Rhône les eaux de la nappe se mélangent aux eaux du fleuve
à une hauteur représentant la profondeur des alluvions dans le lit du fleuve.
Nous ne voulons pas relater au long la marche des calculs de l'hydraulique
de la nappe, mais seulement donner les résultats du calcul de Mr. R o n r e avec nos notations pour faciliter les comparaisons.
La superficie du bassin hydrographique est de 84 k m 2 = S .
La longueur du Talweg a = 21 km.
Largeur moyenne du bassin 1 = 4 km.
Le profil de la surface libre, d'une régularité remarquable, caractérise
une véritable rivière souterraine dit l'auteur, dont la ligne de charge accuse
une pente presque uniforme depuis le col d'Hagweux jusqu'au Rhône. La
pente de la surface libre sin i = tg i = 3,6°/00. La pente moyenne du fond
imperméable \ = 4,8°/00. On peut observer que si le niveau de l'eau baisse
sensiblement dans le Rhône, la pente de la surface libre doit accuser la forme
d'une ellipse. On admet que le coefficient d'infiltration des eaux météoriques est de 30% dont la quantité d'eau météorique qui s'incorpore à la
nappe est de 0,228 m3 par m2 et par an, ce qui correspond à un apport
de 7,23 m3/sec. xlO- 9 .
Cet apport pluvial est égal au débit de la nappe par m2 de surface du bassin
et par seconde.
i
k I
L'auteur pose « = - , alors vitesse réelle—= Vr
VHsin i
,.
k . .
...
»
» u= »
»
vr = — sin I
(1)
[X

[X

777

\c

»
» q = bmu = b — sin i, alors vitesse q=b-u.—f* sin i
ceci d'après D u pu i t.
D'après D a r c y
H
q — k-r ou q — ksini.

(2)
(3)

L'équation de continuité de la nappe serait h = — dans laquelle
i - * ,

(4)
2

L'auteur introduit d'après P o r c h e t le coefficient d'absorption S qui exprime le rapport
débit de la nappe par m2
débit maximal de l'infiltration verticale
2
8 = — . luv. L'équation de continuité s'écrit
m
h=

ou

sin i

h = u. k sin i
dans laquelle p et k doivent être déterminés.

(5)
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Or m = rapport du vide au plein dans le massif aquifère a été admis
à 0,30.
Il en résulte que
H Œ i et a = 273.
r
m
k
Le coefficient d'absorption
7,23X273
"" 10-» X 0,30

c. à d. le produit de l'apport pluvial par le coefficient de filtration
=658x10-8
Le coefficient de filtration
& = - = 0,0011
f*

est obtenu à la section qui débouche dans le Rhône. Le fond de la nappe
étant recti ligne, le calcul des profondeurs de la nappe s'effectue très facilement. Ces ordonnées passent de 25,60 m. dans la section terminale à 23,80 m.
au droit des usines Berliet est de 376 litres/sec, ce qui est très voisin de celui
obtenu pour la Thur au milieu du parcours. Le volume de la nappe serait
de 484,218 m3 et sa durée de formation de 25 ans. Le temps necessaire à
la vidange de la nappe serait de 50 ans et demi environ. Une période de
sécheresse de 4 mois aurait pour effet d'abaisser le niveau de l'eau dans le
massif de 0,25 m. A signaler encore la vitesse moyenne d'écoulement par
an à 415 m.
Cet exemple montre également qu'un courant souterrain se calcule
comme un cours d'eau dès qu'on connaît les propriétés du sol. Ce n'est
pas le coefficient de porosité m que l'on doit utiliser mais celui de perméabilité inférieure au précédent. Les données précédentes montrent aussi
l'utilité d'une normalisation des notations.
Dans l'exemple de la Thur, nous avons utilisé les relations de Dupuit
et les notations de Porchet. On voit aussi que les notations et définitions
de Porchet peuvent être simplifiées.
II. APPLICATION AUX NAPPES CYLINDRIQUES.—APPRÉCIATION
L'EFFET DES CANAUX D'ASSAINISSEMENT

DE

Les canaux exécutés dans la plaine du Rhône présentent une certaine
anologie avec ceux de la plaine du Rhin en amont du Bodan. On distingue
sur chaque rive du fleuve un, parfois deux grands canaux intérieurs recevant
un certain nombre d'affluents disposés le plus souvent en travers de la vallée. Ces canaux ont pour objectif de récolter les eaux de surface qui proviennent des flancs de la vallée ainsi que les émergences de la nappe souterraine
et les conduire à l'émissaire principal. En même temps ils doivent abaisser
le niveau moyen de l'eau dans la plaine pour autant que les conditions
de perméabilité du sous-sol le permettent. L'assainissement en détail
des terrains est obtenu en combinant l'action des drainages et les canaux
suivant la perméabilité du sous-sol.
Connaissant les propriétés du sol pour le passage de l'eau, il s'agit de
déterminer lors de l'établissement du projet quel sera l'effet probable,
c. à d. l'amplitude des variations de la nappe sous l'effet des pluies et
suivant les divers terrains.
Nous avons relevé l'effet des canaux par l'observation des variations
de niveau d'un certain nombre de piezomètres disposés sur un plan perpendiculaire aux canaux. Ici également les observations ont été discontinuées.
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Les relevés effectués ont mis en évidence, surtout dans la plaine du
Rhône, la forme théorique des courbes d'abaissement correspondant aux
hypothèses qui ont été faites.
Le profil indiquant l'influence du Grand Canal au Km 13,4 sur la nappe
adjacente montre l'exactitude de la forme théorique sur une distance de
1 Km correspondante au demi grand-axe de l'ellipse. Le procédé de calcul
du fond imperméable a été appliqué et donne des valeurs très plausibles.
Le fond imperméable est à un niveau voisin de celui de l'eau dans le canal
émissaire et ceci pour diverses positions de la nappe relevées à des époques
différentes et sur les deux rives du Grand Canal. Dans ce profil, l'amplitude
des variations est relativement faible en raison de la grande perméabilité
K calculé=0,0344 m/sec.
Le profil en travers de la hauteur 12,9 du Grand fossé établi, présente
un plus grand nombre de particularités intéressantes. Il met en évidence
l'influence des diverses couches du sol suivant leur degré de perméabilité,
en particulier celle d'une couche de gravier sur le profil longitudinal de
la nappe. Ces mêmes profils montrent l'influence de la forêt comparée à
celle du terrain découvert, ils confirment les observations de O t o t s k y
sur l'abaissement de la nappe souterraine par la forêt.
Le profil suivant du Canal des Communailles montre l'effet d'un canal
dans un sol tourbeux et l'amplitude des variations de la nappe.
Un dessin compare les variations de quelques types de puits pour caractériser l'intensité de l'assainissement, variable suivant les propriétés des
couches traversées et leur superposition.
Il est facile de se rendre compte des services que peuvent rendre des observations
de la nappe d'eau dans des sondages préliminaires pour l'étude ultérieure des projets d'amélioration du sol.
Les calculs indiqués plus haut ont
h,
montré comment on détermine la position
fond irnf>
du fond imperméable connaissant deux
points d'une position de la nappe. Les réS?
sultats obtenus concordent assez bien avec
les observations faites sur les lieux. Nous
avons cherché à déterminer la position du
P/or> a> Comparais
or
fond imperméable, en partant de deux niF i g . 3.
veaux de la nappe, et les débits correspondants. C'est au fond le même problème que celui résolu par Mr. P o r c h et
dans son étude de septembre 1928 du fond d'une nappe souterraine par
l'observation des variations de sa surface libre.
Considérons deux niveaux différents de la nappe, caractérisés par les
hauteurs ht et h2 par rapport à un plan de comparaison quelconque, puis
les pentes Jx et J2 avec les débits correspondants qr et q.2. Le problème revient à déterminer y. En partant des relations de Dupuit:
V = kj et q = F • V;
qi = ih — y) kji et q2 = {h2 — y) kj2;

1

k =

4±_
Ji(hi-y)

«.

4*
Mht—y)

La détermination a été appliquée à la nappe de la rive gauche du grand
fossé et le fond calculé pour 3 sections verticales P J 1 = 0,0026, PJ» =0,0023
et PJ3 = 0,0017. Les résultats donnent un fond incliné allant de l'ancien
au nouveau Grand fossé:
qdiKyÇ1J2

qdi
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Les valeurs de k déterminées sont de 0,0046 pour le profil Px à 0,0063 en
P 2 et 0,0129 en Pa soit une valeur moyenne de k = 0,0079, valeurs voisines
de celles déterminées par d'autres procédés. Étant donné la simplicité de
la méthode et le fait qu'elle donne une position du fond imperméable il
convient d'en étudier l'application à d'autres cas.
12. EXAMEN DE QUELQUES THÉORIES

Nous savons que les filets liquides ne suivent pas toujours ou peu souvent dans la nature les trafectoires indiquées par les calculs. Ces trafectoires suivent les chemins de moindre résistance qui résultent des particularités de la sédimentation ou de l'érosion dans la région envisagée. Néanmoins,
il convient d'examiner de plus près les théories envisagées pour l'écoulement
souterrain.
Nous avons indiqué en quoi consistaient les hypothèses de D u p u i t.
P o r c h e t considère une tranche liquide verticale qui se déplace suivant
le temps parallèlement à elle-même. Il en résulte que la trajectoire
suivie par le centre de gravité aurait une pente égale à la moitié de
celle de la surface libre dans le cas ou le fond imperméable est horizontal.
Or en réalité, les filets liquides
rapprochés de la surface libre
ont une vitesse plus grande que
ceux qui sont voisins du fond
imperméable. Cela résulte aussi
bien de la théorie que des expériences directes. La tranche primitivement verticale basculera
en avant sous l'influence de la
différence des vitesses. En outre
elle ne gardera pas une épaisseur
constante. Le point D ayant une
pente motrice plus faible que le
F i g . 4.
point C ira plus lentement que
celui-ci. La tranche augmentera d'épaisseur, ce qui est logique si l'on
veut que le volume d'eau reste le même. En traçant les courbes orthogonales aux filets liquides, on voit que l'épaisseur de la tranche vers la
surface libre augmente plus rapidement que vers le fond. Ainsi au
lieu d'avoir suivant l'hypothèse de P o r c h e t deux tranches verticales
parallèles, on a en réalité une double déformation, soit une courbure
vers l'émissaire canal ou drain et une augmentation d'épaisseur de la tranche
plus rapide vers la surface libre que vers le fond imperméable.
Il apparaît que la prise en considération pour le calcul de la moitié
de la pente de la surface libre comme le fait P o r c h e t est pour le moins aussi
criticabie que l'admission de la pente de la surface libre suivant l'hypothèse
de D u p u i t . Il est possible de déterminer mathématiquement dans chaque
cas la trajectoire suivie par le centre de gravité se déformant sous l'action
du mouvement, mais ces calculs sont assez compliqués. Il n'est pas prouvé
qu'au point de vue mécanique, la théorie de P o r c h e t soit plus exacte
que celle de D u p u i t . Elle est en tous cas plus compliquée par le fait
que la pente du fond imperméable joue un certain rôle et aussi parce qu'on
a fréquemment un double système de filets liquides convergents vers un
émissaire, symétrique par "rapport à l'axe horizontal passant par le
seuil.
Nous pensons qu'il est préférable d'utiliser la théorie de D u p u i t
et nous y sommes revenus après divers autres essais.
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T h é o r i e d e R o t h e. C'est une application de la théorie de
Dupuit au drainage. Le captage de la nappe se fait au moyen de deux drains
simultanément. Si on calcule les deux segments de parabole d'après Dupuit,
comme l'a fait du reste P o r c h e t, on obtient au faîte de la nappe un
point singulier que rien ne peut expliquer. R o t h e tourne la difficulté
très simplement. Il considère que l'eau de drainage provient de la pluie,
ce qui exclut les captages de courants souterrains. Il en résulte que la nappe
située entre deux drains augmente de débit en se rapprochant de l'émissaire.
Le débit, nul au faîte de la nappe, atteint son maximum près du drain;
q étant le débit mesuré au drain et qx celui correspondant à une abcisse X
on a qx = q ( 1
) ou e = demi-écartement. R o t he montre que la relation donnant l'ellipse pour forme de la nappe entre deux drains a été indiquée par d'autres auteurs, entre autres par C o l d i n g en Amérique.
Il s'agit seulement d'un cas stationnaire
lorsque la courbe d'assèchement passe
par le drain. La dynamique de l'écoulement souterrain n'est pas envisagée.
T h é o r i e d e K o e c h l i n 1 . Cette
théorie est intéressante, car elle est la
seule qui se passe du fond imperméable.
Elle utilise un procédé graphique qui
exige des tâtonnements, mais qui est plus
simple dans bien des cas qu'un développement mathématique.
Les observations sur lesquelles KoeFig. 5
c h l i n base sa méthode sont les suivantes:
1. Les lignes d'égale pression effective et les trajectoires des filets liquides sont orthogonales entre elles.
2. La surface libre, ligne des niveaux piezométriques, indique la perte
de charge de la nappe pour un trajet donné. Les lignes d'égale pression lui
sont également perpendiculaires.
3. En tous les points d'une ligne d'égale pression, la déperdition de
charge depuis l'entrée des filets liquides jusqu'à la ligne d'égale pression
est constante et égale à la différence de niveau donnée par la surface libre.
4. Les courbes d'égale pression doivent rencontrer perpendiculairement
toute paroi étanche.
5. Les petits rectangles découpés par deux lignes d'égale pression voisines et deux filets liquides voisins sont proportionnels entre eux.
Soit un de ces petits éléments compris entre deux courbes d'égale pression y et y + dy.
Le débit dq est proportionnel à la section d2 et à la pente -*-.
dy est constant entre deux courbes d'égale pression dq = -x-~r • Le débit dq d'un filet liquide est constant. La différence de niveau motrice dy
dz
aussi, donc — est constant. Par conséquent l'angle est constant. Cette
ds
propriété permet de dessiner successivement les filets liquides en partant
de la surface libre sans tâtonner, une fois celle-ci connue. On peut donc
obtenir rapidement le tracé des filets liquides dès que la surface libre est
1

R. K o e c h l i n . Mécanisme de l'eau.

— 122 —
connue et contrôler les hypothèses faites avec le fond imperméable. Cette
méthode est appelée à jouer un rôle très utile.
T h é o r i e d e S p ö t t l e 1 . Elle a été étudiée par F a u r e dans
son application au drainage. S p ö t t l e part de l'idée que la vitesse
d'infiltration dans le sol est maximale lorsque les filets liquides se dirigent suivant une verticale. Cette vitesse réelle peut s'exprimer au moyen
des coefficients de P o r c h e t (ou D u p u i t pour celui de filtration). Elle sera

V=J~K est le coefficient de D u p u i t ou de P o r c h e t et jx la perméabilité. S p ö t t l e étudie la forme que prend une nappe primitivement
plane sous l'influence de la succion provoquée par un joint de drainage.
On obtient immédiatement l'abaissement en fonction du temps et non un
état statique de la nappe. La vitesse V de filtration verticale caractérise un
sol. Pour des filets inclinés, la vitesse de filtration est égale à Vx = V • sin a
où a = l'angle formé par la trajectoire liquide avec l'horizontale. C'est
aussi la pente de la nappe indiquée par F a u r e dans son traité de drainage.
S p ö t t l e utilise les courbes d'égal assèchement qui sont des cercles en projection horizontale pour les points d'une nappe liquide qui s'abaisse avec une vitesse constante. En un jour, la nappe s'abaisse d'une quantité
donnée. Il y a une certaine analogie avec ce que nous avons introduit sous
la dénomination d'abaissement journalier au sommet de la nappe. La théorie de S p ö t t 1 e, de même celle de P o r c h e t ne prévoient pas que le
niveau de la nappe peut s'abaisser à celui des drains.
T h é o r i e D i s e r e n s - M ê t r a u x . La m o n t é e d e l ' e a u
d a n s l e s s o n d a g e s . On observe la montée de l'eau dans un sondage vidé préalablement. La relation
obtenue n'étant pas homogène, il ~* 1
1
1
—-—

est nécessaire de prendre toujours les mêmes unités, soit pour H la hauteur
en mètres et pour t le temps en minutes. On peut alors comparer le coefficient
A à d'autres déterminations.
L'observation de la montée de l'eau permet de se rendre compte de la
différence de perméabilité des couches hétérogènes. Â cet effet, on reporte
en abcisse le temps et en ordonnée les profondeurs ou hauteurs d'eau audessus du fond.
On obtient immédiatement la comparaison entre une courbe calculée
et celle qui a été observée, laquelle passe au moins par deux points de la
courbe observée. Pour obtenir une courbe aussi voisine que possible de la
1
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montée observée, il faut choisir le point M à une certaine hauteur, c. à d.
non immédiatement après la vidange du sondage.
La représentation logarithmique permet de se rendre mieux compte
des erreurs accidentelles et des changements de perméabilité suivant la
hauteur du profil. Le l o g - - e t le temps sont fonction linéaire Tune de l'autre, donc la représentation graphique doit être une droite. Il en résulte qu'on
peut sur le dessin représentant la montée de l'eau chercher qu'elle est la
droite qui s'adapte le mieux. Le coefficient angulaire de cette droite A sera
le coefficient caractérisant la permé. f
abilité du profil. Le facteur A
térisant la perméabilité est proportionnel à k. Pour la commodité du
calcul, on a introduit le facteur 1000 et
on calcule au moyen du log. vulgaire
au lieu du log. naturel.
I n f l u e n c e d u d i a m è t r e -d u s o n d a g e . Dans les épuisements par pompage courants, le diaUm s
mètre du puits n'exerce, comme l'on
P
sait, qu'une influence relativement
„
p.
faible comparée à celle de la hauteur
d'assèchement. Le débit, proportionnel à la surface de filtration, est, par
conséquent, proportionnel au diamètre. La montée de l'eau, proportionnelle
au débit, sera, si ce dernier est constant pour toute la hauteur du sondage,
inversement proportionnelle au carré du diamètre.
A

_

rf2

A

Les recherches effectuées ont montré que la mesure par montée d'eau
peut s'effectuer aussi bien dans de simples sondages que dans ceux garnis
de tuyaux ou piézomètres.
I n f l u e n c e de la p r o x i m i t é de la n a p p e de la
s u r f a c e d u s o l . Dans les marais la nappe est très rapprochée ou
atteint la surface. Dans d'autres terrains elle sera plus profonde. Enfin il
peut arriver que l'on ne trouve pas de nappe dans les couches supérieures
et que malgré cela le terrain doit être drainé pour être cultivé.
On constate que plus le niveau de la nappe est rapproché de la surface
du sol, plus le coefficient A augmente. Ces variations de A ne sont pas des
erreurs systématiques du procédé, mais elles expriment la différence de
perméabilité des couches rencontrées. Sous ce rapport les observations permettent de distinguer les couches suivantes:
1. Une première couche de 0,10—0,20 m. d'épaisseur qui comprend la
terre dite végétale, laquelle est d'une très grande perméabilité.
2. Une seconde zone allant généralement de 0,20 à 1,0 m. de profondeur qui caractérise la perméabilité du sol pour le drainage car c'est à son
intérieur que s'opèrent les variations du niveau de la nappe. Cette zone
est traversée par les racines et certains canaux de la faune du sous-sol,
elle offre une perméabilité généralement bien supérieure à celle de la couche
profonde qui lui fait suite.
3. La couche suivante est à l'abri de l'air et de l'action des racines,
sa zone supérieure constituera le fond pratiquement imperméable dont
il a été si souvent question.
Ces trois couches de perméabilité décroissante donneront lieu à des
déterminations de A fort différentes suivant la position de la nappe par
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rapport aux diverses couches. La profondeur de la nappe qui convient le
mieux pour les déterminations est celle qui correspond à l'amplitude des
variations une fois le drainage exécuté.
R e l a t i o n e n t r e k e t A. Les deux coefficients sont proportionnels, mais le rapport de proportionnalité n'a pas été établi par la formule, il faut donc l'établir par de nombreuses déterminations. Des observations systématiques ont été effectuées dans ce but. A Dinhard, la moyenne
de 500 déterminations de k donne 2,74 x 10- 6 m/sec. La moyenne de 130
déterminations procure A=0,5\. La relation utilisée pour passer de A au
coefficient de Dupuit est la suivante:
pour A = 1,00 k (Dupuit) = 0,00 000 25 m/sec.
» A = 4,0 k
»
= 0 , 0 0 001
»
Le moyen le plus rapide pour établir cette proportionnalité consiste à
épuiser un sondage, puisa déterminer la montée de l'eau et par conséquent A.
On continue alors l'épuisement jusqu'à
ce que l'état d'équilibre intervienne. Au
moyen de la mesure du débit et d'un
point voisin de la nappe, on détermine
directement le coefficient k. Les puits
artésiens se prêtent particulièrement bien
à ces déterminations, car ils atteignent
plus rapidement leur état d'équilibre
que les puits ordinaires.
Voici à titre d'exemple une détermination faite dans le Saxerriet en 1927:
Le niveau de la nappe dans le sondage
a été maintenu pendant une demi journée aussi exactement que possible à 1 m. au-dessous du niveau de la
nappe dans le terrain adjacent.
En utilisant la montée de l'eau dans le sondage, nous obtenons pour
t = 1 , 0 min y0 = Q,70
ƒƒ= 1,70 » y = 0 , 7 7
d'où ,4=24,3 et au moyen de la correspondance ci-dessus /c = 0,OOC06I
(D u p u i t). Si l'on effectue le calcul directement en admettant un puits
artésien de 30 m. de rayon d'action, de 0,20 m. diam., de débit 1,5 lit/sec,
et un abaissement de 1,0 m. à l'intérieur du puits, nous obtenons un coefficient k = 0,000023. Ce résultat peut être considéré comme satisfaisant
si l'on songe que le sol n'était pas homogène et qu'une partie du débit
pouvait provenir du fond du sondage.
Nous verrons qu'on peut déterminer directement la relation entre le
coefficient A et l'écartement des drains le plus favorable pour une profondeur et un degré d'efficacité donnés.
Toutefois, il faut connaître les propriété des sols pour se rendre compte
du degré d'efficacité de la méthode et ne pas voir dans celle-ci simplement
l'application d'une formule mathématique.
13. ÉTUDE DES NAPPES DE DRAINAGE
Elle a été commencée en 1926 dans la plaine de l'Eau-froide, au bord
du Lac Léman. Des observations de la nappe d'eau ont été organisées par
le service des améliorations foncières du canton de Vaud en 1923/24 dans
la plaine de l'Orbe. Quelques constatations générales résumant ces observations ont été publiées par l'ingénieur S c h w a r z sous le nom d'assainis-
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sèment des terrains tourbeux. Le service des améliorations foncières du
canton de Zurich avait aussi organisé des observations pour se rendre compte
de l'effet des travaux d'assainissement dans la plaine de la Glatt près d'Oerlikon. Ces observations avaient pour but de relever l'amplitude des variations de la nappe.
Dans la plaine du Rhône, à Saxon en 1924, nous avions étudié l'effet
de l'abaissement d'un canal sur le niveau de la nappe adjacente et recherché
les formes et la variation de celle-ci sur l'étendue comprise entre le Rhône
et le canal d'assainissement.
Le but des é t u d e s d e 1 9 2 6 dans la plaine de l'Eau-froide
était multiple: d'une part relevé de la position de la nappe sur une surface
de 60 ha au moyen de 200 sondages pour se rendre compte du degré d'efficacité des canaux et drains; d'autre part étude de détail du régime de
quelques drains pour rechercher les variations de forme de la nappe, la
variation de son débit avec le temps et contrôler la théorie de Porchet concernant l'abaissement de la nappe.
Le fond imperméable glaiseux se trouvait placé à peu près au niveau
des drains. La couche supérieure était de nature tourbeuse. Les observations vérifièrent l'hypothèse de la f o r m e e l l i p t i q u e de la courbe
d'assèchement entre deux drains. Pour la première fois, nous avons pu
contrôler pendant une période de 11 jours les lois mathématiques de la variation du débit et de l'abaissement de la nappe en fonction du temps. Les
résultats furent encourageants.
Il fallait modifier les conceptions antérieures concernant le niveau statique convenable de l'eau dans le sol pour apprécier le degré d'efficacité
suffisant du drainage. On reconnut l'importance de l'affaissement des terrains à la suite des travaux d'assainissement. Les sols tourbeux se prêtent
très bien à l'étude des lois mathématiques d'écoulements souterrains.
Ces observations procurèrent également l'occasion d'étudier l'effet d'une
station de pompage comparé à celui des travaux évacuant l'eau par simple
gravitation.
En 1926/27 les études ont porté sur les formes des courbes d'abaissement en prenant pour base quelques-unes des observations effectuées
dans les marais de Mathod par le service vaudois des améliorations foncières. La théorie de l'ellipse comme courbe d'assèchement est développée.
En partant de deux positions voisines de la nappe aux temps t0 et t+dt,
, .,.,.
K dh
Je debit est g = — .{xe-j-.
La variation de l'ordonnée au sommet de la nappe est
t to=

- 2^k{h~Tj

et celle du débit t —1 0

h0 et q0 étant les ordonnées et débits au temps /„.
Comme on ne possédait pas d'indications sur les débits, diverses hypothèses ont été faites pour déterminer le coefficient de filtration. Celui-ci
futtrouvéégalàfc=l,49x 10~ 4 d'après P o r c h e t ou0,745x 10~ 4 d'après D up u i t . Ce résultat permit de déterminer l'allure delà courbe type d'abaissement en régime propre non influencé et, connaissant le régime des pluies
dans la région, de calculer la variation de niveau du sommet de la nappe au
cours d'une période de 10 mois. Les résultats furent également encourageants.
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E n 19 2 7 dans la plaine St-Galloise du Rhin, au Saxerriet, notre
collaborateur Mr. M é t r a u x poursuit l'étude des nappes sur le domaine
de la colonie pénitentiaire du Saxerriet, drainages du Sinkendengraben.
La méthode employée est celle des profils pourvus de piézomètres.
Recherches sur la mesure de la vitesse réelle au moyen de la fluoresceine
et solutions salées. Étude de la charge de l'eau sur les drains puis de la
montée de l'eau dans les sondages. La hauteur de l'eau ou charge sur les
drains est directement proportionnelle au débit de ceux-ci. Enoncé de
quelques lois relatives au drainage exprimant la variation de l'écartement
lorsque la profondeur varie pour un
V
degré d'efficacité déterminé, l'into
fluence du débit spécifique moyen sur

1

dt,

i
0

drain
•

F i g . 10.

F i g . 11.

l'écartement, influence de la pente sur les formes des courbes d'assèchement, amplitude des variations du débit en relation avec les précipitations atmosphériques, etc.
L'observation de la montée de l'eau dans un sondage aboutit à la relation y = HeBt dans laquelle H est la hauteur de la nappe au-dessus du
fond du sondage et B un facteur dépendant de la perméabilité du sol. Représentations graphiques de la perméabilité d'un sol connaissant le relevé
de la montée de l'eau dans les sondages.
Étude de la loi générale de filtration par la méthode des prélèvements;
ceux-ci ayant été effectués avec des précautions spéciales pour maintenir
la structure originale.
Les résultats obtenus augmentèrent dans une mesure très appréciable
les connaissances relatives aux nappes de drainage. En 1928, il fut possible
d'étudier une série de drainages choisis pour les particularités de leur soussol. Ce sont les drainages de Reitnau—Mooslerau en Argovie, de Dinhard,
Schwamendingen, Oerlingen, Ottelfingen, Pfäffikon, Dielsdorf puis Benken
et Rickenbach dans le canton de Zurich et Ziegelbrücke dans celui de Glaris.
Notre collaborateur l'ingénieur T a n n e r procède aux installations sur les.
lieux et organise les observations. Celles-ci ont duré quelques mois à Reitnau-Mooslerau et plus d'une année dans les entreprises du canton de Zurich. Elles constituent un matériel de démonstration
considérable
sur lequel s'appuient les déductions et lois énoncées. Quelques remarques:
1. I r r é g u l a r i t é d e f o r m e d e s n a p p e s . Les prof i ls
accusent une grande variété résultant des conditions extrêmement variables du sous-sol, la superposition des couches, l'influence des courants
souterrains, celle des écoulements superficiels, de la façon dont les travaux
ont été exécutés, l'époque de l'observation par rapport à celle de l'exécution
des travaux.
2. L e c h o i x d e
l ' e m p l a c e m e n t des
observ a t i o n s est très important lorsque la durée de celles-ci doit être
comprise entre quelques mois et une année. Il faut exécuter^des sondages
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préliminaires et déterminer le type de nappe avec lequel on aura
affaire.
3. S o i n s à a p p o r t e r a u x o b s e r v a t i o n s . Mieux vaut
un nombre restreint de relevés de courbes d'assèchement effectués très
soigneusement, qu'un très grand nombre inutilisables ou peu probantes
par suite d'observations incomplètes. Les mesures du débit, à défaut d'appareils enregistreurs, doivent être assez rapprochées à la suite de fortes
pluies pour caractériser suffisamment l'allure des variations.
L'état des cultures, quoique dépendant d'un grand nombre de facteurs,
doit être également caractérisé. La température du sol et d'autres facteurs
physiques ou chimiques tel que le degré d'acidité devaient être observés.
L'expérience a montré que plusieurs facteurs auxquels on n'attachait pas
une très grande importance au début ont vu cette importance augmenter
dans la suite. 11 convient de prendre toutes précautions utiles pour que
le niveau observé corresponde bien au niveau de la nappe dans le terrain.
L a f o r m e d e s n a p p e s o b s e r v é e , à elle seule, fournit une
foule d'indications sur le degré d'efficacité, l'influence de la profondeur
des tranchées, choisie d'une façon convenable ou non, le degré d'homogénéité
du terrain, les conditions de l'infiltration et la pénétration dans les drains
ou canaux, le genre de nappe, superficielle, profonde, eaux de surface, etc.
Quelque nappes de drainages présentent la «forme carrée» caractérisant
les profondeurs trop grandes. Dans l'intervalle entre deux drains, l'eau
reste près de la surface puis la courbe s'infléchit brusquement dans le voisinage de la tranchée de drainage. Cette forme est parfois due à la présence
d'une couche très peu perméable située près de la surface. Un certain nombre
de drainages exécutés accusent cette forme par suite du choix d'une profondeur trop uniforme, c. à d. trop grande dans les sols très compacts.
V a r i a t i o n d e la p e r m é a b i l i t é a v e c la
profond e u r . Les sols dits homogènes, c. à d. ceux pour lesquels l'analyse mécanique accuse de faibles variations du pourcentage des particules décantables accusent une variation intéressante de la perméabilité avec la
profondeur qui résulte du déplacement successif des particules argileuses
ou colloïdales vers la profondeur sous l'action des eaux météoriques. Le
drainage de Dinhard effectué dans un sol contenant en moyenne 76% de
particules décantables est un exemple typique étudié d'une façon quelque
peu approfondie. La détermination du coefficient de filtration calculé au
moyen du débit et la position de la nappe accusent une variation de 1 à 4 suivant que la nappe est plus ou moins rapprochée de la surface. Cette variation du coefficient K avec la profondeur donne l'épaisseur de la couche
végétale aérée et pourvue de racines, elle donne en outre la position de
l'horizon diluvial que l'on peut admettre comme fond imperméable.
Si donc le coefficient de filtration varie de cette façon avec la profondeur
dans un sol dit homogène, il est facile de se rendre compte de sa variation
dans les sols franchement hétérogènes. Et cependant la méthode d'observation de la montée de l'eau dans les sondages est en mesure de traduire
par le dessin ces variations suivant une verticale.
V a r i a t i o n du c o e f f i c i e n t
de f i l t r a t i o n
avec
l e t e m p s , k est communément appelé la constante de filtration. Or
cette constante subit des variations qui reflètent l'influence des diverses
réactions qui se passent dans le sol. Déjà en 1927, les études au laboratoire
ont montré l'influence de la température et du temps de saturation sur ce
coefficient. On peut dire que tous les phénomènes biologiques, chimiques
et physiques qui sont capables de modifier la structure du sous-sol tels
que le labourage profond, les façons culturales, les fumures, les alternatives
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d'humidité ou de sécheresse peuvent être décelées par l'observation des
nappes de drainages à des époques convenablement choisies.
L e c o e f f i c i e n t d e p e r m é a b i l i t é . K o p e c k y a défini
la porosité: Porosität = Luftkapazität +Wasserkapazität. Il est évident que
ce facteur ne peut convenir pour caractériser le mouvement de l'eau dans
le sol comme le font la plus grande partie des auteurs. Le coefficient de
perméabilité, ou u, défini par P o r c h e t, est le quotient du volume
d'eau mobile contenu dans le sol au volume apparent de ce dernier. Il doit
être nécessairement inférieur au coefficient de porosité. La différence entre
les deux coefficients exprime la quantité d'eau immobile, en particulier
l'eau d'adhésion.
Si pour des terrains très perméables tels que les gros graviers la différence entre les deux coefficients est faible, il n'en est plus de même pour
les sols minéraux très fins. Les argiles par exemple peuvent posséder un
coefficient de porosité égal au 20% du volume et un coefficient de perméabilité de 2—3% du même volume seulement. Il convient de faire constamment cette distinction entre les deux facteurs. Le coefficient de porosité se
détermine au moyen du pyknomètre. Le coefficient de perméabilité peut
être déterminé parla filtration au laboratoire comme l'a montré P o r c h et
ou par les méthodes que nous avons expérimenté sur les terrains en place.
Ce coefficient varie de 0,30 dans les graviers à 0,02 dans les argiles. Il faut
encore dire que ce coefficient diminue également avec la profondeur, il traduit la diminution de l'aération des couches profondes du sol. Il est directement proportionnel au coefficient de filtration et traduit l'allure des
variations de ce dernier. C'est ce qui nous a conduit à l'établissement de
graphiques donnant par simple lecture la valeur du coefficient de filtration, connaissant celui de perméabilité et l'abaissement journalier de la
nappe.
D e l ' é v a p o r a t i o n e s t i v a l e . Il est facile d'établir le rapport entre les précipitations, le volume d'eau écoulé par la nappe et l'eau
accumulée dans le sol. On détermine de cette façon un coefficient d'écoulement des eaux atmosphériques variable avec les diverses périodes de
l'année, tout comme on le fait pour les cours d'eau superficiels.
Les observatiobs relatives aux débits de drainage peuvent se résumer
comme suit:
a. La quantité d'eau écoulée par le drainage est inférieure au volume
des précipitations atmosphériques.
b. La moyenne annuelle du débit d'un drainage exécuté dans les conditions ordinaires est environ de 50% des pluies annuelles.
c. Pendant les mois d'hiver, l'eau des pluies est restituée presque
intégralement, avec un léger retard provenant de l'accumulation de la neige.
d. Pendant les mois d'été, juin, juillet, août, la quantité d'eau évacuée par les drains descend à 0—5% du volume des précipitations.
e. En été, comme on le sait, l'évaporation est très intense et la couver^
ture végétale est à elle seule en mesure de procurer l'évacuation par evaporation des excédents éventuels d'eau à part les périodes spécialement pluvieuses.
Il faut rappeler ici les constatations faites dans la plaine du Rhône à
propos de l'influence de la forêt comparée à celle du terrain découvert.
D e l a p r o f o n d e u r d e s d r a i n s . Ce choix varie d'un pays
à l'autre. Alors que les drainages superficiels sont pratiqués dans plusieurs
pays, on draine en Suisse depuis 1884, c. à d. depuis l'encouragement technique et financier de ces travaux par la Confédération, à une profondeur
variant entre 1,20 et 1,50 m. On a appelé normale la profondeur de 1,50
m. et minimale celle de 1,20 m.
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Ce choix se justifie par la grande durée que doivent accuser ces installations, par leur mise à l'abri des racines, des causes de destruction par
labourage, affaissement du terrain et par le rayon d'action plus grand qui
en résulte. Les comparaisons avec plusieurs pays, que l'analyse mécanique
nous a permis de faire, montre que l'on draine généralement à la limite de
l'efficacité suffisante, c. à d. que la plupart des pays étudiés drainent passablement plus serré qu'en Suisse. Cela pour deux raisons, la profondeur
et l'appréciation de l'efficacité suffisante d'un drainage par l'ingénieur.
On a vu qu'il convenait de faire varier cette profondeur avec le degré
de compacité du sous-sol. Il faut aussi faire varier celle-ci avec l'altitude
pour augmenter la rapidité d'action du drainage dans les régions élevées
étant donné la courte durée de la période de végétation. C'est aussi la raison pour laquelle les pays du Nord, Scandinaves, Lettonie, etc. drainent
à une profondeur moindre que les pays plus au Sud. Une autre raison nous
a conduit à ces profondeurs, relativement grandes, c'est l'augmentation
relativement faible du coût des tranchées qui en résulte, comparé au prix
du drainage peu profond. La voie suivie procure le degré de sécurité que
l'on doit obtenir lorsqu'il s'agit de travaux exécutés à l'aide des subventions de l'État et de la Confédération.
C h o i x d e l ' é c a r t e m e n t l e p l u s f a v o r a b l e . Il faut
préalablement définir le degré d'efficacité. L'abaissement journalier au
sommet de la nappe répond à cette définition. Il est insuffisant dans nos
conditions de climat lorsque cet abaissement est inférieur à 5 cm. par jour,
il est bon lorsqu'il est compris entre 5 et 10 cm. par jour et trop intense
lorsqu'il varie entre 10 et 20 cm. journellement.
Les diverses relations établies montrent que l'écartement des tranchées
est proportionnel à la racine carrée du coefficient de filtration. Or ce coefficient peut être évalué même lorsque, sur le moment, on n'a pas la possibilité d'observer la montée de l'eau dans les sondages.
On peut poser d'une façon générale E = BAm, où £ = écartement, B et
m des facteurs à déterminer par l'expérience ou les recherches, A est le
coefficient obtenu lors des montée d'eau dans les sondages. L'exposant
peut être admis =]. Quant à B il varierait entre 10 et 15 suivant quelques
-déterminations. À Dinhard, pour m=0,6 et ß = 13 on obtient un ecartement
de 10 mètres correspondant à une profondeur de 1,20 m. En augmentant
la profondeur jusqu'à 2,0 m. comme dans les sols tourbeux, l'écartement
atteint 100 m. et ß = 15.
L'Ingénieur M é t r a u x a construit un graphique donnant directement l'écartement des drains sur la base de deux observations de la montée
d'eau dans un sondage en partant de la >//•'/,'///////////////,
relation E = BA0-5
•
v

Par exemple
A

1 000 .

y»

log ;

= -77r y

si H = l , 2 0 m : y 0 ' = 0 , 8 0 m . à 14h. 31 min.
y = 0,40 m. à 14 h. 54 min.
^5 = 2,0 et / = 23 min.
F i g. 12.
y
,4 = 10,9etA'=0,000028(Dupuit);E=36,4m
Ce graphique ne doit pas être utilisé par des personnes ne possédant pas
les connaissances indispensables en agrologie et hydrologie souterraine.
VI—9
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14. L'ÉTUDE DES TERRES POUR TRAVAUX D'AMÉLIORATION DU SOL

Les développements qui précèdent permettent de se rendre compte de
la nature des facteurs, qui doivent être étudiés, lorsqu'il s'agit d'élaborer
un projet d'amélioration du sol. Nous distinguons deux sortes de coupes
du terrain. Dans la première rentrent les coupes géologiques, les profils
profonds en long et en travers de la vallée ou du vallon. La deuxième est
représentée par les profils agrologiques, dont la profondeur normale est
de 2 à 2,50 m. Ces derniers profils doivent renseigner l'ingénieur sur la superposition des couches, leurs propriétés pour le passage de l'eau. Vient
ensuite l'étude en détail d'après les résultats de l'étude des profils. Des
prélèvements seront effectués pour l'analyse mécanique, la détermination
de la teneur en calcaire et la réaction du sol pH. Parallèlement, on procède
au lever de la surface à étudier en différenciant les zones de culture, la
nature de la végétation. Les plans normaux indiquent la façon de procéder,
la représentation des diverses cultures et les diverses déterminations des
propriétés du sol. Ces normes pour le dessin des travaux d'amélioration du
sol ont été élaborées par la commission des normes du groupe des ingénieurs ruraux de la Société suisse des ingénieurs et des architectes, elles
ont été adoptées par la conférence des ingénieurs ruraux chargés des services d'améliorations foncières dans les divers cantons ainsi que par l'autorité fédérale chargée de l'examen des demandes de subvention pour tous
les travaux, subventionnés par la Confédération en application de la loi
fédérale de 1893 sur l'amélioration de l'agriculture.
Parallèlement à ces recherches sur le sol, les étudiants de la division
du génie rural procèdent à des observations sur l'écoulement superficiel
en vue de déterminer la relation entre les précipitations atmosphériques
et cet écoulement, puis avec les cariations de la nappe souterraine dans le
bassin envisagé.
Une fois en possession de ces données, l'élaboration des projets est une
chose relativement aisée pour qui a digéré la matière de l'enseignement.
15. LES ÉTAPES PRINCIPALES DE L'AMÉLIORATION ET LA
DES GRANDES PLAINES

COLONISATION

Avant d'aboutir aux conclusions de cette étude, il convient d'esquisser
à grand traits les étapes principales de l'oeuvre poursuivie dans notre pays.
Le but à atteindre a été défini avec beaucoup de justesse dans plusieurs
des projets élaborés dans la première moitié du siècle dernier pour l'amélioration des grandes plaines.
Ainsi le projet pour la correction des eaux du Jura de l'ingénieur La
N i c c a d e s G r i s o n s , publié en 1842, prévoyait les trois étapes ou groupes
de travaux:
a. La suppression des inondations.
b. La régularisation du niveau des lacs.
c. L'assainissement des plaines.
À propos du 3-e groupe, l'auteur déclarait:
Une fois les lacs abaissés et leurs fluctuations régularisées entre des
limites aussi resserrées que possible, la dernière partie de l'oeuvre devait
consister dans l'ouverture des canaux pour l'assainissement des plaines
riveraines, artères indispensables au drainage des terres à cultiver. Ces
canaux devaient être creusés aussi profondément que le permettaient la
pente disponible et le niveau des lacs afin de procurer le plus grand abaissement possible de la nappe souterraine.
Les travaux de la première étape comportant l'endiguement ou la correction des cours d'eau principaux et de leurs affluents ont absorbé pen-
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dant un grand nombre d'années l'attention et les ressources des populations intéressées, laissant un peu à l'arrière plan les travaux relatifs à l'assainissement et à l'utilisation agricole. C'est l'époque des travaux d'endiguement du Rhône, du Rhin, de l'Orbe, de la Broyé, de l'Aar, entrepris
d'abord par les cantons avec leurs seules ressources et qui aboutit à la
législation de 1877 sur la police des eaux. L'importance des travaux effectués en application de cette loi est donnée par les chiffres relatifs au canton
du Valais au 1-er janvier 1930:
a) correction du Rhône et des rivières
20 979 750frs.
b) endiguement des torrents
11 033 300 frs.
c) assainissement
19446 lOOfrs.
d) abaissement des lacs alpestres
550000frs.
e) ponts
688 750 frs.
Total au 1-er Janvier 1930
Montant de la subvention fédérale versée

52 697 900frs.
21 679 635 frs.

Décrire les effets de ces travaux nous conduirait trop loin, disons seulement
que le but principal, la sécurité a été atteint, sauf circonstances exceptionnelles toujours à prévoir.
L a r é g u l a r i s a t i o n d e s l a c s a mis fréquemment en opposition les intérêts des usagers d'aval et les riverains d'amont. Ce n'est
qu'après de longues études et pourparlers qu'un régime acceptable a été
admis par les divers intéressés. Tout régime lacustre doit tenir compte des
relations entre les apports des affluents, la capacité du bassin et celle des
émissaires, les intérêts déjà mentionnés d'aval et d'amont.
Pendant toute la période qui a précédé celle de l'utilisation des lacs
comme bassins pour l'accumulation en vue de la force hydraulique, on
cherchait à resserrer les fluctuations normales dans les limites aussi restreintes que possible, ainsi dans la convention relative au Léman. Dès lors
les avantages considérables, qui résultent de l'accumulation dans les lacs
pour régulariser les débits d'hiver ont rendu désirable une augmentation
de l'amplitude. Or comme on doit prévoir une marge de sécurité suffisante
pour enmagasiner les crues exceptionnelles sans dépasser le niveau des
eaux dommageables, on a été conduit à prévoir l'abaissement de la côte
des basses eaux normales. C'est ainsi que les projets de régularisation des
lacs du Jura, du Bodan et du Léman visent à solutionner l'augmentation
d'amplitude en améliorant au printemps les conditions d'écoulement dans
les plaines adjacentes. Mais comme l'utilisation agricole a été poussée dans
certaines régions jusqu'à proximité immédiate des grèves, on a dû installer
des stations de pompage pour évacuer les eaux souterraines pendant la période des hautes eaux du lac.
En étudiant les projets élaborés avant 1877 pour les t r a v a u x d e
l a 3-e é t a p e , on est frappé de l'importance attribuée par leurs
auteurs au colmatage et à l'irrigation.
Ainsi V e n e t z, Ingénieur cantonal, Valaison, attirait en 1860 l'attention du public sur la nécessité de combiner le colmatage avec les travaux
d'endiguement du Rhône, cil n'est pas seulement nécessaire, pour combler
et élever les bas-fonds marécageux, afin de les rendre à la culture, disait-il,
mais aussi pour appuyer les arrières-fonds et les consolider».
De même V e n e t z père, en 1851, pour la plaine de l'Orbe et
M é r i a u, en 1860, pour la plaine de la Broge, prévoyaient à côté des
canaux d'assainissement, un réseau de canaux de colmatage de manière
à conduire les eaux chargées de matières en suspension dans les parties
basses et tourbeuses des marais.
9«
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Les inconvénients d'une mise sous l'eau des terrains pendant plusieurs
années ont fait abandonner ces projets, sauf en Valais où l'on fondait beaucoup d'espoirs sur les bienfaits d'une telle opération et où une loi sur le
colmatage a été adoptée par le peuple en 1907.
En 1912, on prévoyait encore l'application du colmatage au moyen de
l'eau du Rhône ou de ses affluents sur un certain nombre de dépressions
marécageuses.
Dans un mémoire présenté en 1912 au Conseil communal de Sion,
M. l'Ingénieur M ü l l e r déclarait à propos du colmatage sur le territoire
de cette Commune: <<Le colmatage des bas-fonds de la rive gauche se présente dans des conditions telles qu'on n'en saurait guère trouver de plus
avantageuses pour une entreprise de ce genre. Malgré ces avantages, les
propriétaires n'ont pu se résoudre à admettre la mise sous l'eau des terrains pendant la durée de l'opération de 15 à 20 ans et la perte de récolte,
qui en résulterait. Les digues du Rhône sont restées fermées jusqu'au moment où on a pu songer à l'irrigation des terrains assainis».
Les travaux principaux concernant l'assainissement étant exécutés
comme dans la Vallée du Rhône, de Brigue au Léman, les étapes suivantes
se succèdent pour ainsi dire automatiquement. Les canaux d'assainissement
exécutés en Valais ont permis de gagner à la culture une surface de 4 520
ha; ils ont coûté 16 376 000 frs ou 3 620 frs l'hectare. Les travaux exécutés dans la plaine vaudoise, sur la rive droite du Rhône, ont coûté 5 850 000
frs pour 3 230 ha ou 1 810 frs l'hectare.
Quant à l'irrigation, son importance est accusée par les chiffres suivants:
la longueur des bisses principaux existant en Valais avant 1884 était de
1 400 km. pour 207 canaux, la longueur totale avec les embranchements
de 1 740 km. et la surface irriguée de 20 000 ha. De 1884 à la fin 1924, donc
en 40 ans, il a été exécuté en Valais 30 projets subventionnés par une somme
de 1 123 804 frs. pour 107 57 km. de canaux et une surface irriguée de
5 458 hectares.
Récemment, le Canton du Valais a adopté une loi nouvelle prévoyant
des encouragements financiers plus élevés afin de réduire les charges des
propriétaires. De plus en plus, on reconnaît dans diverses régions de notre
pays, où les précipitations atteignent et dépassent 100 cm. par an, les bienfaits de l'irrigation.
Les travaux d'assainissement et de drainage exécutés avec l'appui de
la Confédération ont porté tous leurs fruits. Dans les régions de plaine et
du plateau, c'est la méthode de l'aspersion qui se répand de plus en plus.
L'exemple de l'irrigation des cultures de la fabrique de conserves Lensbourg à Hallau, suivant le projet étudié et réalisé par M. M. R a h m, directeur à Hallau, et M. R a h m du bureau technique, mérite d'être cité comme
un exemple de ce genre de travaux.
Quoique cela ne soit pas implicitement compris dans le sujet figurant
en tête de cet exposé, il ne peut être question, sur la base de nos expériences, d'omettre l'oeuvre générale de l'aménagement de la forme de la propriété en liaison avec la distribution des exploitations agricoles, la mensuration du territoire et l'établissement du registre foncier.
À ce propos, qu'il me soit permis de citer les conclusions de notre exposé
sur les buts de remaniements parcellaires, résultats acquis et conceptions
actuelles, exposé le 2 mai 1929 devant la Société Suisse des Géomètres du
registre foncier:
1, Les entreprises de remaniement parcellaire doivent être projetées
en tenant compte des conditions des divers systèmes d'exploitation du sol.
Elles ont pour but de simplifier dans toute la mesure possible les conditions d'exploitation agricole de notre pays.
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2. La surface susceptible d'être soumise au remaniement parcellaire
en Suisse est plus grande que celle résultant de l'enquête effectuée en 1916.
À l'occasion de chaque nouvelle détermination des surfaces intéressées,
on tiendra compte non seulement des chemins d'exploitation insuffisants
ou de la dispersion des parcelles, mais de tous les défauts dans la répartition de la propriété foncière qui exercent leur influence sur l'exploitation.
3. Il est indiqué de procéder à l'organisation de ces entreprises par
territoires communaux ou dans les plaines sur les territoires formant une
unité au point de vue des conditions d'exploitation. Les terrains situés à
proximité des localités ainsi que les surfaces occupées par les cultures spéciales telles que: vignes, cultures fruitières etc., ne doivent pas être exclus
de l'entreprise, mais traités de façon spéciale au point de vue chemins d'exploitation et répartition des terres.
4. Les corrections dans la distribution des fermes sur le territoire qui
paraissent réalisables doivent être exécutées en même temps que ces entreprises.
La création de nouvelles fermes doit être encouragée d'une manière
toute spéciale dans les contrées qui possèdent de l'industrie ainsi que
dans les communes à territoire étendu. Il en est de même pour les localités
dans lesquelles les habitations sont groupées d'une façon irrationnelle
au point de vue d'exploitation.
Les surfaces incultes ou cultivées extensivement doivent être améliorées et mises à disposition pour l'aménagement de nouvelles fermes. La
création de nouvelles exploitations ne doit pas diminuer la surface des exploitations existantes. L'étendue convenable pour les nouvelles fermes et
les exploitations paysannes peuvent varier entre 7 et 12 ha.
5. Le but du remaniement parcellaire n'est pas seulement d'opérer
une forte réduction du nombre des parcelles en créant un réseau de chemins
d'accès et d'exploitation plus ou moins dense. Cette opération doit avoir
pour résultat la plus forte concentration possible du terrain appartenant
aux exploitations d'un territoire, en tenant compte toutefois des exigences
des systèmes d'exploitation.
6. On répartira un seul bien-fonds à chaque propriétaire dans les fractions de territoire soumises à un seul genre de culture. On ne doit pas viser
à la création de parcelles, au sens restreint du terme, mais répartir des
surfaces attenantes entre elles, aussi étendues que possible, correspondant
aux étendues des exploitations.
7. Le réseau des chemins ne doit pas être constitué par un double système de chemins principaux et secondaires d'accès et d'exploitation, de
même densité. Ce réseau doit procurer aux surfaces attenantes réparties
aux divers propriétaires des accès et des sorties faciles.
Le terrain réparti aux diverses exploitations prises isolement doit être
aussi peu que possible traversé par des chemins.
8. La densité des nouveaux chemins, y compris les anciens maintenus,
peut varier entre 60 et 80 m. courants par hectare, suivant les conditions
topographiques et la grandeur moyenne des exploitations dans les régions
où domine le système d'exploitation par assolement triennal amélioré et
les exploitations herbagères avec culture des champs.
La densité du réseau des chemins peut atteindre 100 m. courants par
hectare au voisinage de localités urbaines ainsi que dans les remaniements
des régions montagneuses des Grisons et du Valais.
Les territoires où dominent les exploitations purement herbagères ainsi
que ceux possédant, à part le village, des hameaux et fermes isolées peuvent
se contenter d'une densité sensiblement inférieure, allant de 30 à 50 m.
courant par ha.
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9. L'intervalle entre les chemins est au minimum de 150 m. au voisinage
des localités, lorsque les conditions topographiques sont favorables. Cet
intervalle augmente avec l'éloignement du village et atteint de 200 à 300 m.
suivant la nature du sol et l'étendue moyenne des exploitations.
10. On prendra en considération pour l'établissement du projet des
chemins, les communications principales, la situation du village, les formes
du territoire et la répartition des zones principales de culture. On établira
successivement autant d'avant-projets qu'il sera nécessaire pour obtenir
un réseau très simple et pratique de communications adapté à la topographie
du territoire et la disposition des habitations. Les exploitations agricoles
doivent apparaître à l'intérieur du réseau autant que possible d'un seul
tenant.
11. Les facteurs qui permettent d'apprécier un remaniement parcellaire
sont les suivants: l'étendue moyenne des exploitations, la densité par
ha et l'aspect général du réseau des chemins, puis le nombre moyen des
nouvelles parcelles par exploitation. Ce nombre doit être aussi voisin de
l'unité que possible.
Le nombre des nouvelles exploitations, qui peuvent être aménagées,
soit au moment de l'exécution des travaux, soit plus tard, est également
caractéristique. Le degré de groupement, d'après le professeur R e b s t e i n,
équivalent au rapport du nombre des parcelles réduites à la réduction
théorique totale des parcelles sert à comparer entre eux l'ancien et le
nouvel état de propriété.
12. Les associations pour arrondir les propriétés (Arrondierungsgenossenschaften), qui se sont constituées dans quelques cantons à l'occasion de
la mensuration parcellaire devraient restreindre leur activité aux régions
où dominent les fermes isolées. Les travaux effectués par ces associations
présentent certains avantages par rapport à l'ancien état de propriété,
mais ces avantages ne sont que des demi-mesures et ne peuvent être comparés avec ceux résultant des entreprises de remaniement parcellaire qui
réalisent en fort groupement de la propriété foncière.
13. En présence des exigences nécessitées par l'élaboration des projets
et l'exécution des entreprises de remaniement parcellaire, combinés avec
travaux d'amélioration du sol, il est indispensable que les futurs géomètres du registre foncier étudiant à l'École polytechnique fédérale, suivent
à cette école le cycle d'études pour ingénieurs du génie rural.
14. Les remaniements parcellaires exécutés d'après les conceptions
r.ctuelles constituent une des mesures les plus importantes, si ce n'est la
plus importante, destinées à introduire les méthodes de rationalisation
dans l'exploitation agricole.
Les encouragements financiers (subventions) des pouvoirs publics sont
indispensables pour obtenir le groupement des propriétaires intéressés et
réaliser ces entreprises d'une manière rationnelle, avantageuse pour le
propriétaire. Il est nécessaire de renseigner les populations intéressées
d'une façon continue sur la nature des progrès réalisés par ces entreprises
et leur portée économique.
En parlant de remaniement parcellaire, il faut aussi effleurer la question des méthodes d'estimation du sol puisque l'opération est basée sur
l'échange des valeurs et que l'estimation elle-même a pour base l'appréciation des facteurs de production du sol.
Quelques-unes des conclusions d'une étude sur la méthode vaudoise
d'estimation comparée à celle du pointage, étude communiquée le 1-er novembre 1929 à Lausanne, sont les suivantes.
Les avantages de la méthode d'estimation par pointage comparée au
système vaudois d'estimation:
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Si nous comparons tout d'abord le système vaudois aux systèmes St-Gallois et Zurichois organisés sur des bases analogues, nous pouvons formuler les remarques suivantes:
1. Le système vaudois a fait un emploi généralement trop restreint
des types de classes obtenus par l'examen du profil du sol. Les commissions
se sont fréquemment contentées de l'examen en surface et des indications
de propriétaires forcément imcomplètes comme l'expérience le montre.
2. L'estimation par parcelles prévue dans la loi de 1907 signifie qu'on
calcule après estimation les valeurs de chacune des parcelles, et non qu'on
estime chaque parcelle. Au contraire, l'estimation gagne en exactitude à
être effectuée indépendamment des limites de parcelles, comme dans les
systèmes de St.-Gall et de Zürich.
3. La valeur de rendement indiquée au début de 1909 comme devant
être à la base de l'estimation (il s'agissait à cette époque du revenu net
capitalisé) n'a pas été appliqué d'une façon régulière dans les diverses
entreprises. Pendant les années de guerre entre autres, on a tenu compte
dans plusieurs d'entre elles des valeurs vénales.
4. L'estimation en vue du remaniement parcellaire étant surtout destinée à procurer des valeurs d'échange entre l'ancien et le nouvel état,
les différences d'appréciation des diverses commissions n'ont pas occasionné
des inconvénients, les commissions s'étant attachées à établir aussi bien
que possible la relation de valeur entre les divers terrains d'un territoire
soumis à l'opération.
5. Le système des types de classes appliqué dans le canton de Zürich
présente un degré élevé d'exactitude grâce au grand nombre de déterminations opérées sur la base des facteurs permanents de production en examinant le profil du sol et les conditions d'exploitation, grâce aussi à l'habileté pratique et à la continuité d'action de la personne qui a présidé les
commissions d'estimation de ce canton.
6. Les valeurs dites d'échange à la base du système zurichois sont un
intermédiaire entre la valeur de rendement et la valeur vénale. Il est facile
de ramener après coup les estimations opérées de cette manière sur la base
de la valeur de rendement.
7. Grâce à la continuité de l'activité de M. O e h n i n g e r et aux
qualités reconnuees du système zurichois, l'estimation se poursuit dans
ce canton par la méthode des types de classes perfectionnée par l'expérience.
8. La méthode d'estimation par pointage constitue un progrès marqué
par rapport au système vaudois d'estimation.
9. La méthode du pointage comprend la détermination des types de
classes répartis à raison de 1 à 2 par ha suivant les directions et profils
principaux du territoire. L'estimation en détail peut s'opérer dans des
conditions normales et pour gagner du temps en comparant des résultats
des sondages avec les types de classes et en interpolant les valeurs.
10. Les réductions pour éloignement et inclinaison du sol se déterminent sur la base des travaux de la commission des recherches en constituant
ou adoptant pour chaque territoire les graphiques qui s'y rapportent.
11. L'estimation des sols occupés par des cultures spéciales telles que
vignes, arbres fruitiers, forêts, a également avantage à l'adoption du procédé par pointage.
12. L'exactitude relativement grande de la méthode du pointage est
prouvée par les résultats des recherches et comparaisons auxquelles elle
a donné lieu. Son adoption par le canton d'Argovie mérite d'être imitée.
13. La méthode du pointage permet d'attirer l'attention des personnes
préposées à cette opération sur les divers facteurs qui entrent en ligne de
compte et de les instruire beaucoup mieux qu'à l'aide d'autres méthodes
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d'estimation. La durée des opérations n'est pas plus longue en utilisant
la méthode du pointage qu'au moyen de celle des types de classes.
14. Il est indiqué de mettre la valeur de rendement à la base de l'estimation en cas de remaniement parcellaire et d'assurer la mise au net et la
conservation des documents relatifs à cette opération.
CONCLUSIONS

Une première constatation se dégage de cet exposé, c'est l'importance
de toutes les sciences, qui ont quelque rapport avec l'eau, le sol et le climat.
Il convient de rappeler l'effort des auteurs cités et la valeur des travaux
en hydraulique souterraine. Les noms sont connus, rappelons la mémoire
des disparus.
La nécessité d'une coordination des études et des travaux concernant
l'amélioration du sol au sens large du terme apparaît évidente et impérieuse.
On entrevoit tous les avantages, toutes les facilités pour l'existence
de la classe attachée au sol, qui peuvent résulter d'une conception scientifique et d'une réalisation conforme aux règles de l'art de l'ingénieur.
On peut avancer que les perspectives d'application de ces travaux sont
considérables. Elles assureront le maintien d'une classe rurale tirant ses
revenus d'un sol qui sera toujours mieux travaillé et qui rendra davantage
parce que tous les efforts porteront leur maximum d'effet.
Nous voulons simplement citer dans le domaine scientifique les c a r t e s a g r o n o m i q u e s , base des conseils aux agriculteurs pour la
culture et jusqu'à un certain degré l'exploitation de leur domaine, qui peuvent
être établies de préférence à l'occasion des remaniements ou remembrements parcellaires combinés avec les travaux divers d'amélioration du sol.
Elles devraient contenir, outre les données concernant les propriétés physiques citées, la teneur en calcaire et le degré d'acidité (pH), les données
sur la valeur des terrains, appréciée sur la base du profil du sol et des facteurs, éloignement du centre d'exploitation et inclinaison du terrain.
L ' é c o l o g i e , c'est-à-dire la science qui étudie les conditions du
milieu S o 1 avec les réactions du climat les plus favorables à la production,
étudie en premier lieu les facteurs eau, air, température, réactions biologiques et chimiques, et leurs variations dans les diverses couches du sol.
Or, ce sont précisément les facteurs sur lesquels les travaux d'amélioration du sol exercent leur action. On conçoit facilement l'importance des
déterminations y relatives.
Qu'il me soit permis d'exprimer, en terminant, ma vive gratitude à la
fondation pour l'encouragement des recherches scientifiques qui a bien
voulu honorer ces recherches d'une subvention. Ma gratitude va également
à mes collaborateurs, les ingénieurs B a r r a u d , T a n n e r et Mét r a u x qui ne se sont pas laissés rebuter par les difficultés rencontrées,
ainsi que les services du génie rural et des syndicats d'amélioration du sol
qui ont eu confiance et ont facilité l'organisation des observations.
Tous récolteront, comme nous, une ample moisson d'expériences et de
connaissances.
En constatant l'analogie des méthodes scientifiques employées soit pour
l'amélioration, soit pour l'estimation des terres avec celles qui apprécient
les conditions les plus favorables à la production végétale, on est tenté de
rappeler le conseil du laboureur: «Travaillez, prenez de la peine, c'est le
fonds qui manque le moins>>.

LE LABORATOIRE POUR L'ÉTUDE DU SOL ET L'HYDRAULIQUE
AGRICOLEÀ L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE
E. DISERENS

Zurich, Suisse

Sur l'initiative et à la demande du Conseil de l'École Polytechnique
Fédérale, le Département fédéral de l'Économie Publique, division de
l'Agriculture, convoquait le 18 nov. 1921 à une conférence tenue le 9 décembre 1921 à Berne les représentants des Divisions Agriculture et Génie
Rural de l'École Polytechnique Fédérale, ceux des Établissements fédéraux de Liebefeld (chimie agricole et administration centrale) d'Oerlikon,
de Lausanne, le Service Fédéral des eaux, le Directeur de l'Agriculture
du Canton de Berne, le Président de l'Association des professeurs d'agriculture de la Suisse, les chefs de Service du Génie Rural des Cantons de
Zürich, St-Gall, Grisons, Vaud et Neuchâtel.
L'ordre du jour de la conférence comportait:
1. Rapport d'orientation présenté par M. Prof. E. D i s e r e n s.
2. Recherches relatives à l'influence de l'assainissement sur: a) le
niveau des nappes souterraines, b) les conditions d'écoulement.
3. Analyses du sol au point de vue chimique et physique, savoir:
a) Pour les entreprises d'améliorations foncières terminées. Examen des
modifications survenues dans les propriétés du sol grâce à l'effet de l'assainissement, par analyse comparée d'échantillons prélevés dans des terrains améliorés et dans des terrains analogues de la même région dont on
recherche l'amélioration, b) Pour les terrains à améliorer: analyse préalable du sol à titre de renseignement dans l'élaboration du projet d'assainissement et analyse d'échantillons prélevés après l'achèvement des travaux
d'amélioration pour établir les modifications survenues dans les propriétés physiques et chimiques du sol, à titre d'indication pour la culture rationnelle des terres.
4. Recherches sur la flore des terrains assainis et des terres non encore
améliorées.
5. Essais de culture à l'effet de déterminer les meilleurs procédés culturaux (façons culturales, engrais, genres de culture) à appliquer aux terrains assainis.
6. Conseils à donner aux propriétaires des terrains améliorés.
7. Méthodes d'analyse, appareils, classification des sols.
8. Organisation et ressources financières.
Un programme des recherches du 18 octobre 1921 élaboré par le soussigné
comprenait les chapitres suivants:
1. Étude des sols.
2. Mise en culture des terrains améliorés.
3. Résultats des travaux pris, dans un autre ordre d'idées: a) étude
hydrologique des terrains, b) jaugeages et débits, c) effets des travaux,
d) matériaux, e) coordination des résultats, f) encouragement financier
par la Confédération.
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Comme indiqué au programme, le professeur D i s e r e n s a exposé
à la Conférence le sujet: De l'utilité des analyses et recherches pour les
améliorations foncières. À part ce sujet, Fauteur a traité de l'établissement
des cartes agronomiques, de l'effet et de la rentabilité des travaux, l'étude
hydrologique des terrains, observation des nappes souterraines, influence
du déficit de condensation de l'air, etc.
Le protocole-résumé, de 26 pages in folio, indique le cours de la discussion et les résolutions prises:
Dr. K a p p e 1 i. Direktor der Abteilung für Landwirtschaft: Die
Konferenz ist einig darin, dass auf dem Gebiete des Bodensverbesserungswesens i. w. S. mehr geschehen sollte, als bis anhin und zwar in der Richtung der wissenschaftlichen Erforschung aller Momente die hier mitspielen.
Der Kulturingenieurschule sollte ein Laboratorium zur Verfügung gestellt
werden, nebst einem Assistenten.
Wir stellen uns vor, dass die Oberleitung der Untersuchungen an die
kulturtechnische Abteilung der E. T. H. verlegt wird; diese ist die Zentralstelle für diese Untersuchungen. Die übrigen Institutionen stellen sich
zur Verfügung. Die Initiative hat von dort auszugehen. Die Abteilung
für Landwirtschaft muss mitwirken, ebenso die übrigen Bundesstellen,
ferner die kantonalen kulturtechn. Ämter. Sowohl die landw. Schulen,
als auch die Versuchsanstalten sind bereit mitzuwirken, sei es in botanischen Versuchen oder in Düngunsversuchen.
Für die weitere Abklärung einiger Fragen wurde eine Kommission
ernannt. Die Kommission wird ermächtigt weitere Mitarbeiter, wie die
Herren Prof. D ü g g e 1 i und E n g 1 e r beizuziehen.
La commission désignée s'est réunie en mai 1922 sous la présidence du
prof. E. D i s e r e n s à l'École d'Agriculture et à la Station des recherches forestières, elle a pris connaissance des méthodes appliquées dans ces
deux établissements puis discuté des modalités pour l'organisation et
l'encouragement financier des recherches.
Par la suite la division fédérale de l'Agriculture s'est prononcée pour
que les recherches soient encouragées par le budget de l'École Polytechnique Fédérale.
Le 30 avril 1923, le soussigné prie le Conseil de l'École Polytechnique
de bien vouloir mettre à sa disposition le local à aménager en laboratoire
pour l'étude des sols et l'hydraulique agricole. La conférence de division
appuie cette demande ainsi que celle concernant l'organisation du matériel
de démonstration pour l'enseignement (Kulturtechnische Sammlung).
Le laboratoire en question a été installé provisoirement en 1924 au soussol de l'École d'Agriculture puis au rez-de-chaussée du bâtiment principal
de l'École Polytechnique. Quant à la collection du matériel de.démonstration pour l'enseignement, elle a été peu à peu aménagée à l'étage du
bâtiment principal, entre l'Aula et l'Institut pour la cartographie.
L'AMENAGEMENT

DU

LABORATOIRE POUR L'ÉTUDE
L'HYDRAULIQUE AGRICOLE

DES

SOLS

ET

Ce laboratoire contient les appareils suivants destinés à l'étude des
terres par lévigation, sédimentation et filtration, ainsi que pour la détermination du clacaire et des réactions.
a. Six appareils de lévigation pour l'analyse mécanique d'après
K o p e c k y (Prague).
b. Un appareil de lévigation d'après G o l l a n (Buenos-Aires).
c. Un appareil à sédimentation d'après W i e g n e r - Z u n k e r pour
l'analyse des terres par sédimentation.
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d. Des appareils pour déterminer la teneur en calcaire et la réaction
pH du sol.
e. Des appareils enregistreurs automatiques de la courbe du débit caractérisant les propriétés du sol pour le passage de l'eau (filtration).
f. Quatre appareils, gros cylindres en verre gradués munis d'un appareillage pour déterminer entre autres la loi générale de filtration d'un milieu perméable et les constantes du sol pour le passage de l'eau.
g. Modèles permettant d'étudier les formes et variations des courbes
d'assèchement au voisinage d'ouvrages tels que canaux et drainages, ainsi
que pour étudier les diverses formes de l'irrigation.
h. Une collection de prélèvements de terres, étudiées d'après lesmethodes de l'analyse mécanique, la filtration ou la sédimentation.
i. Une collection de profils du sol préparés d'après les procédés récents
et servant à caractériser l'influence du climat sur le sol.
j . Une collection d'appareils à sonder, soit sondes géologiques et agrologiques ou pour l'estimation des terres ainsi que pour de simples prélèvements.
III. QUELQUES TRAVAUX DU LABORATOIRE POUR L'ÉTUDE DES SOLS ET
L'HYDRAULIQUE AGRICOLE

Mentionnons en premier lieu la classification des terres, leur dénomination dans nos trois langues nationales les signes et teintes conventionnels
pour la représentation des terrains. Les propriétés physiques et notamment
la proportion et la grosseur des particules résultant de l'analyse mécanique
servant de base à cette répartition.
Quatre grands groupes de terres, les argiles, les glaises, les sables et les
limons donnant naissance aux groupes des sols humifères, marneux, graveleux et pierreux suivant la proportion d'humus, de calcaire, de sable
ou de gravier.
Cette classification a été obtenue par l'examen d'un grand nombre d'analyses, en comparant l'appréciation macroscopique avec la perméabilité
résultant de l'observation des sols améliorés, c. à d. en tenant compte de
l'observation sur le terrain.
Ces dessins font partie de la première série des normes pour travaux
d'amélioration du sol adoptés par la Conférence des ingénieurs Ruraux
Suisses, la division fédérale de l'Agriculture du Département Fédéral de
l'Économie Publique et la Société suisse des ingénieurs et des architectes.
Nous avons constaté tout dernièrement, à propos de cette classification
des terres, qu'elle est à peu près identique à celle décrite dans <(Department
Circular» 419 Grouping of Soils on the basis of mechanical analysis of
R. O. E. D a v i s , Chief Soils Physics Division and B e n n e t , Inspector
in Soil Survey, Bureau of Soils USA.
L'échelle des grosseurs des particules qui sert de base à cette classification des terres est celle adoptée et pratiquée depuis près de 30 années par
les services pédologiques de la Tchéchoslovaquie. Or il existe une échelle
de grosseur des particules d'après Atterberg qui prend pour base non pas
0:001 mm. mais 0.002 mm. Le président de la première commission internationale pour l'étude du sol Dr. N o v â k à Brno a montré que l'on
pouvait passer facilement d'une échelle de grosseur à l'autre.
L'étude des sols au moyen de la détermination des propriétés physiques et de l'analyse mécanique a été entreprise par nous en é t é 1921.
Un certain nombre de résultats ont été communiqués à la conférence du
9 déc. 1921 à Berne. Cette étude des propriétés des terres en relation avec
le drainage a été poursuivie d'une façon continue au cours des années sui-
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vantes dans ies cantons de Vaud, Argovie, Tessin, puis en été 1924 dans
ceux de St. Gall, Thurgovie, Schaffhouse, Lucerne et l'année suivante
à Zurich. Une partie des résultats de ces recherches a été publiée dans le
recueil des conférences données au printemps 1926 à L'École polytechnique. Il s'agit de la dissertation S c h i l d k n e c h t .
Dès l'été 1924, l'étude des propriétés des sols pour le passage de l'eau
a été poursuivie au laboratoire conjointement avec les observations effectuées sur le terrain. Nous avons toujours établi une distinction entre les
procédés de laboratoire et ceux qui visent à déterminer les propriétés des
sols en place <<in natürlicher Lagerung». Des procédés de recherche pour
l'étude des sols en place peuvent se résumer par «étude des réactions du
climat sur le sol». Dans un programme de recherches à entreprendre dans
la Plaine vaudoise du Rhône, de 1921, nous avions introduit le rapport
entr,e la somme des précipitations au déficit de condensation, rapport introduit dans la dissertation de A. M e y e r , examinée par M M. Prof. M ac h a t c h e k et W i e g n e r . Ce dernier caractérise régulièrement les
sols dans leurs rapports avec le climat au moyen du facteur N/S. (Voir à
ce sujet «Neue Bodenuntersuchungen in der Schweiz» Prof. Dr. W i e g n e r).
Au nombre des nouveaux procédés de laboratoire, il faut citer celui
qui permet de déterminer la loi générale de filtration Vm=A. J et les constantes m et A, puis la détermination des constantes spécifiques d'un sol
pour le passage de l'eau. Nous remplaçons les procédés conventionnels de
détermination des propriétés physiques décrits par K o p e c k y, F a us e r , M i i n t z , F a u r e , L a i n e et B u r g e r , par la détermination
des constantes correspondant à des lois reconnues exactes entre certaines
limites. Il faut ajouter qu'on ne peut pas parler de constantes au sens absolu
du terme et en 1926 une étude faite à notre laboratoire montrait l'influence
de la température et de la durée du temps de saturation par l'eau sur le
coefficient de filtration.
Les p r o p r i é t é s
c o u r a n t e s étudiées au laboratoire sont
les suivantes:
1. Densité apparente et réelle. Porosité.
2. Analyse mécanique.
3. Teneur en calcaire, pertes pa; calcination, réactions.
4. Filtration, mesures pour obtenir la courbe des débits et détermination des constantes pour le passage de l'eau.
5. Filtration avec enregistrement automatique des débits et déterminations correspondantes.
6. Détermination de la teneur en eau du terrain après filtration.
7. Détermination de la capillarité.
Voir à ce sujet les déterminations de laboratoire pour l'étude du limon
prélevé au Grand-Fossé dans la Plaine vaudoise du Rhône.
L e s p r o p r i é t é s d e s s o l s e n p l a c e (in natürlicher
Lagerung) ont fait l'objet d'études approfondies. On peut citer les études
sur les puits, celles des nappes cylindriques, l'étude des nappes profondes
et celle des nappes superficielles, les nappes de drainage, le coefficient
d'écoulement,c'est-à-dire le rapport entre l'eau écoulée recueillie dans les
ruisseaux, drains ou canaux et l'eau des précipitations. Une étude sur
1'evaporation permet d'en mesurer l'importance.
Les déterminations des constantes du sol soit au moyen des procédés
de laboratoire, soit en étudiant les nappes, les puits ou les sondages permettent de résoudre les deux catégories de problèmes suivants: «Connaissant le fond imperméable sur lequel une nappe circule et les constantes du
sol et le débit, déterminer la forme et les variations de sa surface libre»;
inversement «connaissant la surface libre d'une nappe, calculer la forme
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du fond imperméable sur lequel elle coule». Deux positions de la nappe
et les débits correspondants permettent de calculer la position du fond
imperméable. Nous avons introduit une nouvelle méthode de calcul d'après
D u p u i t, méthode appliquée aux canaux de la Plaine vaudoise du
Rhône.
L'é t u d e d e s m a s s i f s f i l t r a n t s nous a conduit à rechercher un nouveau type de massif permettant d'obtenir sur un profil vertical
la façon dont se comportent les diverses couches du sous-sol au passage de
l'eau. C'est la théorie de la montée de l'eau dans les sondages étudiée dès
1927 par l'Ingénieur M é t r a u x à Saxerriet dans la Plaine du Rhin,
puis dans celles de Nidwald, dans le Canton de Zürich et ailleurs. Cette
nouvelle méthode permet d'étudier les sols a v a n t tous travaux: elle est
pratiquée par les étudiants de la division du Génie Rural pour leurs travaux
de diplôme dès 1928.
É t u d e de l ' é c o u l e m e n t s u p e r f i c i e l
prévu au programme de 1921 est poursuivie à chaque occasion. Il va sans dire que
cette étude comprend l'influence de la forêt sur l'écoulement comparé aux
terrains agricoles, viticoles etc. La forêt est une forme de couverture
végétale du sol et son influence est recherchée en relation avec les propriétés du sol forestier pour le passage de l'eau. Comme exemple de déterminations de ce genre, on peut citer les observations effectuées en été 1929
dans la vallée de la Biber «Beziehungen zwischen den Niederschlagsverhältnissen und dem Oberflächenabfluss». La détermination des débits est basée
sur plusieurs procédés, jaugeages au déversoir, détermination de la vitesse
«t du profil, etc. etc. Les études sont poussées en tenant compte de la formation
géologique du bassin versant.
Il faut encore citer les « c a r t e s a g r o 1 o g i q u e s» utilisables
aussi bien pour l'agriculture que la viticulture, la sylviculture, l'horticulture etc. A côté de la base géologique, ces cartes doivent contenir les indications des propriétés des terres pour le passage de l'eau, la réaction, le
type de sol suivant classification de l'effet du climat sur le sol et la valeur
du sol basée sur l'appréciation des facteurs de production de ce dernier.
On obtient de cette façon des documents utilisables pour tous ceux qui utilisent le sol en vue de sa production.
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ASSAINISSEMENT DE LA PLAINE VAUDOISE DU RHÔNE.
CANAL DU GRAND-FOSSÉ.
Déterminations
1. Terrain

de

laboratoire

étudié.

Limon fluent, préslevé dans le lit du Grand-Fossé, au hm. 16 à 3 m. de profondeur.
2. Densité apparente et réelle, porosité.
É c h a n t i l l o n N°
Moyenne

1

2

3

4

Poids de sable sec en g

293,1

297,7

295,0

300,0

Volume apparent en ce

250

250

250

250

Capacité pour l'eau ce

119

117

12D

118

Porosité %

47,7

46,8

48,0

47,3

47,4%

Poids spécifique apparent

1,17

1,19

1,18

1,20

1,185

2,24

2,24

2,27

2,27

2,255

»

»

réel

La porosité mesurée, par le même procédé, dans les tubes Manessmann avant les
essais de filtration, est de 54,8% (moyenne de 4 déterminations).
3. Analyse mécanique (d'après

Kopecky).

É c h a n t i l l o n

Part, décantables
Particules II

JV6
Moyenne

2

3

4

5

6

20,1

4,0

5,3

6,9

6,5

4,7

7,9%

9,2

32,2

27,1

32,8

28,3

27,5

26,2%

1

»

III

52,8

45,4

52,6

46,0

51,6

50,8

49,9%

»

IV

17,9

18,4

15,0

14,3

13,6

17,0

16,0%

Frac. I < 0,01 mm
»

II 0,01—0,05 mm

»

III 0,05-0,10 mm

»

IV 0,10—2

D'après les no'mes du SIA
p. la classification des terrains par l'analyse mécanique,
nous avens un
«sable».

mm

90

W0%

-
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4. Pertes par calcination.
En moyenne 1,5 %•
Teneur en calcaire = 0%5. Filtration, mesure de la courbe des débits.
v = kl; q = F • k • I; F = 1,06 dm 2 .
Essai effectué au moyen de tubes Manessmann avec mesures de débit
Échantillon M°
I
1

m

il

2

3

Section filtrante
(dm2)
1,06 1,06 1,06
Haut, eau filtrée
(mm)
38,2
36,6 37,0
Hauteur de terre
mm
300
300
310
Temps p. filtration (min)
53'
48'
52'
v 10"5 m / s e c .
1,20 1,27 1,18
1 moyen
1,10 1,11 1,07
1,09 1,14 1,10
k 10"6 m / sec.

4

IV

6

5

7

Moyenne
8
CA

1,06 1,06 1,06 1,06 1,06
34,9 34,4 a

31,8 32,8

310

310

48'
1,21
1,07
1,13

310
48'
1,37
1,07
1,28

310
48'
1,31
1,07
1,32

47'
1,13
1,08
1,05

310
48'
1,14
1,08
1,05

£
~

8
8
o
II
• «

F i g . 2. Mesures
de débit effectuées
po ur déterminer
e coefficient k
de filtraton < de
4 échantillons.
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6. Filtration avec enregistrement des débits.
,

H.

A

EA

n=t i -

B => In
E — E,

kSt2 + EB - £ 2 .
S — section filtrante;
H— hauteur de terre;
E,EltE2 — volumes d'eau.

ns

Echantillon M 1.
Échelles: hauteurs 5 cm. ~ 500 ce; longueurs 5 cm. ~ 58 600".

i !*

De ce graphique résulte, après calculs:
k = 0,0000133
H - 24,7%
r, = 104 cm.
Filtration effectuée dans un tube de verre
de 150 cm. de hauteur et de 37 mm. de diam.

Fig.
Échantillon

3.

M 2 (caractérisant l'influence d'une couche imperméable très mince).

U.„/F

f 1,-IOcc

k = 0,000 0023
/f*K== l , 3 %
7] = 32 cm.

t.'SSW

F i g . 4.
Échantillon

JV? '3.

£'7Scc

k = 0,0000127 m / s e c ;

S
uj

trZIbOO "

/' = 12,3 %
rj = 126 cm.
Filtration dans un tube de verre de 15) cm. de
hauteur et de 37 mm. de diamètre.
F i g . 5.

temps

Moyennes (1 et 3) k = 0,0000130; ft = 18,5 %; «j= 115 cm.

— 145
7. Détermination de la teneur en eau du terrain après filtration.
Teneur en eau e n % du volume apparent. D'après les données de la filtration, /< = 18,5%.
La porosité est de 47,4%.
Teneur en eau après filtration
Echantillon
N°

Teneur eau.
% du v o l .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10

30

40

SO

ÔO

10

80

41,4
24,4
44,3
42,7
47,3
45,7
43,5
40,4
36,3
37,5
27,3
31,6

90

F i g . 6.
8. Capillarité. Ascention capillaire en fonction du temps.
"**

F i g . 7.

hauteur capillaire;
niveau d'eau observé au temps t
dans le tube de verre.
Kl', V = vitesse apparente; V,. •• vit.
• • ,
r—h
reele; ƒ = —-—
h
temps * f

— z — ; i* TI l n • — - u — h = k • t, où t «* 0 pour/i = 0
' •
h 5 0 % ; mesuré 96 cm.
Exemple de calcul: h = 0 , 4 4 m.; Ilt =22320";
/<r\—
admis
f* ( ,
V
A
0,50 / „ , . .
0,96
u
0,96 ln
0,44 ) = 0,0000034 m/sec.
n ln
k
ij— nh h)y
££$M\ '
.0,96 — 0,44
~ t
22
Le calcul en sens inverse permet de déterminer l'ensemble de la courbe et la
•correspondance obtenue.
Échantillon J\S 1.

^-_

~

1.00:,

m. -i-B^cr^^

010

0.69

j

—-•=*

"~"~

ir

^

^

1

f/
M'

1.

I

f>'

i

»5

lit
II
Il oxa

a.

1

i

II
II'

1

| i ** " " -

—t

O/our
n i v . observés;
niv. calculés;
V I - 10

SA t r 3 T = 3 r ^ - = '

»

1

1

•

1

1

,

.

f »mar

,1

F i g . 8.
hauteur capillaire = 1,07 m; « = 5 0 % ; avec
ri=93C00" k = 0,000 f0264 m/sec.

1

ft1=0,73

a

et
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Échantillon M 2.
100m.

-

^

080

-=---'.-

r^

!

^~J

i * ~~

_ •

. . -

<^*^
040

é

/ é ^

/

CS

1

Ji °*°

'jf"S 02
I ^' °

f,

*

1

if

•c
c-

-*—'

1

'

*

*

1

temps
•

-4

*
F i g . 9.
niv. observés

-»

•—_—

1>

6

4

sjours

niv. calculés

y = haut, capillaire mesurée = 0,96 m.; /* = 53%; avec ht = 0,44 m et rx = 2232)'
k = 0,00000340 m/sec.
D é t e r m i n a t i o n s e f f e c t u é e s sur place.
9. Courbes de remous.
Numéros d. piquets
Hectométrage hm
Côtes des piquets
Côtes du radier

30
0

29
2

15
4

28
7

27
10

4.921
3,91

4,657
4,01

4,595
4,16

4,869
4,41

5.090
4,60

P r c f o n d e

D a t e s

14 Août 1929
16 »
21 »
27 »
1 Septembre
8
»
15
»
22
»
29
»
6 Octobre
13
»
20
»
25/26 »
29
»
31
»
3 Novembre
10
»
17
»
19
»
24
»
1 Décembre
8
»
15
»
22
»
27
»
29
»

49
49
46

29,5
49,5
49,5
50
49

49,5
50
50

49,5
47,5
47
43

46,5
49
50

50,5
51,5
51,5

22
22

18.5
21,5
22

22,5
22,5
21.5
21,5
22

21,5
21,5
19,5
20

15,5
18,5
21

21,5
22,5
24
23

14
14

10,5
14
14
14

13,5

13
14
14
14
14
12
11
7,5
11
13
14

14,5
15,5
15

52,5

22,5
23,5

55

27

14.5
15,5
19,5

42,5
48.5

14,5
20,5

6,5
12

51

u r s d 'eau

28
31
30
31
31

31,5
31,5
31,5
31,5
32

31,5
31,5
30

30,5
26,5
28
29
29
cO
30
28

en

34

35,5

c m

40
40

36

39,5
40
40
40
40

36

35,5

39,5

36
36
35
35
33
33
30

38
38
42
42
41
41
35
39
40
40
40
40
39
37
38
39

31,5
33
33

33,5
33

26,5
27

31

24

26

16,38
5,469
4,97

35,5
35,5
36,5

31.5
29,5

28,5
20.5

4

12,90
5,284
4,78

32,5
24
28

35
35
34
36
36

36,5
37

36,5
36,5
41
40
36
34
35
32
33

30,5
28

28,5
27
25

22,5
23

23,5

30,5

17

34

20,5

Pour les courbes de remous de 1939, voir tableau des profondeurs d'eau du Orand-Fossé.
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G r a n d - F o s s é — P r o f i l en l o n g m e s u r é
Échelles : longueurs : hauteurs = 1 : 500
'3.fp

J7J*4S
f
J75<P

m cm

F i g . 11.
Niveau minimum observé du 13. X. 1929.
au hm 7 = 47 litres par seconde;
au hm 16,38 = 25,8 litr. par s e c ;
debit par mètre courant de berge q — l,13xl0" 5 m3/ m/se:.
Niveau maximum observé du 8. XII 1929.
au hm. 7 = 80 litres par seconde;
au hm 16,38 = 46 »
l
»
débit par mètre courant de berge g = 2,93 10,5 m3 m/se:.
11. Calculs des courbes d'assèchement.
Rive droite du Grand-Fcssé hm 12,9)
Échelles: hauteurs : longu eurs = 53 : 1.

F i g . 12.
Formule de la parabole

y^+l^T-

* + *••

k hautes eaux = 0,0081 m/sec, k basses eaux = 0,0096 m/se:.
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F i g. 13.

Formule pour courbes de remous.
Calcul exact:

dti

2g

*- * m

ß

; C - * î'A ; V,

kRUi

Mouvement uniforme: Pente i', profondeur t;
»
retardé
» i',
»
t'.
i3

Calcul approche < = i • 77^ .
72. Essai' de détermination d'un fond imperméable.
Rive gauche du Grand-Fossé hm 12,90; Échelles: hauteurs : longueurs = 50 : 1

x 1 = 50(y 1 — ft„)

(/mesuré = l,13x 10"° m/ 3 m/sec;
1,02 m.; x2 = 250(y2 — /i„) = 1,97 m.; k = 0,00276 m/s;

. ,
Q2I1— qJi
Essai d'application a la nappe
de la rive gauche du Grd.-Fossé hm 12,90
6
Pour J>, 1 Qa = 2 , 9 0 1 0 h 2 = 2,65 o
(</, = 1,13-10-'
,13
/i x = 0,88 °Pour P» (.92
Iv 92 — 2,90 • K T ' /i a - 1,92 S
1,13 • 10-" hj = 1,27 +
'«1
Pour P 3 I 9a - 2,90
3,08 i.
uo
I 9 i - i ;13
'"
1,83 i

ƒ = 0 , 0 0 2 6 » = + 0.21
7 = 0,0037 Côte du Fond i m p . 375,21
ƒ - 0,0023 y = + 0,93
ƒ = 0,0051 Côte du Fond i m p . 3 7 5 , 9 3
I = 0,0017 » = + 1,66
I = 0,0055 Côte du Fond i m p . 3 7 6 , 6 6

A = 0,00460 \
A" = 0,00630 J. k moyen = 0 , 0 0 7 9 0 .
A' = 0 , 0 1 2 9 0 /

Avec 2 niveaux différents d'une nappe souterraine
et leurs débits on calcule la pos'tkn du find
imperméable.
V = kl; q = F- v;
ûi = ( / ! i - y ) k- h;
qt - (ft, - y) k • h;
k =
Plan de comparaison

F i g. 15.

Qi

_

h (/ii - y)

<h

h (/i2 - y)
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Mochmoorvold BODENPROULE (HOCHTAL BEI ROTHENTHURM)
T i e f e n p r o f i l e (Masstäbe der Höhe zur
land *Mits
ehm'Hies
Länge = 10: 1)

F ig. 16.

Jond. tt Jensen

Jand

Torfitich
abgetragene Torfjchichf

Torffano
Wiesland

Wiesland

fr? tannener

F i g . 17.

Horizont

S9S o

m

/ffeer

ia\.

Ö Ü
...

. ; . :.

/1--<2«

Aù-sfecJrtind m
Lfon/non?n

Torf'•£*•1 <->

IS *>JX, 1_...

tOÎO

m

/rteer
140

I9S
2 50

Grund^ajsertie/'en
A/timmer aea Oo/ir/oc/is

Schlämmanalyse
Korngrössen in Gewichtsprozenten

Entnahmetiefe m <0,01 mmio.Ol—0,05

14
15
16
16
21
21
22
22
20
88
89

2,90
3,00
1,60
2,95
1,20
2,30
0,50
3,00
1,60
1,25
1,30

59,4
39,0
33,2
65,0
50,0
68,3
37,0
54,2
53,4
26,4
59,8

21,0
24,3
16,8
23,0
25,2
17,3
19,3
16,0
31,5
17,0
17,8

0,05—0,1 | 0,1—2,0

CaC0 3
in%

1
11,2
28,1
19,8
5,9
11,4
9,1
17,6
13,7
9,0
11,8
9,0

5,4
8,6
30,2
6,1
13,4
5,4
28,1
16,1
6,1
44,8
13,4

Spuren
»
»
»
»
»
»>
»
»

Klassifikation nach
Normen SIA

lehmiger
Lehm
Lehm
Ton
lehmiger
Ton
Lehm
lehmiger
lehmiger
Lehm
lehmiger

Ton

Ton
Tin
Ti n
Ton
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Detailprofil

(Masstäbe der Höhe zur Länge = 21: 1)
Sfnue/onc/

Wasseraufstieg

in d e n

Sonden

_ _ , Terroinoberflàcht

"^Crundwassersp.eye/

1 000

)'

H — in Metern
i — in Minuten

Beobachtete Aufstiege
(Masstäbe 1 Min = 0,5 mm; lglO = 10 cm)

F i g. 19.
Bodenarten
Ton und lehmiger Ton
Lehm

El

Sand

I " o O * o_ 1

Kies
Humus
lehmiger Tort
buchener Torf
tannener Torf

Zeil" in Minuten

F i g . 20.
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LAGERUNGSFORMEN DES TORFES (HOCHTAL BEI ROTHENTHURM)
T i e f e n p r o f i l e (Masstäbe der Höhe zur Länge = 10: 1)
irfland

torjtond

,Lroöen

forf'ztnc/

>'"< 'lettmiaèr

Je™,*

1

^r

Torf

Ï

- " « — S s - i ^ - Ä ^ ;

'——~

A-3'2
S060

/»•*7J
/9ÔO

1/4 ' / ^ J

I900

Groben—v Torftono

•.. •v.-'-v,..-,;1^

Hu mus-

A-Mo

t

X

i

O 70
230

310
170

3 SO
IIS

340
100

23

2-4

St'

26

l £ntnahmesteUe

der Bodenprobe

F i g . 21.
Aller

W/es/ond

W/es/ana

Torfstich

F i g. 22.
Torfanalysen.
Eidg. Mat.-Priifungsanstalt (Abt. Brennstoffe)
Torf lufttrocken

Tannener Torf
Buchener Torf
Lehmiger Torf

Gehalt in Prozent
Fixer
Kohlenstoff

Feuchtigkeit

Asche

20,6
28,3
17,9

3,5
10,4
31,6

23,9
19,8
13,4

Flüchtige
Bestandt.

52,0
41,5
37,1
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Detailprofil

(Masstäbe der Höhe zur Länge = 2) : 1)

Sfr?ueland

ótreue/and

OlS
100

020
ots

S treue/and

Ù40
IIS

Torfstich
Quelle bei 19

010

ots

t'

F i g . 23.
Wasseraufstiege

(Masstäbe: 1 Min.= 0,5 mm; lg 1 0 = 1 0 cm)

Schichtenfolge

im

Torf

1—Tannener Torf
torf)

(Hochmoor-

2—Buchener T o r t
form)

(Übergangs-

3—Lehmiger Torf
torf)

(Flachmoor-

4—Schwer durchlässiger U n t e r grund

Zeit in Minuten

F i g. 24.
Schlämm analyse
Korngrössen in G e w i c h t s p r o z e n t e n

Nr

23
23
25
60

Entnahmetiefe
< 0 , 0 1 mm 0,01—0,05i 0,05—0,1
m

2,00
3,10
4,00
2,70

33,8
59,6
42,1
29,8

21,6
26,4
17,3
24,1

24,0
9,4
14,8
22,2

0,1—2,0

20,6
4,6
25,8
23,9

CaCOa
in%

Spuren

Klassifikation
nach .Normen SI A

Lehm
lehmiger Ton
Lehm
sandiger Lehm

BODEN UND ABWÄSSERBEREGNUNG
FERDINAND ZUNKER

Breslau,

Deutschland

Schon seit jeher war man bestrebt, die in den Abwässern der kanalisierten Städte und Ortschaften und mancher Fabriken enthaltenen Pflanzennährstoffe landwirtschaftlich zu verwerten. Diesem Bestreben verdanken
die städtischen Rieselfelder ihre Entstehung. Aber die sehr hohen Anlagekosten derselben, die erforderliche grosse Durchlässigkeit des Bodens und
die geringe Wirtschaftlichkeit der Anlagen lassen das Rieselfeldverfahrcn
nur als einen Notbehelf erscheinen.
Um die Kosten der Aptierung des Bodens zu sparen und dem Boden
nur soviel Abwässer zuzuführen, als er verarbeiten kann, versuchte man es
mit dem Verspritzungsverfahren. Schon im Jahre 1882 Hess sich der Deutsche G e r s o n ein englisches Patent auf die Abwässerverspritzung durch
tragbare, mit Schnellkupplung versehene Rohre geben. Im Jahre 1897
führte dann der Magistratsbaurat W u 1 s c h auf dem Gute Eduarsfelde
bei Posen die Verspritzung der Abwässer mittels Schläuchen, die an Druckrohrleitungen angeschlossen waren, durch. Die Schlauchverspritzung
erwies sich aber als zu teuer im Betriebe und erforderte vor allem viele
Bedienungsleute. Sie wurde durch die Abwässerberegnung abgelöst, unter
der man die regenartig feine Verteilung nährstoffreicher Abwässer durch
Streudüsen unter hohem Düsendruck auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch
genutzte Flächen versteht. Sie kam wohl erstmalig in Buch bei Berlin in
den Jahren 1921/22 zur Ausführung, brachte aber damals noch keinen nennenswerten Erfolg.
Die grossartige Entwicklung, welche dann jedoch die Feldberegnungsgeräte mit der Einführung der Weitstrahlregner nahmen, Hess es als wünschenswert erscheinen, dass von wissenschaftlicher Seite eingehende Untersuchungen über die technische Brauchbarkeit der Geräte für Abwässerberegnung, die Ertragssteigerungen auf den beregneten Feldern, die Wirtschaftlichkeit und den Einfluss der Abwässerberegnung auf den Boden
angestellt würden. Seit vier Jahren finden nun über diese Fragen Versuche
mit städtischen Abwässern in Schebitz bei Breslau statt.
Das eigentliche aus 5 mal 24,6 m grossen Parzellen bestehende Versuchsfeld hat feinsandigen Lehmboden und ist fast 2 ha gross. Beregnete und
unberegnete Parzellen wechseln in vierfacher Wiederholung ab, und es
werden Wiesengräser, Gemüse, Hackfrüchte und Getreide angebaut. Daneben wird noch der grösste Teil der übrigen rd. 150 ha grossen Gutsfläche
mit Abwässern beregnet.
Wie sich im Laufe dieser vier Jahre die Feldberegnung technisch vervollkommnet hat, dürfte am besten aus folgender Übersicht über die Betriebsstunden hervorgehen:
Im Jahre 1927 betrug die Anzahl der Beregnungsstunde 228. Wenn dies
Jahr auch sehr regenreich war, so war doch die geringe Leistungsfähigkeit
der Anlage mitschuldig an dieser geringen Betriebsstundenzahl. Im sehr
trocknen Jahre 1928 konnten wegen der vielen Reparaturen an den Bereg-
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nungsdüsen und den damit verbundenen Betriebsunterbrechungen auch nur
356 Betriebsstunden erreicht werden. Mit den verbesserten Regnerdüsen
war im trocknen Jahre 1929 die Beregnungsanlage schon 584 Stunden im
Betriebe, und in diesem trocknen Jahr 1930 waren wegen des überdies verbesserten Rohrsystems bis zum 12. Juli schon 700 Betriebsstunden zu verzeichnen.
Die Betriebskosten, d. h. der Betriebsstoff für den Rohölmotor und die
Bedienungskosten, betrugen rd. 5 Pf je cbm verregnete Abwässer. Hierzu
kommen zwar noch die Zuführungskosten der Abwässer in der Hauptdruckrohrleitung, die unter Niederdruck stehen kann. Ausschliesslich der Ko-,
sten der Hauptdruckrohrleitung können die Anlagekosten für das unterirdische Rohrleitungsnetz, die beiden beweglichen Regnerflüge und die Förderpumpe mit Motor auf rd. 600 RM/ha angenommen werden. Da die jährliche Abwässerregenhöhe im Jahre 1927 durchschnittlich 220 mm, 1928—280 mm
und 1929—285 mm betrug, entfallen an den Anlagekosten auf 1 cbm
verregneten Abwasser rd.

otin'1A

=23 Pf. Bei einem Zins- und Tilgungssatz

von 20 v. H. treten somit noch 4,6 Pf/cbm zu den Betriebskosten von
5 Pf/cbm hinzu, sodass die jährlichen Kosten rd. 10 Pf/cbm betragen.
Welchen wirtschaftlichen Nutzen hat nun die Abwässerberegnung?
Der Wert des Abwassers besteht in einer düngenden und in einer anfeuchtenden Wirkung. Vom Spätherbst bis zum zeitigen Frühjahr und in sehr
nassen Jahren spielt im wesentlichen nur der Düngerwert des Abwassers
für den Landwirt eine Rolle. Soll deshalb ein Anreiz zur Verwendung des
Abwassers auch in diesen Zeiten bestehen, so muss der Düngerwert des
Abwassers grösser sein als die Höhe der Betriebskosten.
Nun enthalten die durch Absitzbecken gegangenen städtischen Abwässer im Mittel je cbm. 75 g Gesamt-N, 20 g P 2 0 5 , 59 g K 2 0, 130 g CaO,
220 g organische Bestandteile. Der Stickstoff ist hauptsächlich Ammoniakstickstoff und dank dem Bakterienreichtum des Abwassers für die Pflanzen
sehr wirksam. Wenn man die Preise des Kunstdüngers zugrunde legt, haben
die Hauptnährstoffe im Abwasser einen Wert von reichlich 6 Pf/cbm. Die
Betriebskosten bleiben deshalb unter dem Düngerwert der Abwässer, d. h.
die Abwässerberegnung ist bei Gaben, die dem Boden und den Pflanzen
angepasst sind, zu jeder Jahreszeit wirtschaftlich. Was aber die Verzinsung
und Tilgung der Anlagekosten anbelangt, so wird sie von den Ertragssteigerungen in trockneren Jahren reichlich aufgebracht, wie die Erträge auf
unseren Versuchsflächen zeigen.
Wir geben bei Wintergetreide im. Herbst und zeitigen Frühjahr, bei den
anderen Früchten im Frühjahr bis Ende Mai soviel Abwasser, dass der
Stickstoffgehalt der Pflanzen annähernd gedeckt ist, d. h. 80—100 mm.
Da der Phosphorsäure-und Kaligehalt der Abwässer verhältnismässig gering
ist, wurden davon noch Zusatzgaben in Form von Kunstdünger verabfolgt.
Während der übrigen Vegetationszeit wurden dann die Abwässergaben
hauptsächlich dem Wasserbedarf der Pflanzen angepasst.
Da der Dünger- und Wasserbedarf der Pflanzen sehr verschieden ist und
der Höchstbedarf zu verschiedenen Zeiten eintritt, kann es bei richtiger
Wahl der Feldfrüchte im allgemeinen so eingerichtet werden, dass die anfallende Menge an Abwässern während der Vegetationszeit abgenommen
wird. Während der übrigen Zeit und an sehr nassen Vegetationstagen müsste das überschüssige Abwasser auf kleinen, günstig gelegenen Rieselflächen,
intermittierenden Bodenfiltern, in Fischteichen oder auch durch teilweise
Einleitung in den vorhandenen Wasserlauf verwertet bzw. beseitigt werden.
Wenn auch Absitzbecken für die Abwässerberegnung nicht unbedingt nötig
sind, da die Regnerdüsen genügend grosse Durchgangsweiten haben und bei
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den verhältnismässig kleinen Kunstregenhöhen ein Verstopfen der Bodenporen durch Zellulosereste und Fette wie auf den Rieselfeldern nicht zu
befürchten ist, so sind doch Ausgleichsbecken für die Aufnahme des Abwassers nützlich.
Von den Erntemengen seien einige Zahlen mitgeteilt, um die Einwirkungen auf den Nährstoffgehalt des Bodens, die volkswirtschaftliche Bedeutung und den privatwirtschaftlichen Nutzen der Abwässerberegnung in die
Augen springen zu lassen.
Tabelle 1
Unberegnet
dz ha

Bereg- Mehr
net
dz ha d z ' h a

23

Wiese, Heu

22

45

Sellerie, Prager Riesen

23

72

437*

356

Futterrüben,
Cimbals
orargegelbe Riesen

480

677

Zuckerrüben

228

259

Kartoffeln Pepo

363*

327 - 3 6

Weisskohl,
marsch

früh

49

Trockenes J a h r 1928
Unbe- Bereg- Mehr
net
regnet
dz ha
dz'ha ; dz ha

Hafer, Gerste, Weizen, Getreide, Roggen, durchschnittlich

dz ha

dz

ha

31

145

114

43

122

79

8

85

77

0

89

89

294

453

169

343

1137

791

290

455

its

329

346

dith-71
197
31

Trockenes J a h r 1929

m

Sehr nasses J a h r 1927

314

286

856

420

542

134

17
-18%

44%
-2%

* Sehr reichlich Stallmist.

Getreide ist leicht der Lagerungsgefahr ausgesetzt und darf auf den
beregneten Flächen nicht zu dicht gesät werden, auch sind möglichst lagerfeste Sorten zu wählen.
Gemüse und Kartoffeln wurden in eigenem Haushalt erprobt und die
beregneten Früchte waren durchweg wohlschmeckender als die unberegneten.
Die Haltbarkeit war etwa die gleiche. Die Kartoffel Pepo hat im Jahre 1929
nach dem Einmieten einen Verlust am Gesamtgewicht bei Beregnet von
2,6%, bei Unberegnet von 0,9%, einen Verlust an Trockensubstanz bei
Beregnet von 19,7%, bei Unberegnet von 23,1% und einen Verlust an prozentualem Stärkegehalt bei Beregnet von 10,1%, bei Unberegnet von 6,4%.
Besonderen Vorteil von der Abwässerberegnung, haben leichtere Böden
indem ihr gewöhnlicher Mangel an Feuchtigkeit behoben, ihr Gehalt an
Humus, Pflanzennährstoffen und nützlichen Bakterien erhöht wird. Auch
auf mittleren und schweren Böden, soweit sie in feuchteren Gebieten durch
Dränung entwässert sind, wird die Abwässerberegnung ausser der Nährstoffanreicherung physikalisch günstig wirken, weil die Gare und damit die
Krümelstruktur gefördert wird.
Was die Anreicherung des Bodens mit Nährstoffen anbelangt, so ist sie
bei der verhältnismässig geringen Abwasserregenhöhe von durchschnittlich
260 mm im Jahre und der durch das Wasser hervorgerufenen Erntesteigerung nicht beträchtlich.
Es ergaben sich nach jedesmaliger Ernte folgende Nährstoffmengen
des Bodens, wobei der Gesamtstickstoff nach K j e 1 d a h 1 und der
Phosphorsäure-und Kaligehalt nach N e u b a u e r bestimmt wurden.
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Tabelle 2
1927
,, .
Unbereg- Beregnet
net
0,71
0,75
4,7
5,6
8,2
8,9

iNanrstotle
N °' 0 0
P 2 0 5 mg
K 2 0 mg
1

1929

1928
U

"nbeTg-

Beregnet

1,03
3,9 . i
14,3

1,11
2,9
11,3

U

»

| Beregnet

0,89
4,6
15,0

0,86
5,1
11,8

Im Durchschnitt.
Beregnet
mehr
0,03%„
0,1 mg
- 1 , 8 mg

i

Es ist dabei zu beachten, dass eine Phosphorsäurezusatzdüngung auf
rd. 2/3 und eine Kalizusatzdüngung auf rd. l /i der beregneten Parzellen im
Durchschnitt der Jahre durchgeführt wurde. Wird das Abwasser ungeklärt
auf das Feld gebracht, so ergeben sich je cbm etwa 30% organische Substanz
mehr als im vorgeklärten Zustande.
Die beregneten Parzellen wiesen ferner eine günstigere Azidität als die
unberegneten auf. Das ist einmal auf den Sauerstoffreichtum des in feinen
Tropfen niedergehenden Abwassers zurückzuführen, sodann auf den Kalkgehalt des Abwassers in Höhe von durchschnittlich 130 g CaO/cbm, dem ein
Chlorgehalt von rd. 140 g/cbm gegenübersteht. Im Herbst des Jahres 1929
hatten die beregneten Parzellen i. D. aus 29 Proben pH =5,8; die unberegneten Parzellen i. D. aus 18 Proben pH=5,0.
Im einzelnen erscheinen zwar die Aziditätsuntersuchungen, die kontrollierend von zwei wissenschaftlichen Instituten ausgeführt wurden, noch
mit erheblichen Fehlern behaftet zu sein. Es stellten als Durchschnitt aus
3 bis 4 Untersuchungen fest.
Tabelle

3

pH
Unberegnet

Beregnet

4,8
5,5
4,5

5.5
6,5
4,9

' Das U n i v e r s i t ä t s i n s t i t u t , k o l o - [ 1. U n t e r s u c h u n g
rimetrisch nach Merek
\ 2. U n t e r s u c h u n g
Die L a n d w i r t s c h a f t s k a m m e r , kolorimetrisch nach Michaelis

Im Frühjahr dieses Jahres wurde das Versuchsfeld entsprechend diesem
Befunde mit 6Y2 dz CaC03 je ha massig gekalkt.
Die Bodentemperaturen wurden auf den beregneten und unberegneten
Parzellen in verschiedenen Tiefen im Mittel wie folgt festgestellt:
Tabelle 4
Erniedrigung der Bodentemperatur durch Beregnung in °C
Juni

Juli

1929

1929

Sellerie
Gras
Rüben
Kartoffeln

0,3
1,0
1,0
0,8

0
1,6
4,1
1,5

Sellerie
Gras
Rüben
Kartoffeln

0
0,6
0,7
0,8

0,3
1,0
2,7
1,1

Mittel

0,7

1,5

17,2
44,0

20,0
85,4

L u f t t e m p . °C
Naturregen m m

August
1928

1929

September
1928

i n 1 c m T ef e
1,6
1,2
2,1
3,4
1,8
1,2
2,3
2.8
3,6
-0,7
0,8
1,9
i n 10 c m ' i ef e
1,9
1,5
1,2
2,9
1,7
1,1
2,6
2,7
1,9
1,0
1,2
-0,8

1929

1,9
1,3
3,7
2,6

1,2
0,9
1,4

1,7
0,8
2,4
1,5

0,9
0,7
1,3

1 6

1,9
19,7
55,7

Oktober

1929

19,3
73,9

15,6
30,8

1,1
17,8
16,5

15,5
30,7
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Die höhere Wasserverdunstung und die stärkeren Beschattungsverhältnisse haben also auf den beregneten Parzellen eine etwas tiefere Bodentemperatur zur Folge. Die beregneten Kartoffeln waren im September 1928
schon ausgereift und das Kraut im Absterben begriffen, als die unberegneten Kartoffeln durch verspäteten Naturregen noch grünten. Die umgekehrten Beschattungs- und Verdunstungsverhältnisse führten deshalb zu
einer höheren Temperatur auf den beregneten Kartoffelparzellen.
Die bakteriologischen Verhältnisse sind nicht untersucht worden. Jedoch
sind sie infolge der vermehrten Zufuhr von organischen Stoffen und Bakterien und dem günstigeren Aziditätsgrad auf den beregneten Parzellen zweifellos besser als auf den unberegneten.
Die hygienischen Verhältnisse geben bei der Abwässerberegnung zu
irgendwelchen Bedenken keinen Anlass. Während in den Gräben und auf
den Ernteflächen der Rieselfelder viel Unrat in dicker Schicht liegen bleibt
und zu üblen Gerüchen Veranlassung gibt, ist dies bei der Abwässerberegnung nicht der Fall. Der Sauerstoff der Luft und die Sonne wirken hier
in unvergleichlich stärkerem Masse auf eine Vernichtung etwaiger Krankheitskeime hin als auf den Rieselfeldern. Deshalb kann auch der Umstand,
dass die Pflanzen von oben beregnet werden, nicht unhygienisch wirken.
Auch auf den Naturfeldern kommen schliesslich die Pflanzen bei der Ernte
in Berührung mit dem Boden, auf dem Mist und Jauche ausgebreitet wurden. In der Siedlung Zollbau-Görden b/Brandenburg wurden sogar Erdbeeren bis zum Fruchtansatz mit Abwässern beregnet, ohne dass Unzukömmlichkeiten bekannt geworden wären. Ein strenger Geruch des niedergehenden
Abwassers ist nur ganz in der Nähe der fallenden Tropfen wahrzunehmen,
und er verliert sich meistens schon wenige Meter von den Regnern entfernt.
Zusammenfassend kann der Abwässerberegnung eine grosse Zukunft
zugesprochen werden, sodass es sich lohnt, dass auch die Bodenkundler
diesem Zweig der Kulturtechnik ihre Aufmerksamkeit zuwenden. Die Wasserläufe werden vor der groben Verschmutzung durch schlecht gereinigte
Abwässer bewahrt, das mit grossen Kosten gewonnene Trinkwasser wird
im Abwasser der Landwirtschaft nutzbar gemacht, der Boden wird fruchtbarer, die Ernten werden grösser und gewinnen an Güte, und so tritt zu dem
hygienischen und volkswirtschaftlichen Nutzen bei technisch einwandfreien Anlagen der grosse priwatwirtschaftliche Vorteil.

A SYSTEM OF WATERING LARGE NUMBERS OF POTTED SOILS
WITH AUTO-IRRIGATOR CONES
ESP.

DEATRICK

West Virginia Agricultural Experiment

Station

A common method of replacing the water lost by evaporation and transpiration from potted soils—that of pouring water on the surface of the
soil until the original weight of the pot and moist soil is attained—is unsatisfactory. It is unsatisfactory from a purely mechanical standpoint in that
it is tedious to move pots back and forth from bench to balance or even to
weigh large pots on scales swung over them. Moreover, the labor required
in watering a large number of potted soils in this way is costly 1 . The common method is unsatisfactory also from a nutritional standpoint. There
are at least four objections to it: a) the surface soil is likely to remain much
wetter than the soil lower in the pot, except in the case of sandy soils; b) in
the case of fine-textured soils, the <<crusted» surface that results on drying
between the waterings checks air exchange; c) potted soils cannot be watered uniformly—the soil bearing the largest crop receives the least water
since there is no way of compensating for the increasing weight of the crop
(this, obviously, is a valid objection only where comparatively small pots
are used); and d) when plants are grown in either fertilized or unfertilized
soil there is likely to be a variation in the «drying out-wetting up» process
due to the difference in the amount of water transpired.
Numerous attempts have been made to overcome these limitations of
the common method of watering. B r i g g s and S h a n t z (2) added
water below the surface of the soil and secured an increased rate of penetration by pouring the added water into a funnel in the form of a small flower crock imbedded in a pocket of gravel. A s 1 a n d e r (1) recently has
secured similar results by placing the «funnel-crock» on four radiating fingers of sand which are buried under several inches of soil. K i e s s e 1b a c h and M o n t g o m e r y (10) arranged a sub-surface irrigation
system for large soil containers by imbedding a perforated 3 / 8 " brass pipe
bent into a helical coil connected with a water reservoir. W i l s o n (16)
has described a double-walled crock which he uses in his system of watering. The outside wall is glazed while the inner is porous. The space between the walls is filled with water and the soil is kept moist by adsorption
through the entire inner surface of the porousinner wall of the pot. Connection of
this inter-walled supply of water with a reservoir by means of glass tubing insures a steady supply and the insertion of a U-tube allows the introduction of mercury to control the.delivery of water. Another system, somewhat similar to that of W i 1 s o n's but without the adsorption control fea1

The amount of labor is greatly reduced by use of the apparatus recently seen at
the Deutsches Kalisyndikat (Berlin) experimental green-houses. Pots are placed on
especially built ring stands. A balance (with a movable platform) is mounted on a track
beneath a row of pots. The platform of the balance is raised through the rings to support
the pots and weighing is thus more easily accomplished.
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ture, is described by R e d i n g t o n (12). Water is carried to the entire
inner surface of the pot by a cloth wick which lines the inside wall of the
pot and protrudes through the drainage hole around a loose-fitting stopper
into a pan of water. S t e i n b e r g (14) has planned an automatic watering system for growing plants which is electrically controlled by an intermittent relay operated by a minute-contact clock. The soil container
is placed on a balance. When evaporation and transpiration causes a lowering of the balance arm the electric circuit is closed, the water cup is
tripped and water is allowed to flow for one-minute intervals until the
circuit is broken again as the balance arm is raised when the original
weight is restored.
Several years ago a piece of work (4) was undertaken in this laboratory
which involved watering 150 four-gallon pots of soil. With such a number
of pots it was desirable to plan an automatic watering system which would
be capable of unlimited extension at a non-prohibitive unit cost. The systems
described at the time of starting this work did not fully meet these requirements; nor, as a matter of fact, do any of the systems described after this
work was started—all of them are too expensive to permit development into
an extensive system.
The requirements of the watering system desired were finally met by
using L i v i n g s t o n ' s auto-irrigator cones as the bases. A number of
workers (5), (6), (7), (11), (12) have used these cones. D u s t m a n (6)
watered soil with these cones in a small system of ten crocks. The mechanics of a system that could be extended indefinitely, however, had to be
worked out. This was done and soils in our greenhouses have been watered
for three years by means of the resulting system (5). During this time the
defects in the system orignally planned have been corrected. Reference
to the cut from a photograph printed in the prelimininary report (3) and
a comparison of the sketch given there with the one included here should
give a clear idea of the final extension of the system.
It seems worthwhile to note briefly the points of weakness in the original system:
a. The connection of the outlet of the cones in one pot with the inlet
of the cones in the next pot. This arrangement of D u s t m a n's (6) cannot be used when adjacent pots receive different treatment, for the soil
solution is apt to filter into the interior of the cones. With the use of a suction pump to pull out the air, as originally planned, materials from the
soil solution were sucked back through the cones into the main water lines.
Nitrates were found to have been pulled from cone to cone. Thus the nonfertilized soil was contaminated.
b. The use of glass t ' s and tubing. This necessitated making too many
rubber connections.
c. The use of an ordinary «siphon-reservoin>. Such a reservoir, of course,
delivers water at a pressure which decreases as the water level is lowered.
The improvements consist of:
a) A threefold modification designed to prevent passage of the contents
of the cones back into the main line. This was accomplished by eliminating
the connection of the outlet of the cone of one pot with the inlet of the cone
of the next pot, thereby leaving the inlet connected only with the main
water line; the inserting of the tubes into the cones just to the bottom of the
stoppers; and the forcing of air out of the system by means of pressure from
an overhead reservoir.
b) The substitution of block tin tubing for glass, a substitution which
made it possible to solder block tin side-arm tubes into the main line. Instead
of five rubber tubing connections per pot, only two are thus needed. This
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has overcome a difficulty that for a time seemed to be great enough to prevent using the system on a large scale. It was impossible to obtain rubber
tubing which would stand up under the conditions of sunlight and heat
obtained in the greenhouse. With as many as 750 rubber connections used
in the previous system,the daily hunting of leaks (which became necessary
after about a month's time) was entirely too troublesome. (Recently the
life of the tubing has been lengthened by following a suggestion that the
tubing be first soaked for about an hour in boiling paraffin: cloth-wrapped
tubing so treated has stood up for over six months).
c) The substitution of a Mariott water reservoir for the «siphon-reservoir».
This makes it possible to deliver water to the cones under a constant pressure regardless of the height of the water column in the reservoir.
d) The rubber connections between the feed pipe and the glass tubing
inlets of the cones were lengthened so as to reduce the rigidity and consequently decrease the chances of breaking the glass inlets.
W a t e r head (A, pulled up to top of greenhouse t y block and tackle) used tor forcing
air out of system and restoring capillary
c o n t i n u i t y . Controlled by pinchcock(a).

Mariott w a t e r reservoir B.

I n t e r m e d i a t e reservoir allowing changing
of B w i t h o u t a d m i t t i n g air to system.
Mercury manometer w i t h p i p e t t e
b u l t t r a p heads.

F i g . |.
W a t e r is forced into t h e cones and lines by opening pinchcock (a) and pulling the c—plug-opening
a n d t h e a i r is completely e l i m i n a t e d from the manometer and the line r u n n i n g to B (all c—plugs
being successively returned), then air vent (b) is closed, the water head is shut of (a), and adsorption
is allowed to proceed from B .

By means of this modified system the soils of 150 pots were watered
with a minimum of labor. Usually not more than a half hour's work per week
was required. During the period of heaviest growth, attention to the system
(the refilling of the Mariott water reservoirs and the expulsion of air in the
water tubes) was required twice or three times a week, i. e., a total of an
hour to'an hour and a half.
EFFICIENCY OF THE AUTO IRRIGATION SYSTEM

K i b b e (8) reports that the roots of plants become matted around
the irrigator cones. It has been found that this is the case, in this laboratory, with plants growing in pure «glass» sand, irrigated with the cones.
In the Dekalb silt loam used in the large system here described, roots have
never been found to show the slightest tendency to be drawn towards the
•cones. As many as 150 potted soils have been watered without apparent

Table 1
Frequency distribution of the amounts of water expressed as percentage of dry soil in auto-irrigated pots one week after wetting was started.
showing uniformity of wetting
Class Frequency

12.0
13.5

L3.6
15.0

15.1
16.5

16.6
18.0

18.1
19.5

19.6
21.0

21.1
22.5

22.1'.
24.0

2'i.l
25.5

25.6
27.0

27.1
28.5

1

0

1

2

27

67

18

0

1

0

1

Frequency

Table 2
Frequency distribution of the amounts of water expressed as percentage of dry soil in auto-irrigated and hand-irrigated pots during the growth
of alfalfa, showing greater constancy for the auto-irrigation system

4.99
4.5

4.49
4.0

3.99
3.5

3.49
3

2.99
2.5

2.49
2

1.99
1.5

1.49
1

Class frequency from average
•
0.99 0.49 0
5
1
0.5
0
0.49 0.99 1.49

1.5
1.99

2
2.49

2.5
2.99

3
3.49

1 5.5
3.5 4
4.5 5
3.99 4.49 4.99 5.49 5.99

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 , 1

1

0

0

F r e q u e n c y
Hand watering during germination and first period of growth
0

0

0

0

0

2

0

2

4

27

14

8

1

0

1

Auto-irrigation system during germination and first period of growth
0

0

0

0

2

1

3

4

3

15

14

10

5

3

0

0

0

0

2

2

2

1

0

0

0

Hand watering during last half period of growth
0

2

2

2

0

3

7

4

4

5

1

2

4

2

3
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variation in moisture. A single test pot with 15,000 grams of soil in it was
watered by this auto-irrigation system and set on a Troemner balance.
The total weight of the pot, 24,950 grams, was maintained for a period
of thirteen days with a variation of only forty grams. Samples of soil from
120 pots taken by boring with a carpenter's brace and bit (one week after
harvesting the crop) showed on analysis a remarkable constancy in water
content. Only four of the variâtes (see Table 1) fell outside the range markedby the mean plus or minus three times the standard deviation.
To test the water constancy under growth conditions, a series of twenty
two-gallon pots was set up. Alfalfa was planted with a view to comparing,
the automatic system with hand watering. Ten of the pots were watered
by hand, twice a week, bringing the soil to 18% moisture at each watering.
The other ten pots were watered automatically. One Livingston cone
was placed in each of these pots and the system was connected with a
Mariott water reservoir. Since the intercepting control-mercury-manometer was adjusted by trial and error, considerable time elapsed before the proper
adjustment was finally secured. Nevertheless, the data given in Table 2
show that the variation from the average moisture content was greater in
the case of the hand-watering system, both when the alfalfa was young and
when it was more mature. This greater constancy of the automatic system
was accomplished with a set of pots uniformly fertilized, but the stands
were not uniform. Apparently each soil adsorbs water from the main line
independently.
This system involving the use of Liviugston's auto-irrigator cones,
then, has proved to be efficient and satisfactory as a labor saving device.
Tests have not been made with different soils but it is likely that in case
soils widely different in texture were used, it would be necessary to arrange
separate mercury-manometer-controls for each widely varying class of soils.
SUMMARY

The mechanics of an auto-irrigator system for watering as many as 150
four-gallon pots filled with soil have been worked out, using Livingston's autoirrigator cones.
The system waters soil uniformly and with a minimum of labor and
may be extended indefinitely at a comparatively small cost per unit.
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SYSTEM EINER AUTOMATISCHEN

BODENBEWÄSSERUNG

V. G. KORNEV

Leningrad, UdSSR

Die Erforschung der Sorptionskraft des Bodens, von der ich in meinem
vorhergehenden Vortrage gesprochen habe, hat mich zu einem praktisch
sehr wertvollen Schlüsse geführt, namentlich, zur Erkenntnis der Möglichkeit der Anwendung dieser Kraft zu Bodenbewässerungszwecken.
Ich habe ein Bewässerungssystem aufgebaut, wobei ich mich auf das
Prinzip der Erforschung und der Bestimmung der Grösse der Saugkraft
stützte. Bei diesem System nimmt der Boden aus einem Wasserbecken
das Wasser selbst in sich auf, verteilt es in seinen Schichten und reguliert
selbst seinen Feuchtigkeitsgrad.
Das Prinzip der automatischen Bewässerung, das vielmals in persönlichen
Vorträgen sowie in russischen und ausländischen Druckwerken dargelegt worden ist, basiert auf der Fähigkeit des Bodens Wasser aus feuchten porösen
Gegenständen in sich aufzunehmen, unter Voraussetzung, dassdie Kraft,
mit der das Wasser in diesen porösen Gegenständen aufgehalten wird kleiner sein wird, als jene mit welcher der Boden das Wasser in sich saugt.
Dies ist der Grundgedanke des Systems.
Bei der praktischen Verwirklichung dieses Prinzips zu Bewässerungszwecken lege ich entweder ein sogenanntes geschlossenes System an, welches
aus porösen Röhren besteht, die in einer bestimmten Tiefe reihenweise gelegt, hermetisch geschlossen und mit Wasser gefüllt sind; oder es werden
offene spezielle wasserdichte Gräben im Boden ausgegraben und mit Sand
zugeschüttet. In beiden Fällen saugt der Boden mit einer bestimmten Kraft
das Wasser auf, entweder durch die porösen Röhrenwände, oder aber von
der feuchten Oberfläche des Sandes, mit dem die Gräben ausgefüllt sind
und auf deren Boden die das Wasser zuführenden Röhren gelegt sind.
Wie ich im ersten Vortrage bereits erwähnt habe saugt der Boden das
Wasser nur bis zu dem Momente auf, wo er mit Wasser gesättigt wird und
wenn er die Fähigkeit besitzt das Wasser aufzunehmen. Aber sobald der
Boden einen gewissen Sättigungsgrad erreicht hat, fällt seine Sorptionskraft und als sie jener Widerstandskraft, mit der die feuchte Oberfläche des
Bewässerungssystems das Wasser abgibt gleich wird, hört der Boden auf das Wasser in sich aufzunehmen. Dies ist die erste Grundeigenschaft des Systems der
automatischen Bewässerung und hierdurch unterscheidet es sich wesentlich
von allen anderen Bewässerungsweisen. Durch Vergrössern und Mindern
der Widerstandskraft der porösen Oberfläche bei der Wasserabgabe mittels
des Systems der automatischen Bewässerung, wird es möglich den Boden
bis zu einem bestimmten Feuchtigkeitsgehalt zu befeuchten. Dieses Regulieren kann erfolgen durch Vergrössern und Verkleiner des Vakuums in Röhren bei geschlossenem System oder durch Vergrössern oder Verkleinern der
Sandschicht in den wasserdichten Gräben beim offenen System.
Ich habe meine Versuche mit der automatischen Bewässerung schon im
Jahre 1923 in der UdSSR angefangen, dann in Frankreich, auf dem Versuchsfelde des Ministeriums für Landwirtschaft in Avignon weitergeführt.
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Die im Jahre 1928 in Frankreich erhaltenen Resultate waren so überzeugend,
dass sie mich veranlassten nach meiner Rückkehr nach der UdSSR die Ausmassen meiner Versuche zu erweitern.
Jetzt arbeite ich in der Ukraine auf der landwirtschaftlichen VersuchsStation von Mironowka (form. Gouv. von Kiew), wo ein offenes System der
automatischen Bewässerung auf einem Areal von % n a angelegt ist; auf
dem angrenzenden 1-ha-grossen Felde wird jetzt ebenfalls dieses Bewässerungssystem angelegt und noch ein Feld (10 ha) wird hierzu vorbereitet.
Von diesem Frühjahr ab ist das System in Gang gesetzt und arbeitet vom
April an bis jetzt ununterbrochen. Das ganze Feld ist mit verschiedenen
Pflanzen bestellt, hauptsächlich mit Zuckerrübe.
Die Endresultate dieser Versuche sind noch unbekannt, doch die präliminaren Angaben sprechen schon dafür, dass sie vollkommen befriedigend
sein werden.
Bei der Kontrollebewertung der Arbeit des Bewässerungssystems muss
der hauptsächlichste Grundsatz festgesetzt werden, namentlich—ob der Boden
gleichmässig und in welchem Masse bewässert wird.
Um feststellen zu können, wie und in welchen Mengen das Wasser sich
auf dem bewässerten Felde verteilt, habe ich im Boden Apparate aufgestellt
zur Messung der Sorptionskraft des Bodens auf verschiedenen Tiefen von
der Oberfläche und in verschiedenem Abstände von den Bewässerungsgräben.
Zur Kontrolle ist ein Teil der Apparate auf einem anderen Felde aufgestellt, das unbewässert gelassen ist.
Aus dem im Laufe der 2l[2 Monate erhaltenen Data über die Grösse der
Sorptionskraft des Bodens können wir sehen, dass das Wasser auf dem bewässerten Felde vollkommen gleichmässig verteilt ist.
Wenn das Bewässerungssystem den Boden nicht mit Wasser versorgt
hätte oder es in sehr geringen Mengen geschehen wäre, so hätten die weit
von den Bewässerungsgräben liegenden Bodenschichten stark austrocknen
müssen und der Boden würde an diesen Stellen eine grosse Sorptionskraft
aufweisen; andererseits, wenn die Bewässerungsgräben zu viel Wasser
abgäben, so würde in deren Nähe ein Wasserüberschuss beobachtet können
werden und die Sorptionskraft dieser Schichten würde nichtig sein. Doch auf
Grund der vorhandenen Angaben können wir sagen, dass es nicht der Fall ist
und dass das Sorptionsvermögen des Bodens sowohl in der Nähe der Bewässerungsgräben in der Tiefe von 50 cm, als auch in der Entfernung von 1 m
in gleicher Tiefe, ungefähr dasselbe ist; es übertrifft nicht 20 mm-Quecksilbersäule; gleichzeitig aber ist auf dem unbewässerten Felde die Sorptionskraft des Bodens in der Tiefe von 50 cm zur Zeit sehr hoch gestiegen—
erreicht 40 mm.
Doch die grösste Kontrolle der Arbeit des Systems bilden selbstverständlich die Pflanzen selbst. Alle Pflanzen weisen ein ausgezeichnetes_Wachstum auf, man kann gute Ernteerträge erwarten.
Ich wende das Prinzip des Systems der automatischen Bewässerung
nicht nur bei Feldkulturen an, sondern auch bei speziellen Kulturen. In
letzter Zeit habe ich zum erstenmal Versuche angelegt mit einer Kombinierung des Systems der automatischen Bewässerung und der Zentralheizung
in Vegetationshäusern. Solch ein Modell-Vegetationshaus ist von mir im
Leningrader Botanischen Garten aufgebaut worden. Dieses System arbeitet vollkommen befriedigend und jetzt werden schon Beobachtungen der
angepflanzten Gewächse vorgenommen.
Eine gute Anwendung kann das Prinzip der automatischen Bewässerung
auf speziellen Vegetationskästen und Vegetaitonsgefässen finden.
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Die Versuche mit solchen Apparaten sind z. Z. noch nicht beendet.
Auf Grund alles Obengesagten kann man den wichtigen Schluss ziehen,
dass die Anwendung des Systems der automatischen Bewässerung natürlich vollkommen möglich sei. Diese Möglichkeit eröffnet weite Perspektiven sowohl auf dem Gebiete der wissenschaftlichen, als auch der praktischen Landwirtschaft, wie im Sinne der maximalen Hebung der Ertragsergiebigkeit des Bodens, als auch der Möglichkeit der Ausnutzung neuer
Areale in trockenen und warmen Ländern.

ABSTRACT OF TESTS OF DISTRIBUTION OF SPRAY IRRIGATION
EQUIPMENT
F . E. S T A E B N E R

Bureau oj Public Roads, United States Department o] Agriculture

This is a report of tests of uniformity of distribution of water accomplished by certain types of spray irrigation equipment. The equipment tested
included 3 sprinklers that have become popular in the spray irrigation
practice of the western United States, 3 other common American springers of the revolving type, a small stationary sprinkler, 2 sprinklers of European manufacture designed to irrigate a square area; also overheadpipe
spray irrigation equipment of American manufacture with automatic nozzle-line turners from two makers, and nozzles from four.
To determine the uniformity of the water as sprayed over the area beneath the nozzles, tin cans of suitable size were placed at chosen intervals,
generally about 5 feet, over the land to be watered and the open tops were
brought to the same elevations. Owing to differences in the topography it
became necessary to set some of these cans fairly well into the ground and
to suitably secure many against flotation. The tests were ordinarily run for
%-hour, although a number were operated for different lengths of time.
During the tests the pressure of water at the nozzles was determined by suitable gages and the quantity of water used was measured by water meter
inserted in the supply pipe line. The quantity of water caught by the cans
was measured in a graduate glass at the close of each test. Tests of each
sprinkling device were made at substantially the upper and lower of the
nozzle pressures recommended by the manufacturer and during the operation
of the test the direction and velocity of the wind were frequently determined.
The distribution was judged on the basis that no good sprinkler should
deposit in any part of the area, it covers more than twice as much water
as it does in the area that received the least water. Few of the sprinklers
made a good showing in this regard but the overhead pipe system was quite
satisfactory. It was found that the wind had a considerable effect on the
distribution—the higher wind velocities increasing the uniformity. Certain difficulties were encountered by the effect of wind barriers near the
testing field.
The tests indicated that for overhead-pipe systems a nozzle line spacing
of 55 feet is quite permissible where a 56 pounds pressure per square inch is
available. Where only one of 26 pounds is available the nozzle lines must
be nearer together and the best spacing may be 40 feet, 45 feet or 50 feet,
depending on the nozzles. The nozzles that can operate satisfactorily at
the wider spacing, of course, give the cheaper installation.
The automatic turners used may properly be set to rotate the nozzle
lines through an angle of 130 degrees where the higher pressures are used,
or through 90 degrees where the lower pressures are used. There is little
•object in using a rotation angle of less than 90 degrees.

ALLGEMEINES SCHEMA DER BODENUNTERSUCHUNGEN,
WELCHE ZUR BEGRÜNDUNG DER MELIORATIONSPROJEKTE
ERFORDERLICH SIND
L. P. ROZOV

Moskau, UdSSR

Trotz der kolossalen Entfaltung der Irrigationsarbeiten (und der Meliorationsarbeiten überhaupt), trotz der offenbaren kolossalen Rolle, die hierbei der Charakteristik der Böden, als Meliorationsobjekte, gehört, kann
man dennoch den Zustand dieser speziellen bodenkundlich-meliorativen
Untersuchungen in Vergangenheit sowohl als auch in unseren Tagen nicht
als ganz befriedigend ansehen. Zur Bestätigung unserer Worte genügt es
nur an die Fälle zu erinnern, wo wegen mangelhafter Voruntersuchung
grosse Territorien (nicht mit einem einzigen hundert ha gemessen) sowohl
in Amerika, als auch bei uns, irrigiert wurden und dann als unausnutzbar
verlassen werden mussten.
Bis heute sind noch keine allgemeinen Prinzipien festgestellt und kein
allgemeines Schema bodenkundlich-meliorativer Untersuchungen ausgearbeitet worden, welche der Verwirklichung eines Meliorationsprojektes vorhergehen sollten. Jede ausgeführte Untersuchung ist individuell, grösstenteils zufälliger Art und entbehrt, als Regel, vieler Grundcharakteristiken,
welche zur richtigen Planierung nötig sind.
Heute gewinnt in der UdSSR der Irrigationsbau ausserordentliche Ausmasse, die dabei zur Bearbeitung herangezogenen Areale weisen immer
kompliziertere und öfters nicht günstige Bodenverhältnisse auf; die Festsetzung der Hauptrichtlinien der Voruntersuchungen des Bodens wird daher
immer schärfer empfunden.
Die unten auszuführenden Grundsätze solcher Untersuchungen wurden
von uns zuerst vor zwei Jahren ausgearbeitet und von dem Hydrotechnischen Rate der Staatsplanierungs-Kommission an die Forschungsinstitute
übermittelt. Die Erfahrungen von zwei Versuchsjahren haben gewissermassen diese Prinzipien bestätigt, was deren weitere kritische Erörterung zu
rechtfertigen scheint.
Die bodenkundlich-meliorative Untersuchung muss heute darauf gerichtet sein, allen Anforderungen, die von Meliorierungsprojekten an die Bodenkunde gestellt werden, genüge zu leisten. Diese Projekte, als industrielle
Unternehmen, umfassen immer folgende Elemente:
1. einen Plan landwirtschaftlicher Ausnützung der meliorierten Landdereien;
2. Feststellung eines allgemeinen Schemas der Meliorierung und
3. technische Verwirklichung des Systems und dessen weitere Exploitation.
Dementsprechend muss auch die bodenkundliche Untersuchung drei.
Gruppen der Grundbodenmerkmale aufdecken; und zwar:
1. Landwirtschaftliche, agronomische Bewertung der Böden des meliorierten Rayons,
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2. technische Charakteristik der Böden und Gründe und, endlich,
3. die eigentliche meliorative Charakteristik und Bewertung der Böden.
Die Unentbehrlichkeit einer ernsten landwirtschaftlichen Bewertung
des Meliorationsobjektes ist ganz offenbar, denn dadurch wird ja vor allem
die Möglichkeit und Zweckmässigkeit der Verwirklichung des Meliorierungsplanes bestimmt. Eine normale Landbauorganisation kann ohne diese
Angaben nicht ausgeführt werden. An der ersten Stelle steht unter unseren
Bedingungen die ganz konkrete Aufgabe der Planierung grosser Kollektiv- und Sowjetwirtschaften, was eine besonders genaue und sorgfältige
Klassifikation der Ländereien nach ihren agronomischen Eigenschaften
erfordert.
Es muss konstatiert werden, dass, trotzdem die Unentbehrlichkeit
der Bonitierungsarbeiten allgemein anerkannt wird, noch kein einziger
Versuch gemacht worden ist solche Arbeiten auf meliorierten Objekten
anzustellen. Die Methodik dieser Arbeiten wird selbstverständlich unter
Meliorationsbedingungen etwas verändert werden müssen, da wir aber heute
noch keine neue Prinzipien zu formulieren im Stande sind, begnügen wir
uns nur bei dem Feststellen der Unentbehrlichkeit der Anwendung in diesem
Falle des ganzen Komplexes der üblichen Bonitierungsmethoden und werden uns bei Details nicht länger aufhalten.
Unter technischer Charakteristik verstehen wir die Aufdeckung jener
Eigenschaften der Böden und Gründe, die bei der Ausführung aller Erdarbeiten und hydrotechnischen Anlagen eine wichtige Rolle spielen. Der grösste Teil der Meliorationsanlagen lokalisiert sich unmittelbar im Bodengrunde, daher ist auch die Unentbehrlichkeit solcher Charakteristiken ganz
klar. Es seien hier einige Beispiele angeführt. Auf dem Territorium eines
der Bewässerungssysteme des Nord-Kaukasus wurden sofort nach dessen
Ingangsetzung ernste Sackungen des Grundes festgestellt, welche die Arbeit
des Systems gänzlich störten. Bei den ausgeführten Voruntersuchungen hat
man die Möglichkeit solcher Erscheinungen nicht in Betracht gezogen, so
dass nachträgliche ergänzende Untersuchungen erforderlich wurden.
Zerstörungserscheinungen in dem Areale der Entwässerungssysteme erhalten öfter einen sehr ernsten Charakter, doch werden sie bei Voruntersuchungen nicht genügend aufgeklärt. Zahlreiche Deformationserscheinungen bei hydrotechnischen Bauten der Entwässerungssysteme, unerwartete und
unnützliche Wasserverluste im Netze infolge Filtration finden in bodenkundlichen Untersuchungsmaterialien keine ihnen zukommende Beachtung.
In einem grösseren Bewässerungsprojekte wurde eine ökonomische Methode
zur Errichtung eines Kanales, mittels Zerspülung des Grundes mit einem
Wasserstrahl vorgeschlagen. Trotz der vorhandenen genauesten Bodenuntersuchungen konnte man daraus keine Angaben über die Widerstandsfähigkeit und die Zerspülbarkeit der Böden und Gründe schöpfen, weshalb man
auch die vorgeschlagene Methode in ihrem wesentlichsten Teile nicht objektiv einschätzen konnte. Die Anzahl analogischer Illustrationen könnte
beliebig vergrössert werden.
Die hier vorgeschlagene Art der Charakterisierungen der Bodengründe
ist noch ganz neu für die Bodenkundler sowohl ihrem Wesen, als auch der
Untersuchungsmethode nach. Hier steht eine kolossale Forscherarbeit bevor,
doch heute müssen, unseres Erachtens, den Untersuchungen
Schemata zu Grunde gelegt werden, die von T h e r z a g h i in seinen glänzenden Arbeiten über die Gründe vorgeschlagen worden sind.
Die dritte und letzte Gruppe der Arbeiten bezeichnen wir als die «eigentlich meliorative» Bodencharakteristik. Diese Arbeiten müssen uns die
Grundfrage von der Art der in diesem Falle benötigten Meliorationssysteme
(Korrelation zwischen Bewässerungs-, Vorfluts- und Dränungssystemen) und
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der Meliorierungsnormeun beantworten helfen. Bei diesem Untersuchungskreise werden wir uns etwas eingehender aufhalten mit Bezugnahme auf
die Bewässerungsmeliorationen.
Vor allem muss konstatiert werden, dass die meliorative Bewertung
des Bodens nicht ausschliesslich auf Grund seiner statischen Charakteristik
erfolgen kann, sie muss vielmehr hauptsächlich auf der Aufstellung
der Prognose über die Richtung der Bodenevolution nach dessen Meliorierung basieren. Unter solcher Evolution muss man in diesem Fall nicht
die Gesamtevolution (höchst komplizierte und weitgreifende), sondern nur
deren veschiedene einzelne Elemente verstehen, welche von kritischer Bedeutung bei der Melioration sind und aus den Prinzipien der Bewertung des
meliorativen Objektes entspringen:
Im praktischen Leben stellt man sich bei der Bewertung beliebiger Rayons
vor allem die Frage: sind die zu untersuchenden Böden salzig oder nicht.
Wenn die Böden salzig sind, so werden sie je nach dem in ihnen vorhandenem Salzgehalt in zwei Gruppen eingeteilt:
1. Böden, welche zum Pflanzenbau geeignet sind, unter Beobachtung
bestimmter spezieller Bewässerungsbedingungen oder spezieller Kulturenauslese und
2. Böden, welche für den Pflanzenbau nicht ausgenützt werden können
und Durchspülungen eriordern:
Im letzteren Fall muss man wiederum zwei deutlich zu unterscheidende
Objektgruppen nennen: die einen lassen die Durchspülungen zu, ohne dass
sich schädliche sekundäre Prozesse entwickeln, in anderen dagegen
werden sich sekundäre Alkaliprozesse entwickeln und es werden also nachträgliche Massnahmen zu deren Beseitigung nötig sein.
Wenn der Boden nicht salzig ist, müssen wiederum zwei Fälle unterschieden werden:
1. wenn bei der Bewässerung solchen Bodens die sekundäre Versalzung
nicht möglich und
2. wenn diese möglich ist.
Im zweiten Falle können im weiteren dieselben zwei Variante beobachtet
werden, wie im Falle des ursprünglich salzigen Bodens, d. h., dass die nachkommenden Durchspülungen normal verlaufen werden oder dass sie die
Entwicklung eines Alkaliprozesses hervorrufen werden.
Das Schema dieser Klassifikation kann also folgenderweise zusammengefasst werden:
1. Pflanzenbau möglich unter Bedingung spezieller Bewässerung oder Kulturenwahl
f a) normale Durchspülungen
2. Vorhergehende Durchspülungen
erfordert:
\
b) Durchspülungen mit
H
6
j
Entwickelung der AlkaliV
prozesse.
:
II Salzfre er ƒ ' Sekundäre Versalzung nicht möglich
\ 2. Sekundäre Versalzund möglich
[ a) normale Durchspülung
! b) Durchspülungen mit EntI
Wicklung der Alkaliprol
zesse.

Î

Aus diesem Schema ist ersichtlich, dass bei der endgültigen Bewertung des
Bodens man wirklich nicht in solchem Masse von dessen Ausgangscharakteristik ausgehen muss, wie aus dem Voraussehen jener Prozesse, welche sich
in diesem nach jener Melioration entfalten können. Wir nehmen also zwei
Prozesse in Betracht: die Versalzung und den Alkaliprozess.
Die Notwendigkeit der Rücksichtnahme in erster Linie auf die mögliche
Richtung der Bodenevolution bildet jene spezifische Eigentümlichkeit
der bodenkundlich-meliorativen Untersuchungen, welche diese von den
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gewöhnlichen regionalen Untersuchungen wesentlich unterscheidet. Wir
werden nun versuchen diese Unterschiede festzustellen.
Vor allem können wir bei den bodenkundlich-meliorativen Untersuchungen mit dem Begriff «Boden», als nur mit einer Reihe der eigentlich genetischen
Bodenhorizonte nicht operieren. Wir müssen ihn bis zur Vorstellung von
«Bodengrund» erweitern. Diese Notwendigkeit wird dadurch verursacht,
dass wir bei der Bewässerung die gesamten hydrologischen Verhältnisse
des Bodens verändern und dadurch die mächtigen Schichten des Untergrundes
mit in den Kreislauf des Stoffes der eigentlichen Bodenschichten hereinziehen.
Als Folge dieses letzteren Umstandes werden öfter Versumpfungserscheinungen und Prozesse sekundärer Versalzung bereits der eigentlichen Bodenhorizonte beobachtet.
Hieraus offenbart sich ganz von selbst jenes Grundprinzip, dem man,
wie es sich erwiesen hat, bei der Untersuchung des zu meliorierenden Rayons
folgen muss; es besteht namentlich in der Feststellung der Reaktion des
Bodens auf die durch die Bewässerung geschaffenen neuen hydrologischen Verhältnisse. Von diesem Standpunkte aus müssen also sowohl
die einzelnen Bodenbildungsfaktoren, als auch die Eigenschaften des
Bodengrundes selbst verwertet werden.
Von wesentlicher Bedeutung ist in dieser Hinsicht bereits die Einschätzung des Reliefs des Gebiets. Und in der Tat, einerseits bestimmt das Relief gewissermassen die anzuwendenden Bewässerungsverfahren und folglich
die Bewässerungsnormen, demnach also den Grad der Störung der hydrologischen Verhältnisse des Rayons. Andererseits bildet das Relief einen
mächtigen Faktor der Regulierung der. oberflächlichen Vorflut und zum
Teil auch der Bewegung des Bodenwasserabflusses; es bestimmt folglich
in bedeutendem Masse die Richtung der kommenden Evolution des Bodens.
Von diesem Standpunkte aus ist eine spezielle bodenkundlich-meliorative
Klassifikation der Reliefsformen möglich, auf deren Besprechung wir aber
hier nicht genauer eingehen können.
Der nächstfolgende Faktorder Bodenbildung — die Untergründe — müssen
ganz selbstverständlich einem eingehendsten Studium unterworfen werden,
erstens in bezug auf ihre Filtrationseigenschaften, und zweitens hinsichtlich
des in ihnen vorhandenen Salzvorrats, als einer möglichen Quelle der Versalzung der Böden. Die zu untersuchende Schicht darf gewöhnlich nicht
dünner als 3—5 m sein, eine mächtigere Schicht ist dazu mehr zu wünschen.
Von ganz ausserordentlicher Bedeutung ist das eingehende Studium
der Grundwasser, als eines Bodenbildungsfaktors. Es kann behauptet werden,
dass ohne Kenntnis der vorhandenen hydrogeologischen Verhältnisse im
Boden keine befriedigende Bodencharakteristik zusammengefasst werden
kann. Folgendes ist dazu notwendig: 1. allgemeine Vorstellung von dem Ursprung und den Ernährungsquellen der Grundwasser; 2. Feststellung der Tiefe des Grundwasserstandes und dessen jährlicher Schwankungsamplitude;
3. Richtung und Geschwindigkeit der horizontalen Bewegung des Wassers
und 4. dessen Salzbestand.
Es ist nicht möglich jedes dieser Elemente der Bodencharakteristik
einzeln zu besprechen; es sei nur hervorgehoben, dass in der Mehrzahl der
Fälle speziell die hydrogeologischen Bedingungen die Möglichkeit der Versalzung der Böden und der Bodendränung bestimmen und dass zur Aufstellung einer Prognose die Angaben über den Wasserstand allein ganz unzureichend sind.
Der hier kurz angedeutete Zyklus der Bodenbildungsfaktorenuntersuchungen, mit den üblichen Bodenuntersuchungen verbunden, welche unter anderem eine Charakteristik des Versalzungszustandes des Bodens,der Ursprungsquellen der Salze, der Stufe der Solontschakentwickelung liefert, — macht
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die Lösung der ersten und hauptsächlichsten Frage bei der meliorativen
Bodenbewertung möglich, der Frage von der Entwicklungsmöglichkeit
einer sekundären Versalzung und den erforderlichen Bodendränungsbedingungen.
Es ist ja klar, dass diese Untersuchungen in sehr wesentlicher Weise
sich von den allgemeinüblichen bodenkundlich-botanischen Forschungen
unterscheiden; sie müssen im Gegensatz zu den ersteren als b o d e n k u n dl i c h - h y d r o g e o l o g i s c h e bezeichnet werden. Unseres Erachtens
müssen gerade Untersuchungen dieser Art bei den bodenkundlich-meliorativen
Bodenaufnahmen ausgeführt werden, denn nur solche Arbeiten können wesentlich praktische Resultate ergeben.
Das nächste unumgängliche Element der meliorativen Bodencharakteristik ist die Bestimmung der Möglichkeit der Entwicklung des Alkaliprozesses bei der Durchwaschung des Salzbodens (Solontschaks).
Es muss gesagt werden, dass bis jetzt keine einzige der ausgeführten bodenkundlich-meliorativen Untersuchungen ausreichende Materialien darüber geliefert hat. Diese Frage benötigt aber eine besonders ernste
Betrachtung, infolge der zahlreichen Schwierigkeiten, welche auf dem Wege
des Meliorators bei der Verbesserung der Solontschaks in Ägypten, Amerika
und zum Teil auch in unserer Union in Mittel-Asien auftreten, wegen der
mit jedem Jahre anwachsenden Zahl der von immer böseren Solontschaks
eingenommenen Areale, welche durch Meliorierung der Nutzbarmachung unterliegen, sowie auch infolge der sehr ernsten Unterschiede, welche bei den Prozessen in Karbonatzonen (Grauböden) und den karbonatlosen
Zonen (kastanienfarbige, tschernozemartige Böden) vorausgesehen werden
müssen.
Heute ist die Theorie dieser Erscheinungen so wie auch deren Untersuchungsmethodik so gut durchgearbeitet, dass deren genaue Charakterisierung möglich wird. Es scheint uns möglich die Forderung aufzustellen,
dass ausser der allgemeinen analytischen Durcharbeitung (Zusammensetzung der absorbierten Basen, Absorptionskapazität) diese Frage auch eine
experimentelle Aufklärung erfahre, mittels einer Reihe von Durchwaschungen
unter Laboratoriumsbedingungen. Diese Methode deckt zweifellos am
besten das Wesen der Erscheinung auf.
Nachdem die möglichen Hauptrichtungen der Bodenevolution festgestellt sind, kann man zur Betrachtung der nötigen Dimensionen der einzelnen Elemente des Bewässerungssystems treten. Diese werden hauptsächlich
durch die Wassereigenschaften des Bodens bestimmt, welche auch möglichst
eingehend charakterisiert werden müssen.
Der Charakteristik der Wassereigenschaften wird bekanntlich die mechanische Zusammensetzung des Bodens zu Grunde gelegt. Wir können heute
noch nicht sagen, welches Verfahren aus der Zahl der vorhandenen Methoden
der mechanischen Analyse zu Irrigationszwecken angewandt werden soll.
Auf Grund unserer Erfahrungen aber kommen wir zum Schlüsse, dass man
nicht eher zur Wahl solcher Methode treten kann, bis wir nicht eine genügend
volle Vorstellung von der mechanischen Zusammensetzung des gegebenen
Bodens überhaupt haben werden. Diese kann aber nicht durch irgend eine
einzige Analyse bestimmt werden, es wird dazu ein gewisses System der
Analysen benötigt. Wir schlagen daher solch ein System vor und gehen
auch zu dessen Verwirklichung; es soll folgende Elemente charakterisieren:
1. die mechanische Elementarzusammensetzung (der Art der Methoden von
G e d r o i z , S o k o l o v s k y , R o b i n s o n usw); 2. Mikro- und MakroAggregatzusammensetzung; 3. Festigkeit der Aggregatenelemente und endlich
4. Abhängigkeit der Aggregatenzusammensetzung von den Faktoren deren
Dynamik.
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Nur an der Hand solch eines Systems der Analysen wird man, denke ich, daraus das entnehmen, was für jeden genommenen konkreten Fall nötig sein kann.
Als das folgende in der Reihe der unentbehrlichen Elemente der
Bodencharakteristik sei die gesamte Porosität genannt, als Grundlage zur
Beurteilung der möglichen maximalen Wasserkapazität.
Ferner ist es dann unbedingt notwendig, eine unmittelbare Charakteristik der Wassereigenschaften zu geben, die zusammengestellt wird aus:
1. maximalem hygroskopischem Wasser; 2. «limitativer» statischer Wasserkapazität; 3. der Geschwindigkeit des Durchsickerns und 4. der Schnelligkeit und der Art des Eintrocknens und des kapillarischen Aufstiegs.
Es wird hier eine neue von uns formulierte Vorstellung von einer «limitativen» Wasserkapazität eingeführt: wir verstehen darunter jenen maximalen Wasservorrat, welcher im Boden in statischem Zustande (im Sinne
wie ihn A. F. L e b e d e v versteht) vorhanden sein kann, bei gegebener natürlicher Struktur des Bodens und unter existierenden hydrogeologischen
Bedingungen. Vom meliorativen Standpunkte aus scheint dieser Begriff höchst
wichtig zusein, denn er gibt den direkten Wert der Wasservorräte an, welche
durch die Bewässerung geschaffen werden können, die Grösse der Bewässerungs- und Durchspülungsnormen usw. Zusammen mit den anderen
erwähnten Elementen (Durchsickerungsgeschwindigkeit und Eintrocknungsschnelligkeit) haben wir fast alle Data zur Berechnung aller Bewässerungsbedingungen. Praktisch bestimmen wir diese Grössen durch Feldexperimente, die nach folgendem Schema ausgeführt werden: eine Anzahl Parzellen,
je 10—100 qm gross, werden mit bestimmten, auf die Gesamtporosität des
Bodens berechneten Wassernormen begossen, die Überschussnorm mit eingeschlossen, welche auf die Durchnetzung einer 2—3 m mächtigen Schicht
ausreicht. Ein Teil der Parzelle wird vor Ausdunstung durch Zudecken
mit Stroh oder irgend einem anderen Material isoliert, der andere wird
brach liegen gelassen und der dritte wird mit irgend einer Pflanze bestellt.
Auf allen Parzellen wird im Laufe eines Monats ungefähr (bis zur Einstellung des Gleichgewichts) der Feuchtigkeitszustand aller Bodenhorizonte
systematisch registriert. Die Zusammenstellung der Angaben aller drei
Parzellenserien gibt uns eine Vorstellung von allen obengenannten Elementen der Wasserverhältnisse des untersuchten Bodens. In verschiedenen Zonen
wurde eine Reihe solcher Untersuchungen von dem Staats-Institute für landwirtschaftliche Melioration ausgeführt und die erhaltenen Resultate berechtigen uns zu sagen, dass diese Methode sich bestätigt hat.
Wenn es nicht möglich ist Feldversuche anzustellen, ersetzen wir sie
durch Laboratoriumsversuche mit Monolithen verschiedener Mächtigkeit,
welche ebenfalls wertvolle Angaben ergeben.
Es muss endlich erwähnt werden, dass es für den Bodenkundler von
grossem Interesse ist alle Angaben ausnützen zu können, welche im Rayone
vorhanden sind über den wirklichen Feuchtigkeitszustand der Böden, der
in Versuchsanstalten oder unter anderen Bedingungen untersucht wird.
Das Schema der eigentlich meliorativen Charakteristik der Bodenbildner und der Böden, welche der Bodenkundler geben soll, besteht also aus
folgenden Elementen:
I. R e l i e f
1. Analyse der Vorflutbedingungen und die Anwendbarkeit verschiedener Bewässerungsverfahren.
II. G r u n d w a s s e r
1. Angaben über Ursprung und Ernährungsquellen der Grundwasser.
2. Tiefe des Grundwasserstandes und die jährliche Schwankungsamplitude ihres Spiegels.

— 174 —
3. Angaben über die horizontale Wasserbewegung.
4. Charakteristik des Salzbestandes.
III. G r ü n d e

und

Böden

A. Chemische Charakteristik
1. Menge und Zusammensetzung der wasserlöslichen Salze; Menge der
Karbonate und des Gipses.
2. Quellen der Versalzung und Entwicklungsstadien des Salzbodens
(Solontschak).
3. Absorptionskapazität und Zusammensetzung der absorbierten Basen.
4. Humus.
5. Experimentelle Data über die Möglichkeit der Entwicklung des
Alkaliprozesses bei Durchspülungen der salzig gewordenen Böden.
B. Physikalische Angaben
1. Mechanische und Aggregatenanalyse
und Dispersitätsfaktoren.
2. Gesamtporosität.
3. Maximale Hygroskopizität.
4. Limitative Wasserkapazität.
\
5. Geschwindigkeit des Durchsickerns
Alles unter Bedingungen
6. Geschwindigkeit und Art des Ein- f des Feldversuchs oder der
trocknens und des kapillarischen Aufstiegs.) Versuche mit Monolithen.
Wie aus dem • Dargelegten ersichtlich ist, das allgemeine Schema
der zur Begründung der Meliorationsprojekte notwendigen Bodenuntersuchungen, welche drei grosse Gruppen umfassen — landwirtschaftliche; technische
und die eigentlich meliorative Charakteristik — genügend kompliziert.
Leider haben wir noch keine einzige Arbeit, in der es versucht worden wäre alle erwähnten Elemente zu charakterisieren. Daher ist die innere
Zusammensetzung der einzelnen Gruppen noch nicht genügend bestimmt; das spezifische Gewicht aller einzelnen Elemente ist nicht in gleichem Masse festgestellt. Unser Ziel ist, die Aufmerksamkeit der Bodenkundler auf alle diese Fragen zu lenken, um mit vereinten Kräften an die vollere
Konkretisierung und möglichste Präzisierung und Vereinfachung des
vorgeschlagenen Schemas herantreten zu können. Diese Aufgabe scheint
uns überhaupt höchst dankbar zu sein, praktisch aber ist sie ganz unumgänglich und unaufschiebbar infolge der kolossalen Tempi der Entwicklung des Irrigationsaufbaus, der in unserer Union heute realisiert wird.
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INTRODUCTION

Soils vary widely in their reactions to tillage implements. The value
and nature of these reactions vary with the physical properties of the soil.
Therefore, it would seem logical that the physical properties of the soil
should furnish a basis for the design of tillage implements. Although these
properties are fairly well understood in a general way by soil physicists,
and manufacturers of tillage equipment, this knowledge is too indefinite
to furnish an accurate mathematical basis for tillage implement design. Moreover, the general reactions of the soil to applied force have not been studied in sufficient detail to give a clear conception of their nature. Consequently, the large amount of work done in soil physics by various research
workers is largely useless to designers because of the lack of a definite relation of the physical properties of the soil to their general reactions to tillage implements.
Several years ago a research project was started at the Alabama Agricultural Experiment Station to determine the general nature of the reaction
of soils to forces applied by tillage implements with the object of finding
a basis for design. It was found that the physical reactions of all soils were
similar and that the general reaction of any soil was composed of several
definite component parts, each of which depended upon specific soil properties.
The nature of these reactions, and the soil properties on which they depend,
having been definitely established, the next step was to find some index to
these soil properties which could be quickly obtained and which would accurately indicate their value for any soil. Many single-valued soil factors,
such as per cent of colloid, heat of wetting, moisture equivalent, capillary
pull, freezing-point, depression, and others were investigated, but no satisfactory correlations were obtained.
The Atterberg consistency constants, which are being used as an expression of soil consistency were then studied. Since soil consistency is a term
used to designate the manifestation of the physical forces of cohesion and
adhesion acting within the soil at different moisture contents; and, since
these manifestations include the behavior of the soil towards pressure,
thrust and pull, and the tendency to adhere to foreign bodies, a distinct
correlation between these constants and the physical forces involved in tillage should be expected.
There has been a large amount of data reported giving the Atterberg
constants of a wide range of soils and their relation to certain singlevalued
1
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soil factors. Nevertheless, a satisfactory practical interpretation of these
constants does not exist. The results of this investigation give a new conception of the Atterberg values.
It is the purpose of this paper to present the relation of the dynamic
properties of soils to the Atterberg constants.
SOIL AND IMPLEMENT VARIABLES ENTERING TILLAGE PROBLEMS

The variables entering tillage problems were determined in a previous investigation (7). In that study a small nickel-plated plow was mounted in a box (Figure 1) so that the shin, point and heel ran beside a plate
glass side. All soil movements in the plane of the shin could be easily observed through this glass. The plow was pulled at different speeds and at
various depths in a wide range of soils. Each soil was studied at different
moisture contents. It was observed that the reactions of the soil were quite
different from those generally supposed to take place. The s.oil movementwas as follows:

As the point of the plow advanced in the soil its bluntness (compared
•with soil particles) caught a part of the soil which it pushed forward in the
form of a wedge. This soil wedge was compressed until its resistance to compression equalled the resistance encountered in driving it into the soil.
As this wedge advanced through the soil, there was a constant rolling motion
of the soil along its sides due to the interlocking of particles. This brought
into account the force required to roll or slip soil over soil which may be
termed internal frictional resistance or «shear». «Shear» was usually preceded by a compression of the soil when the soil moisture was within what
is ordinarily considered the plowing range.
As the point.of the plow advanced through the soil the inclined plane
following it compressed the soil upward and forward. When the resistance
to compression exceeded the shear value, the block of soil was sheared off
and moved upward and forward as a solid unit. The force required for this
action depended upon the pressure of the soil and the friction of the metal
and the soil. The forward movement of this block of soil was, of course, due
to thefriction of the soil and metal, and continued until the resistance of the
soil ahead of the block became equal to, or greater than, the friction between
It and the metal, when the soil was moved, upward. From this and similar

•
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investigations the following classification of variables entering into studies
of the dynamics of tillage was developed.
Classification chart
Variables enterirg soil dynamic studies. Soil structure uniform; cementation zero.
Primary soil factors
(Measurable or controllable)

Design variables
(Controllable)

Kind of metal
Particle size
Polish
Colloidal content
Bearing area
Moisture (percent; ge)
Apparent specific
Curvature of surface
applying force
gravity (State of
compaction)
Organic matter
Chem. composition
of colloid

Dynamic properties of
soil (Measurable)

Coefficient of internal resistance (or
shear value)
Friction
Resistance to compression
Cohesion
Adhesion
Moment of inertia

Dynamic
Resultants
(Measurable)

Fr?gmentation
Arch action
Compaction
Shear

A more general classification of the dynamic properties has been suggested by H a i n e s (4), who considers the mechanical properties of soils
concerned in plowing as consisting of (1) soil cohesion, (2) soil plasticity,
and (3) surface friction between soil and metal. It seems, however, necessary to divide soil plasticity into shear, or internal resistance to movement,
and resistance to compression.
EXPERIMENTAL PROCEDURE

A complete description of the methods and equipment used in the study
of the dynamic properties of soils has been published (7). However, since
an understanding of the results presented in this paper depends largely upon
an understanding of the experimental procedure, a brief description of the
methods and equipment used, follows. The soil properties considered in
this connection are coefficient of friction and adhesion, resistance to compression, shear and cohesion. Since the final resultant, or the resistance
offered to an implement being drawn through a soil, is a summation of these
properties, the results obtained in measuring the force required to push
a chisel through the soil are also shown.
FRICTION AND ADHESION

In these studies the primary equipment consisted of a piece of flat, nickelplated metal. This was pulled by hand with a calibrated spring balance.
"The scale reading divided by the weight of the slider gave the coefficient
of kinetic friction (W).
It was shown in a previous publication (7), that there are four distinct
and separate phases in the «friction» of metal and soil, and that the adhesion
of thesoil moisture films to the metal frequently is of the greatest importance.
In the results which follow there is no attempt to separate these phases,
and the values of U' are shown as continuous lines, although the rapid rise
at the critical moisture contents is due entirely to adhesion.
RESISTANCE TO COMPRESSION

The equipment designed for determining resistance to compression
consisted of a two-inch cylinder (Fig. 2) in which moved an air-tight
piston; to this cylinder was attached a rod which passed, through guides,
VI—12
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to a brass plunger two inches in diameter. This plunger compressed the soil
in a brass ring or container two and one third inches in diameter and .984
inches deep. Compressed air was used in applying the pressure, which
could be read directly from the gauges in pounds per square inch as the
plunger and piston were of the same diameter. The pressure was controlled
through a pressure regulator valve between the piston and the air pump
tank. Measurements of the amount of compression were made by means
of a micrometer screw, attached to an Ames dial
indicator in contact with
the upper surface of the
plunger.
Micrometer
readings
were taken at intervals
of five pounds pressure,
and the weight of the soil
was taken before and after
the series of tests. The apparent specific gravity
could be determined at any
step in the compression as
the volume and weight
of the soil mass were
known.
CHISEL TEST

APPARATUS

As a means of obtaining a summation of all
of the dynamic properties
of the soil, the force required to drive a chisel
through the soil was used.
The apparatus (Fig. 3)
used for this purpose consisted essentially of a box,,
in which various soils having well known physical
qualities were confined,
and a device for pushing
F i g . 2. Apparatus for determination of resistance chisel-shaped pieces of meto compression.
tal through them. ObserA—air piston cylinder; B—plunger same diameter as piston;
C—soil container; D—pressure regulator; E—micrometer screw;
vations and measurements
F—Ames d i a l .
of the reactions of the soit
were made to determine in
what way these reactions were affected by different depths, curvatures,
etc. of the metal. The chisel was mounted on a bar of metal moving on
ball bearings parallel with the surface of the soil, and driven by an electric
motor through reducing gears so as to give any speed desired. The force exerted by the chisel in passingthrough the soil was measured by Sylphon bellows
filled with water and connected with pressure gauges. Soil distortion was
measured directly by callipers through the plate glass side of the container.
It was possible to facilitate the study of the soil reaction by means of
small objects placed at regular intervals throughout the soil, or by means,
of thin pieces of aluminium leaf placed in layers.
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ATTERBERG CONSISTENCY CONSTANTS

The consistency constants were determined according to the usual method
as reported by A t t e r b e r g (1,2) and R ü s s e l and W e h r (8).
The constants used are as follows: the lower plastic limit, that moisture
content at which the soil can barely be rolled into a wire; the upper plastic
limit, that moisture content at
which the soil can barely be
made to flow under a certain
force; and the plasticity number, the difference between the
two plastic limits. The soil was
moistened by the condensation
of steam.
DESCRIPTION OF SOILS

A description of the soils
used in this investigation is given in Table 1. The values for
the Atterberg constants are also
shown in Fig. 4. The colloid
content was obtained by the
ratio method, using water absorption as basis. The Si0 2 —
sesquioxide ratio is that of the
extracted colloid.
RELATION OF DYNAMIC PROPERTIES TO ATTERBERG CONSTANTS
FRICTION AND ADHESION

The data showing the relation
of the coefficient of friction to
moisture content are given in
Table 2 and graphically shown
in Fig. 5. The ''friction» curves are straight lines up to the
F i g. 3. Soil chisel apparatus.
moisture content at which adhesoil container; B—chisel; C—movable
sion takes place, where the A—glass-sided
metal bar supporting chisel; D—Sylphon bellows and
gauge.
curves rise rapidly to a maximum point from which they gradually fall off. In other words, there is a miniTable l
Description of soils used in this investigation
Soil

Type

Lufkin clay
Sumter clay
Susquehanna clay
Black
Clay
loam
(Aledo)
Wooster silt loam
Cecil clay (pure)
Cecil clay (V3 sand)
12*

Location

%

Si0 2

colloid Al 0 + Fe 0
2 3
2 3

Alabama Black Belt 80.0
Alabama Black Belt
—
Alabama Coastal Plain 55.0
37.0
Illinois
Ohio
25.0
Alabama—Piedmont 34.0
Alabama—Piedmont 23.0

Plastic Limits Plastiuppjr lower numbir

13.2 51.57
20.15 12.85
23.85 20.32
23.80 8.2

3.8
—
2.46
2.91

64.77
33.00
44.17
32.00

2.25
1.30
1.30

20.63 18.06
17.0 13.0
12.0 10.0

2.57
4.0
2.0
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Table 2
Compression and coefficient of friction of different soils at various moisture contents
Cecil

clay

% Moisture

6.5

8.0

Coefficient of friction

0.35

0.37

0.46

clay

(pure)

Cecil
% Moisture
Coefficient
tion

10.0

3.5

4.5

6.5

7.8

0.35

0.35

0.35

0.36

7.0

8.0

9.0

12.0
0.54

10.1

13.0

15.0

17.0

0.57

15.4

0.57

17.5

19.0

of fric-

% Compression

Wooster
% Moisture
Coefficient
tion

(V3 s a n d )

6.2

6.5

0.44

0.44

0.41

14.5

silt

22.5

0.53
25.0

0.6C
26.0

0.60

0.60
25.0

25.0

loam
18.0

15.0

21.0

21.5

22.9

of fric-

% Compression

18.1

19.5

19.1

Black

0.65

0.50

clay

10.1

% Moisture

7.7

Coefficient of friction

0.40

0.40

% Compression

7.5

9.0

20.8
loam

13.1

0.40
12.0

Susquehanna
24.6

% Moisture

0.45

Coefficient of friction

13.6

% Compression

30.0
0.64
15.5

Lufkin

17.6

0.93

0.96

—

—

(Aledo)

14.2

0.40
11.2

0.92

21.0

19.8
0.56
16.0

0.60
16.5

27.2
0.79
17.0

28.0

33.2

0.81
17.2

0.90
15.5

clay
34.4
0.86
14.0

46.7
1.52

52.0
1.64

71.6
1.52

14.0

13.0

—

clay

I

% Moisture
% Compression

19.2

25.5

29.4

30.0

30.9

35.1

6.5

7.0

7.9

7.5

7.5

6.0

-
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mum and maximum adhesion for any particular soil which occurs at different
moisture contents. Similar curves are reported by H a i n e s (4). The moisture range over which adhesion takes place and the moisture content at
which maximum adhesion occurs appears to be a definite value for each
soil. Maximum adhesion occurs at a moisture content fairly close to that of
theupper plastic limit soil.
That is, adhesion is at a
maximum at that moisture
content at which the soil
barely flows under an applied force. Other relationships of the coefficient of
friction to the Atterberg
consistency constants are
shown in Fig. 6 and 7.
Fig. 7 indicates that maximum adhesion is proportional to the plasticity
number. This should be
expected since the plasticity number is a function
of the per cent of clay.
30
«O
20
50
The curves in Fig. 6 show
to
% Moisture
that there is a relation
F i g . 6. The relation of the plasticity number to
between the plasticity
adhesion.
number and the moisture
I — c u r v e j s h o w i n g the relation between plasticity number and
moisture content at which m a x i m u m adhesion takes place.
range above which adheII;—moisture range over which adhesion takes place and its
sion occurs as well as betrelation to plasticity n u m b e r .
S—Susquehanna clay; A—Black clay loam (Aledo); W—Woosween the plasticity numter silt loam; C-p—Cecil clay (pure); C-s—Cecil clay (1/3 s a n d ) .
ber and that moisture
content at which maximum adhesion takes place. The relationship between the coefficient of friction and the Atterberg consistency constants ap-
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F i g . 7. The relation of the plasticity number to maximum adhesion.
-Susquehanna clay; A—Black clay loam (Aledo); W—Wooster silt loam; C-p—Cecil clay (pure);
C-s—Cecil clay (•/, s a n d ) .

pears to be definite enough to safely calculate the friction curve of any
soil for any particular metal from the Atterberg constants, after having
established the relative adhesional values of the various metals.
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COMPRESSION

The compression values of these soils at different moisture contents
are shown in Table 2 and Fig. 8. The curves in Figure 8 show that
all soils have a maximum compressibility at a definite moisture range for
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F i g . 8. The percent compression of various soils at different moisture contents and
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each soil. This moisture range is approximately the same as that over
which plasticity exists. In other words, soils reach their maximum state
of compressibility throughout the plastic range. Therefore, the Atterberg
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consistency constants afford means of calculating the range of compressibility of soils. There appears to be a definite relation between the maximum compressibility of a soil and its plasticity number. Fig. 9 and 10
indicate that the maximum compressibility of a soil is a logarithmic func-
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tion of the plasticity number. These two ratios permit the calculation of the range of the maximum compressibility of a soil and the magnitude of this compression from the Atterberg constants.
COHESION AND S H E A R

Preliminary investigations of the cohesion and shear values of these
soils at various moisture contents have shown that similar relations
exist between these values and the Atterberg constants. There has not been
a sufficient amount of data obtained to warrant general conclusions. These
factors are being further investigated.
CHISEL STUDIES

The resistance offered by the soil to tillage implements was measured
by pulling differently shaped chisels through it. The data in Table 3 and
Fig. 11 show the resistance of three soils to two one inch chisels set at
Table 3
Data showing force required to pull chisels through so:ls at different moisture contents
Cecil

Pounds pull
Pounds pull

45° chisel
90° chisel
Sumter

% Moisture
Pounds pull
Pounds pull

45° chisel
90° chisel
Lufkin

% Moisture
Pounds pull
Pounds pull

45° chisel
90° chisel

21.2
9.0
11.0

clay

(pure)

8.8
5.5
8.5

9.9
8.0
18.0

10.72
15.5
22.0

18.5
17.0
27.0

16.3
17.0
32.0

19.0
19.0
33.0

20.8
17.0
33.0

clay
13.5
4.5
22.0
clay
25.5
17.0
27.0

27.2
22.0
60.0

29.4
41.0
80.0

30.7
48.5
81.0

angles of 45° and 90° to the surface of the soil. The resistance curves are
S-shaped. The curves are practically flat at the lower moisture contents
in soils in an uncemented condition. As the moisture content increases a
point is reached at which the resistance begins to increase rapidly to a maximum point from which it falls off very gradually. The maximum resistance increases with the colloid content of the soil. The relationship of
the Atterberg consistency constants to the maximum resistance
offered by soils to these chisels is shown in Fig. 12 and 13. The maximum
pounds pull is a logarithmic function of the plasticity number. A double
logarithmic relationship exists between the plasticity number and that
moisture content at which the resistance to pull begins to increase rapidly. This
is shown in Fig. 14 and 15. These data show that the resistance offered
by soils to the passage of tillage implements can be predicted from a knowledge of the Atterberg constants. H a i n e s and K e e n (5) report that the
draw-bar pull of a field dynamometer is proportional to the clay content.
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K e e n and B 1 a i x (6) state that dynamometer results have shown that
the resistance of soils to the passage of tillage implements is directly proportional to the energy required to cause a soil paste to flow, that is, proportionne
80

/
TO

i

60

/

0
u

/

c

S
>

50

40

'

£ JO

20

/

tir

*

-ft

JFj^

10

10

20

30
40
Plasticity number

60

50

70

F i g. 12. The relation of the plasticity number to maximum resistance.

al to the solid cohesive properties of the soil system. Their results agree
with those obtained in this investigation, even though they followed a different line of approach.
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F i g. 13. The relation of plasticity number to the log of maximum resistance.
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Plasticity number

14. The relation of plasticity number to the increase in resistance.
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F^i g. 15. The relation of plasticity number to the log of the increase in resistance.

The factors affecting the Atterberg consistency constants, such as, per
cent of colloid, organic matter, Si02/sesquioxide ratio and nature of
exchangeable cations (3) will be presented later. These factors were taken
into consideration in these results, since they also affect the dynamic properties of soils.
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SUMMARY

Variables entering the soil dynamic studies are classified. Methods
for determining friction, compression and the resistance of the soil to tillage implements are discussed.
The Atterberg consistency constants are used as a means of expressing
the physical properties of soils.
The following relation between the Atterberg consistency constants
and the dynamic properties involved in tillage is established:
1. Maximum adhesion occurs at a moisture content fairly close to that
of the upper plastic limit.
2. Maximum adhesion is proportional to the plasticity number.
3. The moisture range above which adhesion takes place and the moisture content at which maximum adhesion occurs appear to be functions
of the plasticity number.
4. The range of maximum compressibility is approximately the same
as the plasticity range on the moisture scale.
5. The maximum compressibility of a soil is a logarithmic function of
the plasticity number.
6. The maximum resistance offered by a soil to the passage of chisels
is a logarithmic function of the plasticity number.
7. A double logarithmic relationship exists between the plasticity number and that moisture content at which the resistance of a soil begins to
increase rapidly.
From these results and preliminary work with cohesion and shear, it
appears possible to predict the values of the dynamic properties of any
plastic soil from the Atterberg consistency constants.
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DURCHFRIEREN UND ANSCHWELLEN DES BODENS UND
EINFLUSS AUF DIE ZERSTÖRUNG DER GEBÄUDE

IHR

D. N. A L E X E E V

Moskau, UdSSR

Wenn man die Frage über die Tiefe einer Fundamentlage beantworten
will, so muss man nicht nur den Druckwiderstand des Bodens sondern
auch seine Fähigkeit, verschiedenen ungünstigen Bedingungen zu widerstehen, berücksichtigen. Unter den letzteren ist die Veränderung des Bodenvolumens unter dem Einflüsse des Frostes von grösster Bedeutung.
In der Baukunst ist es schon längst bekannt, dass das Volumen eines
feuchten lehmigen Bodens bei dem Gefrieren sich vergrössert oder «anschwillt».
Infolge solcher Anschwellung werden die auf diesem Boden gebauten
Fundamente unregelmässig aufgehoben, wodurch Risse und andere Deformationen der Gebäude erfolgen. Daraus ist die allgemeine Bauregel entstanden, dass ein Fundament etwas tiefer als die Durchfrierungstiefe des
Bodens angelegt werden müsse. Nur unter solcher Bedingung darf man ein Gebäude vor dem schädlichen Einfluss der Anschwellung des Bodens als
gesichert betrachten.
Wenn man grosse Stadthäuser, Industriebauten und dergleichen in Aussicht hat, ist die Frage von einer grösseren oder kleineren Tiefe der Fundamentlage von keiner besonderen Bedeutung.
Die Kosten eines Fundaments bilden sogar auf einer bedeutenden Tiefe
gewöhnlich nur einen kleinen Teil der allgemeinen Kosten eines grossen
Gebäudes. Dabei ist der Druck der Fundamente dieser grossen Gebäude auf
den Boden so gross, dass die oberen schwächeren Erdschichten ihn nicht
aushalten können. In diesen Fällen zwingt uns die Notwendigkeit, dem Gebäude genügende Standfähigkeit zu verleihen, dazu, die Sohle der Fundamente in solcher Tiefe anzulegen, wo die Möglichkeit der Durchfrierung
des Bodens ausser Frage steht. Ausserdem ermöglicht die Einrichtung der
Erdgeschosse unter den grossen Gebäuden, die tief eingelegten Fundamente
zweckmässig auszunützen.
Ganz anders steht es mit landwirtschaftlichem Bauwesen. Hier sind
die Gebäude meistens ein- oder zweistöckig und aus billigem Material. In
solchen Verhältnissen bewirkt ein tief eingelegtes Fundament eine ansehnliche Vergrösserung der Gesamtkosten des Gebäudes. Deshalb werden in
der Praxis des ländlichen Bauens meistenteils die Fundamente auf eine
unbedeutende Tiefe eingelegt, viel kleiner als die gewöhnliche Tiefe der
Bodendurchfrierung. Solange unsere Gebäude zum grössten Teil aus Holz
ausgeführt wurden, bereitete die Vernachlässigung der oben angeführten
Regel von der Tiefe der Fundamentanlage keine grossen Schwierigkeiten.
Man merkte wohl dass sich die Gebäude in der Winterzeit deformierten:
die Gläser in den Fenstern platzten und die Türen konnten nicht geschlossen
werden usw. Aber da diese Deformationen keine ansehnliche Beschädigungen der Hauptteile des Gebäudes herbeiführten, achtete man nicht viel
darauf.
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Jetzt, da vor unserem Lande die Aufgabe der Rekonstruktion der Landwirtschaft steht, das Bauwesen sich in grossem Masstabe entwickelt und
da zugleich feuerfeste Materialien und die maximale Ökonomie beim Bauen
erfordert werden, muss die Frage des Fundamentbaus gründlich duchgesehen werden.
Der Übergang von den hölzernen Wänden zu den Wänden aus feuerfesten Materialien verwirklicht sich meistens in zweierlei Richtungen. Das
Holz wird entweder gänzlich aus der Konstruktion der Wände ausgeschlossen , oder die hölzernen Wände werden mit irgendeinem Steinmaterial
bedeckt. In beiden Fällen haben die kleinsten Deformationen der Fundamente Risse in
den Wänden zur Folge, welche
Beschädigungen des ganzen
Baues herbeiführen. Unter solchen Bedingungen wird die Erforschung der Frage von der
Möglichkeit der Anlage untief
eingebauter Fundamente auf
durchfrierendem, anschwellendem Boden zur unumgänglichen Notwendigkeit.
Im Jahre 1925 wurde auf
den Mitteln des Volksversicherungsamtes nicht weit von
Moskau bei dem Dorfe Potylicha eine Versuchs-Station gegründet. Eine der Aufgaben dieser Station ist die Erforschung
der Frage über die Anlage der
Fundamente in geringer Tiefe.
Fig. 1 gibt den Plan der Station
Potylicha und ihre Anordnung.
Die Forschunsarbeiten wurden unter der allgemeinen AufD
sicht einer Gruppe Mitglieder
der Russischen Technischen
Gesellschaft durchgeführt. Zur
Erforschung der Wirkung der
Bodenanschwellung auf die
F i g . 1. Plan der Station Potylicha.
Bauten mit tief gelegten Fundamenten wurden sechs kleine Häuser gebaut, mit Ziegelwänden nach dem
System Herardt und zwei Fundamente, auf denen später Tonhäuser errichtet wurden. Das Herardtsystem wurde hauptsächlich darum gewählt, weil
auf solchen Wänden leichter Risse von der Bewegung der Fundamente zum
Vorschein kommen als auf eine'r dichten massiven Wand. Folgendes wurde
der Fundamenteprojektierung zu Grunde gelegt.
Der auf der Station sich befindende Lehmboden schwillt in der Winterzeit an. Dieses Anschwellen wird in verschiedenen Teilen des äusseren
Umfangs des Gebäudes unregelmässig sei». Als Resultat müssen Risse an
den Wänden entstehen. Um dieser Erscheinung auszubeugen, wurden verschiedene Systeme der untief gebauten Fundamente versucht, mit Sandschichten unter ihnen und mit einer einfachen Bekleidung rund um das
ganze Gebäude. Es wurde vorausgesetzt, dass die Sandschichten und
Eisenbeton-Armaturen dem unregelmässigen Anschwellen des Fundaments

à
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Widerstand leisten und
dadurch die Bildung der
Risse in den Wänden verhindern würden.
Die Beobachtungen bestanden aus dem äusserlichen Besehen der Wände
und der Registration bemerkter Risse. In den ersten Jahren der Arbeit auf
der erwähnten Station wurde inden Wänden eine unbedeutende Menge Haarrisse entdecKt, die auf die
Festigkeit und Standfähigkeit der Bauten keinen
Einfluss haben konnten.
Im Jahre 1928 wurde
die erwähnte Station an
das Komissariat für Volkswirtschaft
übergegeben.
Es wurde beschlossen die
Beobachtungen der Bodenanschwellungen zu erweitern und zu präzisieren. Die Grundfrage war,
wie tief die Durchfrierung
des Bodens unter den Fundamenten der beobachteten Häuser ist und in welchem Zusammenha
Entstehen der Risse und
die Anschwellungen mit
dem Gefrieren des Bodens
stehen.
Zur Lösung dieser Aufgabe wurden Erdthermometer benutzt, die von 4
Seiten der Häuser N° 4 und
N° 6 aufgestellt wurden.
Die Kugeln der Thermometer befanden sich unter
der Sohle des Fundaments,
0,25—0,5 m tiefer als die
letztere.
Fig. 2 stellt diese Einrichtung dar.
Zum Vergleich der
Durchfrierung des Bodens
unter den Häusern und auf
freien unbebauten Stellen
wurden auf derselben Station zwei Gruppen Thermometer aufgestellt und
auf verschiedene Tiefen in

F i g . 2. Thermometeranlage längs der Hausmauer
in Potylicha.

Fig.

Fig.

3. Thermometeranlage auf freier Parzelle
in Potylicha.

4. Thermometeranlage auf freier mit Schnee
bedeckter Parzelle in Potylicha.
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den Boden gesenkt. Fig. 3 stellt die Thermometer auf einer freien Stelle
dar, die den ganzen Winter vom Schnee gereinigt worden war.
Das erste Thermometer ist 0,10 m tief eingestellt, das zweite —0,25 m
und die übrigen mit 0,25 m Zwischenraum, bis zur Tiefe von 1,75 m.
Im Ganzen zählt die Gruppe 8 Thermometer.
Die zweite, ähnliche Gruppe (Fig. 4) besteht aus 6 Thermometern, die in
derselben Ordnung aufgestellt sind, nur das letzte Thermometer befindet
sich in der Tiefe von 1,25 m. Der Boden, wo diese Gruppeangelegt ist, wurde
während des ganzen Winters vom Schnee nicht gereinigt.
Ausserdem wurde eine Nivellierung aller sechs Häuser und der beiden
Fundamente durchgeführt. Zu diesem Zwecke wurde in den Grenzen der
Anlage eine unbewegliche Marke und auf den Sockeln, in der Nähe der Ecken
Nivelliermarken zum Aufstellen der Nivellierlatte angebracht. Die Beobachtungsresultate wurden täglich aufgeschrieben, die Nivellierungen wurden
einmal wöchentlich angestellt. Dann wurden auf Grund dieser Aufschreibungen Diagramme der Temperatur- und Nivelliermarkenschwankungen
2usammengestellt.
Die Vergleichungder erhaltenen Resultate zeigt, dass während des Winters
1928—1929 das Durchfrieren des Bodens auf freier Stelle die Tiefe von über
1,75 m und während des Winters 1929—30 —1,25 m erreicht hatte.
Auf dem schneebedeckten Platze ist die Tiefe der Durchfrierung viel
unbedeutender gewesen: in beiden Jahren—1,10 m.
Was die unter dem Hause eingestellten Thermometer betrifft, so zeigten diese, dass der Boden unter den Fundamenten bis auf die Tiefe von 0,35 m
im Winter 1928—1929 und 0,26 m im Winter 1929—30 durchfroren war.
Es ist zu merken, dass der Winter 1929—30 überhaupt verhältnismässig
sehr warm war.
Ausser den Temperaturbeobachtungen wurden, wie gesagt, periodische
Nivellierungen aller auf der Station sich befindenden Häuser und der zum
Bauen fertigen Fundamente durchgeführt.
Die Übersicht der Diagramme der Nivellierung zeigt, dass:
1. die bedeutendsten Schwankungen der Bodenoberfläche auf den freien
Plätzen, sowie das Aufheben und Sinken der Fundamente mit den Momenten
der höchsten Bodendurchfrierung nicht zusammentreffen;
2. was die Grösse der Erdoberflächenschwankungen betrifft, kein bedeutender Unterschied zwischen den schneebedeckten und schneefreien
Plätzen zu bemerken ist. Daraus kann man schliessen, dass die Bodenschwankungen nicht im Zusammenhang mit der Tiefe der Bodendurchfrierung
stehen. Es ist zu merken, dass während der tiefsten Durchfrierung keine
bedeutenden Bewegungen der Erdoberfläche sich zeigten.
3. Das grösste Aufheben und Sinken des Bodens und der Fundamente
trifft mit der Zeit des Auftauens der Erde im Frühling und der Regenperiode
3m Herbst zusammen.
Dieses gibt Grund zu denken, dass das Aufheben und Sinken der Fundamente von dem Feuchtigkeitgehalt des Bodens abhängt. Aber es schliesst
die Möglichkeit ihres Aufhebens und Sinkens während der trockensten und
heissesten Jahreszeit nicht aus. Als Beispiel dafür kann das Heben und Sinken
•eines Punktes angeführt werden, das während der Beobachtungsperiode
stattgefunden hat, nämlich: vom 1. bis zum 30. Juli 1929 stieg der Punkt
auf 40 mm in die Höhe, dann aber fing sogleich das rasche Sinken des Punktes
an, das in zwei Wochen 51 mm erreichte. Dieselbe Erscheinung wiederholte
sich mit demselben Punkte im Jahre 1930, als im Laufe von 21 Tagen,
vom 20. Mai bis zum 10. Juni, der Boden auf 42 mm anschwoll.
Endlich führen wir noch die folgende Tabelle an, in welcher das grösste
Ansteigen und Sinken der einzelnen Punkte der Häuser und Fundamente
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und auch der offenen Plätze gezeigt ist. In derselben Tabelle ist auch das
maximale Aufheben und Sinken des Fundaments für das ganze Gebäude
gezeigt:
Tabelle
Beobachtungsobjekt

Haus 1
» 2
» 3
» 4
» 5
» 6
Fundament des Hauses 7
»
»
»
8
Oberfläche der Erde auf
einem schneefreien Platz
Oberfläche der Erde auf einem schneebedeckten Platz

Die gröbsten Bewegungen
eines einzelnen Punktes
des Gebäudes

Die grössten Bewegungen des
ganzen Gebäudes

mm
65
49
38
38
51
45
63
35

mm
70
49
61
58
63
65
75
44

68

—

64

—

1

Aus dieser Tabelle sehen wir, dass einzelne Punkte in den 6 beobachteten
Häusern während der Beobachtungsperiode in den Grenzen von 38—65 mm
sich bewegten.
Fast in denselben Grenzen bewegten sich auch die einzelnen Punkte
der unbebauten Fundamente. Was das ganze Gebäude betrifft, so lagen
die Grenzen ihrer Bewegung zwischen 49—70 mm.
Die Bewegung der offenen Fundamente lag auch annährend in denselben
Grenzen. Dies zeigt, dass die Bewegung der Fundamente nicht durch das
Gefrieren des Bodens unter ihrer Sohle erzeugt wurde, denn, unter den
offenen Fundamenten war der Boden zweifellos, auf eine viel grössere
Tiefe durchfroren als unter steinernen mehrere Jahre lang geheizten Gebäuden.
Trotz der bedeutenden Bewegung der Fundamente waren keine Beschädigungen der Wände ausser kleinen Haarrissen zu entdecken.
Da sich der Versuchsplatz bei dem Dorfe Potilycha in einer erhöhten,
ziemlich trockenen Gegend befindet, konnte man nicht besonders auf die Anschwellung des Bodens unter solchen Bedingungen rechnen. Ausserdem gaben
die Bestandteile des Bodens auch keine Sicherheit, dass das Anschwellen
gross sein konnte.
Deshalb wurde beschlossen neue Beobachtungen in einer Gegend mit
feuchtem, stark anschwellendem Boden anzustellen.
Solch eine Stelle wurde in der Entfernung von 15 km von Moskau, an Station
Taininka der Nordbahn, gefunden. Fig. 5 stellt den Plan dieses Platzes dar.
Hier steht ein kleines Wohnhaus auf einem Ziegelfundamente, das zuerst
25 cm tief eingemauert war; später, im Jahre 1928, wurde um das Haus Erde
geschüttet, so dass jetzt die Tiefe der Einlage 35—40 cm beträgt. Die Abmessungen des Hauses im Plan sind 6x10 Meter. Die Wände sind aus Rundholz,
mit einer Mischung aus Ton und geschnittenem Stroh geputzt, und mit
Mörtel bedeckt. Solche Bearbeitung der Wändeoberfläche gibt die Möglichkeit, die kleinsten Risse zu bemerken, die durch die Bewegung des Fundaments erzeugt werden.
Da das Gebäude nicht neu, sondern nicht weniger als 30 Jahre alt ist,
kann man das Holz als völlig trocken ansehen und deshalb kann man keine
Risse von dem Setzen der Wand selbst erwarten.
Die Beobachtungen wurden, wie folgt, durchgeführt (siehe Plan Fig. 5):
VI—13
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1. Auf einem freien Platze wurden 2 Gruppen Erdthermometer aufgestellt:
zur Beobachtung der Durchfrierungstiefe auf schneefreiem Boden und bei
normaler Schneedecke.
Die beiden Gruppen bestanden aus derselben Zahl der Erdthermometer,
auf derselben Tiefe in den Boden eingelegt wie in Potylicha. Fig. 6 und 7
stellen diese Anordnung dar. Hier wurde
auch die Tiefe der Schneedecke gemessen.
2. Von der westlichen und östlichen
Seite des Hauses wurden ThermometerÄOM
gruppen angeordnet, teils unter dem Fun-L_
damente, teils in der Nähe des letzteren,
auf verschiedenen Tiefen von 0,25—1,25 m.
Jede Gruppe besteht aus 19 Thermometern (Fig. 8 stellt eine dieser Einrichtungen dar).
3. Auf dem Sockel der längeren Wände
sind Nivelliermarken aufgestellt in der
Mitte und in den beiden Ecken jeder
Wand, im ganzen in 6 Punkten.
4. In verschiedenen Stellen der Anlage
befinden sich 6 Punkte die auch als Nivelliermarken dienen. Sie bestehen aus Betonmassiven von 50 kg Gewicht, die auf
der Erdoberfläche liegen.
5. Eine unbewegliche Marke ist aufgestellt, die aus einem so sicher in die
Erde eingegrabenem Holzbalken besteht,
dass er sich bei den Bewegungen der
oberflächlichen Schichten des Bodens
nicht bewegen kann.
À
Auf der Station ist auch ein Regenmesser vorhanden, da sich hier auch
eine meteorologische Station III R
befindet.
Die Beobachtungen werden ab 15. November 1929 geführt und bestehen aus
folgendem:
10
15 20/ü
0
1. Jeden Tag Werden die Temperaturablesungen aller Erdthermometer eingeschrieben, sowie auch die Aussenlufttemperatur und die maxima und minima
der Temperatur während 24 Stunden.
2. In der Winterzeit wurde die Tiefe
der Schneedecke auf dem Platze, wo die
F i g . 5. Plan der Parzelle in Taininka. Gruppe der Kontrollerdthermometer sich
befand, gemessen.
3. Dreimal monatlich, jeden 5. , 15. und 25. wurde das Nivellieren der
12 Kontrollpunkte, von denen 6 auf dem Sockel des Hauses und 6 in verschiedenen Stellen der Anlage sich befinden, durchgeführt.
4. An denselben Daten wurde die Putzung der Aussenwände besehen,
wobei alle dem Auge sichtbaren Risse aufgezeichnet wurden.
5. Jeden Tag wurden die Niederschlagsmengen gemessen.
6. Alle Temperaturablesungen der Erdthermometer und die Bewegungen
der Fundamente und der Kontrollpunkte wurden als Diagramme aufgetragen.

n

J
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Die Erdthermometer auf dem Kontrollplatze zeigten, dass die Tiefe
der Durchfrierung auf schneefreier Oberfläche im Winter 1929—30 1,6 m
erreichte, während bei 30—40 cm dicker Schneedecke die Durchfrierung
nur 0,25 m Tiefe erreichte.
Der allgemeine Charakter der Temperaturschwankungen auf der Anlage
war folgender: von Mitte November ab wurde die Temperatur allmählich

F i g . 6. Bodenthermometeranlagen
auf der Parzelle in Taininka.

F i g . 7. Bodenthermometeranlagen
auf der Parzelle in Taininka.

niedriger, wobei selbst die bedeutendsten Schwankungen der Aussentemperatur, die bis —15° herabfiel, in der Tiefe von 0,5 m gar nicht zu empfinden
waren. Ende Dezember fiel die Temperatur stark bis —26°, was auf der
Tiefe von 1,25 m empfunden wurde.
In der ersten HälftedesFebruarfiel die
Temperatur noch mehr bis—30°; dieses
Sinken wurde in der Tiefe von 1,5 m
empfunden. Die Ablesungen der Erdthermometer erlaubten uns sogar, ein annäherndes Gesetz der Verspätung des Durchdringens der kalten Schwelle in die
Tiefe des Bodens in Abhängigkeit von
der Dicke der Schneedecke auf der
Erdoberfläche festzustellen.
Dieses Gesetz kann für die erwähnte
Anlage annähernd durch die folgende
Formel ausgedrückt werden:
H = 0,5208 + 0,0918 T + 0,114 T2,
wobei H—die Tiefe der Schneeschicht in
Metern von der Oberfläche der Erde
ausgehend, T—die Zeit der Verspätung
der kalten Schwelle in Zeiträumen von
25 Stunden bezeichnet.
Die erwähnte Formel gilt für die F j g . 8 . Bodenthermometeranlagen
Tiefen in den Grenzen von 0,1 m bis
auf der Parzelle in Taininka.
1,5 m von der Erdoberfläche.
In den ersten Tagen des April begann das Auftauen des Bodens von der Oberfläche an, das allmählich in den Grund hineindrang. Die Zeit des Auftauens und
der Durchwärmung der tiefen Schichten des Bodens dauert fast einen Monat.
13*

— 196 —
In den ersten Maitagen begann die Temperatur schnell zu steigen, in
allen Schichten, bis zur Tiefe von 1,75 m.
Die folgende Formel gibt das Gesetz der Verspätung des Durchwärmens
verschiedener Bodenschichten in den Grenzen von 0,2 bis 1,5 m von der
Erdoberfläche an. H = 0,0526 T + 0,2, wobei H die Tiefe der Schichten von
der Erdoberfläche in m und T die Zeit der Verspätung der Durchwärmung
der Schicht im Vergleich mit der Schicht in der Tiefe von 0,2 m, im Zeiträume von 24 Stunden ausgedrückt, bezeichnet.
Was die Thermometer betrifft, die auf dem mit Schnee bedeckten Platze
sich befanden, so fiel ihre Temperatur sehr allmählich und gleichmässig ab
und erreichte ihr Minimum gegen Ende März und Anfang April. Die grössten
Schwankungen der Aussenlufttemperatur in der ersten Hälfte des Februar
drückten sich in der Tiefe von 0,25 m durch das Sinken der Erdtemperatur
nur auf 0,3° aus. In tieferen Schichten war kein Sinken der Temperatur
zu bemerken. Die Tiefe der Schneeschicht zu dieser Zeit war zwischen 40—
50 cm. Der Platz wurde am 7. April gänzlich vom Schnee befreit und von
diesem Tage an begann die Durchwärmung verschiedener Erdschichten.
Die folgende Kurve gibt die Verspätung der Durchwärmung der in verschiedenen Tiefen liegenden Bodenschichten im obenerwähnten Falle; auf
der senkrechten Achse ist die Tiefe der Schichten von der Bodenoberfläche
in Metern angegeben, auf der horizontalen — die Verspätung des Anfangs
der Durchwärmung in Tagen. (Fig. 9).
Es sei noch folgendes bemerkt: im Winter, vom Herbste an, wurde der
Unterschied in der Temperatur verschiedener Schichten allmählich kleiner
und erreichte sein Minimum vor dem raschen Durchwärmen der Erde in
den ersten Tagen des April. In folgender Tabelle sind diese Zahlen angeführt:
Tabelle' 2
Tiefe der Thermometerlage
in Metern

Temperatur
auf
dem
schneebedeckten Platze
Temperatur auf dem schneefreien Platze

0,25

0,50

0,75

1,00

1 ,25

+0,1°

+0,2°

+0,4°

+0,6°

+0,9°

-0,2°

-0,3°

-0,4°

-0,3°

-0,2°

1 ,50

1,75

-0,1°

+0,3°

Für die Beobachtung des Steigens und Sinkens des Bodens wurden, wie
gesagt, unmittelbar auf der Oberfläche der Erde Betonmassive aufgestellt,
deren Fläche periodisch durch Nivellierung geprüft wurde. Es wurde gefunden, dass die sich auf den Kontrollplätzen befindenden Punkte 10 Tage nach
dem Anfange der Beobachtungen sich senkten: einer auf 10 mm, der andere
auf 19 mm. Dann begann das Aufheben der Bodenoberfläche, welche der
ersten Durchfrierung des Bodens in die Tiefe von 15—20 cm entsprach.
Die Beobachtungen des Aufhebens und Sinkens des Bodens begannen
am 15. November 1929.
In der Zeit zwischen dem 15. und 25. November wiesen drei der Punkte der
Anlage eine bedeutende Senkung auf, die bei dem Punkt 1 17 mm erreichte.
Diese Senkung entsprach dem ersten Gefrieren des Bodens auf der Erdoberfläche bis zur Tiefe von 15—20 cm. Die erste Dezemberdekade, die durch
wärmeres Wetter sich ausgezeichnet hatte, war durch das allgemeine Aufheben
aller Punkte charakterisiert. Da zu dieser Zeit der Boden und auch eine
S:hicht des in der vorangegangenen Dekade gefallenen Schnees, aufgetaut
waren, kann man denken, dass dieses Aufheben durch das Eindringen des
Wassers in die Tiefen des Bodens und die darauf folgenden Anschwellung
des letzteren verursacht war.
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Die zweite Dekade wird durch ein obwohl unbedeutendes Aufheben
der auf feuchten Anlagen liegenden Punkte ausgezeichnet. Die Punkte auf
trockeneren Plätzen hatten aber eine Senkung gezeigt, die auf dem einen 17 mm
erreichte.
Ein bedeutendes Sinken der Temperatur in dieser Dekade bewirkte
ein neues Gefrieren des Bodens bis die Tiefe von 20 cm. Es rief ein neues
Aufheben einiger Punkte hervor, zwei aus ihrer Zahl aber sanken auf
7—8 mm. Diese letzteren Punkte hatten, im Vergleich zu den anderen, während
der vorhergehenden, an Niederschlägen reichen Dekade, weniger Wasser
bekommen. Der eine lag auf der Kontrolle mit Thermometern und wurde
ständig vom Schnee befreit, darum gelangten an ihn die Niederschläge nur
als Regen. Der andere Punkt, obwohl nicht vom Schnee befreit, befand sich
auf einer Stelle mit gutem Wasserablauf und bekam nur einen unbedeutenden
Teil der Niederschläge die aus Regen und Schmelzwasser entstanden.
Am 12. Dezember bildete sich eine Schneedecke, die in kurzer Zeit die
Höhe von zirka 20 cm erreichte und auf dieser Höhe bis zum 29. Januar
blieb. Auf diese Weise hörte das weitere Anwachsen des Feuchtigkeitgehaltes bis März auf, weil bis zu dieser Zeit der Boden nicht auftaute. In der
dritten Dezemberdekade fiel die Temperatur sehr stark, bis auf—26°.
Auf den schneebedeckten Plätzen hatte es ein unbedeutendes Durchfrieren des Bodens zur Folge—25 cm tief. Zur selben Zeit war der Boden
auf schneefreiem Kontrollplatze bis in die Tiefe von 1,1 m gefroren. Alle
Punkte während dieser Periode hatten sich mehr oder weniger gehoben.
Diejenigen, die auf den feuchten Stellen des Platzes sich befanden, hoben
sich auf 6—7 cm; besonders auffallend ist der grosse Unterschied in dem
Aufheben der Punkte N° 1 und N° 2. Die Entfernung zwischen diesen Punkten
beträgt nur 3 Meter.
Punkt 1 wurde vom Schnee, dessen Tiefe durchschnittlich 20 cm betrug, nicht befreit, während Punkt 2 die ganze Zeit vom Schnee befreit
wurde. Während 11 Tagen, vom 25. Dezember bis zum 5. Januar, hob sich
Punkt N° 1 auf 66 mm, Punkt N° 2 hatte sich aber nur auf 4 mm gehoben.
Indessen war das Durchfrieren des Bodens beim ersteren etwas weniger
als 25 cm und beim zweiten befand sich die 0° Linie zwischen 1,1 und 1,15 m.
Solch ein Unterschied in dem Aufheben zweier nahe beieinander liegenden Punkte kann durch den Unterschied der Feuchtigkeitsgrade der Böden erklärt werden; die Tiefe der Durchfrierung hatte darauf den geringsten
Einfluss, wenn sie überhaupt einen hatte.
Die Zeit vom 5. Januar bis zum 6. Februar 1930 zeichnete sich durch
das allmähliche Aufheben derjenigen Punkte aus, die ein starkes Anschwellen während der Dezemberfroste gezeigt hatten, die anderen Punkte blieben
unterdessen in verhältnissmässig ruhigem Zustande. In den letzten Tagen
des Januar war starker Schnee gefallen, dabei vergrösserte sich die Schneeschicht bis auf 0,45 cm und blieb auf dieser Höhe bis zum 3. März. Die grossen Fröste, die in der ersten Hälfte des Februar eingetreten waren (bis—30° C)
erzeugten ein nochmaliges Aufheben fast aller Punkte, aber dieses Aufheben
war weniger intensiv als das früher erwähnte (im Dezember). Die Bodendurchfrierung zum Ende der kalten Periode auf den schneebedeckten Anlagen erreichte 0,40 m.
Auf der schneefreien Kontrolle erreichte das Durchfrieren des Bodens
die Tiefe von 1,6 m. Trotz eines so grossen Unterschiedes in der Tiefe des
Durchfrierens hob sich der auf dem schneebedeckten Platze liegende Punkt
auf 14 mm, und ein auf schneefreien Stelle liegender auf 6 mm.
Anfang April taute die Schneedecke auf und sogleich fing ein rasches
Sinken aller Punkte an, das besonders scharf auf denjenigen ausgedrückt
war, die sich am stärksten während des Winters gehoben hatten.
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In der folgenden Tabelle sind für alle beobachteten Punkte die grössten
Schwankungen (Aufheben und Sinken) während der Zeit vom 15. November
1929 bis zum 15. Juli 1930 angeführt.
Tabelle
N°. der beobachteten
Punkte

Grösstes
Aufheben

cm

Grösstes
Sinken

Amplitude
der Schwankungen

l

3
4
5
9
10
12

1,3
1,2
1.2
0,1
0,4
0,8

cm
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,9

cm
1.9
1,8
1,8
0,8
1,1
1,7

(
Weit von
dem Gebäude J
gelegene
1
Punkte

1
2
6
11
7

4,6
4,3
0.8
6,5
7,4
3,2

1,0
0,2
1,1
0,9
1,0
1,1

5,6
4,5
1,9
7,4
8.4
4,3

(
Punkte auf
dem Sockel <
des Hauses

l

8

3

Anmerkungen

\
|

Westseite des
Gebäudes

\
j

Ostseite des
Gebäudes

—

Die Beobachtungen der Standfestigkeit des Hausfundaments wurden
am 29. September 1929 angefangen. Nach der ersten Prüfung der Aussenwände wurden die vorhandenen Risse aufgezeichnet. Im Oktober wurde
die Putzung erneuert, die Risse ausgebessert und das Gebäude von neuem
gestrichen. Am 3. November wurden die Wände wieder geprüft und es wurden
dabei schon einige Risse bemerkt. Anfang November wurden auf dem Sockel
des Gebäudes Nivelliermarken angebracht und am 15. November die erste
Nivellierung durchgeführt. Die bei dieser Nivellierung erhaltenen Punkte
wurden als Horizont angenommen, von welchem das weitere Aufheben und
Sinken der Punkte abgezählt wurde.
Die zwei folgenden Nivellierungen, am 25. November und am 5. Dezember, zeigten, dass die ganze Westseite des Hauses sich 11—13 mm, hoch gehoben hatte, so dass das ganze Gebäude sich zur Ostseite neigte. Dabei vermehrte sich die Zahl der Risse in der Putzung, besonders an der Nordwand
des Hauses. Mit dem Einstellen des Frostes und der Bildung der Schneedecke kam das Haus wieder fast zur normalen Stellung.
Das Aufheben der Westwand betrug durchschnittlich von 3 bis 12 mm.
Die östliche war weniger standhaft und die Schwankungen einzelner Punkte
erreichten 10 mm. Die Zahl der Risse in diesem Zeitraum vergrösserte sich. In
der Zeit zwischen dem 5. Januar und dem 25. Februar bekam der Sockel
der Ostwand zwei Risse und an der Westwand einen Riss.
Die Zahl der Risse in den Wänden wuchs bis zum April an, wonach im
Mai die meisten Risse sich schlössen, sodass sie nicht zu bemerken waren.
In der zweiten Hälfte Juni begannen einige der Risse sich wieder zu öffnen
und die Bewegung des Fundaments wurde merkbarer. Dieses scheint im Zusammenhang mit den grossen Niederschlagsmengen zu stehen, die in der
zweiten Hälfte des Monats Juni fielen.
Schliesslich muss man sagen, dass auf der Ostseite während der Winterzeit die Zahl der Risse am grössten war. Viel weniger war die Westseite beschädigt. Die grösste Zahl der Risse war am Nordende des Hauses bemerkt
worden. Dies kann dadurch erklärt werden, dass der Boden von der Westseite viel trockener als von der Ostseite ist, erstens weil hier die lehmige
Erde auf solche Weise planiert ist, dass das Wasser 3—4 m weit vom Sockel
entfernt wird.
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Ausserdem wachsen in der Entfernung von 3,5 m zwei grosse Bäume,
die den Boden trocknen. Was die Konzentrierung der Risse auf dem Nordende des Hauses betrifft, so erklärt es sich dadurch, dass der Boden einen Abhang zum Norden hat; ausserdem befindet sich auf der südlichen Seite eine
Terrasse, welche die ganze Südseite vor Regenwasser schützt.
Für die Beobachtung der Bodentemperatur auf der östlichen und westlichen Seite des Wohnhauses, wurden in der Nähe der Mitte des Hauses zwei
Gruppen Bodenthermometer (19 Stück in jeder)
angebracht, ihre Einrichtung ist in Fig. 10 Ml£5
dargestellt.
Die Thermometer sind in 5 Reihen aufgestellt, von denen eine sich unter dem Fundamente des Hauses befindet und die anderen 100
in verschiedener Entfernung vom Sockel und
auf verschiedenen Tiefen von 0,25 bis 1,25 m
von der Erdoberfläche. Die Diagramme der
Temperaturbewegung zeigen, dass während der
kältesten Zeit die Temperatur des Bodens unter 0.75
dem Fundamente nicht unter 0 gefallen war.
Die niedrigste Temperatur unter der Sohle des
Fundaments trifft mit der Zeit nach den grossen Februarkälten zusammen und erreicht 0,5, 0.50
wobei kein Unterschied zwischen der Ost-und
Westseite zu bemerken ist. Die in Fig. 10 aufgetragenen Isothermen der Bodentemperaturen
zeigen, dass unter einem bewohnten und geheizten Gebäude ein durchgewärmtes Boden- 025
massiv sich befindet, das als Wärmeakkumulator für den in der Nähe des Gebäudes 0.1
liegenden Boden dient. Die Wärmemenge in
diesem Massiv wird durch die innere Erdwärme
10
\?
kompensiert und wird teilweise bei dem DurchTage
dringen der Wärme durch den Boden des
F i g . 9. Kurve der Verspätung
ersten Stocks erneuert. Darum wird sich in der
Erwärmung der Schichten
dem nahe liegenden Boden eine höhere Temdes Grundes.
peratur als im weit entfernten erhalten. Die
Wirkung des Massivs erklärt, warum die Temperatur der Thermometer unter
dem Fundamente sich zu heben angefangen hatte sogleich nach dem Ende
der kalten Periode, d. h. vom 15. Februar an.
Ein bedeutendes Steigen der Temperatur auf dem schneebedeckten
Kontrollplatze begann erst am 10. April, d. h. mit fast zweimonatelanger
Verspätung. Die am nächsten am Hause gelegene Thermometergruppe
.(20 cm vom Sockel entfernt) begann die Erhöhung der Temperatur vom 5.
März ab anzuzeigen, d. h. einen Monat früher als die Kontrolle.
Als Illustration der Wärmewirkung des Gebäudes auf den umgebenden
Boden führen wir die folgende Tabelle der niedrigsten beobachteten
Temperaturen an:
Tiefe der Einstellung

Temperatur des Bodens 20 cm
vom Sockel entfernt

Temperatur auf dem schneebedeckten Kontrollplatze

0,50 m
0,75 »
1,00 »

0,5
1,2
1,7

0,1
0,4
0,6
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Die obenbeschriebene durchgeführte Arbeit berechtigt uns unseres Erachtens zu folgenden Schlussfolgerungen:
1. Die in dem Bauwesen angenommene Regel, dass die in der Winterzeit
beobachtete Deformation der Bauten auf untief eingebauten Fundamente
von der Durchfrierung des Bodens unter dem Fundamente abhängig sei r
kann nicht als gänzlich richtig angesehen werden. Bedeutende Bewegungen
des Fundaments können auch während der heissen und trockenen Zeit des.
Jahres beobachtet werden.
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F i g. 10. Isothermen der Bodentemperatjren.

2. Das Durchfrieren des Bodens unter den bewohnten geheizten Gebäuden sogar von kleinen Dimensionen, ist viel unbedeutender als auf freien Plätzen, besonders auf denjenigen, die von einer dünnen Schneeschicht bedeckt
sind. Die Ursache dieser Erscheinung ist ein unter dem Hause sich bildendes
Massiv durchwärmten Bodens, welches den an das Haus grenzenden Boden
erwärmt.
Die höhere Temperatur dieses Bodenmassivs wird durch die Innenwärme der Erde und die durch den Boden des ersten Stocks des Gebäudes
dringende Wärme erhalten und erneuert.
3. Es ist wohl anzunehmen, dass der Vorrat der Wärme in diesem Massiv
in der Winterzeit abnimmt, und der Boden sich unter dem Hause, hauptsächlich an den Aussenwanden, allmählich abkühlt. Im Frühling, wenn der
Boden rasch aufzutauen beginnt und die Temperatur innerhalb des Bodens
sich erhöht, wirkt deshalb das obenerwähnte Bodenmassiv unter dem Hause,,
das eine niedrigere Temperatur als der Boden auf offenem Platze hält, verzögernd auf die Erhöhung der Temperatur des Bodens bei dem Fundamente
und unter ihm.
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4. Auf feuchtem lehmigem Boden werden Bewegungen der Erdoberfläche wie auch der untief eingebauten Fundamente beobachtet. Diese Bewegungen können nicht ausschliesslich durch die Durchfrierung des Bodens
erklärt werden. Es ist zu glauben, dass in diesem Falle die Änderungen des
Feuchtigkeitgehaltes des Bodens von grösster Bedeutung sind.
5. Die grössten Bewegungen der Erdoberfläche und untief eingebauten
Fundamente der Bauten treffen nicht mit den Perioden der grössten Durchfrierung des Bodens und starken Aussentemperaturschwankungen zusammen. Am öftesten kommen sie während der Periode des Auftauens des Bodens im Frühling und der Regenperiode im Herbst zum Vorschein.
6. Die Möglichkeit einer starken Bewegung der Fundamente ist auch
während der trockenen und heissen Zeit nicht ausgeschlossen.
Obenerwähntes beweist, dass bei der Ergründung der Möglichkeit der
Anlage der Fundamente auf unbedeutenden Tiefen, der Feuchtigkeitsgehalt des Bodens auf dem Bauplatze beachtet werden muss. Die kurzen
Beobachtungen während einiger Monate können gewiss keine Lösung dieser
wichtigen Frage geben. Ausser der Erweiterung der Beobachtungen der auf
verschiedenen Böden errichteten Bauten, muss man die Schwankungen des
Feuchtigkeitsgehaltes auf verschiedenen Tiefen besonders beachten. Aber in
dieser Frage stossen wir auf ausserordentliche Schwierigkeiten bei der
praktischen Ausführung dieser Beobachtungen.
Soviel uns bekannt ist, besteht das einzige sichere Mittel zur Bestimmung der Feuchtigkeit des Bodens in der Bodenprobenentnahme und deren Trocknen bis zur Gewichtskonstanz. Wenn solche Forschungen auf
einem genügend grossen Räume durchgeführt werden, so_ bringt das Durchbohren von Öffnungen im Boden keine besonderen Änderungen in den
allgemeinen Charakter dieses Raumes. Aber wenn wir systematisch neben
irgend einem Gebäude auf einem geringen Bodenräume Proben herausnehmen
werden, erzielen wir etwas ganz anderes. In die nach dem Herausnehmen
der Proben gebliebenen Öffnungen trotz ihrer Ausfüllung mit Erde, kann
in bedeutenden Mengen das Regenwasser eindringen; damit wird die natürliche Ordnung der Verteilung des Wassers im Boden gestört. Darum ist es
höchst wünschenswert Apparate zu haben, sicher und bequem im Gebrauch,
die, auf eine bestimmte Tiefe eingestellt, die Möglichkeit geben würden, die
Schwankungen des Feuchtigkeitsgehaltes in verschiedenen Schichten des
Bodens zu erforschen.
• Von hohem Interesse ist für's Bauwesen die Frage, welche der in verschiedener Tiefe lagernden Grundschichten im Zusammenhang mit der Veränderung ihres Feuchtigkeitszustandes anschwellen und wie gross dieses
Anschwellen ist. Zur Erforschung dieser Erscheinung wurde folgende Anlage projektiert. Auf dem gewählten Punkte wird eine Bohrung von 60—75 mm
im Durchmesser gemacht bis zur Schicht, deren Lagenveränderungen beobachtet werden sollen. Ins Bohrloch wird ein Metallrohr eingesetzt, das
dieses vor Abbröckelung des Grundes schützt. Dieses Rohr wird auf 5 cm
nicht bis zur projektierten Tiefe des Bohrlochs eingesetzt und steckt aus
dem Boden auf zirka 0,5 m. Ins Rohr werden 1—2 Liter einer Zementlösung
(1 : 4) eingegossen. Mittels einer an einem Seil aufgehängten 5—6 kg schweren Stampfe wird die Zementlösung aus der Röhre in den Grund eingestampft,
wobei je nach Bedarf man die Zementlösung nachgibt. Wenn beim Aufschlagen der Stampfe ein reiner Ton gehört wird und die Zementlösung genügend abgedichtet ist, hört man mit dem Stampfen auf. Es entsteht auf
diese Weise im Grunde auf nötiger Tiefe ein fest eingestampftes Zementpolster A (Fig. 11). Man nimmt sodann vorsichtig das Rohr heraus und ersetzt es durch ein Ebonit- oder Bambusröhrchen B. In dieses Röhrchen wird
eine gedrechselte hölzerne Stange C eingesetzt, an deren unterem Ende eine
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Art Propfenzieher angebracht ist, um sie in die das Polster A bildende dickgewordene Zementlösung einschrauben zu können. Das obere Ende der Stange
B erhebt sich einige cm über dem Röhrchen und ist mit einer Metallkapsel
E versehen. Ausserdem wird zur besseren Behütung des Röhrchens vor dem
Eindringen der Feuchtigkeit im oberen Ende eine Stopfbüchse D angebracht. Da zwischen der Bohrlochwand und der Röhre B ein Hohlraum
entstehen kann, wo das Regenwasser eindringen könnte, muss man um das
Rohr den Grund herausnehmen und diese Stelle mit festem Ton zustampfen.
Jede Anlage muss aus mehreren solchen
Anzeigern bestehen, die in verschiedener
Tiefe angelegt sind und in kleinem Abstände
voneinander gelegen sind. Unter solchen
Bedingungen kann man die zu erhaltenden
Ablesungen auf eine Vertikale beziehen.
Es ist zweckmässig, die Betonpolster derart
anzuordnen, dass sie den Grenzen der typischen Grundhorizonte entsprechen. Durchs
Nivellieren des oberen Endes der Holzstangen C und durch Feststellung ihrer Stellungsänderung bezüglich irgendeines naheliegenden unbeweglichen Punktes (Pegel) kann
man die Änderungen der Lage der Polster
beobachten und somit auch der an diese
grenzenden Grundstücke, in die sie fest
eingestampft sind. Beobachtungen dieser Art
müssen selbstverständlich verbunden sein:
mit Bodentemperaturaufnahmen, BeobachF i g . 11. Anlage von Betunpolstern. tungen des Grundwasserstandes und der
Änderungen des Feuchtigkeitszustandes der
verschiedenen Schichten des Grundes mittels Probeentnahme. Es wird
beabsichtigt solch eine Anlage auf einer der Versuchs-Stationen auszuführen. Ein ausführliches Erlernen der Erscheinungen, die das Anschwellen
des Bodens erzeugen, kann uns den Weg zeigen, dem das Bauwesen folgen
soll im Gebiete der ökonomischen Einrichtung der Fundamente unter
Häusern und anderen Gebäuden.
Die Frage der Bodenanschwellung hat die grösste Bedeutung auch in
einem anderen sehr wichtigen Gebiete der Volkswirtschaft: in dem Strasr
senbau. Es ist wohl bekannt, was für grosse Summen jährlich ausgegeben
werden für die Ausbesserung der Eisenbahngeleise während der Winterzeit.
Die Oberfläche der Strassen und Wege wird auch oft durch das Anschwellen
des Bodens beschädigt.
Wir hoffen, dass beim gründlichen Erlernen der Gründe dieser Erscheinung sich die Möglichkeit finden wird, ihre schädlichen Folgen zu überwinden. Indem wir die Aufmerksamkeit der geehrten Versammlung auf die
obenbeschriebene Arbeit gelenkt haben, hegen wir die Hoffnung, dass sie
die geehrten Kollegen interessieren und bei unseren gemeinsamen Bemühungen zur Lösung dieser höchst wichtigen Aufgabe helfen können wird.

DELUVIALE BODENPROZESSE ALS HEIMLICHE PLAGE DER
LANDWIRTSCHAFT. BODENAB-UND AUFSCHWEMMUNGEN ALS FOLGL DES MECHANISCHEN ACKERBAUES UND DER ATMOSPHÄRISCHEN
NIEDERSCHLÄGE
J . ZÓLC1NSKI

Institut d. Bodenkunde u. Agrikulturehemie d. Polytechn. Hochschute Lucnv, Dublany,
Polen.
ZUSAMMENFASSUNG

Auf Grund ausgeführter Untersuchungen im Felde sowie im Laboratorium
kommen wir zu nachstehenden Ergebnissen:
1. Als deluviale Prozesse, die auf Böden sowie ihren Muttergesteinen
infolge Regen- und Schneewasserrinnen nebst menschlichen Eingriffen,
wie mechanischer Ackerbau, eintreten, bezeichnen wir die Verschiebungen
von verwittertem Gesteins- und Bodenmaterial aus Abhängen und Neigungen des Makro- und Mikroreliefs in Vertiefungen, Mulden sowie andere
unter dem Niveau liegende Elemente dieses Reliefes.
2. Bei den geographisch sehr ausgedehnten Felduntersuchungen, nämlich
vom zentralen Tschernozem-Bassin (13,6% Humus), auf lössartigen Tonerden
im weitentfernten Osten (Gouvernem. Tambow, UdSSR), vom nördlich
davon gelegenen Tschernozem-Gebiete (mit 5% Humus) auf eolischem Löss,
sowie grauer Steppen-Waldböden bei Tschernigow-UdSSR bis zu schon degradierten (2,6% Humus) Tschernozem-FIächen und grauen Steppen-Waldböden
(2,3—1,5% Humus) auf Löss Südostpolens (Malopolska Wschodnia),—
gelang es uns festzustellen, dass obige deluviale Prozesse der Bodenab- und
-Aufschwemmung einen steten, wenn auch sehr verschieden intensiven Verlauf haben, der seinerseits mit der verschiedenartigen, mechanischen Bodenbeschaffenheit sowie der Niederschlagsmenge in direktem Zusammenhang
steht.
Die Energiekurve dieser Bodenab- und Aufschwemmungs-Prozesse steigt
mit abnehmendem Boden-Bindematerial, wie Humus und Tonerde, oder
mit zunehmendem Gehalt an feinem Staubsand.
3. Diese kleinteiligen Staubböden besitzen in Hinsicht auf ihre mechanische und morphologische Beschaffenheit eine schwächere, unbeständigere
natürliche und besondere Acker-Struktur und erleiden unter den zerstörenden Einflüssen der Niederschläge und des mechanischen Ackerbaues eine weitgehende, deluviale Bodenabschwemmung in Vertiefungen (Mulden) und
Tälern.
4. Diese Abschwemmungen von Bodenmaterial und verwitterndem Gesteinsmaterial tragen mit der Zeit höher gelegene Terrainteile ab, zugleich
aber füllen sie die Vertiefungen und Mulden des Terrain aus. Die deluviale Abschwemmung erhöhter Reliefteile beträgt mithin 30—100 cm und
hängt der Menge nach von dem Faltenreichtum des Reliefs, dem Neigungswinkel und der Richtung der Abhänge ab; es wäre hier zu bemerken, dass
in der Regel die deluvialen Prozesse an nördlichen Abhängen einen sehr
gemässigten Verlauf aufweisen, wogegen Abhänge nach Süden, besonders
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nach Südosten (siehe Fig. 1) eine sehr starke Abschwemmung erleiden.
Das Niveau der Mulden und Vertiefungen erhöht sich mit der Zeit beträchtlich, 60—100 cm, in ihren tiefsten Teilen bis zu 150 cm und noch höher, wie auch aus der Ergiebigkeit ihrer Humusschicht zu ersehen ist.

F i g . 1. Ansicht zweier ovalen, starkpodzolierten (0,6% Humus) I u. III gepflügten
Mulden.
Flache tellerartige Vertiefungen inmitten festen Tschernozems— II mit 13,6% Humus auf lössartigem
Lehm. I u. III Podzolboden — fast unfruchtbar, Tschernozem — sehr ergiebig. Südosten d. vorm. Kreises
Morschansk Gouvern. Tambow. — Aufgenommen 15/VII 1908 von J. Zólcinski.

5. Normal liegende genetische Horizonte der grauen Steppenwaldböden
(Dublany) mit geringen Abhängen (4—6%), formen sich unter Ackerbau- und
Witterungseinflüssen so um, dass die dunkle Humusschicht A1 an den Fuss
der Abhänge zu liegen kommt, nach ihr folgt die hellgraue Schicht des

F i g . 2. Deluviale Aufschwemmung (Verschlammung) von Tschernozem über einer
Mulde mit stark gebleichten Podzol-Böden (Schlucht mit natürlichem Schürf).
De.— aufgeschwemmtes Deluvium von Tschernozem 8—13% Humus, Höhe 80 cm; PM — alte Mulde
mit gebleichten Podzol-Boden (1,6% Humus) auf lössartigem Lehm. Tsc—Tschernozem der höher gelegenen Punkte, teilweise abgeschwemmt in die Mulde. Eigentum der Dorfbauern von «Krasivka», Kreis
Morschansk. Aufgenommen am 17/VII 1908 von J. Zólcinski.

Podzolhorizontes, hinter welcher schon die eisengelbe Schicht (illuviales Niveau By) ans Tageslicht tritt. Bei beträchtlicherem Gefälle (10—16%) treten die genetischen Horizonte der normal liegenden grauen Steppen-Waldböden nach deluvialer Abschwemmung in umgekehrter Reihenfolge auf.
(Tab. 1 u. Fig. 2).
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Tabelle 1
Humusgehalt einzelner Bodenschichten einer deluvialen Aufschwemmung in der Feldmulde Kg Dublany, in %% der Trockensubstanz bei 100—105°C bestimmt. Relative Umrechnung, wobei der Humusgehalt des versumpften Grundbodenniveaus in 60 — 70 cm
Tiefe als Vergleichswert 100 angenommen wurde; dann noch der Gehalt an hygroskopischer Feuchtigkeit.
Analysiert durch Oberassistent Dipl. Ing. M. A n t o s z .
Horizonte

% % Humus im
Trockenboden
Relativ
% % hygroskop.
Feuchtigkeit

0—10

10—20

20—30

30—40

40—50

50—60

1,£0
56,30

1,84
57,50

1,82
50,90

1,76
55,00

2,22
69,40

2,50
78,10

3,20
100,00

1,68

2,54

2,05

1,92

2,55

3,41

4,65

60—70 cm

F i g . 3. Ausschnitt aus einer bodenkundlichen kartographischen Aufnahme des Staatsgutes Dublany.
Ein Teil des Feldes A—5 mit Abhängen: nach Norden — schwächster Abfall ( 4 , 5 % ) , nach Westen
schon — 1 0 % , nach Süden noch s t ä r k e r — 1 3 % und am steilsten nach Südwesten 1 6 % . Dicke fette Linie
umgrenzt hier eine Blosse, von der die Bodendecke schon gänzlich abgeschwemmt ist und das Mutt e r g e s t e i n — Löss jetzt ans Tageslicht t r i t t . Löss als Muttergestein das von bodenbildenden Prozessen
noch nicht verändert ist, finden wir bei normalen Lagerungsumständen (d. h. ohne deluviale Ab-u.
Aufschwemmungen) in einer Tiefe von 100—110 cm von der Oberfläche. Unterbrochene Linie umgrenzt
hier die Reichweite der deluvialen Abschwemmung des gesamten Humushorizontes bis zu dem s. g.
Übergangs-oder illuvialen Horizont, der normalweise durchschnittlich 25—60 cm von der Oberfläche entfernt ist.
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6. Bei deluvialen Abschwemmungsprozessen der Böden finden auch
beträchtliche Verluste der Pflanzenernährungselemente (N, P, K) statt;
diese sammeln sich von den Abhängen nach unten in den Vertiefungen und
Tälern (Mulden), an. Tabelle 2 zeigt Ergebnisse einer Reihe meiner Untersuchungen über Lokalisativeder Pflanzenernährungsmittel in angeschwemmtem Tonschlamm (Teilchen—d<als 0,001 mm) aus besonders verbreiteten
Bodentypen, wie Podzolböden, Tschernozem, Laterit. Hiermit findet auch
die erfahrungsgemässe Tatsache der grösseren Fruchtbarkeit der Muldentäler ihre Erklärung.
Tabelle 2
Beispiele der Hauptnährstoff-Lokalisierung im Schlamm der Tschernozemböden, lehmiger
podzolierter Böden, Lateritböden, sowie im Gesamtboden.

CT- Z ó l c i n s k i .

Russ. Journ. f Expe riment. Landwirtschaft. Bd. IX. 1908. S. 129.
Russ.— Zumal Opytnoj Agronomji).

Boden u. sein Schlamm
« 0 , 0 0 1 mm)

Nr.

GeHu- samt.
Phos- Kali
% Schlamm
mus- Stickphors. K
<0,001 mm
20
P205
gehalt stoff
In % Trockensubstanz 105°C

1

Lehmartiger Podzolböden

0,42 0,042 0,042 0,086

2

Sein Schlammbestandteil

4,32 0,727 0,353 1,137

3

Toniger östlicher Tschernozem

6,20 0,334 0,131 0,839

4

Sein Schlammbestandteil

7,35 0,601 0,192 2,132

5

Zentraler Tschernozem, tonig

9,17 0,386 0,127 0,336

6

Sein Schlammbestandteil

7

Transkaukasischer (Batumer)
Laterit

8

Sein Schlammbestandteil

19,76

0,332 1,062

Analys.
durch

3,74
zeolit-Ton J. Zólcinski
60,94%
23,19
zeolit-Ton
93,00%

Denselben

19.E6
zeolit-Ton
85,85%

M. Dikij

22,79
zeolit-Ton
83,05%
3,92 1,221 0,107 0,696
3,13 0,181 0,069 0,335

J. Zólcinski

7. Eingehende Untersuchungen der deluvialen Aufschwemmungen (Fig. 2)
ergeben:
a. in Aufschwemmungen treten oft zwei Schichtungen ein, bestehend
aus einem aschgrauen Staubsand (Tab. 3) und einer dunklen Humusschicht;
Chemische u. mechanische Zusammensetzung der hellgrauen, staubigen
mungsschicht.
Chemische Zusammensetzung
Sand
Baiast

Ton
ehem.

Humus
in %

95,1

4,1

0,8

Tabelle 3
Aufschwem-

Mechanische Zusammensetzung
Quarz
(SiO,) aus
Gesamt- <0,01 mm 0,01-0,05 0,05—0,25
analyse

0,25—1

T r o c k e n s u b s t a n z

87,95

Analysiert durch Oberassistent
Dipl. Ing. M. Antosz.

19,1

75,4

5,0

0,5

darin Schlamm <0,001 mm 1%
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b. das Aufschwemmungsmaterial füllt zunächst die Terrainmulden,
nachher folgt dort eine horizontale Schichtung;
c. die Ab-und Aufschwemmungsprozesse haben einen viel rascheren und
intensiveren Verlauf,als man bisher annahm: b e i g e r i n g e m G e f ä l 1 e 5% wurde in einem Tal in einem Zeitraum von 7 Monaten 5,5—6 cm
Bodenmaterial aufgeschwemmt (s. Fig. 4).

F i g. 4. Deluviale Aufschwemmung im Laufe v. 7 Monaten.'Graue Steppen-Waldböderr
auf Löss gebild. Dublany bei Lwow (Lemberg) Polen.

8. Ev. Verluste in der Landwirschaftsbilanz auf 1 ha Fläche: (Gewicht
einer 20 cm tiefen Ackerbodenschicht auf 1 ha =35 000 q). Die Abschwemmung dieser Schicht mit 0,08% P205-Gehalt und 2% Humusgehalt (der
Humus von grauen Steppenwaidböden enthält ca 5% N2) bedeutet einen
Verlust von 700 q Humus mit 35 q N2 und 28 q P 2 0 5 .
Nach heutigen Handelspreisen:
35 q N2 in NaNO 3 x6=210 q Chile-Salpeter,
210 q NaNO 3 x42,00 ZI=8.820,00 Zl=4.180,00 R. M.
28 q P 2 0 5 x 90,00
=2.520,00 ZI = 1.194,00 R. M.
Summe 11.340,00 Zl=5.374,00 R. M.
Bei Umrechnung obiger Stickstoff-Verluste im
erhalten wir einen Verlust von 7,200 q Stallmist.

Humus auf Stallmist
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REPORT

TO THE SUBCOMMISSION FOR PEAT SOILS OF THE
INTERNATIONAL SOCIETY OF SOIL SCIENCE
A. P . D A C H N O W S K I - S T O K E S

U. S. Bureau of Chemistry and Soils, Washington D. C, USA

At the close of the First Session of the Subcommission for Peat Soils,
held at Washington, D. C. in June 1927, a report was requested with suggestions and recommendations for a definite program of work. The program was
to be submitted for consideration and action at the session of the Subcommission for Peat Soils during the Second Congress of Soil Science in 1930.
Your attention is invited to the enclosed statement entitled: «Research
in Regional Peat Investigations». It is the aim of this paper to outline a provisional program, based in part on proposals made by American and European
investigators of peat problems. The paper was presented to the American
Peat Section at its meetings with the American Society of Agronomy in
Chicago, Illinois, on November 15, 1929. The proposals of outstanding
importance in the program of work, submitted for approval, are the following:
1. Cooperation with Commission V for classifying peat soils. It is recommended to adopt an international basis or scale for delimiting boundaries
of moors (peat lands) and restricting the term to organic soils that are at
the least y2 meter in thickness, 1 hectar in areal extent, and with a content
of mineral matter not exceeding 35 per cent in peat (parent organic material) and 65 per cent in muck (organic residue derived from peat acted upon
by soil-making processes). It is suggested to classify peat materials into
classes (botanical and physical characteristics), peat profiles into series
(stratigraphie and biochemical features), peat lands into groups (regional
and climatic conditions). To facilitate correlations between peat soils and
vegetation cover, a report will be submitted at a later date from the chairman of the Branch Committee on Ecology.
2. Agreement on methods and technique for profile analyses, and further physical and biochemical studies with members of Commissions I, II,
and III.
3. The comparative study of «low moors» in different regions from the
standpoint of a) stratigraphy and b) profile analyses as a basis for c) cultural amelioration, with the view to adopting a uniform procedure in peat
investigations.
4. The usage of a uniform nomenclature with corresponding concepts
and terms in German, French, and English.
For carrying out the proposals of this program of work it is recommended
that, in addition to the present branch committees, a group of five vicepresidents be appointed to constitute an executive committee. This committee is to be assisted by a larger committee of fifteen to twenty members.
The larger second committee would undertake the study and comparison of selected regional moors through state experiment stations, private
organizations, and the branch committees. The executive committee would
promote cooperation and coordination with Commissions I, to VI, and make
available the results of regional peat investigations.
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PEAT PROFILES OF THE DELTA LAND OF CALIFORNIA
(A preliminary study)
A. P. DACHNOWSKI-STOKES

U. S. Bureau of Chemistry and Soils, Washington D. C, USA
I

This report covers part of a low-lying sedge moor, commonly known as
the «tule» or Delta Land of California. The area of peat is practically at
sea level and occupies a bay-like basin near the outlet of two main streams,
the Sacramento and San Joaquin Rivers. These streams join west of
Stockton and through numerous meandering sloughs and interlacing channels, traverse the largest continuous area of peatland in the state, of great
importance to agriculture on the Pacific Coast.
The region and the work conducted up to the period covered by the present paper have been described in previous publications of theU. S. Soil Survey (5), U. S. Geological Survey (2, 6), and in papers issued by the College of
Agriculture of the University of California (7).
The purpose of this report is to record some of the results of field studies upon peat profiles in the Delta region. The first measurements were
made in 1919, and further data were collected in 1927 and in 1929 in cooperation with Dr. C. F. S h a w and Prof. W. W. W e i r of the College of
Agriculture at the University of California. An expression of obligations
and appreciation for aid rendered is also due to Prof. J. W. B u r d and to
Major 0 . V. P. S t o u t.
It should be kept in mind that the Delta Land of the Sacramento and
San Joaquin Rivers is of exceptional economic interest, partly because of
state and federal efforts affecting flood control, navigation, drainage, and
irrigation, partly also on account of the production of large «record» yields
of potatoes and other vegetables reported from the peat islands. The area
is of outstanding importance, therefore, for detailed and comparative studies dealing with regional conditions of peat soil formation, and with the
scientific facts upon which to base and correlate practical experience in
peatland agriculture (4).
As in previous years the work in peat investigations has been divided
into studies of a) the botanical composition and physical characteristics of
the different classes of peat materials encountered, b) the character, number,
and sequence of the chief layers of peat of which series of peat profiles are
composed; and the range in the texture of the surface layer, indicating types
and phases of peat soils, c) the regional conditions and climatic influences
which characterize the main groups of peatland in the United States.
The methods employed in field work and the laboratory study of the plant
remains have been discussed in several papers, particularly in a recent article on «highmoor» peat profiles in Maine (3).
Before describing the profiles of moors and establishing relationships
between them, it may not be out of place to restate from an earlier paper
(Journ. Washington Acad. Sei., 20: 193—209, 1930) the conspicuous features
of general significance which can be used for grouping areas of peat.
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The correlation of the details of the different moors depends upon the
recognition of certain natural geographic relationships of the regions, upon
topographic relief and drainage conditions, and upon the character and
sequence of the different layers of peat derived from corresponding vegetation units. Some of the outstanding differences between classes of peat
material and the structural features of profile sections have been described in Bulletin J419, published by the United States Department of
Agriculture.
Conforming with the procedure of the federal soil survey, the separation
of peatlands into type units is based on the texture and botanical composition of the peat materials at the surface, and on the essentially similar
sequence of layers and morphological characteristics in the vertical crosssection, from the surface to the underlying mineral substratum. These divisions usually bear a geographic or locality name.
When the stratigraphie and morphological features of similar peatland
profiles indicate a sequence most closely associated with the layer of parent
peat overlying the mineral substratum, the vertical cross-sections constitute units of series. The serial units are differentiated on the basis of the
shape and character of the bottom topography in intimate relation to the
water level, drainage conditions, and corresponding features in the layers
of peat producing variations in color and stage of decay. The series are
grouped, therefore, into units beginning in lakes or ponds, as marshes, or as
forests; they are designated by the terms l i m n o g e n i c , t e l m a t o g e n i e , and t e r r e s t r o g e n i c , to indicate the origin and mode of
development of the respective profiles as well as the additional changes
which express successions in vegetation and the degree and depth of
decompositron of the respective peat layers.
Series of peatland profiles are differentiated further on the basis of physical, chemical, and microbiological characteristics which they have in
common under the influence of environmental processes active in different
regions and climates. The concentrating effect of evaporation in arid climates, the diluting and leaching effect of rainfall in humid regions often
removing completely certain constituents from the surface of the profile,
the s o l u t e s contributed with ground- and flood- waters, very different
in their saline composition from tellurial waters, lead to characteristics
that can be given a regional expression. The wide range in cold, temperate,
and tropical environment under which peatlands originate and become
transformed from the virgin condition, the stages marked by profile features
associated with decomposition, and the direction in which the process h
proceeding, these require recognition of geographic relationships. No names
have yet been suggested to designate the characteristics of this group
of serial units because they are not clearly defined owing to the lack of accumulated facts regarding them.
The several units of moors or peatlands are grouped also on the basis of
relationships associated withdifferences in the regions dominated by majordivisions of the natural vegetation and by the peat soils supporting them. Although peat profiles show in their past history much variation in the character of the plant communities that were supported from time to time and
succeeded one another as stages, yet the natural vegetative cover is generally the expression of interrelations with many factors in the environment. It
often provides a better basis for regional distinctions between moors than
any one set of factors or processes. In their present development the peatlands or moors of different latitudes are characterized by dominant forms
of vegetation units vast in extent and of great permanence, such as tundra,
forest, shrub, marsh and others. However, the corresponding larger units
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of peat soils have not yet been defined or correlated, because ecological and
pedomorphic data have not been fully worked out, and suitable concepts
of vegetation units are not yet well established.

Fig.

1. Map showing the location and numbers of peat profile soundings along
a traverse line across the Delta Land in California.

A final grouping is based on the reaction of peatlands dominant in different regions, regardless of the character of the parent peat layers in the
profile section.
The terms e u t r o p h i c and o l i g o t r o p h i c have been used
for regional groups of moors to designate more specifically the presence
or absence of certain mineral salts, including carbonate of lime and
essential plant food constituents in the peat soil solution.
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Enough is known to indicate that a preliminary scheme of classification
can be used for moors such as that worked out by M a r b u t 1 for mineral
soils. Categories corresponding in their major aspects to Marbut's divisions
should be practicable for peat soils if they are accepted on the same basis
of inherent profile characteristics and general environmental relationships.
Regional investigations along these lines are being continued.
With this view-point in mind the Delta peatlands or moors on the
Pacific Coast of California may be described as follows.
II

The «tule» land of the California Delta forms a great plain, comprising
nearly 500 000 acres of practically level country. It resembles in appearance
the «fens» and «low moors» that formed as the delta of the Great Ouse in
the east of England, of the Rhine, the Maas, and the Scheldt in Western
Holland, and of the Danube in Rumania.
Whatever the past history of the inundated Delta region may have been,
at the present time it exhibits all the features of reclaimed marshland.
Artificial drainage and the relatively low annual rainfall have changed the
whole aspect of the once luxuriant growth of vegetation. Only remnants
of the extensive tule and reed marsh form a conspicuous plant community
on the unreclaimed peat islands and on the patches that frequently become
detached and float about with the stream and tidal current. Many of the
sloughs and channels contain floating and submerged vegetation stages with
a number of aquatic species, and fringing the banks are a variety of sedges
with Scirpus lacustris var. occiden talis, S. robustus, and S. olneyi as the
dominant species of tule. Phragmites communis is a fairly abundant reed,
and Cyperus brongniartii, Juneus patens, J. xiphioides, cattail (Typha latifoliaj and other species of the meadow stage in the hydrophilous plant succession are occasionally met with. Weeds have established themselves,
among them mettles, and a few shrubby willows and alders have seized
available drier spots. Climatic conditions and water relations are adverse
to the growth of native forest trees on the marsh. So dense and compact is
this association of plants that seedlings and small plants forming the
ground cover show all the characteristics of plants growing in deep shade and
higher humidity. Roots and under-ground creeping stolons and rhizomes
are extensively developed to an almost inextricable tangle. There is a marked
tendency for the subterranean parts to assume a more or less horizontal position at various depths below the surface.
Levees and water courses border or entirely surround more than one
hundred tracts, dividing them into «islands». The levees slope away from
the channels toward the center of the islands; thus each tract has a saucershaped surface, and under present conditions is silty along the levee-banks
and peaty in the center.
The levees of the Delta channels are for the most part of moderate height.
They were constructed in the interest of flood control and during the work
of deepening the channels that are navigable to river boats. The water in
the channels rises and falls with the ocean tides but generally stands between the levees and hence above the level of the greater part of the cultivated peatland protected by dikes. During the long dry summer season a
number of pumping stations and siphons supply water for irrigation purposes. The water supply is completely within the control of the farmers who
1
A scheme for soil classification. Proc. and Papers First Internat. Congress Soil
Sei., 4 : 1—31, 1927.
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thus can provide excellent cultural conditions for a variety of food and forage crops. The present method in connection with irrigation has been described by S t o u t (9), B r o w n (1), in the proceedings presented at length
by S t a f f o r d (8), and in the reports of the Division of Water Right?.

m
The peat profiles described below were taken August 1929 in a line transect with the general direction from south to north and at points indicated
in the accompanying map (Fig. 1). It was deemed necessary to obtain ;i
line of relief across the Delta land in order to determine any relationships
in the peat layers of the vertical cross-sections, and to illustrate by a single
diagram differences in elevation above sea level as well as the contour
line of the underlying mineral soil, and to coordinate the records and data
collected by various investigators. These relations are to be brought out in
future papers.
The analysis of the peat profiles of only seven islands is given below.
In their botanical composition and morphological features the record of the
cross-sections is as follows:
1. V i c t o r i a I s l a n d . Cf—29—2. About 200 feet north of the
Borden road, on the east side of the north-south drainage ditch, and nearly
midway between two highway bridges. Area in corn, 7 to 8 feet tall.
(a) 0—11" Dark-gray, silty, powdery, well decomposed tule muck, airdry; at the lower level the organic material contains friable and partly fibrous, small, clod-like lumps showing plant remains derived from tule
and cattail.
11—24" Dark-brown, finely-fibrous, felty-matted, poorly decomposed
tule-peat, mottled with coarse yellow rhizomes from reeds; compacted from
the weight of farm machinery; slightly moist.
24—36" Dark-brown, partly decomposed and compacted tule peat,
somewhat laminated from flattened rootstocks and leafy plant remains of
cattail and herbaceous plants; sharply demarked from
36"+Bluish-gray, micaceous, silty, fine sand which contains rootlets
at the contact level.
Profile sounding Cf—29—3 on the east side of a drainage ditch and
about 0.2 miles from north levee. In dense stand of corn 8 to 10 feet tall.
(a) 0—10" Grayish-black, granular, mellow and moist tule-reed muck,
in which are embedded small lumps of poorly decomposed, dark-brown,
felty-fibrous tule-reed peat.
10—36" Brown to dark-brown, poorly decomposed, felty-fibrous, network of roots and rhizomes from reeds and tule, compacted below plowlevel.
36—60" Dark-brown, moist, finely-fibrous tule peat with a band of
firm sedimentary material two to four inches thick near the 4 foot level,
grading into dark brown, wet, sedimentary-fibrous peat similar to that
found in shallow sloughs.
60—72" Brown, partly-fibrous, felty, wet tule and cattail peat, resting on
72-f Gray to yellowish-gray clay over micaceous silt and fine sand.
2. W o o d w a r d I s l a n d . Cf—29—4 about 50 feet south of the
Utility District Pipe Line, due south of the Wehl-Zukerman warehouse and
V2 mile west of Middle River. Field in Burbank potatoes.
(a) 0—10" Thin cover of dark-gray, silty, finely granular, tule muck on
grayish-black, well decomposed, moist tule-reed muck which contains cloddy fragments of partly decomposed friable brown tule-reed peat.
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10—98" Yellowish-brown, fibrous, matted, partly decomposed reed
and tule peat, coarse at lower level from the presence of tough-fibered rootstocks of reeds and tule.
98—132" Dark-brown, partly decomposed, finely fibrous tule-reed
peat with an admixture of dark-colored, finely divided sedimentary debris.
(ab) 132—145" Very dark brown to black moist and firm sedimentary
peat; contains tule roots.
145—168" Gray band of silt, varying in thickness; forms a cover on
brown fibrous, somewhat silty, tule peat.
168—180" Dark-brown, diatomaceous, sedimentary-fibrous tule peat
grading into maroon-colored, partly fibrous and sedimentary tule peat
with plant remains from cattail and others.
180—198" Brown to dark-brown, sedimentary-fibrous tule peat,
fairly compact, silty at lower level, and sharply demarked from
198" Light-gray clay of bluish cast.
3. B a c o n I s l a n d . Cf—29—8 about 1li mile west of Camp 9 at the
intersection of 4-foot ditches. The water level stands nearly 12 inches
below the surface. Area in pink beans and onions.
(a) 0—6" Thin surface cover of air-dry, dark-gray, silty, loose, peaty debris on grayish-black, moist, granular tule-reed muck; distributed
through it are cloddy fragments of poorly decomposed but friable reed peat.
10—102" Brown to yellow-brown, felty, mottled, wet and spongy
reed peat, more or less tough-fibered, slightly decomposed; contains an
admixture of tule rhizomes, varying in amount at lower levels.
102—108" Thin band of yellowish-gray clay.
108—138" Reddish-brown, partly fibrous tule-reed peat.
(ab) 138—180" Olive-brown, sedimentary-fibrous tule peat; shows
lamination from flattened rootstocks derived from waterlilies and related
aquatic forms of vegetation.
180—192" Alternating thin bands of compact, grayish and clayey sedimentary peat between dark-brown, sedimentary-fibrous tule peat
from which marsh gas is escaping.
192—228" Dark grayish-brown, clayey, sedimentary debris containing a few tule rhizomes, banded at lower level.
228" + Gray clay, moderately compact; a few brown roots are present,
denoting patches of a former marsh vegetation.
4. M a n d e v i l i e I s l a n d . Cf—29—6 about 500 feet southeast of
dike levee, near shed of Camp 5. Field in white Burbank potatoes.
(a) 0—6" Dark-gray, silty, well decomposed tule-reed muck with
woody fragments from willow and alder shrubs.
6—12" Dark brown, partly fibrous tule-reed peat in which is embedded a grayish-black, well decomposed, silty and clayey organic debris.
12—24" Yellow-brown, fibrous, matted, reed peat, clayey from sediments washed in during levee construction.
24—60" Brown to yellow-brown, moist, fibrous, matted reed and
tule peat.
(b) 60—240" Olive-brown, coarsely macerated, herbaceous plant remains in sedimentary pond-formed peat. At depths between 14 and 15
feet white spots of vivianite become abundant which turn bluish in the open
air. Fragments of needles derived from conifers and brought in by floodwaters occur at this level. Sponge spicules and diatoms are found increasing
in amount at the greater depth.
240—276" Marsh gas escaping from olive-brown lenses of fibrous reed
peat containing a perceptible quantity of partly decomposed, woody ma-
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terial from drifted timber. The main portion of this layer consists of finely
divided sedimentary peat; it is spotted with vivianite and clayey at the
lower level.
The profile soundings Cf—29—7, at the south end of Mandeville Island,
records at the 23 foot level a bluish-gray, sticky clay, followed by gray,
fine sand with a bluish cast.
5. V e n i c e I s l a n d . Cf—29—5 Approximately 1000 feet north
of Camp 5 of this island and near the 4-foot ditch.
(a) 0—6" Grayish-black, granular to powdery, moist, well decomposed
tule-reed muck, with small lumps of yellowish to dark-brown, felty-fibered,
reed and tule peat.
6—10" Yellow-brown, coarsely fibrous, matted, reed peat, moist,
poorly decomposed, compact, on
10—12" Dark-brown, partly fibrous tule peat.
12—180" Brown, felty-fibered tule-reed peat, mottled with black
granular material and light yellow underground stems of reeds in irregular
patches. Yellow-brown, coarsely fibrous, reed peat occurs more plentifully at the lower depths.
(ab) 180—265" Brown to dark-brown, moist, felty-fibrous tule-reed
peat with an increasing admixture of dark-colored, finely divided, sedimentary material; it contains plant remains from cattail and a variety of
herbaceous semi-aquatic vegetation. A thin band of very dark brown, firm,
sticky, sedimentary peat occurs near the 17-foot level.
265—300" Dark-gray, clayey, organic debris; embedded in it are roots
and rhizomes of marsh plants, diminishing in quantity toward the clayey
bottom.
6. B o u l d i n I s l a n d . Cf—29—12 About V^rnile SOuth of Camp
17, at intersection of two 4-foot ditches. The island was flooded for several years owing to a break in the levee; it was again reclaimed in 1928. Area
in young celery.
(a) 0—10" Dark-gray, very silty, tule-reed muck bearing roots and
rootlets of previously cultivated crops.
10—14" Blackish-gray, silty, largely decomposed tule-reed muck.
14—108" Brown to yellow-brown, matted, fibrous reed peat with
scattered rhizomes of tule; coarse and tough-fibered, poorly decomposed
at lower level.
108—150" Brown, fibrous, tule-reed peat with admixture of very
dark brown sedimentary debris; marsh gas escaping from lower levels.
150—156" Band of dark-brown, clayey, sedimentary reed peat resting on
156—180" Yellow-brown, coarsely-fibrous, matted reed peat with
scattered rhizomes of tule.
(ab) 180—230" Dark-brown to olive-greenish-brown, firm, sedimentary-fibrous tule and reed peat; contains a variety of seeds and is
shapely demarked from.
230—240" Bluish-gray, sticky clay with brown roots of marsh plants;
gritty sand below.
7. S t a t e n I s l a n d . Cf—29—13. About 75 feet west of highway to Walnut Grove and 2 miles north of the south end of the island. Area in sugar beets.
(a) 0—14" Dark grayish-black, mellow, slightly moist, well decomposed reed and tule muck, with surface accumulation of salts; very compact
at lower level; contains light reddish-colored ash near plow level.
14—96" Brown to dark-brown, felty, compacted tule-reed peat;
soft-fibered and moist at lower levels.
96—100" Grayish-brown, clayey, silty band of sedimentary debris,
grading sharply into.
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100—120" Dark-brown, silty, tule peat, alternating with bands of
•gray, clayey debris which contains rhizomes of reeds.
120—138" Brown,partly fibrous, tule peat with seeds and poorly decomposed fibrous materials from reeds.
138—145" Thin band of gray, clayey, sedimentary material followed by
145—156" Brown, partly fibrous, tule-reed peat, grayish in color and
clayey at lower level.
156—170" Dark-gray clay containing roots, and grading into bluishgray clay followed by micaceous, compact, bluish-gray sand.
IV

The characteristics observed in the peat profiles of the Delta land of
California lead to the following conclusions:
1. The parent peat materials fall into two principal classes: (a) light,
fibrous tule and reed peat, and (b) finely divided, pond-formed, plastic,
sedimentary peat; a subordinate class of mixed, (ab) sedimentary-fibrous,
peat materials occurs as a middle layer between the edge and the basin
of the Delta, along the traverse line cross-sectioned by the profile
soundings.
2. Among the peat profiles which are comparable to one another, the
following three type-units may be distinguished. The units are associated
with certain natural conditions, mainly topography, sequence of peat layers, and vegetation, and they emphasize the importance of water-logged
conditions which at a shallow depth below the surface produce a definite
line of demarkation between the well decomposed surface organic residue
(muck) that is formed from the undisturbed parent material (peat) at the
lower level.
a) Mandeville type, designated by the name of the island where it was
first observed; this unit represents the deeper portions of the Delta Basin
and consists of limnogenic peat profiles with two layers, —fibrous tule-reed
peat superimposed upon a basal layer of dense, sedimentary, finely divided,
pond-formed peat.
b) Woodward type, which includes profiles of Bacon, Venice, Bouldin,
McDonald, and Mildred Islands, and portions of Sherman, Lower Jones, and
Roberts Islands. The structural frame-work of these tracts is generally
alike and composed of a surface layer of fibrous tule-reed peat resting on
mixed, sedimentary-fibrous tule-reed peat.
The unit represents two-layered, limno-telmatogenic peat profiles characteristic of shoaling waters and marginal portions bordering the shore of
fresh water channels or lakes.
c) Staten type, the profiles of which are telmatogenic in origin and
more typically one-layered, fibrous, tule and reed peat as at Victoria and
King Islands, portions of the Upper Jones'and Lower Jones'tracts, and other
parts along the boundary of the Delta peatland; the profiles indicate a
relatively recent and gradual rise in water level or sinking of the land, and
the consequent extension of marsh conditions over the valley floor toward
the foot-slopes of the mountains.
3. Within each type profile unit certain phases of peat soils can be distinguished, of which the prevailing texture at the surface may range from
gray-brown, fibrous, tule-reed peat to gray-black, well decomposed,
loose, tule-reed muck, and a transitional belt of silty to alkaline, partly
decomposed, tule-reed muck along the dikes and the edge of the Delta
peatland. The peat materials have a marked tendency to form granules and
small friable clods.
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4. The correlations and relationships that exist in each type series carr
not be discussed at the present time without additional field-work covering the areal extent of the profile series, their biochemical characteristics,,
and their agricultural response. The profiles show the influence exercised
by the geographic latitude of the region and the successional stages of plant
communities leading from lake to marshland, and consequently the effects
of topographic relief, vegetation, and climate.
5. The underlying compact silts and sandy clays of bluish cast have been
derived from various sources in the course of the erosion and degradation
of the surrounding hills. The nature of the mineral subsoil as well as its contour, exert an effect upon the character of the mineral inclusions, among
them vivianite, in the main layers of peat. They offer the condition for various stages of decomposition and lead to an accumulation, at the surface,
of efflorescences and an occasional excess of soluble salts neutral to alkaline in reaction. The «tule» Delta land represents a grass-sedge lowmoor of
the eutrophic group of peatlands of semi-arid regions.
6. The character and thickness of the sedimentary layer of peat attest
the long continuance of fresh-water lake conditions. There followed a rise
in the water level, probably on account of the upward growth of marsh vegetation and the concomitant filling and accumulating of fibrous peat damming up flood-waters. These conditions, however, did not remain uniform.
Proof of a variation in water level is afforded by the bands of silt, clay, and
fine sand to be found in the profiles of Staten, Bouldin, Bacon, McDonald,
King, and Roberts Islands and the Upper Jones' tract. At least one great
period of silt deposition intervened during the early formation of the Delta
peat deposit. In some cases the mineral material covered fibrous tule-reed
peat, closing a period of low water conditions; in other cases it formed a
well-defined seam in the accumulation of sedimentary organic debris. The
extraneous alluvial material does not appear to have extended over the
whole peat area, but seems to have formed a fringe of stream-borne detritus.
It may be attributed to a period of climatic conditions (2 :22) which increased
erosion, overflow, and the transporting power of the Sacramento and
San Joaquin Rivers, causing them to drop a load of detritus at this point.
7. Earth movements have played some part, because the Bay of San
Francisco, now an inlet of the Pacific Ocean, is evidently a submerged land
valley (6). It is noteworthy that the shore line vegetation of the ancient lake
is more than 20 feet below sea level, and that the subsidence appears to have
continued down to the time of the arrival of settlers in that region. Between
Teal and Fairfield, in Suisun Bay along the Southern Pacific Railroad, two
feet of tidal marsh peat rest upon tule-reed peat of fresh-water origin. The
present position of the Delta land is approximately below sea level, and
salt water from San Francisco Bay enters into the Delta channels in years
of light rainfall. In this respect the Delta land may be considered a region
of gradual subsidence that has continued to the present time.
SUMMARY

A brief account is given of the peat profiles of the «tule» or Delta land,
an eutrophic grass-sedge lowmoor, located at sea level near the outlet of the
Sacramento and San Joaquin Rivers in California. It is the largest area
of reed (Phragmites sp.) and tule (Scirpus sp.) in the semi-arid region of
the Pacific Coast.
The botanical composition and morphological characteristics of vertical cross-sections from seven peat «islands» along a south to north transect
line are described in some detail.
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Certain correlations are brought out in this study. The peat profiles of
comparable structural features can be grouped into three type units, associated with the climate, vegetation, and topography of the area. The sequence of peat layers represents the usual successional trend observed in the
filling of a bay-like basin by aquatic vegetation and by the encroachment
of marsh plant communities spreading from the shore line inland and beyond the margin of the surface waters.
It is concluded that the bands of silt and clay recorded in profiles at
lower levels indicate changes in erosion and indeposition of stream-borne detritus, probably caused by past cool-moist climatic conditions. Earth movements, resulting in subsidence of the Delta land to a depth of more than 20
feet below sea level, have continued more or less intermittently to the present day.
Correlations of a biochemical and agricultural character are to be
brought out in future papers.
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PHYSICAL AND CHEMICAL STUDIES UPON IMPORTANT PROFILES
OF ORGANIC SOILS IN THE FLORIDA EVERGLADES
R. V. ALLISON AND A. P. DACHNOWSKI-STOKES

Washington, D. C, USA
Univ. of Florida, Everglades Expt. Station and Bureau of Chemistry and Soils,
Washington, D. C, USA
I. INTRODUCTION

No other state in the country and probably no other country in the world
has a continuous area of peatland so extensive as the Florida Everglades.
Between three and four millions of acres are involved in this unbroken expanse of level marshland that has been formed through the gradual accumulation of organic residues of decay of the heavy sawgrass (Cladium sp.) cover that has occupied the area for centuries and made of it during this time

F i g . I. A view of the open glades taken from a position upon the North New River
Canal sixteen miles south of South Bay. Looking southeastward approximately in the
direction of Deerfield through the narrow fringe of tall weeds and elders that follow
along the bank of the canal in a more or less contin-ious fashion. The unbroken vista
of sawgrass is seen to stretch to the horizon.

a vast grassy plain. A typical view of this vast lowmoor area is shown in
Fig. 1, which was taken from a position along the North New River Canal
sixteen miles south of Lake Okeechobee and looking eastward through the
narrow fringe of elders that follows along the banks in a more or less continuous fashion.
Though efforts at reclamation of the Everglades of Florida began more
than fifty years ago, really tangible progress in this direction has been made
only in recent times. From the standpoint of agricultural utilization the most
important work that has been done following recent drainage installations
has been in connection with the use of certain of the rarer elements, particularly copper, manganese and zinc as soil amendments in establishing
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productivity, especially upon freshly broken sawgrass peat lands. The unusual results obtained with these treatments have been referred to in earlier publications (2, 3) and certain later phases of them will be discussed in
another paper.
The present studies of certain physical and chemical qualities of the
more common of the organic types of soils with which we have to deal here
in the Everglades would appear timely, not only as they find place in the
renaissance of peat investigations at large which seems to be in progress
at the present time, but also for the important assistance such studies must
bring to the lively agricultural development that is now in progress in this
great region.

F i g . 2. Regional map of the «Upper Glades» showing location of soundirgs made during
the winter of 1928—29; locations of profile samplings used particularly in this work
and the approximate location of the area of Okeechobee («Custard Apple») muck around
the south and east shores of Lake Okeechobee.

Considerable thought is to be given in the present Congress to the establishment of uniform procedures in the study and classification of organic
soils. It is recognized that facts developed through stratigraphie studies
of such soils from a number of standpoints can contribute much towards
the solution of a number of important problems involved in the coordination of such studies in widely separated areas and countries, just as in the
case of mineral soils, and thus furnish a broader and more satisfactory basis for later studies of various types upon such soils.
In the present cooperative work between the Bureau of Chemistry and
Soils of the U. S. Department of Agriculture and the Florida Agricultural
Experiment Station the localities examined in some detail in the «Upper
Glades» during the winter season of 1928 are shown in Fig. 2. The methods
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of work employed should require no detailed description since several papers (6,5) dealing with the procedure followed in stratigraphie studies with
organic soils have appeared in recent years. In the examination of particular profiles in the field the procedure has consisted in digging pits three
to six feet square and to such depth as was found necessary in connection
with a particular profile to permit careful examination and accurate measurement of the stratigraphie relations as well as the removal of fresh, uncontaminated samples for laboratory study. Such samplings were usually
made to the underlying sand or bedrock. The locations of the lines of soundings as well as certain of the complete profile samplings that are referred
to in the text are also shown upon'the map (Fig. 2).
Through the kindness of the officials of the Everglades Drainage Board
in furnishing the services of competent engineers for the purpose, reference
lines of levels upon the basis of sea level datum were carried along in these
studies and in this way information was obtained upon the position of the
most important strata in the formation in a regional way.
In respect to the physiographic history of the origin and formation of
the Florida Everglades, whatever the final explanation may be, it is evident from the profile records obtained to date that this great area owes its
existence not to the filling up of an inland sea as some investigators contend (10,9) but simply to the growth of marsh vegetation which retarded
the movement of inundating flood waters by its dense stand and the buoyancy of the water soaked network of roots and rhizomes which gradually
formed the successive layers of fibrous peat. Accumulating layers of more or
less impervious sedimentary material at the margin finally impounded a
body of water to a considerable height, thus giving rise to Lake Okeechobee
in comparatively recent times. The factors that caused longstanding high
water level conditions and changes in the shore of Lake Okeechobee are yet
to be determined.
It. THE PRESENT PHYSIOGRAPHIC FEATURES OF THE

EVERGLADES

The topographic characteristics of the Everglades as it exists today is
that of a broad, level tract of overflow land that occupies the greater portion
of the interior of the southern peninsula of Florida. The main body of the
Everglades lays below the 27th parallel, has a length of over 100 miles and
a width varying from 35 to 50 miles. It is the natural outlet of Lake Okeechobee and of an extensive tributary watershed made up of the Kissimmee
River and other smaller streams of minor importance.
The overflow brought down from the lake district of central Florida by
the Kissimmee River escaped formerly through Lake Okeechobee along its
whole southern shore and made its way sluggishly in a southernly direction
over the entire length of the Everglades to the sea. A number of short
streams, that take their rise in the Everglades, empty water into land-locked
sounds but do not affect greatly the drainage of this area. Nearly all of the
larger streams, such as New River and the Miami River seem to have existed before much of the present peat formation had been deposited. The rivers flow in channels that are eroded through the rim of bedrock in consequence of the initial slope of land after its emergence as the Pensacola
terrace.
Adjacent to the south shore of Lake Okeechobee, the original surface
prior to the inauguration of drainage stood at a general elevation of approximately 21 feet above sea level, corresponding with the normal high water
stage of the lake and the more or less complete saturation of the peatland
in the interior of the Everglades. The surface slope from the lake through
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F i g. 3. Sectional map of south Florida showing boundaries of the Everglades Drainage District and the general character of the marl and rock formations with which
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the long distance to the south is very gentle, averaging about 1 y2 inches
per mile. This imperceptible slope coupled with the dense grass cover explains the prolonged flooding of the area. The eastern boundary is a rock
rim heavily capped with sand in most places that is from five to seven feet
above the surface of the marsh. Along the southern reaches of this boundary
the difference in elevation becomes less and the rock is found to be much
closer to the surface. Along the boundary to the west a similar condition
exists except that the great sandy prairie is much broader and rises locally to an elevation of nearly forty feet above sea level.
The base upon which these organic soils are laid down varies somewhat
but it is made up the most part of a more or less porous lime rock. In the
map reproduced herewith (Fig. 3) from the Biennial Report (1925-26)
of the Everglades Drainage District it is shown how a soft Caloosahatchee
marl, partially consolidated and mostly in the soft rock stage, represents
the substratum immediately to the south and east of the lake. Directly
south of this it is bounded by a narrow strip of consolidated, medium hard
Caloosahatchee marl, and from this point an extensive area of very hard
siliceous limestone stretches far down towards the southern end of the peninsula. Along the eastern margin, however, east of the Caloosahatchee
marls and the harder limestone rock, is found a narrow strip of oolitic
limestone that is medium hard to soft and usually very porous. This formation is capped with sand to a considerable extent.
Upon the map the figures in the circles represent surface elevations above
sea level (M. L. W.) while the uncircled figures represent muck depth as
of the date of the report. Emphasis is placed upon the substratum material
in this way particularly for the important relation it bears to the reaction
of the organic material that has been laid down upon it. It is because of
the calcareous nature of the supporting rock floor and the waters that come
up through it that the lowmoor soils of the Florida Everglades are characteristically sweet rather than acid in nature.
Locally, in a more or less irregular fashion, layers of very soft rock or
marl and, rather commonly, sand as well, are found to intervene between
the muck and the harder rock. A layer of sand between the organic stratum
and the underlying rock is found quite consistently along the margins to
the north, to the east and to the west. Marl is more commonly found in the
profile of these soils to the south and to the east. The geographical position of
the Everglades in south Florida is shown roughly in the inset map of Fig. 2.
The climatic conditions that have fostered the formation of such an extensive marsh should be of more than passing interest but will be referred
to only briefly. Located in a subtropical region, the entire year is divided
rather sharply into a rainy season and a dry season. This is well shown on
the chart of Fig. 4, where it is seen that the rainfall is consistently light
from November to April and comparatively heavy from May to October.
The similarity of the rainfall of this section of Florida with that of Cuba
is shown in the inset graph of this same figure. It is apparent that the
abundant rainfall that occurs seasonally, coupled with the characteristic
flatness of the topography is largely responsible for the development of
this vast lowmoor area. This is particularly true in a latitude where there
is such a year round temperature exposure. The protection of such organic
material by submersion most of the time thus becomes especially important.
III. THE PRESENT VEGETATION COVER AND THE PRINCIPLE PLANTS
INVOLVED IN THE PAST DEVELOPMENT OF THE AREA

The immense space reaching from the southern margin of Lake Okeechobee
to the southern margin of the Florida peninsula is almost exclusively a sedge
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marsh with vegetation very similar to that of the marshes of the northern
states. As shown on the map of Fig. 3, two arms of the marsh extend on
both sides of Lake Okeechobee, almost completely surrounding it. A long
extension also leads north-eastward as the Loxahatchee Slough to Jupiter
River and the Inlet.
The tall sawgrass, Cladium effusium (Mariscus jamaicensis) is everywhere the common and typical plant. In many places its growth is so dense
as to be almost impenetrable. The rank growth of this coarse sedge reaching
to a height of from 4 to 8 feet is still contributing to the accumulation of
peat, chiefly through its heavy rootstock and the densely interwoven rootlets.

F i g. 4. Average monthly rainfall recorded at Everglades Experiment Station 1924—29.

Lagoons and sloughs of open water are characterized by more open stands
of this plant though in these locations are to be found herbaceous plants
such as arrow arum, Pelandra virginica; arrow-head, Sagittaria lancifolia;
water-lily, Nymphaea odorata and pickerell weed, Pontederia cordata which
grows in nearly pure communities. More or less scattered as an admixture
of less prominent members are found Rhynchospora divergens, R. corniculata, Andropogon glomeratus, Cyperus speciosa; and the ferns Blechnum
serrulatum, Acrostichum aureum and Osmunda regalis. The remains of
many of these plants are found throughout the larger part of the telmatic
layers of brown fibrous peat.
The aquatic vegetation from which the sedimentary or plastic layers
of accumulated vegetation are derived, is found scattered along the low, ill-de15»
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fined shores of Lake Okeechobee. The lake is quite shallow. At the southern
side are several small islands consisting in their entire depth of peat and
muck and surrounded by extensive mud flats. Here the plant growth is
representative of the pond and lake type of vegetation, many of the individuals native also in the northern lakes and ponds, and include submerged
and floating aquatics such as pondweeds, Potamogeton sp.; Vallisneria
spiralis; Utricularia sp.; Naias flexilis, water lettuce, Pistia stratiotes;
pennywort, Hydrocotyle umbellata; water-lilies and dense masses of water
hyacinth, Piaropus crassipes. Shoreward grow bulrush Scirpus validus,
maiden cane, Panicum hemitomon, and others.
At present a displacement of the sawgrass vegetation in certain parts
of the general area is going on due to the encroachment of broad-leaved and
evergreen shrubs and trees as well as elder growth and miscellaneous weed
growth. During recent times a rather dense growth of «Custard Apple» trees,

F i g. r 5 . Dense growth of Anona glabra «Custard Apple» trees some distance back from
east shore of(Lake Okeechobee. Clearings with small bean planting in the foreground.
This growth is upon an excellent type of the Okeechobee Muck. Photographed 11—9—27.

Anona glabra (Fig. 5) became dominant in a narrow belt of high muck land
adjacent to the lake that has come to be known as «Custard Apple» soil.
During recent storms this as well as the greater part of the more scattered
cypress growth that had developed in this same zone has been largely destroyed. On the Everglades side (Fig. 2) of this belt a transition zone of shrubs,
bordering the Custard Apple belt and invading the sawgrass marsh, consists of willow, Salix longipes (Fig. 6) and elder (Sambuscus intermedia),
as well as dense growths of weeds, especially pigweed, Amaranthus sp.
(Fig. 7), Eupatorium sp., Boehmeria sp., and others. Among the coarser grasses, Bristly foxtail, Chaetochloa magna, Panicium dichotomiflorum, Echinochtoa walterii and para grass, Panicum baibinade, are most common in
the drained or partially drained sections. Jew grass, Coumelina midiflora,
a weed, is also becoming very common especially in cultivated areas and
along with para grass is proving very troublesome in open ditches.
The interesting manner in which these plant groups appear upon the
higher land or in better drained positions, as along canal banks, is extremely
interesting from the standpoint of ecology of the region as well as that of soil
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development. They compete with the sawgrass both directly and through
its weakened condition brought about by the lowering of the water table
that has followed drainage. In consequence of these conditions of competitions the sawgrass growth in the Everglades is receding rather rapidly from
the higher land near the lake and from positions adjacent to drainage lines,
and its place is being taken by the other plants referred to.
Large bodies of bald cypress are found dominant along the eastern and
western border and sandy ridge sections of the Everglades. Usually these
are not continuous but alternate with deciduous, broadleaved, tree hammocks

F i g . 6. Willow growth in land
adjacent to the higher Okeechobee
muck which, with elder and heavy
weed growth, is so characteristic of
the intermediate zone laying between
the higher belt of Okeechobee muck
on the one hand and the broad open
areas of sawgrass on the other.

F i g . 7. Heavy cover of Amaranth
(sp.), locally known as «pigweed» or
«careless wesd» along the south shore
of Lake Okeechobee beyond the zone
of elder and willow growth in the
direction of the open glades.

and together they are encroaching upon the sawgrass vegetation. The early
cypress trees that have invaded the fibrous peat of the outer borders are
low, spreading and dwarfed. Ecologically the cypress swamps of the Everglades resemble tamarack swamps of the bogs of northern states.
This brief review of the vegetation is of interest in this place for the definite
connection it has with the formation of the soils under study in this great area.
IV. PRINCIPAL GROUPS OF ORGANIC SOILS IN THE EVERGLADES

Although there are several outstanding and differentiating features to
be found in the peat and muck soils of the Everglades, the present discussion will show this area to be one of really remarkable soil homogeneity over
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extensive areas. Of chief importance is the fact that in the interior of the
Everglades the surface peat materials from which muck soils are developing have very similar characteristics in their textural qualities. The greater
percentage of the region examined falls into the class designated as fibrous
sedge peat, light in texture and friable when moderately dry. Woody peat
derived from deciduous or evergreen trees or shrubs or from coniferous forests, characteristic of so many swamps of the southeast, is entirely lacking
in this area.
While the soils of the so-called «Upper Glades» or lake region are to be
emphasized at this time, the major portion of the Everglades area is found
to be rather well represented by them at least until one passes to the far
south where marl is encountered in the profile, (Tamiami series). This latter series is not included in this discussion. In fact to cover the soil conditions of the upper glades in a broad way one has to mention 1) the simple
profile bordering (east and west) the highlands of the Everglades; 2) the
twolayered profile in the belt along the southern shore of Lake Okeechobee,
and 3) the somewhat varied three-layered profile running well back into
the interior of the Everglades. This group has been described by D a c h n o ws k i - S t o k e s (5) in some detail in connection with his interpretation
of the relation of their formation to environmental changes.
Aside from exhibiting the location of the most striking contrast in soils,
the map of Fig. 2, also shows the points of profile excavation and sampling
along the lines of traverse made during the field work of 1929. The points
numbered 194, 197, 202 and 204, further indicate the position from which
certain profiles were taken during that season for detailed studies. Others
were taken in this region during this same period but will not be included in
the present paper.
In addition to the mineral analyses that have been carried out upon
these profiles which were sampled and described in some detail, considerable
work also has been done upon the volume weight of the various strata and
particularly the shrinkage values that develop upon drying. These latter
also will be emphasized briefly for the emphasis they lend to the urge for
care in the manipulation of the water table of such soils under conditions
of drainage and cultivation.
In the detailed profile descriptions that represent the analytical series
given below, the minor changes in the profile represented by slight changes
of color or texture, that were probably caused by slight variations in water
table exposure at the time the material was laid down, have been included.
This has been particularly to see if these minor variations could be differentiated chemically in the mineral analysis in any important way. In most
cases this has not been consistently possible especially as between those
strata where only minor color differences existed without any great difference in actual fiber content, etc.
Following the scheme of classifying peatlands into regional and climatic
groups, peat materials into classes on the basis of botanical composition
and physical characteristics and designating as series those profiles which
physically and chemically have similar inherent stratigraphie features,
the organic soi Is of the upper Everglades may be divided into three principle
series. In the establishment of more specific peat types under these conditions
dependence would need to be upon the more detailed features of the profile
such as minor color or textural differences in the surface material or other
parts of the profile, depth, content of sand and other inorganic matter, character of the supporting stratum, etc. For the present particular emphasis
will be placed upon the three main groups or series that have been indicated
and these will be outlined in detail.
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1. THE OKEECHOBEE SERIES «CUSTARD APPLE» MUCK

This series of profiles includes two-layered muck soils that appear in
the position of a natural levee along the south and east shore of Lake Okeechobee. It is typical, also on Ritta and Torry Islands and consists in the
main of granular muck at the surface to varying depths that has been derived from a native formation of dense black to grayish black, finely divided,
to colloidal sedimentary peat varying in thickness from 6 to 60 inches. In
locations where the surface material has the greatest depth this surface
layer contains about midway one or more narrow layers of yellowish-brown,
laminated, fibrous peat derived from fleshy rootstocks of semi-aquatic
vegetation and grades into a lower layer of brown, fibrous, matted, poorly decomposed sawgrass peat ranging in thickness from 6 to 60 or 72 inches. This
type of formation is locally known as «Custard Apple» soil and very commonly
is found to have a more complicated profile than is indicated. For instance,
profiles have been excavated that have at least four complete alternations
of fibrous peat and plastic muck in the upper four feet. On the other hand
others have been examined where the depth of the upper plastic layer alone
is nearly six feet and is practically homogeneous with the exception of the
narrow band of laminated fiber that has been referred to. This formation
has been described by F o r s a i t h (7) in some detail. He refers to the fact
that a considerable part of it represents foreign or drifted in material but
lists a large number of organic components that have developed in place
and so contributed to the organic body of the soil.
This series is to be understood as including all soils of this general character where the sedimentary type of formation constitutes the most important
part of the surface material. The whole profile generally rests on a layer of
soft shell or chara marl or directly upon white limestone rock.
Due to the plastic character of colloidal muck of this type it shrinks
severely (1) upon drying and with cultivation is found to break down into
a deep loose fine-grained to dusty mulch. On this account, unless the water
table is judiciously maintained, it is a very difficult soil to handle in dry
weather under conditions of open cultivation. This tendency will be
referred to again.
The shaded portion on the map of Fig. 2 indicates the approximate
location and extent of the Okeechobee muck. In the northern extension from
Canal Point it continues as a comparatively narrow belt to St. Lucie Canal
that lays just behind the heavy sandy ridge that forms the eastern shore of
the lake along this section. In this position it borders directly upon intermediate soils (Okeelanta series) in which plastic strata of the same general
character and origin appear at one or more points in the profile but are overlaid to some depth with brown, fibrous, sawgrass peat (see Fig. 9). In the
extension of this belt of muck to the west, a broad barrier of sand extends
outward from the lake at Clewiston that practically separates the Moore
Haven-Hicpochee area from the main body of the Everglades. Though much
of this intermediate area was earlier covered with a shallow deposit of sawgrass peat, most of it has been removed by burning and the conditions referred
to have developed. Although in the immediate Clewiston area and beyond
in the Moore Haven and Hicpochee areas a certain amount of true plastic
muck of the Okeechobee series is to be found this is quite local and the areas
rather scattered so that it has not been found practical to undertake to show
so much detail in the present work. Much of the better soil in these latter
areas represents well decomposed sawgrass peat, some of it having sand mixed
into it from below since quite commonly it is rather shallow and lays directly
'over sand.
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a) P r o f i l e d e s c r i p t i o n . Profile No. 197, used in these studies,
was excavated from a position about % mile west of South Bay upon typical
Okeechobee muck. While the upper sedimentary or plastic layer is notas
deep at this point as elsewhere, the profile is more variable below, and on
this account it is more nearly representative of this series for the general
area. The position from which the sample was taken is shown upon the map
of Fig. 2, where the general location of this group of soils to the south and
east of the lake is roughly shown.
The following profile description for the Okeechobee series and others
below discusses in some detail the progressive variations of the definite type
formations from the surface to the underlying rock. The depths given for
the various strata will be found to agree with those indicated in the tables
showing the mineral composition of the several samples removed for this
purpose.
b) P r o f i 1 e c o m p o s i t i o n . In Table 1 which follows, are tabulated the mineral analyses of the four important type profiles that are to
be defined and discussed in this paper as representative of the main groups
of organic soils to be found in the upper Everglades.
Examination of the analytical results for Profile No. 197, Okeechobee
muck, shows the loss on ignition to follow rather closely the appearance of
the plastic layer as the principle differentiation in the profile. The relation
of this general value to silica content is readily apparent. The important
elements potassium and phosphorus are also considerably higher in the
plastic portions of the profile though the'difference in the case of phosphorus is considerably less than that for potassium.
One of the most interesting contrasts between the highly fibrous strata
and those containing varying amounts of the plastic, sedimentary material
is the difference in their content of sesquioxides of iron and aluminum. Thus
in the topsoil of No. 197 the combination of these two oxides amounts to
nearly twelve percent. In certain other portions of the profile where appreciable quantities of the plastic material are referred to in the description, the
content of sesquioxides is seen appreciably to increase, especially in strata
5 and 8. The average content of these oxides in those strata in which fibrous
material predominates in a very apparent manner, however, is slightly
less than 2% in this profile.
Profile
l

No. 197 ( O k e e c h o b e e

Series)

Location: N. W. /« Section 14, west of South Bay, R—36E, T—44S.
Date: 4-26-29.
Description of Profile:
1. 0"—9" Surface 2%" black to grayish black dry granular muck, over dense, black, angular, lumpy to cloddy, amorphous material; cracks and fissures extend to depths of 4
feet and into the layer of fibrous sawgrass peat at the lower levels.
2. 9"—13" Muck containing considerable quantity of brown, rather platy peat poorly
decomposed, more or less stratified, in a matrix of heavier more plastic material.
Varies considerably but found locally in all examinations.
3. 13"—26" Dense, black, plastic, sedimentary peat, moist and very sticky.
4. 26"—33" Grading from above rather sharply into densely fibrous, raw sawgrass peat
more or less platy or laminated in structure.
5. 33"—58" More plastic in character than above,consisting of an admixture of sedimentary matrix with some striations of brown, more or less platy fiber through it. Below
42" the darker material appears to be somewhat more plastic and dense but the striations of brown fiber appear about the same in proportion and character.
6. 58"—72" Increase in fiber content over 5, of a characteristically stringy type derived in
large part from Scirpus sp., dark in color in the upper part of the stratum to
almost a pure yellow below 72".
7. 72"—77" Stratum of dense, matted, poorly decomposed sawgrass peat, yellow, very
fibrous.
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8. 77"—94" Very dark brown, fibrous sedge peat with content of dark finely divided
matrix increasing with depth. Darker and more fibrous and matted below with appearance of dark marly debris at lower depth.
9. 94"—104" Dark plastic, contains considerable sand at the interface with the rock.
Sedimentary peat embedded in stringy to matted fibrous plant remains in upper
part of stratum.
Water table slightly more than 4 feet below surface on this date. Rock at 104".

In this particular profile, too, the magnesium shows an opposite concentration to calcium, being high in the top soil and low in the subsoil while calcium
was found to be low in the topsoil and high in the subsoil. The lower nitrogen
content of the plastic layers, in contrast with the more fibrous materials,
is largely explainable upon the basis of greater mineral content. H a m m a r
(1929) has published (8) interesting results of partial mineral analyses upon
this and other general types of Everglades soils and has pointed out a number
of interesting relations. His samplings (1926), however, were made without
particular attention to stratification effects in all parts of the profile.
c) E x t e n t a n d q u a l i t y . Attention has been called to the map
of Fig. 2, where the approximate location and extent of the Okeechobee
muck is indicated by the shaded portion. With the aid of a planimeter upon
the larger map upon which the zone originally was sketched it was found
that the area comprises nearly twenty thousands of acres. This thenrep resents
the area fairly accurately where the plastic, sedimentary muck is found as
the definite surface formation though varying in depth from six inches to
about five feet.
In point of quality the OkeecTiobee muck is an excellent soil though
it has certain more or less difficult tendencies due to its physical character
that appear when the water table falls too low. Briefly, it is a droughty type
especially for most truck crops except that water is judiciously controlled.
For sugar cane or other plants having heavier and deeper root systems it
is a remarkably fine soil. According to the analyses of Table 1, it has a good
supply of potash and a fair supply of phosphoric acid though as soon as one
passes through the plastic strata and enters the fibrous layers, the composition relations become quite identical with regular sawgrass peat which
indeed these supporting layers are. As among the different fibrous layers
that vary only in color, degree of granulation, etc., only minor variations
in composition are observed.
It is of particular interest that response to copper sulfate has never been
obtained upon a typical soil of this series. Response to manganese sulfate
has been obtained rather sharply, especially upon burned areas; likewise
to phosphate in the case of beans. There is little doubt that later both phosphoric acid and potash will give good results with a number of crops when
applied to most of the soils of this series.
In point of general utility, especially for the production of out of season
crops, this belt of Okeechobee muck is uniquely located from the standpoint
of frost protection. Reference is to its position so close to the lake. The protection which this area receives in this way from the recurring frosts that
occasionally invade the glades adds considerably to the value of the land.
2. THE LOXAHATCHEE SERIES

The Loxahatchee series has reference to that group of fibrous peat soils
along the eastern and western border of the Everglades which lack entirely
any sharply defined layer of sedimentary peat throughout the entire cross
section to the underlying sand or the relatively unaltered bedrock of limestone. They are characterized by a permeable but loose and tough, coherent
fibrous sedge (sawgrass) peat. The oxidizing network of felty rootlets break
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down into granular material which groups itself into clusters or aggregates
that behave physically like sand in contrast to particles of sedimentary peat
which are more similar in behavior to impermeable, stiff, plastic clays.
Soils similar to this in point of color, composition and consistence were
also encountered at Sarasota and again in small, landlocked areas along the
east coast.
The organic material is mainly brown fibrous sawgrass peat, matted
to felty but firmly fibered. It is coarsely fibrous, only partly decomposed
and has a mottling of light brown to yellowish brown, laminated components
derived chiefly from the rhizomes and rootstocks of a variety of sedges and
f l e s h y herbaceous plants.
a) P r o f i l e d e s c r i p t i o n . Following is the description for profile sample series no. 194, which is to be regarded as representative of
the Loxahatchee series. This was taken from the western margin of the Everglades about five miles south of Clewiston. It is seen that the profile is
nearly pure fiber until sand is encountered. In this particular instance sand
is found to occur rather high in the profile.
b) P r o f i l e c o m p o s i t i o n . The mineral analysis of this profile
(Table 1) shows the material to be characteristically calcareous though the
lime content like all other mineral components other than silica decreases
with depth as the silica or sand content increases. It is seen by the sesquioxide
content that there is little evidence of sedimentary components anywhere
in the profile. While the nitrogen content is high and characteristic of sawgrass material, phosphoric acid and potash are both found to be characteristically low in all strata.
c) E x t e n t a n d q u a l i t y . There are many thousands of acres
of this general type of soil along either margin of the Everglades though it
has not been found possible to the present time to traverse the area in a
sufficiently complete manner to even approximate its location on the map.
While the soil represented by this profile is a loose fluffy mass in the
surface material in its raw state, cultivation and compaction along with
careful regulation of the water table will be found to promote rather rapid
decomposition. As the underlying sand makes its way into the cultivated
body of the soil and so gives it better weight this will improve it remarkably.
At the time of first breaking on any soils of this general type it will be desirable to plow or turn with heavy disks as far in advance of planting as^ possible. These operations might well be followed by finer harrows or reharrowing
and some form of compaction if turned during the dry season.
P r o f i l e S a m p l e S e r i e s N o . 194
Location: West margin of Everglades, 5 miles south of Clewiston.
Mid-point northline, Section 9, R—34E, T—44S.
Date: 4-20-29.
Description of Profile:
1. 0"—4" Dark brown, loose, crumbly, partly fibrous peaty muck, derived from sawgrass;
ashy at surface; dark brown and moist below and filled with roots and rhizomes of
sawgrass.
2. 4"—18" Dark brown, fibrous, matted sawgrass peat mottled with a considerable matrix of dark, fine-grained material which tends to increase slightly with depth. Occasional small lens of sand in this stratum.
3 . 18"—30" Continuation of 4" to 18" layer with upper part of stratum notably darker.
Considerable sand at 27" depth.
4. 30"—35" Brownish-yellow, matted, fibrous sawgrass peat, stringy, with considerable
sand.
5. 35"—42" Notably more sand with abundance of raw, brown to dark-brown, fibrous,
stringy sedge peat.
6. 42"—48" Dark, peaty sand above, with practically pure white sand below containing a
few roots.
Depth of sand to rock, 1—1.5 feet.
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In the matter of soil treatment upon this general type,
copper sulfate (2) certainly will need be applied for
practically any crop. Manganese sulfate may be necessary
for certain crops particularly locally if the soil has been
more or less freshly burned. As to the regular fertilizer
elements it is probable that potash for some crops and
phosphoric acid for others will be needed rather badly
following the removal of the first or second crop. Later
both of the elements will doubtless be needed, perhaps
with the inclusion of nitrogen. The reasons for anticipating a deficiency of the first two in particular is apparent from a study of the analyses of the profile shown
in Table 1; and these anticipations are being borne out
by present cropping tests in a very striking manner.
3. OKEELANTA SERIES.

F i g. 8. Four foot

profile" section'"of
Okeelanta Series
No. 202. The heavy
.stratumChNoaCt5r i's
readily apparent
though the other
stratigraphie differences referred to
in the description

Typically the Okeelanta series is a three-layered peat
profile and is probably the most extensive single group
of peat soils to be found in the «Upper» Everglades. This
series borders the Okeechobee muck to the south and east
and represents that area or zone where the plastic layer of
sedimentary muck has become covered with a surface layer
of brown, fibrous peat derived for the most part from the
roots and rhizomes of sawgrass. This surface material is
porous, loose, light in weight, and varies in depth from
12 to 35 inches where a layer of dense, blackish, plastic
material of sedimentary origin, 4 " to 18" in thickness, is
encountered (Fig. 8).
This layer is frequently found to be more or less fibrous, especially near the boundaries, from an admixture
of stringy roots of bulrushes or the roots and rhizomes of
sawgrass that penetrated into it at a later period. Sharp
differences are not usually distinguished through the profile
of this series in undrained areas, especially in positions
further out from the lake where the layer is comparatively
thin. Rather sharp changes are noted in drained sections
or along the face of drainage lines, however, where this
middle layer of more or less amorphous plastic material
nas
become compacted and so made moderately impervious. This layer of sedimentary material passes into an
underlying layer of fibrous sedge (sawgrass) peat that
cont nues w
'
'th niinor variations to the rock or marl upon
which the whole formation rests. As in the case of the
Okeechobee Series the profile of the Okeelanta series is
frequently characterized by the occurrence of more than
o n e distinct layer of the plastic material.
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The position of the plastic or sedimentary layers in
this depth are not the profiles of the Okeechobee and Okeelanta series is well
so clearly visible, shown in the continuous cross section from the lake at
South Bay to a position fifteen miles south along the North
New River Canal. This cross section is shown in Fig. 9, and was presented
in an earlier paper along with others indicated n Fig. 2. While an examination of the profile at the farther distance from the lake shows that the plastic
layer is still in evidence to this point it appears decidedly weak and this is
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confirmed by the chemical analyses of this stratum that are given in
Table 1. The cross section also shows the levee position of the sedimentary
formation as it emerges to form the southern shore of Lake Okeechobee and
the Okeechobee series of soils characteristic of this section. It also shows
in a very striking way how this high grade of muck adjacent to the lake as
well as the submerged layer of sedimentary material extending far into the
open glades is everywhere underlain by raw, undecomposed, fibrous peat.
The general character of the formation in the central sections of the glades
has been referred to in some detail by Ba Id wi n and Ha w k e r (4) in the course of a report upon their excellent work in the Survey of the Ft. Lauderdale
area. This area comprised a strip six miles wide extending the full distance
of the North New River Canal three miles on either side, from the ocean at
Deerfield to Lake Okeechobee at South Bay.
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F i g . 9. Continuous cross-section of the Okeechobee and Okeelanta profiles from Lake
Okeechobee at South Bay south into the heart of the Everglades for fifteen miles along
the North New River Canal and showing surface elevation, rock elevation and position
within the profile of the plastic or sedimentary strata and their relation to the fibrous
or sawgrass layers. (Elevation basis sea level datum).

a) P r o f i l e d e s c r i p t i o n . The descriptions and analyses of two
sets of profile samples were included for the Okeelanta series. Profile No.
202, as shown on the map of Fig. 2, was taken from a position nearer the
lake and rather close to the area occupied by the Okeechobee series. No. 204,
on the other hand, might be regarded as laying close to, if not at the outer
limits of the series to the south.
In the profile of No. 202, Fig. 8, it is seen that the plastic layer is thick
and heavy whereas in 204 it is comparatively light and unimportant. Likewise
the profile of No. 202, is seen to be considerably more variable than that
of 204, with at least two distinct layers of plastic material that are appreciably
denser than one (No. 4) that contains considerably more fibrous material
and on either side of which the more plastic layers, 3 and 5, lay.
b) P r o f i l e c o m p o s i t i o n . Reference to Table 1, will show in
detail the composition of profiles 202 and 204, both in comparison with each
other and with those of the Okeechobee and Loxahatchee series.
In the submerged sedimentary strata of No. 202, which in this position
characterizes this series, practically the same composition relations are
found to hold that have been referred to in connection with this material
as it occurs in the Okeechobee series. Stratum No. 5, for instance, has a
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sesquioxide (iron and aluminum) content of 11. 32%. It is also high in silica
and potash and low in nitrogen when comparison is made with the composition of the sawgrass or peaty components of the more fibrous strata.
Profile

Series

N o . 202.

Location: Adjacent south line, Section 5, at center. South of Belle Glade, R—37E,
T-44S.
Date: 4—30—29.
Description of Profile:
1. 0"—6" Dark brown, partly fibrous sawgrass muck, loose and dry to 2.5" containing a
considerable quantity of ash and filled with fine roots. Fibrous material coarser at 2"
to 3" consisting largely of roots and rhizomes from sawgrass, possibly also containing some woody components. Thin striations of plastic material are also encountered
in this fibrous layer, one at the 6" depth being particularly marked as very dense
and about an inch in thickness. This whole layer very loose and dry on this date
though the water table was observed to be but 40" below the surface.
2. 6"—14" Dense layer of yellow fibrous sedge peat, dry and almost corky in consistency,
apparently of sawgrass origin, the roots being plainly discernible. Very raw and
poorly decomposed. Quite distinctly laminated in appearance when broken.
3. 14"—19" Thin stratum of black, plastic, sedimentary material, rather dry,
crumbly, and containing considerably more fiber than stratum No. 5, below.
4. 19"—23" Thin stratum of brown fibrous sedge peat, mostly sawgrass roots.
5. 23"—36" Grades sharply intoadense heavy plastic layer that contains some fiber in
form of stringy roots throughout, though in comparatively slight quantity. A very
dense, plastic stratum.
6. 36"—€6* Stringy fibrous sedge components in an admixture varying from comparatively light fibrous peat to rather dark amorphous striations. Very irregularly 'located and therefore not always distinct. This heterogeneity is more or less uniform
throughout the section.
7. 66"—69" Thin stratum of yellow, fibrous sawgrass peat, poorly decomposed, matted.
8. 69"—77" Dark brown, stringy, fibrous sawgrass peat containing a considerable amount
of dark, finely fibrous rootlets.
9. 77*—82" Yellow, fibrous, sedge peat, more or less similar in type to that of 66"—69"
depth. Interface with the rock characterized by dark, plastic material in pockets;
usually contains considerable marl while in the case of the higher parts of the rock
floor the yellow fiber is frequently found resting more or less directly upon it.
Water table at 40" below the surface. Rock at 82".
Profile

S e r i e s N o . 204.

Location: Position 300 ft. back from west bank North New River Canal, at 15 miles
post south from Lake Okeechobee.
Date: 5—2—29.
Description of Profile:
1. 0"—5" Finely fibrous to 2 or 3 inches with increase in brown fiber to 5". Moist below 2",
fine and rather loose, containing traces of ash and an abundance of fine roots.
2. 5"—15" Yellow to yellow-brown fibrous sawgrass peat, poorly decomposed; spongy
and loose at lower level.
3. 15"—29" Dark brown to almost black, sedimentary-fibrous sedge peat with marked
increase in dark, finely divided material giving it a crumbly consistency. Abundance of dark stringy fibers from rhizomes of sedges.
4. 29"—34" Dark brown to black, slightly plastic peat containing dark, stringy fibers.
Slight content of sedimentary material.
5. 34"—51" Brown to dark-brown layer of stringy, fibrous, sawgrass peat, dark, matrix
material decreasing with depth.
6. 51"—58" Poorly decomposed fibrous sawgrass peat, yellow and more or less stringy.
7. 58"—66" Coarsely fibrous, poorly decomposed, matted, sawgrass peat.
8. 66"—70" Matted, fibrous sedge peat embedded in brown to olive-brown material containing considerable marl locally; depth of marl locally depending upon immediate character of rock surface.

From the statement of the analyses of the sedimentary layer referred
to at the 29"—34" depth (No. 4) in profile No. 204; it appears to be exceedingly weak in the qualities characteristically belonging to this stratum,
especially as indicated by the silica and sesquioxide content. In fact this
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entire profile is found to approach very closely in composition to one of a
purely fibrous character. In this respect it would appear about as close to
the Loxahatchee series as to the Okeelanta series. Perhaps more properly it
might be regarded as intermediate between the Loxahatchee and Okeelanta
series. While detailed examinations in the central glades have not been made
south of the point from which profile No. 204 was taken, it is probable that
there is a considerable area in this section that will need be included in the
Loxahatchee series. The difficulty in undertaking to draw anything like
sharp lines between such areas of soils where the principal variation is so
exceedingly gradual is readily apparent. It is also apparent why difficulties
would be encountered in undertaking to classify soils of this type as closely
as mineral soils since their physical and chemical characteristics change so
rapidly at least at the surface and particularly under conditions of drainage
and cultivation.
c) E x t e n t a n d q u a l i t y . As already noted the Okeelanta series
probably constitutes the most extensive single series of organic soils to be
found in the Upper Everglades, extending as it does from the southern boundary of the Okeechobee muck or «Custard apple» soil far out into the Everglades proper. In this position it ranges from the slightly higher and consequently more matured soils nearer the lake to the rawer types of fibrous
peat laying far out in the main body of the glades. The native vegetation
on the lakeward side of the zone comprises heavy willow, elder and weed
growth (Figs. 6 and 7). This is advancing gradually into the glades and is
roughly indicative of the progress of soil development following its exposure to aeration and oxidation due to drainage.
The physical and chemical composition of the contrasting strata in this
particular series will make for the building of an almost ideal soil. The
blending of the plastic material below with the fibrous material above
will avoid the occurrence of looseness due to the presence of excessive quantities of the latter and at the same time will greatly improve its chemical
character as a substratum for plant growth. Likewise the blending of
the fibrous components with the plastic will ameliorate the adverse physical qualities of the latter that have already been referred to and produce
a loose, mellow mass, easier to handle both from the standpoint of cultivation
and manipulation of the soil moisture. In most of the soils of this series
practically the same soil treatment will be necessary as has been referred
to under the Loxahatchee series. This is particularly true in those laying
farther out in the glades that are typical sawgrass types at the surface. Here
copper sulfate treatment will be particularly important; this to be followed
by other minerals as suggested above.
V. SOIL REACTION

In point of reaction, the lime content shown in the analyses of all of the
profiles tabulated in Table 1, are indicative of an alkaline rather than an
acid peat and this is borne out by the reaction value in terms of pH that
are shown in this same table for each stratum of all the profiles. This condition
is to be expected from the fact that the formation everywhere lays directly
upon marl or limerock or is separated from such material only by a comparatively thin layer of sand. In consequence of this condition the soil material
of any of the series listed will be found to have an active acidity of pH 5.9 to
pH 6.5 when tested electrometricaiiy in a fairly heavy suspension. Under
such conditions the soil water is commonly found to be somewhat more
alkaline. In fact the water in the field canals is frequently found to have
a reaction above pH 7.0. Where soils are burned, however, another situation
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arises. In this instance an increase in alkalinity is developed and if the burning
has been rather severe, this excess of free lime thereby developed in the soil
will produce adverse conditions for the growth of a number of plants. The
remedy most commonly used to overcome such effects under these conditions
is manganese sulfate. Acid producing fertilizers or materials such as sulfur
produce unusually good results under such conditions. Under conditions
of extreme burning, soil treatment with crude sulfuric acid has produced
exceptionally good results in the way of plant response where in the absence
of such treatment extreme failure was experienced even with heavy treatment
of manganese sulfate.
It is an interesting fact that in the popular mind the organic soils of the
Everglades have been regarded as acid in reaction for many years, and one
•still hears them referred to in this way. As a matter of fact the native formation over the bulk of the area is rather too alkaline for the best development of lime sensitive plants and is notably poor from this standpoint for
such a crop as potatoes where the reaction is found to be so favorable for
the development of scab (Actinomyces scabies). For the reasons indicated,
therefore, it is possible to do considerable damage, particularly to certain
crops, through the application of lime to most of our organic soils in the
Everglades.
VI. VOLUME WEIGHT AND SHRINKAGE STUDIES

In the reclamation of organic soils of the type we have to deal with here
in the Everglades, one of the most important problems to be considered is
that of shrinkage or subsidence. This factor is coming to be considered more
and more seriously and is being given increased attention not only in connection with the manipulation of the water table in the direction of maintaining higher levels but also in the design of more effective drainage lines;
and all this augurs well for the future success of the project as a whole.
In the course of preparing the excavations for the complete profile samplings that have been described above, undisturbed sections were removed
in heavy galvanized iron containers four feet in length with a cross section
of 6 x 9 inches. Such sections are shown in Figs. 8 and 10, before drying. In
removing these sections the practice has been to cut the side of the excavation
from which it is desired to remove it straight down and then forcing the container squarely into the wall at the proper position to include such stratification effects as are desired. After forcing the container to its depth against
the wall until it is entirely filled it is then cut out with a sufficient cap of
soil over the top to insure a smooth undisturbed face when it is finally cut
back flush with the open edges of the pan after removal.
Profile sections of this type were used for studies upon soil shrinkage,
and fairly satisfactory values, though only approximate, were obtained in
this way. In such studies the drying was not carried further than to air dry
conditions in the greenhouse. Other tests were made wherein the samples
were dried to constant weight in the oven at 101° C.
Following the excavation of the profiles fine galvanized pegs were inserted
at the measured intervals to conform with the profile description and to
indicate the definite boundaries of the various strata. Measurements of the
three dimensions of each stratum of the soil mass were then made periodically
to show the extent to which shrinkage would occur under such conditions.
Fig. 10 shows profile No. 194, a short time after it was excavated. While
the various strata referred to in the profile description are not sharply discernible in the photo on account of the difficulty experienced in showing
color differences of this nature, the sand at the bottom of the profile is readiJy apparent. The length of the profile container is exactly four feet.
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In Fig. 11, is shown a series of three profiles
Nos. 194, 197 and 204, after complete shrinkage has
taken place in consequence of air-drying. In Table 2,
shrinkage values are shown that were derived from
measurements upon these profiles at the time they
were completely air-dried. In undertaking to photograph these it was necessary to invert two of them
on account of the looseness of the topsoil,and they
cracked rather badly. The final values tabulated
represent the percentage, the volume of dried soil is
of the original volume. It is seen that the final
values for the whole profile do not vary greatly

F i g. 10. Four foot profile section of Loxahatchee series as excavated
south of Clewiston along
the western margin of the
glades. Here the formation passes out over the
sandy prairie to the west.
Profile series No. 194
(see Fig. 2 for location).

F i g . 11. Profiles 194, 197 and 204, after air drying in
the greenhouse; prior to the drying of the soil the containers
were completely filled with the undisturbed soil as cut out
in a manner described in the text and shown in Figs. 8 and 10.

as among the profiles 197, 202 and 204, though that for No. 204, representing the newest land and poorest drained condition of the three, has
VI—16
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shrunk somewhat more. In the instance of No. 194 the increased content
of sand at the bottom of the profile is plainly evident in these relations.
In rewetting this particular profile to study the reversibility or return to
original volume, it was found that after complete immersion for nearly two
months the swelling of the entire profile had recovered only 18.6 percent of
the volume lost.
Further studies upon this factor in the case of profile No. 204 were carried
out upon small cores cut out for volume weight studies. Here the final volumes were measured upon an oven dry basis. In this particular profile
study, with the exception of the top and bottom samples, the volume reduced
to 20.67% of the original in all cases involving fibrous peat. In the lightly
plastic stratum the shrinkage was somewhat less, the final volume in this
instance amounting to 22% of the original. While these values in studies of
this type are derived under extreme conditions they point to the possibility
of severe effects from partial exposures that develop in soils of this type
under conditions of unnecessarily low water tables.
Volume weight values are also tabulated in the last column of Table 2.
These values represent the weight in pounds of the dry soil contained in an
original cubic foot of undisturbed soil. It is seen that strata that are high
in fiber run as low as 5.33 lbs. per cubic foot or a little more than two hundred twenty-five thousands of pounds per acre foot. This, it is seen, is but
Table 2
Shrinkage and volume weight values for certain profiles of organic soils of the Everglades
Number and name
of profile

194—1
2
3
4
5
6

Depth in
inches

0— 4"
4-18'
18—30'
30—35'
35—42'
42—48'

Totals

33.6
29.4
38.5
37.7
73.3
99.96

6.37
5.33
8.90
20.58
51.02

48.10

567.0
243.0
405.0
621.0
756.0

207.7
62.4
155.1
207.5
249.2

36.6
25.7
38.3
33.4
33.0

2592.0

881.9

34.0

288.0
312.0
192.0
192.0
648.0
672.0

123.7
95.6
85.5
67.0
232.0
175.2

43.0
30.6
44.5
34.9
35.8
26.1

2304.0

779.0

33.8

0 - 5'
5—15'
15—29'
29—34'
34—51'

270.0
540.0
783.0
270.0
729.0

144.0
137.1
190.3
63.7
178.6

53.3
25.4
24.3
23.6
24.5

7.32
6.42
6.84
8.06
5.55

—

2592.0

713.9

27.5

—

0— 9"
9—13"
13—26"
26—33'
33—58"

0 - 6*
6—14'
14—19'
19—23'
23—36'
36—66'

Totals
204-1
2
3
4
5

66.6
203.4
228.9
93.2
254.0
296.9 •
1143.0

Totals
202-1
2
3
4
5
6

198.0
693.0
594.0
247.5
346.5
297.0

Volume wt.
pounds per
cu. ft.

2376.0

Totals
197—1
2
3
4
5

Original vo- Final volume,
Shrinkage %
lume, moist
air dried,
(basis dry
soil, of straof stratum
soil)
tum (cu. in.)
(cu. in.)

19.17
9.38
12.83

16.52
8.13
16.12
11.89
20.13
8.82
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one tenth to one twelfth the weight of an acre foot of mineral soil under the
same conditions. In the instance of the plastic sedimentary strata, the volume weight is found to be considerably greater and commonly is found
to be 2% to 3 or 4 times that of the fibrous strata. Usually in the topsoil
of this type the volume weight is still greater than the submerged strata of
the same character due to the greater consolidation of the material and
lower moisture content.
VII. ORGANIC COMPOSITION AND ITS RELATION TO SOIL

FORMATION

The development of black, finely granular organic soils from raw, undecomposed masses of brown, fibrous peat is largely contingent upon the
normal activity of a vigorous soil flora that includes, in particular, members
that are capable of attacking and breaking down the more resistant hemicellulose and ligno-cellulose components. By these processes such partially
resistant materials are converted to the even more resistant lignins.
In his studies upon samples of Everglades peat taken at different depths,
W a k s m a n (11) found the upper layers to contain small amounts of
cellulose but none was found in the lower layers. Neither was any appreciable quantity of cellulose found in the sedimentary strata of these soils
where the ash was found to be notably greater than that of the fibrous sections. Appropriate tests showed that medium quantities of hemicellulose
were present in the sawgrass strata along with comparatively high quantities of protein and lignin. The hemicellulose content of the sedimentary
or plastic strata, however, was also found to be consistently low, though
the content of this formation in lignin and protein was found to be comparable to that of the sawgrass peat when proper allowance was made for the
greater ash content.
Whereas the topsoil of the Okeechobee series already is a thoroughly
decomposed, fine-grained muck of high quality, that of the Loxahatchee
and much of the Okeelanta series consists, for the most part, of raw, brown,
undecomposed fibrous components that have accumulated as remains from
the earlier growth of sawgrass. Much of the subsoil material of the Okeechobee series in common with most of that of the other two series, however,
is of a fibrous character that will require considerable decomposition and
reduction before it is converted into anything of a stable soil mass. The
importance of these decomposition processes can not be overemphasized
in the handling of the more fibrous types of these peat soils. In the first
place the comparative slowness with which these reactions take place would
dictate the need for careful control of the water table so that optimum conditions for aeration and natural oxidation may be maintained. On the other
hand good judgment in the development of these conditions and promotion
of these processes must be used or the occurrence of these reactions in excess
will make for the unnecessary dissipation of actual soil material due to
over exposure such as have been referred founder shrinkage. This is to be regarded as highly undesirable at any time.
SUMMARY

The major profile differences that have been outlined to date in field
studies upon the main body of the Everglades and marginal areas are briefly
described.
Contributory physical and chemical studies upon carefully excavated
profiles are presented for the value they have in supporting the stratigraphie
differentiations that have been made in the field and for their significance
16*
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in the interpretation of the fertility of these soils and their peculiar need
for care in their agricultural manipulation.
Mineral analyses of the Okeechobee, Okeelanta and Loxahatchee series
agree in pointing to the occurrence of a definite sedimentary layer as the
chief differentiating feature in the profile of this broad expanse of lowmoor
soils. In comparison with the typically fibrous peat this plastic stratum
is higher in silica and in total ash; it is also higher in its content of phosphoric acid, potash and the sesquioxides of iron and aluminum. On the other
hand it is lower in its average content of lime and of nitrogen, these lower
concentrations of the latter appearing as something of a dilution effect due
to the higher ash.
Studies upon the volume weight of the plastic or sedimentary portions
of the formation in comparison with that for the more fibrous sections indicate that the former is two to four times as heavy as the latter when comparison is made upon the basis of the weight of the dried material derived
from equivalent volumes of the soil in place. This difference should be kept
in mind in making comparisons of their composition since such values represent but simple expressions of percentage composition and give no consideration to volume weight relations of the soil as it exists in the field.
Due particularly to the chemical character of the supporting substratum
the organic soils of the Everglades are decidedly of an alkaline rather than
acid type and this is shown both by their content of lime and by their active
reaction expressed in pH.
Studies upon the shrinkage relations of these soils under conditions of
rather complete exposure have displayed results which very forcibly emphasize the need for care in the handling of these soils under practical conditions
of drainage and cultivation. Maintenance of the highest constant water
table acceptable to a particular crop and the necessary operations that are
attendant upon its cultivation is suggested as the best safeguard against
excessive subsidence.
The past and present vegetation cover of the Everglades is briefly referred to particularly for the primary role it has played and is playing in the
formation and support of the actual soil material of the area. Interesting
plant successions and communities are developing at the present time and
pushing into new areas with the elimination of the native sawgrass in the
marginal positions. These native changes in plant cover, that are following
drainage developments in a natural way, are particularly interesting from
a soils standpoint in indicating definite progress in certain phases of soil
development.
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CHEMICAL CHARACTERISTICS OF NORTHWESTERN PEAT AND
MUCK SOILS IN NORTHWESTERN UNITED STATES
W . L.

POWERS

Oregon Agricultural Experiment Station, USA

Four different kinds of peaty soils have been recognized in the Northwest,
and studies of several samples of three of these have been made. These soils
studied include:
1. The slightly alkaline tule and sedge peat from Klamath marshes
in the elevated semi-arid region.
2. Nearly neutral woody sedge peat from Lake Labish, the largest of the
Willamette Valley peat bogs in a sub-humid region.
3. Sedgy-muck from the lower Columbia and Coquille river bottoms
in the humid section near Clatskanie and Coquille.
4. Acid woody-sphagnum peat from near Astoria and Seattle.
1. The tule-sedge peat from the Wocus marsh in the Klamath region
consists of a surface layer of dark brown fibrous peat derived mainly from
tules (Scirpus occidentalis) and sedges (Carex aquatilis) and their ash. Soil
from the surface horizon weighs twenty-five to forty pounds per cubic foot
and is from fifty to seventy per cent volatile matter and slightly alkaline
in reaction. The sub-soil at from twelve to forty-two inches is gray, gelatinous, colloidal, diatomaceous muck, chiefly from the diatom navicula
and califerous remains of small mollusks. This underlying material has
enormous water-holding capacity, ranging from two hundred to four hundred
per cent, it floats when dry and is slightly alkaline. Upon ignition it looses
about thirty-five per cent of volatile matter.
2. Willow sedge peat, to a depth of from seven to ten inches, is dark
brown woody peat derived from willows and sedges now in an advanced
stage of decomposition and readily cut with any sharp instrument. The
volatile matter runs sixty to eighty per cent. The second horizon, at a depth
of from ten to forty-eight inches is generally dark brown finely fibrous sedge
peat varying in colloidal and organic contents. There is also a thin layer of
marly material about a foot in thickness encountered at a depth varying
from the fifth to ninth foot. A silty clay loam substratum is found at from
five to nineteen feet below the surface. Diatoms and sponge spicules may
be seen with the aid of a microscope. The surface layer is moderately acid,
the acidity decreasing with depth. The vegetation includes sedges, willows
and associated growths.
3. Muck from Clatskanie is dark brown, finely fibrous, sedgy, acid muck
in the first foot, becoming slightly darker and more silty in the second layer
and extending to inorganic soil at a depth of two to seven feet from the surface.
Sedges and some willows are the leading types of vegetation.
A similar woody peat from Coquille Valley has been included in some
of the tests.
4. The brown acid woody Sphagnum peat from the north Pacific coast
region includes some slowly decaying spruce wood and is fibrous to 10"—18".
The second layer is finely fibrous, and rests on gray sandy loam or silty
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clay, frequently of marine origin. The Seattle sample was supplied from
Cottage Lake by Dr. Geo. B. Rigg of the University of Washington. The
coast bog vegetation includes swamp laurel (Kalmia polifolia), wild cranberry (Oxycoccus pa lus tris), Labrador tea
(Ledum grolandicum), and Sphagnum. Some
hemlock, fir, pine and spruce occur along
the edges of such bogs.
CHEMICAL CHARACTERISTICS

Strong acid analyses of tule-sedge peat
by H e i l e m a n n 1 show them to be liberally
supplied with nitrogen, fairly well supplied
with phosphoric acid and calcium and to
contain only a limited supply of potassium.
Total analyses 2 show that the willowsedge peat has a relatively large content of
nitrogen and sulfur, a moderate supply of
phosphoric acid and a limited supply of
potash.
EXCHANGEABLE BASES

Nearly all these soils contain contributions of mineral inwash. The calcium and
magnesium extractable by tenth-normal barium chloride is given in percentage for these
soils in Table 1, which also gives the reaction value (pH) determined on the hydrogen
electrode using 1 : 5 soil suspensions, and F i g . 1. Tule Land (Scirpus occipercentage volatile matter. The amount of
dentalis). Upper Klamath Lake.
these bases so extracted is relatively low as
compared with normal mineral soils. There is a tendency for the readily
extractable bases to decrease as the percentage of organic material increases,
the largest supply occurring in the muck soil and in the subsoil of Lake
Labish, near Salem which is influenced by the substratum of marl. While
the amount of exchange bases is low, the base capacity is comparatively
good, with a low degree of saturation as indicated by tests.
WATER SOLUBLE CONSTITUENTS

Surface soils from these four groups of peat soils have been screened,
mixed and arranged in series of two gallon jars to determine the effect of
different fertilizers on the water soluble materials and crop yields. Cropped
jars have been arranged in duplicate or triplicate and additional fallow series
have been provided and used for analyses several weeks after treatments
were applied. The water soluble constituents found in untreated and treated
soils will be found in Tables 2, 3, 4 and 5 3 .
The willow-sedge peat early in the season yielded soil solutions of low
concentration. After treatment and several weeks under incubation in the
1
P o w e r s, W. L. The improvement and irrigation requirement of wild meadow
and tule land. Ore. Agr. Exp. Sta. Bui. 167.
2
Management of Willamette Valley soils. Ore. Exp. Sta. Bul. 185.
3
Assistance was obtained in part of these determinations by Messrs. L e w i s and
B a r t h o l o m e w , graduate fellows.
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greenhouse, the concentration seems to have increased in fallow pots. The concentration of potassium is especially low in this soil and has increased following treatments with potassic fertilizers, barnyard manure or lime.

F i g . 2. Irrigation and drainage systems on dikes tule marsh.

The muck from Clatskanie appears to be relatively low in potassium and
sulfate with only a moderate supply of calcium. In this soil lime and manure
resulted in a maximum concentration of potassium, while potassium nitrate also improved the concentration of potassium.

F i g . 3. Irrigation and drainage systems on dikes tule marsh.

The tule-sedge peat yields a relatively low concentration of potassium
and phosphate. The supply of calcium and sulfate appears to be adequate.
In all of these soils the application of potassic salts, barnyard manure
or lime has increased the water soluble potassium.
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YIELD AND QUALITY OF CROPS AS EFFECTED BY TREATMENTS

In a fertilizer experiment with soil pots filled with willow sedge and
located in the plant house in 1922, muriate of potash gave the maximum
yield of oats (Table 6). Mint, fiber flax and cotton have been used as
indicators in fertilizer experiments with this soil in recent seasons (Tables 7 and 8).
In these trials the soils treated with potassic salts, manure or lime have given
increases, and maximum
yields have been secured from
a combination of all three
of these treatments. A marked increase in the yield of
fiber flax was secured from
the use of potassium on this
peat soil (Table 11). This
treatment also increased the
yield of mint oil (Table 10).
Progressive mint growers are
now using potassium carriers
on this soil.
In a trial with sulfur,
manganese, copper and zinc,
moderate increases were obtained in yield of tomatoes
on willow-sedge peat, and
with muck from use of manganese.
Potatoes have been employed in field fertilizer experiments with the sedgymuck the past two seasons.
Potatoes selected from certain plots included in a fertilizer trial near Clatskanie
were tested with results as
presented in Table 12. In this
trial potassium sulfate produced potatoes of
high
cooking quality and lower
moisture content. A large F i g. 4. Lateral in willow-sedge (Salix—Car ex)
number of pressure tests, with
peat near Salem.
the instrument used to judge
the time for picking pears, indicated that the potatoes grown with the aid
of potassium sulfate were slightly firmer.
POTASSIUM SULFATE vs. POTASSIUM CHLORIDE

Potassium sulfate is being compared with potassium chloride when used
alone and also when used in promising combinations on each of these peat
soils. Results to date show a little higher yields from the sulfate than the
chloride of potash.
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BIOLOGICAL ACTIVITIES

In the case of the willow-sedge peat a little barnyard manure may
serve to inoculate the soil and aid decomposition. Inoculation experiments by
sprinkling upland soil over certain plats are under way with these marsh
soils and preliminary results indicate that such inoculation has some value.
A laboratory study has been made of the effect of treatments on carbon
dioxide evolved from willow-sedge peat (Table 13). Biological activity
correlates with yields in fertilizer tests and increases in numbers of bacteria
per gram found present at the close of the experiment. Imperfect drainage
may be associated with less favorable soil reaction and depressed nitrification.

F i g . 5. Lateral showing profile of woody Sphagnum (Picea Sphagnum ass.) peat near
Astoria.

fw

II.
F i g . 6. Alsike (Trifolium Hybridum L.)
and timothy (Phleum pratense). 3—5 Ton
crop on reclaimed land—Klamath.

Fig.

7. Reeds Canary grass (Phalaris arundinacea) on peat.
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UTILIZATION

Drainage and usually supplemental irrigation are desirable for moisture
control in these soils.
The marly substratum and well decomposed condition of the woodysedge peat and the mineral fraction explain in part its established productiveness, while the low concentration of potassiurn indicates need of increased
use of potassic salts. The raw brown woody acid peat is suited for production of grasses and cranberries, and with lime, manure and potassic fertilizer may be used for truck crops.
The tule-sedge soils with deep drainage and supplemental irrigation are
mainly suitable for forage crops. In time such hardy vegetables, as the climate will permit and the market require, may be grown thereon.
There is some evidence that sulfates and manganese as well as lime,
manure and potassium may increase yields on the muck.
Further studies are needed of the colloid content and characteristics
of different peat profile horizons to aid in explaining the response to different fertilizer treatments.
The fertilizer experiment with fiber flax grown on the Labish peat was
repeated in the spring 1930 with results as given in Table 11.
These results are very significant and it is felt that they can be readily
demonstrated. Clearly potassium with nitrate will increase returns from
fiber flax on peaty soils. The plants grown here will be retted and tested
for seed, fiber yield and fiber quality.

Table 1
Chemical characteristics o) untreated peat soils
Soil group & locality

Tot. N

Exchange
Ca %

65.0
35.0

1.4303
1.4085

0.0464
0.1968

5.20
5.64

78.4
63.3

1.5560
1.1285

0.1446
0.8698

0—10
10—20
20-30
30-42

6.80
6.60
6.60
6.60

43.68
46.60
27.10
56.20

1.3425
1.1302
0.8963
1.1330

0.0196
0.0173
0.0168
0.0234

0-18
18—35
35—48

6.10
6.40
6.40

85.76
60.90
74.16

1.9621
1.6760
1.9091

0.0319
0.0308
0.1478

0-30

4.20

36.8

—

0.2773

0—10
9—18

4.12
—

58.9
—

1.1900
1.2100

0.1962

0-18
18—36

5.2
4.8

88.10
91.60

1.4952
—

0.0266
0.0257

0-10
10—24
24—36

6.1
6.4
6.4

98.90
89.08
86.04

0.6108
0.8171
1.3503

0.0072
0.0118
0.0056

Depth in.

pH

0-10
10—30

8.26
8.52

0—8
8-42

b) Wapato, Oregon

c) Sand Point, Idaho

1. Tu!e & sedge peat
Klamath, Oregon
2. Willow-sedge peat
a) Salem, Oregon

3. Sedgy acid muck
a) Coquille, Oregon
b) Clatskanie, Oregon
4. Woody-sphagnum peat
a) Astoria, Oregon
b) Seattle, Washington

Volatile %

—

i
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Table

2

Analyses of 1:5 water extracts, willow-sedge peat. Lake Labish
o
Z

Anions p.p.m.
Treatment

pH

Check
Lime 2T. Ac.
Manure 12 T.
KCl 200 lbs.
KNO, 200 lbs.
Lime and KCl
Lime and manure
Lime, manure, potas.
Water level 6 "
4 - 8 - 5 500 lbs. Ac.

5.53
5.40
5.47
5.63
5.45
6.05
6.31
5.76
5.62
5.62

^
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cations p.p.m.

NOj

P04

so4

K

Ca

1.72
2.21
1.58
1.59
1.59
2.002.08
1.35
trace
1.85

0.27
0.31
0.24
0.20
0.28
0.25
0.34
0.26
0.19
0.29

26.0
23.0
24.0
31.0
28.0
26.0
19.0
23.0
21.0
24.0

9.9
9.1
10.1
8.0
11.5
11.3
16.2
7.2
3.9
13.8

14.1
14.3
13.6
13.1
16.6
14.6
14.4
14.3
6.5
13.5
Table

3

Second analyses of willow-sedge peat, Lake Labish. August 24, 1928
Vol. M %

Reaction
pH

1
2
3

65.83
70.88
70.50

4
5
6

No.

Anions p.p.m.

Cations p.p.m.

N03

P04

S0 4

K

Ca

5.82
5.46
6.83

9.2
6.2
5.0

0.2
5.5
3.3

108.0
108.0
96.0

32.6
29.4
18.4

78.0
61.0
40.0

62.43
67.00
75.08

4.65
6.15
6.44

33.2
11.4
4.0

5.7
7.7
6.3

122.0
82.0
68.0

28.8
22.8
14.4

102.0
62.0
40.0

7
8
9

67.97
67.54
68.48

5.26
5.87
6.24

116.8
8.4
5.6

0.2
1.1
7.1

176.0
68.0
70.0

6.8
20.0
21.2

233.0
74.0
75.0

10
11

65.22
66.09

5.09
5.12

154.0
73.2

0.0
0.0

236.0
112.0

21.6
32.8

172.0
122.0

12

6S.16

5.48

7.8

—

110.0

—

78.0

Table
Chemical analysis of muck, Clatskanie; after treatment with various fertilizers
p.p.m.
PotNo.

Treatment

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Check
Lime
Manure
KCl
KN0 3
Lime + KCl
Lime+Manure
Lime+Manure KCl
Watered Excessively
«Complete» Fertilizer

pH

K

Ca

N03

S0 4

5.0
5.4
5.2
5.3
5.2
5.5
5.6
5.2
4.7
5.3

9.52
9.34
10.31
11.50
13.60
11.83
13.83
10.34
5.01
13.20

20.4
20.61
19.71
20.43
20.81
26.64
23.72
18.09
16.41
19.73

6.63
6.73
8.31
6.89
10.08
8.74
11.10
10.84
1.05
8.97

3.64
3.70
4.01
2.01
3.21
3.16
1.65
4.00
3.94
3.98

4
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Table
Analyses of 1—5 water extracts of tule sedge peat,
J a r No.

29
37
41
45
49
53

Treatment

KCI+CaC0 3
Complete
Manure KCl
Check
KCl
KCl+NaN0 3

pH

K p.p.m.

Ca p . p . m .

7.84
8.13
8.06
9.19
8.00
8.23

1.7
1.8
3.9
2.0
2.5
1.4

44.2
32.5
33.8
40.3
29.9
24.9

Results from fertilizing
Jar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

T r e a t m e n t — r a t e per

5

Klamath

Mg p.p.m. P 0 3 p . p . m . SOj p.p.m.

Tr.
0.1
0.2
0.15
0.2
0.1

3.4
1.36
5.44
5.44
6.12
5.44

334
142
234
358
170
234

oats-willow-sedge peat. Salem
acre

Yield grams

W a t e r requiredg r a m s per acreg r a m d r y crop

11.0
11.0
11.5
10.0
11.0
9.8
10.3
7.8
10.0
10.0
10.3

619
616
592
675
616
687
655
858
678
679
655

None
Sulfur 100 lbs.
Murate of Potash 100 lbs.
Monocalcic phosphate 80 lbs.
Sodium Nitrate 100 lbs.
Sulfur and Nitrate 100 lbs. ea.
Sulfur and Potash 100 & 160 lbs.
Sulfur and Phosphorus 100 & 80 lbs.
Nitrogen acid, Phos. & Potas. 200—320—160.
None
Manure 12 T.

Mildew injured all plants in this greenhouse test. KCl tor yield and water economy.

Table 7
Fertilizer trials on willow-sedge peat, Salem
Mint—'28

Flax—'28

T r e a t m e n t & R a t e Ac.
Green W e i g h t g. M e a n W g t . cm.

None
Lime 2 T.
Manure 12 T.
KCl 200 lbs.
K N 0 3 200 lbs.
KCl 200, Lime 2 T.
KCl 200, Manure 12 T.
Lime 2 T., M 12 T., KCl 200
Water at 6"
N-P-K-48-5; 500 lbs.

133.6
155.2
158.8
147.4
152.7
154.0
159.0
150.9
68.5
153.1

114
115
118
117
122
115
114
115
86
109

Y i e l d s g.

48.6
43.9
67.0
48.5
56.8
55.1
57.1
54.6
10.1
49.4

K in polyhalite. KCl for length; KCl and manure for yield.

Fertilizer trial—sedge-willow peat from near Salem, 1929—1930

Table

Fertilizer C. P . except p o l y h a l i t e
J a r s w i t h 14 lbs. a i r dry soil
T r e a t m e n t + R a t e Lbs. A.

Untreated
KCl 200
KCl + NaN0 3 200+100
N—P—K, 6—7—8; 200
K (po'yhalite) 400
KCl+Manure 200+10 T.
KC!+CaC0 3 200+2 T.

F l a x
Ave H e i g h t
cm.

66
61
74
68
65
68
65

Cotton

Ave D r y W g t . 1 Ave Green Wgt.
g<
g-

36.8
33.3
42.1
44.4
36.3
44.0
38.0

116.7
212.4
200.0
254.8
198.8
254.8
170.4

8
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Table 9
Value of Mn., etc. on sedge-willow peat from near Salem.
Rate of applications equivalent to 200 lbs. A. Mn SOt 2H20
F. Peas
Jar No.

Treatment

26 & 35
27 & 28
29 & 30
31 & 32
33 & 34
Muck*
19
2a

None
MnS0 4 2H 2 0
Mn Cl2
S
Mn-Zn-S-Compd.

Tomatoes

Ave. Hgt. Ave. Grn. Tomatoes
cm.
Wgt. g. (3 pick.)g.

90.5
94.0
98.0
94.5
105.0

None
MnCl2

F. Peas

Vines g. Check+Grn.
Wgt. g.

93.9
103.5
96.2
90.6
100.0

165.2
307.7
275.5
168.7
365.6

132.7
135.7
129.2
119.5
126.2

52.4
45.7
20.5
19.5
43.9

83.0
118.0

68.5
124.5

213.5
175.0

4.1
24.3

g-

26.5
44.9
32.8
41.5
29.50

•From Clatskanie.

T a b l e 10

Mint yield and oil content with different treatments
Sample
No.

PI
PI
PI
PI
PI
PI

1
2
3
4
5
6
7
10
12

Lbs.'Rod
Row Green
Mint

Description

X
KCl—Manure
KCl—NaN0 3
Complete N—P—K
KCl
X
K2S04—MgCaCOa
K 2 S0 4
Inoculated with upland soil

Per Cent Lbs. /Acre
Lbs./Acre
Oil in
Green Mint Green
Oil
Mint

20,000
1 0.289
57.8
24,000
0.293
70.3
24,000
0.311
74.7
23,000
0.235
54.1
23,000
0.287
65.1
21,000
0.280
58.8
28,000
0.328
91.9
29,000
0.253
73.4
treatment seems to ncrease
yield and oil con tent

20
24
24
23
23
21
28
29
28.5

T a b l e 11
Yield of flax fiber as affected by fertilizers—willow-sedge-peat
Dup. Jars
Treatment—Lbs. A

Ave. Hgt. cm.

None
Lime—2 T.; M—12 T.
N—P—K 4—8—5 500 Ibs.
KN0 3 200

95
100
96
100

Green g.

48.6
56.8
48.0
55.3

Ave. Wgt.
1

Ave. Wgt.
Fiber g.

Dry g.

20.8
25.0
20.0
2.0

0.98
1.14
1.23
1.80
T a b l e 12

Yield & quality of potatoes as affected by fertilizers, Clatskanie
Treatment

1928
Checks (Ave. of 5)
KCl
K 2 S0 4
K 2 S0 4 , Super
cS (NH 4 ) 2 S0 4
KCl, Super+(NH 4 ) 2 S04
Manure, Lime, KCl
KC1+(NH 4 ) 2 S04
K 2 S0 4 +(NH 4 ) 2 S0 4
K 2 S0 4 +Lime 2 T.
KCI.Lime+ManurelOT.

Cooking Test
Relative Rank
(Ave. 5 tests)

Moisture in
Potatoes

%

Pressure Test
(Ave. of 31
trials) lbs.
causing rupture

123.3
175.3
180.0

36
61
60

5th
—
1st

75.9
—
75.5

36.7
—
37.9

188.8
172.6
256.2
197.5
197.1
205.0
256.0

65
58
93
58
61
60
93

4 th
3rd
2nd
—
—

78.5
77.7
79.4
—
—
—
—

35.2
36.5
38.2
—
—
—
—

- * •

—
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Table
Treatment

1929
Checks (3)
KCl
K 2 S0 4
Manure

Yield B u .
Acre

153.3
200.0
195.5
236.6

No. 1

%

—

12a

Cooking Test
Relative R a n k
(Ave. 5 tests)

Moisture in
Potatoes

%

Pressure T e s t
(Ave. of 31
t r i a l s ) lbs.
causing r u p ture

4th
2nd
1st
3rd

79.0
79.3
79.1
79.2

30.0
35.3
36.9
35.5
Table

13

Evolution of C02 in treated-willow—sedge peat, 42 day period
T r e a t m e n t

Check
KCl
K 2 S0 4
K,S0 4 +Lime
K 2 S 0 4 + L i m e + Manure
K 2 S0 4 +Manure
Water Logged
Inoculated with Loam

Rate
Acre L b s .

C 0 2 mg.

Relative
Rate

143
155
167
200
223
184
40
190

7
6
5
2
1
4
8
3

200
200
2,000
20,000

—
—

1,000

Table
Lake Labish peat—flax (after cotton). Harvested 6/13/30
Green
W e i g h t g.

Average

Dry
Weight g.

Average

Check
»
»

66.80
52.10
55.40

58.10

19.50
17.10
18.10

18.23

1
2
3

KCl
»
»

95.00
91.00
92.30

92.76

33.60
32.90
35.40

33.63

5
6
7

KCl+NaN0 3
»
»

131.50
130.00
146.00

135.83

40.30
43.20
46.50

43.33

9
10
11

Complete
»
»

94.50
94.30
106.50

98.43

31.40
32.30
44.20

35.96

13
14
15

K—Compound
»
»

103.60
96.80
98.90

99.43

33.00
39.80
37.00

36.60

21
22
23

KCl+Manure
»
»

103.30
98.60
101.50

101.13

49.80
47.00
51.30

49.37

25
26
27

Lime+KCl
»
»

72.90
72.10
73.90

72.96

25.20
23.80
22.90

23.96

Pot

17
18
19

T r e a t m e n t

14

-
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Clatskanie muck—oats. Harvested 6/21/30
Pot

T r e a t m e n t

T a b l e 15

Green weight gms.

Average

1
11
21
22

Check
»
»
»

166
153
138
147

151

2
12

Lime
»

171
160

165

3
13

Manure
»

230
215

222

4
14

KCl
»

142
154

148

5
15

KN0 3
»

170
217

293

6
16

Lime & KCl
» » »

213
195

204

7
17

Manure & Lime
»
»
»

247
249

248

8
18

Manure & KCl
»
» »

239
265

252

9
19

{££} } First Crop

187
198

192

10
20

Complete
»

197
200

198

»

THE IMPORTANCE OF THE USE OF COPPER, MANGANESE AND
ZINC SALTS IN THE AGRICULTURAL DEVELOPMENT OF THE
LOWMOOR SOILS OF THE FLORIDA EVERGLADES
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Washington,
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INTRODUCTION

During recent times there has developed among plant physiologists a
very broad and serious interest in the response of growing plants to certain
of the metallic ions when tested in artificial culture under conditions of
thoroughly rigid control. Reference is particularly to copper, manganese
and zinc though a similar interest has been found at different times in barium and boron as well as silicon, fluorine and iodine in this relation. Most
of these elements, prior to the time of these more modern investigations,
were not included in the lists of those that were regarded as of vital importance in the growth of green plants. Indeed, some of them are still a
source of controversy from time to time among this group of workers.
N a g a o k a (19), A s o (4) and F u k u t o m e (10) in Japan; S t r a m p e 1 1 i (21) in Italy; A n d o u a r d (3), B e r t r a n d (5) and M a z e
{14) in France; and V o e 1 c k e r (22) and B r e n ch 1 e y (6) in England,
appear most prominent among the earlier workers in emphasizing the importance of giving careful study to certain of these newer elements in their
relation to plant growth. During this earlier period manganese received
particular attention.
In our own country this earlier work has been followed up particularly
b y M c H a r g u e (15, 16, 17) in Kentucky and by S o m m e r and associates (20) in California and Minnesota. In these more recent studies especial emphasis has been placed upon refinement of technique as most of the
work has been done in artificial culture involving unusually thorough conditions of control. Still more recently a number of other workers in America
as well as in other countries have made many important contributions in
this interesting field. Reference here is made to this work in synthetic culture only in this general way since the literature upon it cannot be
reviewed in detail.
Work of this character, however, even though carried out under highly
artificial conditions of culture, is related in an exceedingly interesting way
to that which has been conducted upon certain types of organic soils in Florida and elsewhere under field conditions with these same elements.
In our studies upon the raw, lowmoor soils of the Everglades under
field conditions, even more striking results have been obtained with the use
of some of these elements than have been recorded under the artificial conditions of culture that have been referred to. Reference in these latter studies also is to work with copper, manganese and zinc salts in particular,
which when used in a proper way upon these soils have produced entirely
normal plant growth in the place of an otherwise complete failure in development.
VI—17
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Many physiologists are inclined to the belief that an immediate physiological role, as such, constitutes the entire explanation of the unusual plan
responses that have been obtained with certain of these elements under artificial conditions of culture. For reasons that are referred to in this paper,
however, a purely physiological role, especially in the case of copper,
would not appear to constitute the entire explanation for the results that have
been obtained with the use of these elements upon a soil environment consisting of raw fibrous peat.
To the present time the study of manganese in this phase of plant nutrition doubtless has developed to the position of greatest individual importance as among these newer ions, at least when viewed from a practical
standpoint. This, however, does not apply alone to its use upon organic
soils but to its value as well upon any other type or condition of soil environment that is slightly too markedly alkaline in reaction. The relation of
different plants to this element is found to vary in a rather striking way,
however, particularly as under different conditions of soil reaction. In consequence of the extensive studies that have been carried out in the field
and greenhouse we now know that almost any alkaline soil environment may
produce rather severe failure in the development of certain plants either in
consequence of the total lack of the element manganese in the soil or the
existence of such as is present in the substratum in an unavail-able form.
Although the more or less purely physiological relation of this particular element to the normal growth and development of color, vigor and size
in the plant has been rather definitely established, this does not preclude
the possibility of its playing roles of another order more indirectly related
to plant growth when applied to a given soil environment in the form of soluble salts. Neither does it prove that the action of this or others of the rarer
elements that have produced such unusual plant responses under certain
conditions may not be acting from within the plant in the protection of
the advancing roots against certain factors in the immediate environment
of the substratum in which they are growing. This latter viewpoint will be
especially emphasized in the present paper where particular study has been
given to the use of salts of copper, manganese and zinc upon peat soils.
THE SOILS OF THE EVERGLADES

The unusual expanse of unbroken lowmoor that constitutes the Everglades of Florida is largely formed from the residue of the heavy sedge Cladium sp. that has covered the area with its heavy growth for centuries.
This sedge is commonly referred to as «sawgrass» and, therefore, the brown
fibrous peat soils derived from it are frequently referred to as «sawgrass
soils». The character of this grass is well shown in Fig. 1.
The stratigraphie character and mineral composition of certain of the
more important types of organic soils to be found in the upper sections of
the Everglades in the region of Lake Okeechobee have been included in another paper to be presented in these meetings. Likewise, reference has been
made to the most important stratigraphie features of these soils in an earlier paper by D a c h n o w s k i - S t o k e s (8). Detailed description of
them in this place will be unnecessary, therefore, and their description at
this time will be only to the extent that reference to them in the present
paper may be clear.
A. OKEECH03EE SERIES

This important series of high grade mucks is comparatively limited in
area and occupies the natural levee surrounding Lake Okeechobee to the
south and east. The surface soil of the series is a dense plastic layer of sedi-
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mentary material varying from six inches to six feet in thickness and underlain with 1) coarse brown, undecomposed fiber of sawgrass origin that
continues all the way to the rock base which the formation lays or 2) alternating layers of recurring plastic material with the brown fibrous peat that
gradually gives way to a nearly pure
formation of brown fibrous material
in the lower part of the profile.
This series of soils represents a high
grade of muck in the surface material
and is the best drained land in the district.
The width of the zone as it circles the
south and east shores of the lake varies
from a few hundred feet to two or three
miles. There are at least twenty thousands of acres of this general type in
the immediate vicinity of the lake. The
mature character of this soil is indicated by the fact that while numerous tests
have been made with copper sulfate upon
it, no definite need for this element has
ever been exhibited in terms of improved plant growth. In the case of manganese, however, unusually good results
have been obtained with the application of this element especially upon
more alkaline conditions as resulting,
for instance, from burning, etc.
B. OKEELANTA SERIES

This series of organic soils lies in
an intermediate position between the
higher Okeechobee series in the immeF i g . 1. Native growth of sawgrass
diate vicinity of the lake and the broad (Cladium
sp.) that represents the parent
open areas of the glades beyond the material from which the greater part
point where a submerged plastic layer of the lowmoor soils of the Everglades
that reaches out from the lake region were derived. This is a coarse, harsh
that has strong siliceous teeth or
into the glades 'ceases to be a distin- sedge
«saws» upon either margin of its blade
guishing feature in the profile. This along its entire length. In undisturbed
group represents a rather extensive area growths it is very dense and commonly
in the upper glades, therefore, reaching attains a height of 7 to 10 feet.—Everglades Experiment Station, 2/12/28.
the slightly higher elevations adjacent
to the Okeechobee muck, where the plastic layer beneath the top fibrous
material is comparatively thick and heavy, to the outer margin where
it merges with the practically pure sawgrass profile (Loxahatchee series)
that lies directly over limerock or upon a shallow layer of sand above the
rock. Most of this series also lies more or less directly upon lime rock or
upon a shallow layer of marl over the rock.
In this group the present character of the surface soils are found to vary
considerably. The brown fibrous top soil in the areas closer in towards the
Okeechobee muck and nearer the lake is found to be quite more advanced in
development than that of the areas lying farther out in the main body of
the glades.
This is naturally to be expected from the longer period through which
it has been exposed to better conditions of seasonal drainage. The results
of this exposure are indicated in the heavy weed and elder growth that
17*
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occupies rather broad areas of the zone at the present time, as well as by the
physical appearance and condition of the soil material itself. In consequence
of these natural soil changes, response to copper sulfate upon such areas of
more mature weed land is usually found to be much less pronounced than
upon the rawer lands and indeed frequently is entirely lacking. On the other
hand it is upon the looser and less decomposed soils of the areas farther out
in the glades that particular response has been obtained with the use of
special amendments.
Ci LOXAHATCHEE SERIES

This group of soils represents essentially a profile of brown fibrous peat
and has little evidence of the black, plastic, sedimentary formation at any
point in the profile. Representative types of this series are to be found along
the eastern, western or northern margin of the glades in particular where
the sawgrass formation passes out upon the prairie land in these sections.
Here the fibrous deposit lies for the most part upon sand, and this material
in appreciable quantity is commonly found in the lower part of the profile. This series is also represented by extensive areas out in the central glades
where the formation is frequently quite shallow and rests, for the most
part, directly upon rock.
The fact that this entire accumulation of soil material lies directly
upon marl or rock or upon sand directly over marl or rock makes decidedly
alkaline types of these soils in which nearly fifty per cent of the ash of the
more fibrous parts of the formation consists of calcium oxide. This calcareous character of the mineral portion of these soils explains to a large extent the unusual response that is obtained with the use of manganese, particularly under certain conditions.
Plant response to treatment of most soils of the Loxahatchee series with
copper sulfate is found very pronounced, and the application is regarded a
critical necessity especially if planting is to follow drainage and first breaking in the course of two or three years. As in the case of the other soils,
manganese is particularly important upon areas that have been previously
burned over and thus rendered unusually alkaline, at least for a time.
Due to the nature of the formation it is apparent that the greater part
of this organic mass has been formed under conditions of a more or less
continuously high water table and in this way has been exposed to rather
thorough anaerobic conditions for long periods of time. Naturally, therefore, it is not to be expected that a mass of partially decayed vegetation
of this character that has just emerged from such an experience could prove
an immediately satisfactory substratum for plant growth. For aside from
the probability of the presence of any one or more of several toxic organic
components that could develop under these conditions, the deeper subsoils
waters are usually found to be rather heavily charged with hydrogen sulfide. Doubtless it is the disposition of materials of this character that
makes the aeration and oxidation processes following cultivation of such paramount importance in the preparation of such soils for plant growth. Naturally such cultivation treatments are also instrumental in breaking
fibrous soils of this type down to a darker, more compact and less fibrous base which decidedly is a more satisfactory substratum for root development both from the chemical and physical standpoint. It is from the
chemical standpoint, however, that we are particularly interested in the
changes that occur in such soils at this time.
In this paper particular attention will be given to the occurrence of plant
response upon freshly broken areas of our brown peat soils through the use
of light treatment with certain special chemicals. The plant development
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that follows such treatments has been found normal in every way and quite
identical with that which otherwise may be expected after several years of
cultivation. Areas under observation, however, that have been under cultivation without treatment for as many as five or six years, have not produced plant development that is in any way comparable to that immediately
following light treatments with copper sulfate or a combination treatment
of copper and zinc sulfates. Reference has been made to the results of these
treatments upon organic soils and the general conditions surrounding them
in a previous bulletin (1) as well as in a paper (2) presented before the physiological section (Botany) of the American Association for the Advancement of Science at the New York meeting in 1928. Only brief reference will
be made to the immediate results of soil treatments with individual compounds at this time, therefore, and more attention will be given to more recent work with combination treatments of these elements and summaries
of other studies dealing with the biochemical background of the plant responses attendant upon the use of copper sulfate in this way.
PLANT RESPONSE TO TREATMENT OF THE BROWN, FIBROUS, SEDGE PEAT
OF THE FLORIDA EVERGLADES WITH CERTAIN SPECIAL CHEMICAL
1. C O P P E R S U L F A T E

As noted in earlier papers the response of practically all agricultural
plants to treatment of the brown fibrous soils of the Everglades with copper
sulfate has been the most outstanding, by far, of any of the compounds that
have been used in these investigations. In studies more or less contemporaneous with ours in the Everglades, F e 1 i x (9) in New York and H u d i g
(11) in Holland obtained essentially similar results with the application of
copper sulfate upon characteristic organic soils. Neither of these workers,
however, made supplementary studies with any of the numerous other compounds that were used in the investigations in the Everglades (1).
In the application of copper sulfate, as well as the sulfates of manganese
and of zinc, under field conditions the amount to be applied per acre is usually incorporated in the regular fertilizer mixture and economy thus effected in field practice. In the initial treatments the sulfates of copper and
manganese are applied at a rate of fifty to seventy-five pounds per acre
while the sulfate of zinc is usually not used in greater quantity than fifteen
or sixteen pounds. In the case of copper sulfate it is probable that with particular care in distribution good results could be obtained with fifteen to
twenty pounds per acre. As an insurance against the rather looser methods
used in the field, however, the higher applications are recommended. For
convenience in mixing and distribution a brand known as «Snow Form» is
commonly used, that is finegrained and unusually free of lumps and the tendency to lump.
The most pronounced results with copper treatment upon organic soils
are to be obtained with the rawer and more fibrous types. The extraordinary
character of these plant responses are shown in Fig. 2, where treatment of
the soil was at the rate of thirty pounds of copper sulfate per acre. These
studies have been extended to large plot tests and the results have been quite
identical, namely, no yield on the check plots not receiving copper, regardless of what other fertilizer treatment they received, and normal development with good yields where copper sulfate was applied. With such striking
results attending the use of copper in this way, naturally the tonnage of the
salt used upon freshly broken areas is growing rapidly.
The residual effect of copper treatments upon soils of this type from season to season has been observed to be very pronounced. Thus with a full in-
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itial application following breaking, along with thorough incorporation of
the treatment into the soil, it is doubtful if such a further complete treatment will be necessary. It is thought desirable, however, to incorporate
copper sulfate in the fertilizer mixtures to be used subsequently, in such
quantity that it will be applied at a rate of ten or twelve pounds of the
salt per acre for a few seasons.

F i g. 2. Response of sugarcane variety U. S. 663, to treatment of brown fibrous peat
with copper sulfate at the rate of thirty pounds per acre. Central group of five stools
upon soil treatment with copper sulfate at rate of 30 lbs. per acre. Single stool to left
across a two foot alley is one of five similar stools upon the check plot.

Frequently certain plants are found rather slow in showing benefit from
soil treatments with copper and, in consequence, suffer considerable dwarfing and injury during their earlier periods of development. This is particularly true in the case of such plants where the initial application of the
amendment, following the first breaking of the land, precedes but shortly
the planting of the seed. This tendency will be referred to under the discussion of combination soil treatments with copper and zinc.
2. MANGANESE S U L F A T E

Under the brief discussion of soil types in the Everglades it was indicated that, in the general area, manganese sulfate has been found particularly important upon organic soils that have burned over. This is due, naturally, to the increased alkalinity that follows burning. The response
of cowpeas to treatment with manganese under field conditions is well shown
in Fig. 3. Though the burning of the soil in this location upon which these
peas were grown was not particularly severe and the reaction of the soil
when tested in suspension was usually found to be somewhat under pH7.0,
the results are unusually pronounced. In Table 1 it is seen that copper
sulfate alone upon burned soils gives but little benefit inmost cases though
it usually shows some advantage when combined with manganese. Under
these conditions manganese alone shows considerably more improvement
in yield than the copper. Upon the normal sawgrass soils, however, the situation is rather reversed though here also notable improvement in yield follows the use of the cpmbination treatment of the two elements.

F i g. 3. Response of cowpeas to treatment of burned soil with copper and manganese.
All plots had received general treatment with phosphoric acid and potash in addition
to the special treatments listed from top to bottom as follows:
Top
check (no treatment);
Second
copper sulfate;
Third
manganese sulfate;
Bottom
copper and manganese sulfates.
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Table î
Yield of cowpeas and sunflowers (at ensilage stage) from burned and unburned sawgrass
soil as influenced by the treatments indicated. (Section A, N. W. Sector Experiment
Station)
Weight per Acre
Crop

Treatment

Green Wgt.

Sunflowers

Cowpeas

1. Copper sul.
2. Copper and manganese sul.
3. Marganese sul.
4. Check (no treatment)

1. Copper sul.
2. Copper and manganese sul.
3. Manganese sulfate
4. Check (no treatment)

Normal Soils

Burned Soils
Dry Wgt.

Green Wgt.

Dry Wgt.

4,835

719

28,677

4,410

55,357
34,478

8,514
5,303

59,895
23,600

9,202
2,887

5,495

845

4,537

674

18.8

13,068

1,579

202
17,242
16,939

2,033
2,043

44,170
23,900

5,337
2,887

161

15

3,428

218

Under conditions where the soil has been badly burned, however,
it is found that even heavy treatments with manganese sulfate may fail to
produce even appreciable results and quite as severe plant failure may be
experienced with such treatments as without them. This has been experienced
even with sugar cane upon such soils, and it is recalled that this plant is
frequently found to profit by a light burning of the soil and the changes
that are attendant upon it. Under the conditions of severe burning referred
to, unusually good results have been obtained with the use of sulfur and also
with the use of crude sulfuric acid applied directly to the soil even in the
absence of treatment with manganese. Such reaction changes as these treatments produced in the soil have seemed sufficient to release some of the native manganese present and thus establish plant development. Experiments along this line have not been of sufficient duration to determine the period through which such treatments, either the manganese or
the reaction changes, will prove effective. Both conditions appear to revert
rather rapidly, however, and it is probable that manganese treatment or
auxiliary treatments which are equivalent to them through secondary reaction changes which are brought about in the soil, will need be repeated more
frequently than those with copper sulfate. Tests with manganese carbonate
have shown a considerably lower effectiveness, as might be expected, in
stimulating plant development under these conditions. Figure 4 shows the
response of a series of sugar cane varieties to treatment of rather lightly
burned soils with manganese at the rate of 150 lbs. per acre.
Results with manganese upon normal sawgrass soils that have not been
burned are not nearly as striking as the other and vary considerably with
the plant and with the season. In Table I, however, it is seen that there is
some improvement from its use but usually the increase over the check
treatment is not nearly as pronounced as that upon burned soil.
3. ZINC SULFATE

Treatment of brown fibrous peat alone with zinc in the form of the sulfate has never been observed to produce anything like normal plant growth.
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In fact with the use of this salt in this way the only particular response that
has been observed has been a distinct spindling or etiolation in which the
affected plants were decidedly more slender in their top development and
the leaves markedly lighter and more mottled in color than the normal
plants. This response was
found to occur early in the development of certain plants,
notably the peanut, but was
of short duration. The leaves
then became more chlorotic,
browned and died, and subsequently the entire plant died
giving no more permanent results than were obtained upon
the check plots. The response
is described in this detail for
the interesting use it has been
put to in combining the treatment with copper sulfate as
described below. Ka n da(13),
J a v i 1 1 i er (12), B r e n c h 1 e y (6), Mc H a r g u e (17),
S o m m e r s and L i p m a n
(20), and others have been
active in the past in studying the fundamental relation
of zinc to normal plant development. In artificial culture
results have been obtained
that appear to attach considerable importance to the availability of this element in the
normal development of green
plants.
PLANT RESPONSE TO TREATMENT OF THE BROWN FIBROUS SAWGRASS SOILS OF
THE EVERGLADES WITH COMBINATIONS
OF
CERTAIN
SPECIAL CHEMICALS

F i g . 4. Response of series of cane varieties to
treatment of lightly burned sawgrass soil with
manganese. Chemical treatment identical in both
cases except above received 150 lbs. manganese
sulfate per acre and below received no manganese.
Left to right: P. O. J . 36, P. O. J . 36 — M ,
S. C. 12/4.

In the early investigations (1) that have been
referred to in connection with
the use of special chemicals in studies upon the unproductive character of our Everglades muck, the treatments were invariably carried out with
individual compounds. Combination soil treatments were first made with
copper sulfate and zinc sulfate in consequence of the observation that response of a number of leguminous plants, particularly the peanut, was notably slow when seeding was made shortly following the application of the
copper sulfate treatment upon freshly broken land. As noted above, under
the discussion of this chemical as an individual treatment, such plants after a period of about six weeks, finally came into the response and developed rapidly to normal maturity. The early response of the peanut plant to
soil treatment with zinc sulfate that has been referred to, abnormal though
it was, suggested this first combination treatment with the thought of
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obtaining the same normal continuity in the development of the plants as was
obtained" with a number of others not showing this preliminary dwarfing.
The first and most detailed studies upon this relation were carried out
upon the peanut plant both under field and greenhouse conditions. As is
usually the case in studies of this type, results of tests carried out in pot
cultures under greenhouse conditions have not been nearly as sharply defined as those in the field.
i. COPPER

AND

ZINC

The action of the combination treatment with the sulfates of copper and
zinc upon the growth and development of the peanut plant in raw, sawgrass
soil, especially where planting followed rather promptly after the application of the chemical treatment, was precisely according to theory and was
even more pronounced than was expected. In the first study involving these
treatments a series of eighty-four plots of 1/50 acre each was laid out that
included three other materials besides copper sulfate and zinc sulfate. The
other materials were manganese sulfate, caustic lime and compost. These
materials were applied as such treatments as well as in all possible combina-

F i g. 5. A b o v e . Representative condition of development of peanut plants upon
raw sawgrass peat in the absence of treatment with copper sulfate. Photo taken of plants
in place at one month of age. Chlorosis of leaves and marked spotting plainly evident.
Plants on copper treated plots showing practically identical condition at this age, however. B e l o w . Photograph same date as above but showing normal development due
to treatment of soil with both copper and zinc.
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tions. Every sixth plot was maintained as a check, making 14 in all. Thus
the combination of copper and zinc occurred a number of times through
such a series.
In every instance the plants upon the check plots did very poorly and
later most of the plants upon them died. The development of the plants upon
untreated plots is well shown in Fig. 5, where the condition is described in
the legend. The comparative plant development under field conditions as
influenced by these treatments is also well shown in Fig. 6, where it is seen
that the plants upon the check plots are practically all dead at this later
date when those upon certain of the more favorable treatments are in heavy
vegetative growth, and the vines constitute a heavy cover over the entire
surface of the ground.

F i g . 6. Experimental plots with peanuts, where photographs of Fig. 5 were taken
earlier. Central plot, foreground, complete chemical treatment except copper sulfate.
Plot to right, in foreground, treatment same as central plot with addition of copper sulfate. Background, central plot, check, no treatment. Photographed at 82 days of age.

The development of the plants upon the zinc sulfate plots in this series
was exactly as described above for the earlier plantings under treatment
with this compound.
After the rather pronounced early response the growth declined rapidly,
and later the plants were in practically as poor condition as those upon the
check plots.
Where copper sulfate was applied out of combination with zinc, the plants
upon these plots also behaved as described above in discussing response to
the application of copper sulfate alone. The early development of the plants
followed almost identically that of the check plots, and individual plants
resembled very closely the condition shown in Fig. 5, up to about the fifth
week. During this period it is seen that the growth is very dwarfed and flat,
and the leaves are purple to yellow in color, severely chlorotic and usually
covered with brown spots. Following this period the plants then came into
the response and developed rapidly to maturity.
In contrast with the response of the plants to individual treatments with
copper and zinc that have been described in some detail, their response to
the combination of copper and zinc is well shown in Fig. 5. The development of the plants at this age should be compared directly with those of
the same figure above that represent the conditions of plant development
upon the check plots. Both exposures were made when the plants were about
a month of age. It is seen from the photographs of Fig. 5 that while the plants
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both upon the plots receiving copper and zinc as individual treatments and
upon the check plots were showing unusually abnormal conditions at this
age, those receiving the combination treatment of the elements were
developing normally in every respect. In striking contrast with the development of the plants upon all other treatments, without exception, these
upon the combination treatment experienced practically no delay whatsoever in their growth at any time.
The unusual difference in plant development produced by these treatments is well shown in Fig. 7, where individual plants are shown as typical
of the stand upon the copper plots, upon the copper-zinc plots and upon the
check plots at the time of maturity in the case of the copper zinc treated
plants. The extreme failure of the plants not receiving copper is apparent.
The earlier maturity of the plants upon the copper-zinc treatment in comparison with the copper treatment is also readily apparent, and this largely
is due to the dwarfing and consequent delay of the plants upon the latter
treatment during the earlier periods of development immediately following
germination. The trend of this response at the time of maturity is also shown
in Table 2, appended.

F i g . 7. Comparative development of peanut plants upon sawgrass peat in response
to treatment with: 1—copper sulfate; 2—copper and zinc sulfate; 3—check (no treatment). As referred to in the text the difference between the copper and copper-zink
treatments is largely one of maturity.

An examination of the table discloses the fact that maturity of the peanut crop has been considerably hastened under the conditions of soil treatment and planting defined. Through the combination of the zinc with the
copper even at the second harvest it is found that the yield of peanuts upon
this treatment is still thirty percent higher and the quality nearly thirty
five per cent better as expressed upon the basis of percentage of sound nuts.
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Table 2
Effect of treatment of sawgrass peat with copper and zinc on the comparative development
and yield of peanuts and the time of their maturity

Chemical T r e a t m e n t s
Involved

Relative
Yield

Check
Zinc (only)
Copper (only)
Copper and Zinc

Harvest II
(102 days)

Harvest I
(87 days)

100
267

% Sound
Peanuts

Relative
Yield

% Sound
Peanuts

47.5
80.6

100
129

61.2
81.5

Check and zinc (only) showed no development or yield.

In considering the value of the zinc treatment when used in this way it
is of importance to understand that the response of this crop to the copper
treatment is entirely different in the second crop where the plant has access
to the residual copper in the soil. Under these conditions the development
of the plant is decidedly more prompt and comparatively little dwarfing or
delay is to be observed during the early periods of growth even in the absence of treatment with zinc. Therefore, while the response to zinc under the
conditions defined is highly interesting from a physiological standpoint
still the application has not been strongly recommended since this element
is toxic to some plants even in such small quantities. It is also very probable that similar ends could be attained under field conditions through the
earlier application of the copper sulfate in advance of planting. Nevertheless the zinc treatment is being combined with copper upon comparatively
large scale peanut plantings in the Everglades at the present time.
2. C O P P E R AND MANGANESE

It has been stated that benefits from manganese applications upon most
of our Everglades soils are particularly prominent where conditions of
rather excessive alkalinity prevail. This is found in its most acute form upon
soils that have been burned over and this is true both of the muck and peat
soils of the area. Under these conditions reactions expressed as pH have been
found as high as 7.8 to 8.0 or higher; whereas the normal reactions of our
sawgrass soils are usually in the neighborhood of pH 6.0. Naturally under
such conditions failure in practically all types of plants is found to be
rather severe, and it has already been noted that in such cases, the use even of
heavy treatments of manganese may not be able to overcome the difficulty
in the absence of application of sulfur or sulfuric acid to neutralize some of
the excess alkalinity.
In the case of fibrous types of soil of moderate alkalinity where copper
gives a very striking response, manganese is frequently found to give additional benefit when combined with the copper. Frequently this appears to
be associated with local or seasonal conditions even independent of burning.
Cropping results with sunflowers and cowpeas involving these two elements
both singly and in combination are given in Table 1, as green and dry weights
for burned and unburned sawgrass soils that had been under cultivation
about four years at the time of these tests. Both of these crops show benefit from copper, as well as manganese, under both soil conditions when comparison is made with the results obtained through the use of either
element alone.
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The fact that manganese treatments do not appear to last as long under
the more severe conditions of burning that have been referred to as to those
with copper under normal soil conditions where it is particularly necessary, makes it an important element for further study. Similarly Fig. 8
illustrates the results of pot tests under greenhouse conditions in which burned
soils were used that were taken from the same area that have been de-

F i g. 8. Development of Sunflowers in naturally burned sawgrass soils. In addition
to a general treatment with phosphoric acid and potash these cultures received the following treatments with special elements: 1—check (no treatment); 2—copper sulfate;
3—manganese sulfate; 4—copper and mangenese sulfates.

signated as burned soil in Table 2. Here it is seen that the response of sunflowers to manganese is very striking but that to copper either alone or in
combination with the manganese is not at all positive.
REVIEW OF CERTAIN STUDIES UPON THE BIOCHEMICAL CHARACTER OF
PLANT RESPONSE TO TREATMENT OF RAW SAWGRASS PEAT WITH COPPER
SULFATE

In popular treatises that have been prepared to date upon the nature of
the action of copper sulfate as a soil amendment for the brown fibrous soil
of the Everglades it has been referred to more frequently as something of
a new fertilizer component than in any other way. Thus it is seen that more
emphasis has been placed upon any direct physiological relation which the
element may be found to have to plant growth, than upon any other relation
it might have or effect it might exert. To this extent it has been treated
as a definite plant requirement.
During the earliest work, however, it was fully appreciated that the unusual relation of copper in this new role in plant development under the rather
severe conditions of our peculiar soil environment in the Everglades was
considerably more complex than it seemed necessary or desirable to indi-
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cate at the time, particularly in publications for popular distribution. The
reasons for simplification of the discussion under the circumstances are therefore readily apparent; considerable comment has been aroused nevertheless.
It is desired here to include a brief discussion of certain studies that have
been undertaken in the past, as well as others that are in progress at the presenttime, with the thought that this may develop something of a more definite notion of the biochemical nature of this relation; at least from the
standpoint upon which we are working at the present time.
In bulletin 190 (1), there was published a photograph of an excavated
block of rape roots for the purpose of showing their distribution and development in raw sawgrass peat soil under proper treatment with copper sulfate. For convenience this exposure is included as Fig. 9, in this manu-

F i g. 9. Development of rape roots in raw sawgrass soil under treatment with copper
sulfate. Block of fibrous soil cut from line of row to middle. Note heavy stumps of rape
plants at left and mass of roots exposed through light washing of the soil mass. Photo
taken when plants were 81 days of age.

script. In these studies it is recorded in the bulletin that the bluestone application was made at the rate of 30 lbs. of the chemical per acre drilled in a
narrow planting furrow shortly before seeding. On account of the richness
of the soil in carbonates of lime and organic matter we know that such a
light treatment with this active chemical could not diffuse far into the soil
volume between thirty-six inch rows. Nevertheless the photograph shows
that from this single line of treatment where it is certain the plant roots
have access to the chemical only locally the whole soil volume between the
rows is found to be filled with sound white roots of every size up to a diameter of 1 to 2 mm. at a distance of thirty inches from the base of the plants.
Following the removal of the first series of crops from these tests the
whole series of treatments recorded in bulletin 190 (1), were reseeded immediately with a number of different plants and without further treatment of
the soil. Care was taken that this second planting was placed directly in
the old lines of treatment, though in certain cases for purposes of special
test, additional rows were seeded in the open .middles directly between
lines of treatment.
One of the crops used in these further plantings was beggarweed, and in
Fig. 10 it is shown how striking the response is to the residual effects of the
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earlier treatment when the planting was directly in the old row. When planted
midway between the old lines of treatment, however, failure was quite
as complete as that upon the check plots either in the original plantings or
in those shown in Fig. 10. Residual responses of this character, including
failure of plantings between the original lines of treatment were also observed upon the copper sulfate plots and upon those treated with compost.

F i g. 10. Beggarweed planting for residual effects of chemical treatments, one set of
rows being in the lines of original treatments occupied by the former crop and a second
set of rows occupying the original middles and, therefore, upon untreated soil. A b o v e .
Residual response to original treatment with caustic lime in the two outside and
middle rows. Note failure of plants in middles. B e l o w . Beggarweed, same rows as
above in replanting across check plot receiving no treatment. Note failure of plants
occupying original rows as well as the middles.

From ; this study it is apparent that the growth of young plants that are
entirely out of contact with proper chemical treatments will fail entirely
in this unusual soil. This is true even though the soil volume itself in which
they are trying to grow is completely filled with sound white roots coming
from other plants in adjacent rows which have local access to such treatments.
These observations would seem to establish the fact of direct assimilation into the system of the plant of the elements involved in these
studies, and this is supported by chemical analyses.
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These particular results would seem to indicate, furthermore, that the
direct action of these treatments upon the general mass of the soil itself,
either from a chemical or biological standpoint, is not a necessary preliminary to the occurrence of the unusual type of plant response under discussion, but results in the normal growth of healthy plants in such a substratum.
These relations were first judged by the fact of root penetration and development from plants in soils locally treated into the adjacent mass of untreated soil where young plants failed completely as shown in Fig. 10. It
was further tested by treating plants with copper sulfate entirely independent of the soil. This was done by direct injection of the chemical into the
plant in a way that kept such treatment entirely out of direct contact with
the soil.
The first tests of this latter character were prepared in the Autumn of
1927 shortly following the observations upon the development of rape roots
and of the beggarweed that have been referred to. Sugar cane was used in
tliese tests and injection of a solution of copper sulfate was made directly
into the seed piece. Following this treatment the wounds were well plugged
and sealed. The first plantings of cane so treated were made in the open
soil upon the station grounds. Appropriate check plantings were prepared
along with others involving different methods of copper application.
Although the application of 5 mg. of copper as the sulfate in solution
directly into the seed piece in this way considerably delayed the germination
and even damaged it in some cases, nevertheless in a few weeks there was a
marked appearance of response in favor of the plants so treated in comparison with the untreated plants of the check plots. These tests in the open
were destroyed by the cold shortly after the appearance of the response, and
other studies of a similar nature with cane and peanuts undertaken under
more controlled conditions in the greenhouse during the following year
were also destroyed, though in other ways, during the course of the season.
In connection with this earlier work upon this particular phase of the
problem it is interesting to note that at about the same time F e l i x (9),
working upon certain unproductive New York mucks, obtained marked response through painting the leaves of lettuce growing upon such soils with a
weak solution of copper sulfate. M c L e a n (18), also noted marked benefit to spinach growing upon a rather alkaline soil by forcing a weak solution of manganese sulfate into the plant through the stomata of the leaves.
In a similar way B r y a n (7) more recently has obtained marked benefit
to both cowpeas and corn growing in pot culture upon Everglades peat
through foliar treatments with copper and manganese sulfates.
In studies along this line that are in progress at the present time sugar
cane is again being used, and methods involving layering of uncut stems are
being emphasized. In this way it is desired to ascertain whether uncut stems
can convey sufficient quantities of the necessary materials from the soil
environment of the parent stool to supply the root development of the
young stools that spring from the lateral buds of the layered stem as their new
roots make their way into an untreated environment of raw, sawgrass
peat. Surprizing results have been obtained in such studies, and it is beginning to appear that the maintenance of such a connection with the parent
stool of cane has a profound influence upon the development of the roots
and shoots of the young plants springing from the lateral buds of such and
developing under such conditions. Naturally such tests are duplicated in
treated and untreated soils and checked against cut canes placed under comparable conditions of culture.
Certain treatments injected into cut seed pieces are also used in the present tests, and these include Bordeaux mixture and electrolytic copper dust
VI-l 8
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as well as copper sulfate in solution. Marked appearance of benefit are tobe observed in the instance of insertion of such finely divided metallic copper directly into the seed piece; likewise from Bordeaux mixture used in
the same way. Appreciable injury has again been observed through direct
injection of solutions of copper sulfate as was reported for the earlier tests,
but this is found to be much less pronounced with the use of the Bordeaux
mixture.
From studies of the nature that have been reported here, it appears that
copper is exerting something more than a simple physiological function to
be categoried as nutritional. While it is certain that the element is being
assimilated it is wondered if there may not be factors of protection afforded
by its presence in the juice of the young roots as they push their way through
this exceedingly raw and apparently toxic soil environment. This would
bring the activity of the element directly to the interface of assimilation
of the growing roots against the soil environment itself.
It would appear that if copper is to furnish a definite protective action
to the growing roots of plants against definite chemical factors in the soit
environment that it would have to come through some such channel and be
operative in some such locus since it has been shown that the action doubtless is from within the plant.
From the studies that have been made it does not appear possible that
the influence of this or other elements can result from a direct chemical reaction
upon the soil environment as such. The same arguments would hold against
the commonly proposed theory of <<soil sterilization» effects. Numerous
studies upon the population of bacteria, fungi, and actinomycetes have
shown that such applications of copper sulfate as have been made under
field conditions could not possibly be influential in modifying the soil flora
in such a considerable way as to influence the pathogenecity of one or more
of its members.
SUMMARY

Experimental studies in the field under practical conditions of cultivation and in the greenhouse and laboratory where more controlled conditions
were possible, have shown that unusual plant responses attend the application of salts of copper, manganese and zinc to the raw, lowmoor soils of
the Everglades. These studies have been with single and combined applications of these elements, and they have concerned a large number of agricultural plants.
The paper covers briefly the several phases of this work in relation to
the broadly different types of organic soils of the Everglades and should"
serve to indicate the highly important role of these special elements in the
agricultural development of this great region.
Brief report is also made upon some of the more recent studies of the
biochemical nature of the copper relation in the unusual results its use as a
soil amendment upon raw peat is able to produce in the way of plant development under such conditions.
Upon the basis of results obtained, the theory is advanced that the element copper is largely active in this relation through first being assimilated directly into the plant. Further belief is expressed in the probability of
its major activity being localized at the interface of assimilation at the surface of the roots in contact, with the soil environment where it might effectively protect the plant against the active entry of certain toxic components
usually found in undeveloped peat soils of such fibrous character.
The results of these studies would not seem to support the idea that the
copper is alone active in this relation directly in the soil environment ;s
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such, for instance through chemical precipitation effects in place or through
«soil sterilization» effects that are so frequently referred to in this connection.
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AUSNUTZUNG DER KARRIERE UND MOORSÄUME IN DER
LANDWIRTSCHAFT.—VEGETATIONSVERSUCHE MIT BÖDEN DER
ZAWIDOWSKY-KARRIERE
N. S. ROZANOV U N D G. N. M E L N I K O V

Sektion für die Verwendung des Torjs in der Landwirtschaft, Moskau, UdSSR

In Verbindung mit der sozialistischen Umgestaltung der Landwirtschaft
wird die Frage von der wichtigsten und nützlichsten Ausnutzung des kleinsten Fleckchens Boden in ihrer vollen Grösse vor uns gestellt.
In manchen Rayons wird bereits heute ein scharfer Mangel an Nutzland
empfunden, besonders an Wiesen und Weiden.
Im ehemaligen Moskauer Gouvernement entfallen auf 1 ha Ackerland
durchschnittlich 0,34 ha Wiesen. Wenn man mit solchem Verhältnis der
Nutzungen bei der bettelarmen Einzelwirtschaft noch auskommen konnte,
so sind solche Areale selbstverständlich gänzlich unzureichend bei der Entwicklung der grossen vergesellschafteten Landwirtschaft und speziell der
Tierzucht.
Wir besitzen also in diesen Rayons kolossale Areale von Mooren, Moorsäumen und Karrieren, auf deren Kosten die Wiesen und Weiden erweitert
werden können; dadurch wird die Organisation mächtiger Kollektiv- und
Sowjetwirtschaften an Stellen möglich, die bis jetzt nur als «unausnutzbar»
angesehen wurden.
Es erübrigt sich, in Verbindung mit dem mächtigen Aufschwung der
Torfausbeutung als Heizmittel, von der Kultur der zu diesem Zwecke geeigneten Torfmoore zu sprechen, doch die Behandlung der freiwerdenden Karriere und Moorsäume muss in Betracht gezogen werden.
Heute sind in der UdSSR bereits zirka 60000 ha solcher Areale vorhanden.
Da die grösseren Torfausbeutungsstellen sich um industrielle Zentren konzentrieren, wo der Mangel an neuen landwirtschaftlichen Ländereien besonders scharf empfunden wird, ist es unbedingt notwendig, diese Areale in
Kulturzustand zu bringen, um sie landwirtschaftlich nutzbar zu machen. Eine
Erweiterung des Ackers auf Kosten der Kulturerden ist unmöglich schon
infolge des Mangels an solcher, daher werden sich selbst bedeutende mit der
Nutzbarmachung der «nutzlosen» Karriereflächen verbundenen Ausgaben
vollkommen rentieren.
Die kolossalen Flächen, die von dem Torflager befreit werden, müssen
nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen kultiviert werden, sondern auch aus
Sanitätserwägungen (Malaria und andere Krankheiten).
Die nutzbar zu machenden Karriere müssen bei uns nach folgenden vier
Richtungen ausgenützt werden: 1. als Wiesen und Weiden, 2. zur Erweiterung der Fläche der Gemüsegärten, 3. als Ackerfelder und 4. zu Zwecken der
Fischzucht.
Wir besitzen nur wenig praktische Kenntnisse über das Wesen dieser
Bodenflächen, doch die im Auslande gewonnenen Erfahrungen sprechen für
die Möglichkeit von deren Ausnützung in allen Gebieten der Landwirtschaft.
In ziemlich grossen Ausmassen werden die Karriere in Holland, Deutschland und Italien kultiviert, wo diese Kultur eine kolossale Rolle gespielt hat.
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Man kann die Kultur der Karriere der Fennenmoorkultur gleichstellen. Die
Fennenkultur besteht dort aus folgendem: durch das Torfmoor wird ein grosser Kanal gezogen oben —12-24 m, unten — 7-9 m breit. Die Tiefe des
Magistralgrabens wurde derart berechnet, dass es möglich sei nach der Torfausbeutung die Karriere mittels Seitenkanälen von mindestens 1 m Tiefe
trockenzulegen.
In Deutschland werden bei der Bearbeitung der Karriere nur Mineraldünger angewandt, bei uns in der UdSSR aber kann die Kultur der Karriere und Moorsäume auf andere Weise ausgeführt werden. Wir können dazu
den Fekaldünger ausnützen, der in genügenden Mengen von Fabriken und
Werken bezogen werden kann. Die von Karrieren und Moorsäumen eingenommenen Bodenflächen der Tschistowsky-Karriere im ehem. Gouv. von
Wladimir betragen 1 000 ha; in der Nähe des Torfmoores befinden sich 3
Fabriken mit ungefähr 20 C00 Arbeitenden, in nächster Zeit wird die Arbeiterzahl bis auf 45 000 steigen. Wenn man annimmt, dass von einem Menschen jährlich in den Fekalien 5,1 kg N, 1,226 kg P 2 0 5 , 0,9694 kg K 2 0 ausgeschieden werden ( P r j a n i s c h n i k o w-Düngerlehre), so werden also hier in die
Latrinen ungefähr 235 Tonnen Stickstoff, 58 Tonnen P 2 0 5 und 44 Tonnen
K 3 0 ausgeführt. Wenn der Kohlenertrag von 32 Tonnen dem Boden zirka 96 kg
Stickstoff entzieht, so wird man folglich mit der erwähnten Menge der
Torf fekaldünger 2 390,622 ha der Gemüsegärten bedüngen können. Man kann
Asche und andere Abfälle als Dünger verwenden. Man kann mit Sicherheit
behaupten, dass in industriellen Gebieten der Gemüsebau mit gutem Erfolg
auf urbar gemachten Karrieren und Moorsäumen betrieben werden kann, umsomehrals diese Flächen den Mineraldünger nicht brauchen und diese somit
für technische Kulturen befreit werden. Der Gemüsebau kann eine ebensolche Entfaltung erlangen, wie in Belgien, Holland und anderen Ländern.
In diesen Ländern sind auf Karrieren ganze Wirtschaftssysteme geschaffen
worden mit Fabriken und Werken zur Umarbeitung des Gemüses in wertvollere Produkte.
Durch die Förderung des Gemüsebaus auf Karrieren können wir den
Konsum von Gemüse in Arbeiterrayons steigern. Der Gemüsekonsum
schwankt bei uns durchschnittlich pro Person um zirka 400 g pro Tag, während in Deutschland diese Menge zweimal, in Amerika dreimal und in
Frankreich fünfmal grösser ist.
Die Gemüsegärten müssen zu allererst um die industriellen Zentren,wie
Moskau, Leningrad, Iwanowo-Wosnessensk, Swerdlovsk, Jartzewo u. a.
erweitert werden. Hier wird immer ein grosser Mangel an diesen Produkten
empfunden. In südlicheren Gebieten können die Karriere für den Hanfbau,
in nördlichen und nordwestlichen für den Gemüsebau, Wiesen und Weiden
ausgenutzt werden.
Im West-Gebiet wird, es möglich, auf Kosten der weiten Torfmoorflächen die Hanfkultur in grösseren Ausmassen zu betreiben. Auf Mineralböden ist der Hanfbau ohne gute Düngung zwecklos und rechtfertigt nicht den
Kraft- und Mittelaufwand. Die ausserordentliche Empfindlichkeit der Torfböden zur Mineraldüngung ermöglicht es, die Torfböden zum Hanfanbau
nutzbar zu machen. Die auf dem Iwanowsky Versuchsfelde in Weissrussland
angestellten Versuche haben gezeigt, dass auf Torfböden der Hanf in erster
Reihe der Kali-, dann der Stickstoffdüngung bedarf. Die Reaktion auf phosphorsaure Dünger fehlt fast gänzlich. In den westlichen Gebieten der UdSSR
muss auf Moorböden, Moorsäumen und Karrieren der Hanfbau gefördert
werden, es wird dadurch das Nutzland erweitert und die Hanfproduktivität
gesteigert.
Die Karriereböden bestehen aus einem oberen aus organischen Stoffen
bestehenden Horizonte (bei richtiger Ausbeutung des Torfes als Heizmit-
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tel muss auf dem Karriergrunde noch eine 30—40 cm dicke Torfschicht
zurückgelassen werden) und dem mineralischen Grunde des Karriers. Durch
das Vermischen der organischen Stoffe mit dem mineralischen Grunde werden
seine physikalischen Eigenschaften gebessert und ein für gute Ernteerträge
geeigneter Boden geschaffen.
Zur Aufklärung der Nährstoffverhältnisse der Karrierböden wurden von
uns im Jahre 1929 in der Torfwirtschaft von Süd Alf erowo Vegetationsversuche
angestellt. Diese wurden nach zweierlei Schemata und auf zweierlei Bodenarten ausgeführt: auf dem oberen (organischen) Horizonte und dem mineralischen Grunde des Karriers.
Das Schema für den oberen Horizont des Karriers (nach der Torfausbeutung übriggebliebene 40 cm mächtige Torfschicht) ist wie folgt:
1) NPK
2) PK
3) NP

4) NK
5) K
6) P

7) CaC0 3 + NPK
8) CaC0 3 + PK
9) CaC0 3

10) Ohne

Dünger

Es wird hier ein Schema mit Mineraldüngern genommen, denn der obere
Horizont ist reich an organischen Stoffen. Für den anderen Horizont—den
mineralischen Karriergrund—wird ein anderes Schema angenommen, wo man
sich auf die organischen Düngemittel orientieren muss, welche die physikalischen Eigenschaften des strukturlosen Karriergrundes zu bessern vermögen.
Unterer Horizont (der Boden des Karriers):
1) NPK
2) PK
3) CaCOs

4) Stallmist
7)
5) Stallmist+K
8)
6) Stallmist+P
9)
Kultur:

StalImist+CaCo 3
10) Stallmist+CaCo 3 +PK
Stallmist+KP
11) Ohne Dünger.
Stallmist+CaCo 3 +K
Wicke-Hafer-Mischung.

Die Böden wurden zum Versuche aus dem Zawidowsky-Karrier entnommen, vier Tage vor der Versuchsanstellung. Der Boden wurde in Gefässe gebracht in der Menge von (nach absolut trockener Substanz berechnet): oberer
Horizont—3,5 kg und unterer 2 kg. Feuchtigkeitsgrad des Bodens beim
Anfüllen der Gefässe: des oberen Horizontes — 33,44%, des unteren —
20,7% (60% der vollen Wasserkapazität).
Der Stickstoff wurde als NaNOs—0,25 g N pro Gefäss zugegeben, der
Phosphor —als Na 2 NP0 4 — 0,5g P 2 0 5 pro Gefäss und Kali—als K2S04—
0,7 g K 2 0 pro Gefäss.
Die Gefässe wurden am 21./22. Juni gefüllt. Der Boden wurde durch ein
0,5 mm Sieb gesiebt. Alle Gefässe wurden von einem und demselben Arbeitenden angefüllt.
Die chemische Zusammensetzung des Karrierbodens war wie folgt:
Düngungsart

Gesamtstickstoff
Phosphor
CaO

Oberer Horizont

Unterer Horizont

0,47
0,083
0,27

0,27
0,055
0,09

Wir sehen, dass der obere Horizont an Grundnährstoffen reicher ist, als
der untere.
Der Kalk wurde nach Austauschazidität zugegeben in Gefässe mit oberem Horizonte—28,7 g und in die mit dem unteren—26 g als CaC03. Der Stickstoff wurde nach Kjeldahl bestimmt, Phosphor nach Deniges — kalorimetrisch, CaO—durch Ausdrängen mittels Chlorammonium. Der Stallmist wurde in Menge von (auf Trockensubstanz berechnet) 60 g pro Gefäss einge-
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führt, beim Stickstoffgehalt von 1,37% — auf absolut trockene Substanz
berechnet.
Es wurden gekeimte Samen ausgesät: 10 Hafer- und 10 Wickensamen.
Sprossen erschienen am zweiten Tage nach dem Aussäen. Die Aussaat erfolgte am 21./22. Juni. Gelichtet wurde am 28. Juni. Es wurden 8 Hafer und 8
Wickenpflanzen pro Gefäss zurückgelassen.
Mit Zugabe von Kalk allein fühlten sich die Pflanzen ebenso unterdrückt,
wie ohne Düngung überhaupt. Bei Zugabe von NPund NK wiesen die Pflanzen keine scharfen Unterschiede auf, dennoch fühlte sich der Hafer in Gefässen mit NK besser, als die Wicke, in Gefässen mit NP aber umgekehrt.
Im Schema von den unteren Horizonten wurde im Laufe der ganzen Vegetationsperiode bei NPK-Zugabe, eine Unterdrückung der Wicke durch die
Haferpflanzen beobachtet. Mit Stallmist und Stallmist+K fühlte sich die
Wicke im Laufe der Vegetationsperiode besser, als der Hafer: was aber den
Versuch mit der CaC03-Düngung betrifft, so fühlten sich sowohl die Wicke
als auch der Hafer mangelhaft. In ungedüngten Gefässen fühlten sich beide
Pflanzen besser, als in Gefässen mit CaC03. In Mischungen aller Dünger mit
CaC03 haben die Pflanzen immer ein unterdrückteres Wachstum aufgewiesen im Vergleich mit jenen in Gefässen ohne CaC03-Zugabe. Laubläuse wurden meistenteils auf Pflanzen der mit Stallmist gedüngten Gefässe gefunden.
Abgeschnitten wurden die Pflanzen nachdem die Wickenschoten sich ausgebildet haben. Die Pflanzenentwicklung verlief besser auf Böden des oberen
Horizontes mit allen Kombinationen der Mineraldünger, als auf den
Böden des unteren Horizontes d. h. des Bodens des Karriers. In Gefässen
mit dem mineralischen Grunde des Karriers mit Stallmistzugabe entwikkelten sich die Pflanzen lebhafter, als bei allen anderen Kombinationen
desselben Schemas des Karrierbodens.

9—20
1—2
3—4
5-6
7—8
9—10
11—12

Düngungsart

Ohne Dürger
NPK
PK
NP
NK
K
P

In g pro
Gefäss
(auf abs.
trock.
Substanz)

in %
auf
NKP

6,85
30,42
23,58
15,27
19,57
19,18
16,55

22,52
100
75,51
50,19
64.33
63,05
54,40

B58
3,96
18,76
7,41
5,99
4,14
0,93
6,99

57,81
61,67
31,42
39,22
21,16
4,85
42,93

»- v e

2,89
11,68
16,17
9,28
15,43
18,25
9,56

1

% der Wicke
in der Ernte
der WickeHafer-Mischung

der Gefässe

% des Hafers
in der Ernte
der WickeHafer-Mischung

Gesamtertrag

Ertrag der
Wicke in der
Wicke-HaferMischung in g

Tabelle
Ertragsergiebigkeit des oberen Horizontes der Karrierböden

42,19
38,33
68,58
60,78
78,82
95,15
57,77

Aus dieser Tabelle erhellt es, dass der obere Horizont (organische
Substanz) die volle mineralische Düngung benötigt. Die Wicken-HaferMischung hat auf voller Düngung den grössten Ertrag ergeben, im Vergleich
zum Ertrage mit Zugabe der verschiedenen Mineraldünger einzeln. Aus der
Zahl der die Produktivität der Wicken-Hafer-Mischung erhöhenden Düngemittel steht an erster Stelle das Kali, an zweiter der Phosphor und an
letzter der Stickstoff. Bei voller Mineraldüngung kann man gute WickenHafer-Mischungserträge erzielen.
Die Kalizugabe zum Boden des oberen Horizontes des Karriers (organische Masse) hat folgende Wirkung hervorgerufen: es wurde kein Einfluss
des Kalkes auf diese Böden offenbart. Dies erklärt sich dadurch, dass die
Zawidowsky-Karriers (Twer Gouv.) meistenteils entwässert—trocken—sind.
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Der zum Versuche genommene Boden ist aus dem aufgeackerten Karrier entnommen worden, hatte ausgewittert werden können und die Oxydulsalze
haben sich zu Oxydsalzen verwandelt. Ausserdem ist der Torf, der in natürlichem Zustande 27% absorbierten CaO enthält, schon an und für sich reich
an Kalk. Durch die Zugabe von CaC0 3 +NPK wurde der Ernteertrag fast
auf 50% des Ertrags mit NPK niedergedrückt. Was den Prozentgehalt des
Hafers in der Wicken-Hafer-Mischung betrifft, so ist er dank CaC03 im
Vergleich zu dem unbedüngten Gefäss nur etwas gestiegen, in manchen Fällen aber ist er sogar kleiner geworden ( Tab. 2). Auf die Wicke in der Wikke-Hafer-Mischung wirkt CaC03 schlechter, als auf den Hafer. Überhaupt
muss gesagt werden, dass CaC03 sowohl auf Hafer, als auch auf Wikke niederdrückend wirkt. Offenbar bedürfen die Böden des oberen Horizontes des Zawidowsky-Karriers keiner Kalkung.

Ohne Dünger
CaC0 3 +NPK
CaC0 3
CaC03+KP
NPK

6,85
16,38
8,24
14,13
30,42

22,52
53,84
27,03
46,77
100

3,96
10,79
4,65
6,68
18,76

57,81
65,87
56,43
47,27
61, fc7

2,89
5,59
3,59
7,45
11,66

% der Wicke
in der Ernte
der WickeHafer-Mischung

19—20
13—14
17—18
16—15
1—2

In g pro
Gefäss auf In % auf
abs. trock.
NKP
Substanz

Ertrag der
Wicke in der
Wicke-Hafer-Mischung

Düngungsart

% des Hafers in der
Ernte der
Wicke-Hafer-Mi schung

Gesamtertrag
JEN*
der G.'fässe

Haferertrag
in der Mischung in g

T a b e l ie 2

42,23
34,13
43,57
52,73
38,33

Im Versuche mit dem unteren Horizonte des mineralischen Bodens des
Karriers war die Wirkung des Stallmistes und der mineralischen Dünger
wie folgt:
Mit voller Düngung ergab der Boden des unteren Horizontes des Karrierbodens den höchsten Ertrag der Wicken-Hafer-Mischung im Vergleich
mit anderen Kombinationen.
Der Stallmist ist wirkungslos auf die Wicken-Hafer-Mischung geblieben, doch im Vergleich zu der vollen Düngung war der Ertrag fast um zweimal kleiner. Dies erklärt sich dadurch, dass die Wicke-Hafer-Mischung
auf Heu eingeerntet wurde, mit sehr kurzer Vegetationsperiode—56 Tage;
die Nährstoffe des Stallmistes konnten nicht restlos von den Pflanzen ausgenützt werden; ausserdem ist wohl die Stallmistmenge von 60 g pro Gefäss für die Karrierböden zu klein.
Der Boden des unteren Horizonts des Karriergrundes erfordert zunächst
die Zugabe von Stickstoffsalzen.

Ohne Dünger
NPK
PK
Stallmist
Stallmist+K
Stallmist+P
Stallmist+PK

In % auf
NKP

4,28
15,02
4,46
6,60
5,92
4,95
3,30

28,48
100
26,69
43,94
39,42
32,95
21,91

der Wicke
der Ernte
r Wickeafer-Mihung

41-42
21—22
23—24
25—2 î
27—28
29—30
33—34

Düngungsart

trag der
icke in der
icke-Har-Mischung
g

der Gefässe

1-CtJ

SS.S-SI"

«££«£

s?.E^XiJ

1,49
12,61
1,13
1,54
0,72
0,10

34,81
83,95
25,34
23,33
12,16
12,12
33,94

2,69
2,41
3,33
5,03
5,20
4,35
2,18

65,19
16,05
74,66
76,67
87,84
87,88
63,06

aferertrag
der Mihung in g

Gesam tertrag
In g pro
Gefäss
(auf a b s .
trock.
Substanz)

des Hafers
der Frnte
r Wickeafer-Miehung

Tabelle

1,12

3
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In g pro
Gefäss
(auf abs.
trock.
Substanz)

In %
auf N K P

% des Hafers
in der Ernte
der WickeHafer-Mischung

Ertrag der
Wicke in der
Wicke-Hafer-Mischund

% der Wicke
in der Ernte
der WickeHafer-Mischung

Tabelle

4,28
15,02
4,46
6,60
2,44
8,32

28,48
100
26,69
43,94
16,24
22,10

1,19
12,61
1,13
1,54
2,03
0,77

34,81
83,95
25,34
23,33
83,17
23,20

2,79
2,42
3,33
5,05
0,41
2,55

65,19
16,05
74,68
76,67
16,83
76,80

4,62

30,75

0,74

16,02

3,88

83,98

o.

Gesamtertrag

41—42
21—22
23—24
25—26
39-40
32-33
37—38

Düngerart

Ohne Dünger
NPK
PK
Stallmist
CaC0 3
Stallmist+CaC0 3
Stallmist+CaC0 3
+PK

2S.s
C

OJ t* W)
v- o> n
<UT3 g
rt
U'S
r e u

4

Der Hafer entwickelt sich in der Wicken-Hafer-Mischung basser auf
voller mineralischer Düngung, als bei Stallmistzugabe oder bei irgend einer
anderen Düngungskombination. Der Stickstoffmangel hat in diesem Fall bei
allen Kombinationen den Ertrag des Hafers in der Wicken-Hafer-Mischung
niedergedrückt. Stallmist und Stallmist+K haben aufs Wachstum der Wicke
in der Wicken-Hafer-Mischung einen günstigen Einfluss ausgeübt.
Man kann somit sagen, dass der Boden des mineralischen Karriergrundes
in erster Reihe der Stickstoffdünger bedarf.
Die Wirkung des Kalkes, des Stallmistes und der mineralischen Dünger
auf die Böden des Karriergrundes (mineralischer Horizont) ist aus Tabelle 4
zu sehen.
Die Kalkung hat in den Böden des mineralischen Karrierbodens nicht nur
die Produktivität des Hafers in der Wicken-Hafer-Mischung nicht gesteigert, sondern im Gegenteil hat sie sowohl im Vergleich mit voller Mineraldüngung, als auch mit unbedüngten Gefässen unterdrückt. Stallmist
+ CaC03 und Stallmist+CaC0 3 + PK haben ebenfalls kleinere Erträge der
Wicken-Hafer-Mischung bewirkt, als die auf Böden mit Stallmistzugabe
erhaltenen Erträge. Dies veranlasst uns zur Vorsicht in Hinsicht der Kalkung der alten Karriere.
Der Haferertrag in der Wicken-Hafer-Mischung ist gestiegen, wenn
auch unbedeutend. Stallmist+CaC0 3 und Stallmist+CaC0 3 +PK haben
sogar den Haferertrag bedeutend unterdrückt im Vergleich zur vollen
Mineraldüngung; sie haben auch den Haferertrag im Vergleich mit CaC0 3
niedriger gemacht.
Was die Wirkung des CaC03 auf das Wachstum der Wicken-HaferMischung betrifft, so wird deren Ertrag durch CaC0 3 allein beträchtlich
unterdrückt im Vergleich zu allen Kombination von CaC03 mit mineralischen Düngern und Stallmist.*
SCHLUSSFOLGERUNGt N
I. D E R O B E R E H O R I Z O N T ( O R G A N I S C H E SUBSTANZ)

1. Obwohl im Torfe des oberen Karrierhorizontes eine genügende Menge
der Nährstoffe vorhanden ist ( N = 0,47%; P 2 0 5 = 0,83%), hat dennoch der
Boden des oberen Horizontes mit Zugabe der vollen Düngung den höchsten
Ertrag der Wicken-Hafer-Mischung ergeben im Vergleich zu dem Ertrag,
den man bei allen anderenen Düngerkombinationen erhalten hat.
2. Aus der Zahl der mineralischen Dünger reagiert die Wicken-HaferMischung auf Böden des oberen Karrierhorizontes am stärksten auf Kali;
dann auf Phosphor und zuletzt erst auf Stickstoff.
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3. Auf Böden des oberen Horizontes des Karriers hat CaC03 den Ertrag
nicht gesteigert. Die Zawidowsky Karriers bedürfen keiner Kalkung,
da sie meistenteils nicht mehr unter Wasser stehen, der Boden-N Zeit zum
Auswittern gehabt hat und die Oxydulsalze in Oxydsalze sich umgewandelt
haben.
4. Der Hafer entwickelt sich in der Wicken-Hafer-Mischung auf dem
oberen Horizonte der Böden des Karriers am besten auf voller mineralischer
Düngung. Aus der Zahl der mineralischen Dünger reagieren die Böden des
oberen Horizontes bei der Entwickelung des Hafers in der Wicken-HaferMischung in erster Reihe auf Stickstoff und zuletzt auf Phosphor und Kali.
In bezug auf die Entwickelung der Wicke in der Wicken-Hafer-Mischung
muss gesagt werden, dass im Gegenteil der beste Ernteertrag der Wicke
auf Böden des oberen Horizontes bei Zugabe von Kali und der kleinsten bei
Zugabe von Stickstoff erhalten wird.
5. CaC03 in dem oberen Horizonte der Böden des Karriers wirkt in gleicher Weise schwach sowohl auf die Entwickelung der Wicke, als auch des
Hafers in der Wicken-Hafer-Mischung.
II. DER UNTERE HORIZONT (DER MINERALISCHE L GRUND DES KARRIERS)

6. Auf Böden des unteren Horizontes hat die Wicken-Hafer-Mischung
den grössten Mehrertrag auf voller mineralischer Düngung ergeben. Die Böden des unteren Horizontes weisen einen Bedarf an voller Düngung auf.
7. Auf Böden des unteren Horizontes erhält man bei mineralischer Düngung einen grösseren Mehrertrag der absolut-trockenen Substanz bei Stickstoffzugabe, als beim Einführen von Phosphor und Kali.
8. Der Stallmist erhöht ebenfalls den Ertrag der Wicken-Hafer-Mischung auf Böden des unteren Horizontes, doch nicht in solchem Masse, wie
die volle Düngung. Dies erklärt sich dadurch, dass infolge der kurzen Dauer
der Vegetationsperiode bei unserem Versuche (56 Tage) der Stallmist noch
nicht zersetzt werden konnte, alle in ihm vorhandenen Nährstoffe konnten
nicht im ersten Jahre der Kultivierung ausgenützt werden; die Dosis von
•60 g pro Gefäss ist offenbar zu klein.
9. Auf Böden des unteren Horizontes des Karriers vermag weder CaC03
allein noch CaC03 mit mineralischen Düngemitteln und Stallmist den Ertrag zu steigern. In manchen Fällen beobachtet man sogar eine Abnahme der
Erträge.
10. Der Hafer der Wicken-Hafer-Mischung reagiert auf Böden des
unteren Horizontes sehr gut, sowohl auf den Stickstoff der mineralischen
Dünger als auch auf den Stallmist.
11. Die Wicke entwickelte sich und ergab bessere Resultate in der
Wicken-Hafer-Mischung auf Böden des unteren Horizontes des Karriers
bei Zugabe von Stalltnist + Kali.
12. Die Böden des Zawidowsky-Karriers können zu Landwirtschaftszwecken ausgenutzt werden unter Bedingung der Anwendung der vollen mineralischen Düngung in den ersten Jahren der Kultivierung und in erster
Reihe der stickstoffhaltigen. Der Kalkung bedürfen die Zawidowsky Karriere nicht. Nach Verlauf mehrerer Jahre der Bearbeitung wird das Bedürfnis an Stickstoffdüngern immer mehr abnehmen.
13. Die Böden der Karriere sind arm an leichtlöslichen Nährstoffen und
bedürfen daher in den ersten Jahren der vollen mineralischen Düngung.
14. Die grossen Mengen des leichtlöslichen Stickstoffs und Phosphors in
den Fekalienmassen stellen das Problem von deren Ausnützung bei der Bearqeitung der Karrierflächen.
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15. Die Frage von den Nährstoffverhältnissen der frischaufgeschlossenen
Karrierareale bleibt ungelöst, doch a priori kann man voraussetzen, dass sie
sowohl die Kalkbearbeitung (Anwesenheit von Oxydulformen), als auch
eine bedeutende Düngung in den ersten Jahren der Kultivierung erfordern
werden.
16. Die Frage von den biologischen Verhältnissen der Böden der Karriere
ist in vorliegender Arbeit nicht erörtert worden; sie wartet ihrer Lösung,
denn die Umwandlung der ehemaligen, unter dem Torfmoor «begrabenen»
Böden zu Kulturböden erfordert zunächst die Erschaffung von für die Bodenmikroorganismenentwicklung günstigen Bedingungen.
17. In der nächstfolgenden Arbeit mit den Böden der Karriere muss die
grösste Aufmerksamkeit auf das Studium des absorbierenden Bodenkomplexes dieser Böden gelenkt werden, sowie auch auf ihre physikalischen (Elementarzusammensetzung) Eigenschaften.
18. Die beobachtete negative Wirkung auf den Böden der Karriere von
CaC03 stellt die Frage von den Formen und Dosen des bei Karrieren anzuwendenden Kalkes auf die Tagesordnung.

ACID-ALKALI COEFFICIENT OF PEAT
I. A. S M O R O D I N Z E V AND A. N. ADOVA

Chemical Department of the Tropical Institute,

Moscow, USSR

In search of methods for struggling with the larva of the Malaria mosquito
in the peat bog, we undertook the study of the physio-chemical characteristics of water in a peat bog and established distinct differences in the composition of water in sedge, grass and in sphagnous swamps l . In the comparison of our data on the chemical composition of water and that of peat, in
which it was formed, we find complete parallelism in the content of ash, Ca
and N (Table 1).
Table
Sedgegrass peat bog
Factor

Ash
(PO),
CaN

W a t e r 100 cc
i n mg

9.81
0.34
3.53
0.24

Peat 100 g
in g

10.0
0.35
3.^0
2.50

I

Sphagnous peat bog
W a t e r 100
cc in m g

2.66
0.36
1.01
0.18

Peat

100 g
in g

2.0
0.07
0.20
0.80

This does not present anything unexpected, since the chemical composition of water is formed under the influence of an equilibrated interaction
between the walls and the bottom of the water source, the surrounding gas
atmosphere and the organisms, which inhabit it.
On the basis of our experience and observation we came to the conclusion of it being necessary to change artificially the active reaction of the milieu for destroying the larva of the malaria mosquito. Thus we faced the
problem of determining the basic and acid values of peat as well as alteration in th£ active reaction of the extracted solution after an interaction
with smashed peat.
M e t h o d of i n v e s t i g a t i o n . A definite weighing of smashed
peat, usually 50 g., was stirred during 15 minutes with 2—3—4 volumes of
the tested solution, the pH, of which had been ascertained, and set aside
for 24 hours. Then the solution was filtered through the American filter
N° 5160 and the amount of acid and basic values in it as well as the
active reaction was determined by means of titrating,—by an electrometric
method with a hydrogen electrode.
S p h a g n o u s p e a t . Samples of air-dry peat (bricks) were taken
for the experiment from the peat bogs of the Kudinovo region which were
found to contain 44.75% of water. 4.4891 g. of sphagnous peat being dried
to permanent weight under 105°, lost 2.0089 g. of their weight.
1
I. A. S m o r o d i n z e v , A . N . A d o v a and M. I. R a v i c h - S h c h e r b a, Z. f. Desinfect, 1929, N . 8 . B. M. S e d o n z e v and A . N . A d o v a . Bull. soc. pathol. exot. 22, 584, 1929.
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In spite of the sphagnous peat containing about 50% of moisture, it
fully absorbed two volumes of the solution added, so that it proved to be
impossible to filter away a sample for analysis. Thus, we were compelled
to introduce changes into the Baumann Gully * method by taking, instead
of 2 volumes (100 cc.) of normal acetate natrium—3 and 4 volumes; results
obtained are given in Table 2. There may be seen from these experiments
that 100 g. of peat contain 35.9—41.8 mg. of hydrogen equivalents, able to
enter the reaction of the exchange disintegration with sodium of the acetate
natrium and hence, the exchange acid complex 2 of peat, expressed according
to Baumann Gully, is equal to 35.9—41.8.
One has to admit that in the sphagnous peat, rich in humus, the ciolite, allumo-silicate complex of the peat participates in this reaction but
to a limited degree, the humus part and the organic matters being of chief
importance; the process is the following:
/COOH
Humus
\COOH

/COONa
+ 2NaC2HsOa

2

Humus

+ 20^0,5
\COONa

The replacing of the pH of the acetate natrium solution from 8.3 to 5.38
after interaction with peat may be explained by the expulsion of the free
acid, it being impossible though to deny the possibility of the leaching
out from peat of acid reacting products of the humus disintegration.
The solution of the acetate natrium has an alkali reaction (pH—8.3), it
being a salt of a strong basis with weak acidity. Theoretically a normal
ammonium chloride solution, composed of strong acid and a weak basis, must
possess contrary properties. Acting through it upon peat we tried to determine its basic properties; its capacity to exchange anions. Our experiments,
as well as the efforts of other investigators 3 gave in this respect an indefinite result. The shift of the reaction towards alkali (Table 2) may be explained in two ways: 1) by the replacing of a chlor anion by one weaker of peat,
and 2) by the replacing of a weak cation of the solvent by one strong of peat.
In the experiment with NH4C1 the process could follow either the type of
exchange with positively charged ions:
/COO\

Humus

/COONH4
Ca + 2NH 4 Cl^: CaCI2 + Humus
\COO/
\COONH4

or that of reaction:
/NH,;OH
Humus
\NH,OH

/NH3C1
+ CaCl3 £

Humus
\NH3Cl

+ Ca(OH)2

Unfortunately quite definite deductions cannot be made on the basis of
data of the determination of the active reaction of the milieu, since both the
hydrogen 4 , and chinhydron electrodes5 give erroneous indications, ammonia salts being present.
1
2

0 . W i e g n e r and H. K e s n e r—Kolloid Zs, 40: 209, 1926.
The capacity of the peat soil to combine acid and basic values, is termed by G e dr 0 i t z «an absorption complex» (Doctrine on the Absorption Capacity of Soil.
1929. Moscow), we should think it more correct to term it «an exchange complex»,
-since in the given case, the process is based on reactions of an exchange disintegration,
.and not on the absorption of the total reacting substance.
3
O e d r 0 i z K. 1. c.
4
W. M. C l a r k . Determination of hydrogen ions. 226, Baltimore, 1923.
« M . S h i c a t a and I. T a c h i. Journal of Biochemistry, pp. 10, 115, 1928.
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Experiments with acetate natrium undoubtedly manifest the acid
character of peat, the unsaturation of its exchange complex with bases,
which makes it clear why the waters, washing this peat, have an acid reaction with p H = 5 .
For determining the basic valencies of peat, we extracted it by H/10 solution from acid-reacting substances: NH4C1, KH 2 P0 4 , C 3 H 4 0 2 , H 2 S0 4 ,
HCl.
These experiments show that a part of the acid radicals of the sphagnous
peat are cohered by bases, which enter into a reaction of exchange with the
extracting acid solutions, the amount of the leached out cations changing
dependently on the K of dissociation of the applied acid (Table 3).
At an unique extraction of the sphagnous peat with acetic acid only 6.3 nig.
of the equivalent of hydrogen, i. e. 1.7 of all hydrogens are replaced by
metals. Strong mineral acids being applied the amount of leached metals inTable
1 Neutralizing capa| city of 100 g. peat
expressed

pH of the solution
Sphagnous peat n/1 solution
Acetate natrium

1 volume of peat
Per 3 volumes of reagent
NH4C1

1:3
1:4
1:3

Initial

After
extract

8.3
8.3
1.61

5.38
5.41
2.89

Difference!

—2.92
—2.89
+ 1.28

„V, 0 ^
solution

in %

12
11

35.9
41.8

Table
Reagent

KH2P04
C2H402
H 2 S0 4
HCl

Constant of dissociation
1.9x10-'
1.86X10-5

2

3

Amount of neutralized acid in %%
5
21
40
35

creases almost the double yet not surpassing 12.1 mg. of the equivalents of
hydrogen and the reaction of the solution remaining very acid with pH =
= 1.46—2.0. The increased volume of extracting solutions hardly changes
the percentage relation of the amount of the removed metals whilst absolute
increase is very insignificant, the pH of the milieu is removed towards alkali by 0.36—0.26 (Table 4).
At the extraction of peat by solutions of acetic acid and its sodium salt
we get a notion of the exchange complex of peat. On the basis of the data
obtained, it is easy to calculate the a c i d-a l k a l i c o e f f i c i e n t , characteristic of the sphagnous peat, taking the ratio of the acetic acid liberated from acetate natrium (.4—acid valencies) to the amount of the cohered
acetic acid (B—basic valencies).

S e d g e - g r a s s p e a t . 5.2185 g. of sedge-grass peat when dried to
permanent weight at 105° yield 3.6606 g. of dry remnant, i. e. it contained
29.9% of water. At the study of the sphagnous peat we obtained, as might
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Table 4
Neutralizing capacity
of 100 g. of p^at expressed

p H solution
n/10 Solution?
Initial

3

volumes
HCl
H a S0 4
C2H402
KH2P04
NH4C1

4

After
extraction

Difference

in cc. 0 . l / n
of solution

1.07
1.19
2.28
3.89
3.89
5.97

1.47
2.00
3.62
2.52
3.11
3.32

+0.43
+0.81
+ 1.34
-1.37
-0.78
-2.65

106
121
63
14
14

1.07
1.19
2.56

1.43
1.45
3:41

+0.36
+0.2<ï
+0.85

131
149
71

in %

35
40
21
5
5

volumes
HCl
H 2 S0 4
C2H402

33
37
18

have been expected, altogether different results. Although the content of
water in sedge grass peat is considerably smaller than in that sphagnous,
(30%), nevertheless 50 g. of it do not fully absorb 100 cc. of the tested solution; after 24 hours a sufficient amount of liquid is filtered for analysis.
The content of acid radicals in sedge-grass peat is three times smaller
than in that sphagnous; 11.5 mg. of hydrogen equivalent per 100 g. of peat.
Together with the increase of the volume of the extracting solution of acetic natrium salt the %% of the cohered equivalents of natrium decrease
whilst the absolute amount remains permanent within the limits of
11.4—11.7 mg. of the hydrogen of equivalents. Hence, there is ground to
consider peat about fully saturated with this substance (Table 5).
Table 5
N e u t r a l i z i n g capacity of
100 g. of peat expressed

pH of t h e solution

Sedge grass
Acetate nat.
»
»
NH4C1

1:2
1 :3
1 :4
1 :3

Initial

After extract

Difference

8.3
8.3
8.3
1.61

5.78
6.20
6.22
4.81

—2.52
—2.10
—2.08
+3.20

in cc. 0,1/n of
solution

11.5
11.4
11.7

in %%

6
4
3
—

The experiment on extracting peat by ammonium chloride as in the case
of the sphagnous peat, did not give any definite reply to the problem of the
exchange of anions of the solvent, although a certain replacement of the pH
towards alkali (Table 5) was observed in both cases.
The alkali waters of the sedge-grass peat bogs could have been formed
but under the condition of a full saturation of the. humus bed of the
water basins with bases. At the extraction of the sedge-grass peat 0.1 n with
the acetic acid, 12.2 mg. of the hydrogen equivalents is replaced in the basis. Hence the acid alkali coefficient is equal to:
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At an extraction produced with three volumes of acetic acid the amount
of cations leached from peat is increased by 40.0 mg. of the equivalent yet it
remains unchanged at a further increase of the volume (Table 6).
T a b le 6
Neutralizing capacity of
100 g. of peat expressed

pH of the solution
n/10

2 volumes HCl
H 2 S0 4
C2H4O2

3 volumes HCl
H2SO4

CaH402
{
KH2P04
NH4CI
4 volumes HCl
H 2 S0 4
C2H402

Initial

After extract

Difference

1.07
1.19
2.28
1.07
1.19
2.28
3.89
3.89
5.97
1.07
1.19
2.55

4.90
4.88
4.34
3.63
3.54
4.39
4.99
5.48
4.97
3.!3
3.13
4.10

+3.83
+3.69
+2.06
+2.56
+2.35
+2.11
+ 1.10
+ 1.59
-1.00
+2.06
+ 1.94
+ 1.55

in cc. 0,1/n of
solution

in%

198
198
122
297
297
162
97
100

99
99
61
99
99
54
32
33

380
384
162

95
96
41

Thus, at the working up of peat, in which composition basic radicals
predominate, conditions are created for the formation of water basins with
a high pH content.
For the study of the neutralizing properties of the sedge-grass peat we
infused it with the same solutions as the sphagnous peat. The results are
given in Table 6. We see that two volumes of mineral acid are almost entirely cohered to with the basic groups of the sedge-grass peat, the pH rises
from 1.069 to 4.9 and the concentration of H in solution becomes equal to
1/100,000 of the normal, at a 3-fold or4-foId increase of the volume of the extracting acid pH rises to 3.6—3.13. Thus the sedge-grass peat contains so
many basic valencies that it is capable of saturating almost entirely two volumes of 0.1 H of hydrochloric and sulfuric acid, at 3—4 volumes there
remains a distinct excess of acid. At the same time the micelles of the sedgegrass peat are not deprived of acid valencies as they take away a part of the
natrium from the acetate natrium and reduce pH from 8.3 to 5.8, this capacity
somewhat decreasing at dilution. At the comparison of the exchange capacity of the sedge-grass peat in respect to acetate natrium and to acetic acid
the predominance of the basic valencies over those acid becomes manifest:
100 g. of peat cohered up to 162 acid valencies and but 115 of those basic.
The possibility is not excluded that a part of the sulfuric acid and
particularly of that hydrochloric are cohered by non-limited groups of organic constituents of peat.
There is no reason to suppose that the mineral acids in concentration
0.1 n will exert a destructive action on the organic matters of the humate
complex of the bed, since the extractions are of a feeble coloring and oxidization is but slightly increased 1 .
The amount of the leached out positive valencies increases with the
rise of the constant of dissociation extracting acids (Table 7).
1
B. M. S e b e n t z o v , A. N. A d o v a
Archive of Hydrology, pp. 20, 407. 1929.

and M. I.

Ravich-Shcherba—

— 289 —
Table 7
Reagent

Amount of neutralized
acid in %%

Constant

KHaP04

32
54
99
99

1,9x10-'
1.86X10"5

C.H.O,

H 2 S0 4
HCl

Our experiments have shown that, of the action of mineral acids upon
the sedge-grass peat, the extractions obtained have a low p H = 4 , in spite of
the basic radicals predominating in sedge-grass peat.
Besides these experiments have once more emphasized the cardinal difference between the sedge-grass and the sphagnous waters and shown the
dependence of the physio-chemical compound of waters on the properties of
the bed, feeding them.

Sedge-grass peat bog
Sphfgnous peat beg

Water pH

P e a t A/13

7.51—8.22
3.02—5.06

0.71
6.0

It may be seen in the subsequent table 8 that sphagnous peat neutralizes but 35—40° of mineral acids, 5—21% of slightly dissociating CH3COOH
and KH 2 P0 4 and 12% of Na C2H302, whereas the sedge grass peat capable
of cohering but 4% of this latter salt, neutralizes 2.5—6 times as much of
KH 2 P0 4 and C 2 H 4 0 2 and almost entirely mineral acids. The difference is
particularly evident at the extracting of peat by a unimetal phosphoric potassium acetate the pH solution of which, in the case of the sphagnous peat, is
even more acid by 1.369, whilst of the action of this salt upon sedge grass
peat the pH increases almost as much towards alkalinity. Hence difference
in the acid-alkali coefficient A/B is=0.71 for the sedge-grass peat, and =
=6.0 for the sphagnous peat.
Table 8
Shifting of the p H
Reagent

n/10 solution
HCl
H 2 S0 4
C2H402
KH2P04
NH4C1
NaOH
n/1 solution
NaC 2 H 3 0 2
NH4C1
VI— 19

pH

N e u t r a l i z i n g capacity of 100 g.
of peat expressed in %

i n i t i a l liquid

Sedge-grass
peat

Sphagnous
peat

1.07
1.19
2.28
3.89
5.97
12.53

+2.57
+2.36
+2.12
+ 1.10
-1.00
-4.06

+0.40
+0.81
+ 1.34
-1.37
-2.65
-6.56

99
99
54
32

8.3
1.61

-2.10
+3.20

-2.92
+ 1.28

4

Sedge
grass

100

Sphagnous

Difference

35
40
21
5

-64
-59
-33
-27

100

0

12

—8
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Table
Neutralizing capacity of
100 g. of peat expressed

pH of the solution
Extract of p;at
n/10 NaOH 1:3

Sedge-grass

•

Sphagnous

{

9>

Initial

After extract

Difference

in cc 0,1 nof i
solution

12.53
12.53
12.53
12.53

8.47
8.42
5.97
5.80

-4.06
-4.11
—6.56
-6.73

299.99
299.99
300
300

.

ln

'<>'»

99.99
99.99
100
100

Having in view to prolong the study of the «exchange complex» of peat
and, specially, the group of its acidity, the writer preliminarily carried out a
test with three volumes on 0.1 n of acid natrium and came to the conviction
that both kinds of part cohere this basis though in a different degree; that
sphagnum transfers the pH of the initial solution from 12.53 to 5.97, that
sedge-grass, rich in basic groups—but to 8.47 (Table 9). Acid sodium, contrary to acids, acts in a disintegrating way on the humate part of peat, due
to which the solution is dyed into an intensively yellow color, coming of
to a brown tint; in case of it being sphagnum peat, the conversion of the
constituents of the humate complex of peat into solution is possible too,
as well as their influence on the pH of the extracting liquid 1.
CONCLUSION

Taking our grounds on the data of this investigation we suggest to adopt
the ratio of the acid and the alkali exchange complex, the acido-alkali coefficient A[B—as basis to the classification of soils, it being a determined,
easily computed exponent, giving a clear notion of the character of soil, of
the degree of its acidity and alkalinity, of its capacity of cohering cations and
transfering them into the solution of the acetic acid. This coefficient, when
applied to peat, makes it possible to foresee the character of the waterbasins
to be at the peat-exploitations and to properly correlate them relatively to sanitary and epidemiology, from the standpoint of a possible outbreak of
malaria.
The same acid-alkali coefficient gives definite indications as to the
degree of the soil liming in cases of the areas under peat-bogs having to be
utilized for this or other farming culture.
DEDUCTIONS

1. The acid-alkali coefficient A/B suggested as bases for the character
and classification of soils.
2. The capacity of the sphagnum and the sedge-grass peat to neutralize
acids and alkalis studied.
3. Sphagnum peat contains acid valencies six times as much as those
essential.
4. Sphagnum peat coheres less of hydrochloria, sulfuric and acetic
acids and splits stronger the natrium acetate as compared to sedge-grasspeat.
1
I. A. S m o r o d i n t z e v
veterinary science, 1930..

and K- A. Q 1 a g o 1 e v. Tropical medicine and
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5. 100 g. of sphagnum peat cohere the whole of three volumes of 0.1 n of
acid sodium, so that the reaction of the extracting solution becomes acid,—
the pH decreases from 12.5 to 5.8.
6. The amount of acid radicals in a sphagnum peat is 3 times as great
as in sedge-grass peat.
7. A parallelism is to be observed between the constant of the K (coefficient) dissociation of extracting solutions, and the intensiveness of their
cohesion by sedge-grass and sphagnum peat.
8. Sphagnum peat is more hygroscopic than that of sedge-grass.
9. Sedge-grass peat contains more essential valencies than those acid.
10. The acid method suggested for struggling with the larva of the malaria mosquito, the essence of which consists in making water inhabitable by
way of increasing the concentration of H up to 0.00001 of the normal and
still higher.

NIEDERUNGSMOORE IM SÜDEN DER UdSSR
V. S. DOKTUROVSKY

Moskau, UdSSR

Das im Verlaufe der Arbeiten der Subkommission für Moorböden ausgesprochene Interesse zu den Tiefmooren veranlasst auch uns, einige Worte
über die Tiefmoore des europäischen Teiles der UdSSR zu sagen.
Am besten erforscht sind die Moore des Delta des Flusses Kuban (NordKaukasus). Nach Angaben von Prof. A. F 1 e r o v (4) kann man hier folgende Vegetationstypen festsetzen:
1. Seeküstentypus («Liman»-Typus). Die Limane stellen Wasserflächen
dar, die mit der See verbunden oder von ihr durch Anschwemmungen ge- .
trennt sind, mit salzigem oder versüsstem Wasser. Im salzigen Wasser wachsen: Ceratophyllum demersum, Zostera marina, Najas marina, N. minor,
Ruppia spiralis, Zannichelia palustris, Chara div. sp.
In den Süsswasserbecken sehen wir eine reiche Wasserflora der üblichen
Art (Myriophyllum spicatum, Nymphaea alba, Stratiotes atoides, Hydrocharis morsus ranae, Salvinia natans, Trapa caucasica, Vallisneria spiralis
u. a.).
Der sich hier anhäufende Schlamm ist von verschiedener Art, was von
den Zersetzungsbedingungen und den angeschwemmten mineralischen Ablagerungen abhängt. Diese Schlammarten sind: schwarzer Schlamm mit starkem Schwefelwasserstoffgeruch, den Heilschlammen nahestehend, rötlich
brauner Fe-reicher, sandiger; rötlich oder dunkelgrauer mit Muscheln,
reich an Kalk.
2. Delta-Moore («Plawni», Überschwemmungsmoore), welche auf mehr
oder weniger bedeutende Zeit und auf mehr oder weniger grosse Höhe von
Flusswassern überschwemmt werden. Es existieren einerseits: 1. ständig mit
Wasser überflutete Moore, mit dichten Rohrbeständen (Phragmites communis) welche die Höhe von 4—5 m erreichen. Gleichzeitig werden hier Srirpus lacustris und Typha angustifolia und T. latifolia gefunden. Alle diese
Pflanzen zeichnen sich durch bedeutende Halotoleranz aus. Anderseits gibt
es zeitweilig überschwemmbare Moore, die während des grössten Teils der
Vegetationsperiode frei vom Oberflächenwasser sind, doch der Boden oder
Schlamm trotzdem mit salzhaltigem Wasser durchtränkt sind. Hier wachsen: Aster tripolium, Plantago cornuti, Althaea hirsuta, Suaeda maritima,
Atriplex pedunculata u. a. Hier bildet sich eine 50—70 cm mächtige Schilftorfschicht, die nach unten hin in Schlamm übergeht, mit H2S-Geruch.
Das hier übliche Brennen der Schilfrohrbestände hat auch das Verbrennen des
sich bildendem Torfes zur Folge. Aus der Zahl der überschwemmbaren Moore
zeichnet sich noch eine dritte Gruppe aus — die zeitweilig überschwemmbaren Flächen mit Oberflächenwasserstand in der Tiefe von 20—40 cm; sie
bilden den Übergang zu den Wiesenmoortypen. Es kommt hier der kleinwüchsige Phragmites auf mit beträchtlicher Beimischung der Wiesenmoorvegetation (mit Seggen u. a.). Ein Teil der Moore dieser Gruppe wird als
Heuschläge oder als Weiden ausgenützt.
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Beim Austrocknen der Limane entblösst sich deren Grund, der manchmal der Vegetation gänzlich entbehrt, manchmal aber bedeckt sich dieses
Limanbecken mit Salicornia herbacea. Ausser dieser werden hier auch typische Salzbodenpflanzen angetroffen: Halocnemum strobilaceum, Salsola
Kali, Bassia hirsuta, Kochia scoparia, Atriplex litorale und viele andere.
Von diesen Limansalzböden (Solontschaks) kann man Moorsolontschaks unterscheiden, welche die Delta-Moortypen umsäumen; hier werden mit dem
Eintrocknen der Schilfmoore die Schilfbestände kleinwüchsiger und es erscheinen: Suaeda maritima, Bassia sedoides, Plantago maritima, Atriplex
pedunculata, Salsola Kali, Spergularia marginata, Aster tripolium.
Das Bild der Entwicklung der Deltaablagerungen, die verschiedenen Vegetationstypen und deren successive Abwechselung kann man in der Mündung des Flusses Don beobachten. Die vorwiegende Type bilden hier nach
Angaben von F 1 e r o v die Schilfe, danach kommen Typhae und Schilfgräser (Phragmitetum
purum, Phragmiteto
Typhetum, PhragmitetoScirpetum); in den weniger überschwemmten Stellen findet man zwischen
den Schilfröhren hochwüchsige Gräser: Lythrum, Stachys palustris u. a. Der
von den Frühjahrsflutwässern angeschwemmte Schlamm lagert sich in diesen Mooren ab, wird auch in die See hinausgetrieben und fördert somit das
Vordringen der Deltavegetation. Die Torfanhäufung kann daher nicht geschehen, denn: 1. in Trockenperioden wird hier manchmal, bei östlichem trokkenen Winde und andauerndem Wasserabtrieb ein fast völliges Zugrundegehen der Vegetation beobachtet und 2. vernichten die von den Bewohnern angesteckten Brände die vorhandenen Schilf bestände. Bei wiederholtem
Brennen erscheinen Seggen- und Seggen-Gras-Wiesen; sie werden als Heufchläge (Heu niedriger Qualität) und als Weiden benutzt, doch das Viehweiden verschlechtert wiederum die Qualität des Grasbestandes und fördert
die Bildung von Bultenfeldern. An manchen Stellen werden die Schilf- und
Seggenbestände von Grasmischungen mit vorwiegenden Gramineae (Agrostis,
Agropyrum) abgewechselt; solche Areale liefern Weiden und Heu besserer
Qualität. Die mit Gräsern bedeckten Areale sind der Versalzung ausgesetzt;
es entstehen Alkaliböden mit den für sie typischen Suaeda, Salicornia,
Camphorosma, Petrosimonia u. a. m. (die Versalzung erklärt sich zum Teil
durch den bei Stürmen beobachteten Auftrieb des Seewassers).
Das waldlose Delta ist mancherorts mit Weiden und Pappeln bestanden:
der Ursprung dieser Bäume ist folgender. Die von den Flutwassern des Don
oder mit dem Eise hergetragenen Zweige bleiben haften, schlagen Wurzeln
und es entwickeln sich die Bäume 1 .
Trotz der Verschlammung und der Versandung bildet sich manchmal
eine Schicht aus Schilfresten — frischer Schilftorf; Mächtigkeit 60—50 cm;
Aschengehalt — 40°/0 und mehr.
Während das Delta des Flusses Kuban und die Kuban-Plawni aufs
eingehendste untersucht und einer Grundmelioration unterworfen wurden,
wurde das Don-Delta weder untersucht, noch melioriert.
Im Don-Delta trifft man folgende Vegetationstypen an:
1. Wasservegetation (Nymphaea, Nyphar, Lymnanthemum, Potamogeton, Najas u. a.).
2. Ufer-Wasservegetation (Butomus, Alisma, Sagittaria).
3. Sumpftypen—Phragmites (Phragmitetum), Typha (Typhetum), Scirpus (Scirpetum), Magnocaricetum, Sumpfgräsergemisch.
1

Infolge der Waldlosigkeit des Dondeltas nützen die Bewohner das Schilf (Phragmites), die Typha und das Rohr (Scirpus) als Heizmittel aus, zum Dachdecken, zu Flechtarbeiten (Matten, Körbe); wenn das Schilf noch jung ist wird es als Viehfutter
verwendet.

— 294 —

4. Wiesentypen — Agrostis-Typus, Wiesengräsergeinisch u. a.
5. Solontschaktypus—Typus der Statice Gmelini, Typus der Gräser:
Atropis u. a., Salzkrauttypus—Suaeda, Salicornia, Petrosimonia u. a., verschiedene Gräser (Spergularia, Aster u. andere).
6. Psamophytentype — Vegetation der Sandhügel — Dünen.
Die Plawni der Flüsse Dnjepr, Dnjestr und Bug, die bereits von P a t s c h o s k y (3) beschrieben worden sind, zeigen dasselbe Bild, wie die
Plawni des Don und des Kuban. Hier erstrecken sich auf viele km2 dichte
Phragmitesbestände, dann Bestände von Scirpus lacastris und Typha angustifolia. Vereinzelte Stellen werden von Sparganium polyedrum, Butomus umbellatus und Sagittaria sagittifolia eingenommen. Auf den versumpften und
feuchten Stellen sehen wir ausser den eben erwähnten Typen noch folgende:
Glyceria speclabil is, Cyperus fuscus, Iris Pseudacorus, Iris sibirica, St achy s
palustris, Acorus calamus, Juncus lampocarpus, Polygonum Hydropiper,
Polygonum minus, Mentha a'quatica, Rumex maritimus, Alisma Plantago,
Carex acuta, Polygonum amphibium, Bidens cernuns, Bidens tripartitus,
Ciruta virosa (Angeführte Beispiele gehören dem Dnjepr-Tale an).
Es werden alkalische Böden auch auf erhöhteren Stellen angetroffen;
auf Buitenweiden, die vom Vieh beim Weiden ausgestampft sind, wird der
Boden verdichtet. Da, wo das Wasser in der Alluvionendicke wie von oben
nach unten so wie auch von unten nach oben frei zirkuliert, bilden sich keine Alkaliböden; bei dominierender Zirkulation von unten nach oben entstehen Alkaliböden, auf denen Salicornia herbacea, Atropis distans, Triglochin maritimum, Suaeda maritima wachsen (Beispiele ebenfalls vom Dnjepr).
Die interessante Frage von dem Versalzen der mit Schilf bestandenen Bodenflachen der Becken südlicher Flüsse, veranlasst uns einige Worte von den
Schilfmooren von West-Siberien — Barabinsk-Steppe — westlich von Nowosibirsk, zu sagen. Die weiten, ebenen Territorien, von lössartigen Tonen bedeckt, werden von salzhaltigen Myozentonen unterlagert. In den Senkungen
der «Steppe» existierte eine grössere, als die heute vorhandene Anzahl der
Seen mit salzigem Wasser. Die Mehrzahl der heutigen Schilfmoore entstand
infolge der Verlandung der ehemaligen Wasserbecken; viele der letzteren
befinden sich noch heute auf verschiedenen Stufen der Verlandung.
Meine Arbeiten, die im Gebiete des Entwässerungssystems bei der Station
Ubinskaja der Sibirischen Eisenbahn ausgeführt wurden, weisen auf ein
Vorwiegen in den wasserreicheren Stellen des Typus Phragmitetum (bis zu
2 m hoch) entweder in reiner (zusammen mit Typha latifolia, Calla palustris, Comarum palustre, Lycopus europaeus u. a.), oder zur Type Phragmiteto — Calamagrostidetum gehörend — mit bedeutender Menge von Calamagrostis neglecta, gleichzeitig mit Seggen (Carex caespitosa u. a., Lythrum
salicaria, Thalitrum simplex, Sonchus arvensis v. uliginosus, Lysimachia
vulgaris u. a.). Die Tiefe des Torfes erreicht hier 1—1,25 m; das Wasser
auf der Oberfläche ist 60 cm hoch. Die pH-Messungen haben an der Oberfläche den Wert von 6,75 und in den Tiefen von 0,5 bis 1 m—7—7,5 ergeben. Diese, in der Hauptmasse Seggentorfschichten werden von schwarzem
Schlamm unterlagert, der weiter zur Tiefe hin in einen zähen Ton (Glej)
übergeht.
Den «Ufern» dieser Moore zu, fällt der Grundwasserstand. Anstatt einer
Torfaufhäufung finden wir oben bereits eine Bodenschicht, in der tonigen
Schicht (von der Tiefe von 25 cm bis zu 55 cm) werden Schilfwurzelreste getroffen; tiefer als diese Schicht (von 55 cm ab) Aufbrausen mit HCl. Dem
Vegetationsbestande nach ist es ein alkalischer Typus, in dem man trifft:
Plantago cornuti, Hordeum secalinum, Melilotus dentatus, Vicia cracca,
Statice Gmelini, Elimus salsuginosus, Artemisia lacinîata, auch das Schilfrohr Phragmites communis; doch zwergwüchsig (20—30 cm hoch).
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Solche, sowie diesen ähnliche Stellen, werden öfters auch als Weiden ausgenützt.
.Der Entwässerungsprozess ruft eine Anhäufung von kohlen- und schwefelsauren Salzen hervor; an der Stelle der Moore, besonders wenn man die
sich beim Trocknen stark sackende dünne Torfschicht in Betracht zieht,
werden sich karbonathaltige Alkaliböden ausbilden.
Infolge starker Verdichtung des Bodens (z. B. unter den Wegen) können
richtige «nasse» Alkaliböden erscheinen mit Salicornia herbacea und anderen Salzkräutern: Statice Gmelini, Plantago cornuti, Atropis distans, Artemisia maritima.
Unter der lichten Pflanzendecke liegt der verdichtete Schilftorf.
Das Fehlen guter natürlicher Futter, auf denen eigentlich die Viehzucht
in der UdSSR basiert, zwingt uns unsere besondere Aufmerksamkeit auf
die Melioration und die nachträgliche Kultivierung dieser Areale zu wenden.
Vor allem werden viele der entwässerten Flächen als Weiden ausgenützt.
Die vorhandene Torfschicht wird gelockert und sogar gänzlich vernichtet,
auf der Oberfläche des entwässerten Territoriums erscheinen Salzanflüge.
Da wo die Torfschicht sich noch erhalten hat, baut man zur Zeit (Barabinskaja Steppe) solche Pflanzen an, wie Melilotus officinalis. Man muss die
Frage von der Züchtung halotoleranter Rassen der Ortstypen, welche den
alkalischen Boden ertragen können wie z. B. Alopecurus ventricosus, Hor'deum secalinum, Agropyrum repens (N i k i t i n a, 1) auf die Tagesordnung
stellen.
In vielen Fällen wäre es vorteilhafter diese Areale nicht bis «zum Ende»
zu entwässern; wichtig ist es nur das Oberflächenwasser abzutreiben, da, wo
eine dicke Torfschicht vorhanden ist; die trockengelegten Moore müssen als
Heuschläge ausgenützt werden, mit Hinzusäen von besten Futtergräsern.
Was die süd-russischen Plawni betrifft (eingehender sind die Kuban Plawni erforscht) so ist es bekannt, dass in den Grundwassern näher zur See hin
•Chlorsalze vorwiegen, in weiterer Entfernung vom Meere die schwefelsauren.
Die Wasserauszüge zeigen besonders für die Oberflächenhorizonte einen
beträchtlichen Chlorsalzgehalt (Cl — 2,68). In den Schilf-Seggen-Bultenplawni, in einer Entfernung vom Meere von zirka 40 km, wird ein Überwiegen der schwefelsauren Verbindungen bemerkt (S03—0,28 in der Tiefe
von 18—23 cm u. a.).
Ungefähr 200 000 ha des kolossalen Areals der Kuban-Plawni benötigen einer Melioration. Je nach dem zu welcher Plawni-Type die entwässerten Parzellen gehören—den Süsswasser- oder den Salzwasserplawni — sind
sie mehr oder weniger salzhaltig. J o s e f o v i c h (2) schreibt zum Beispiel: «Es muss gesagt werden, dass als Regel alle Böden, die sich aus
den Süsswasserplawni des gegebenen Ortes entwickelt haben, ziemlich
schnell salzig werden infolge des kapillarischen Aufstiegs zur Oberfläche
der Salze des Grundes».Eine Reihe entwässerter Plawnis stellen kümmerliche,
alkalische Weiden dar, die mit einer dichten Halophytendecke bedeckt sind.
Öfters werden die entwässerten Terrains nach dem Viehweiden mit Kornkulturen bestellt (Winterweizen, Gerste, Sonnenblume), jedoch bald danach verwandeln sich diese Böden in alkalische Wiesen und sogar in kahle
Salzböden (Solontschaks).
Als praktisches Verfahren zur Bekämpfung der Versalzung der Böden
vor deren Einschliessung in den Kulturzyklus ist die Durchwaschung der
Böden und der Torfe unbedingt notwendig, und folglich deren Versüssung.
Nach dem ersten Jahre der Anwendung des Durchwaschens kann die Aussaat halotoleranter Futtergräser empfohlen werden ( J o s e f o v i c h , 2) danach kann man auch zum Säen der Getreidearten übergehen.
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Die Meliorationsarbeiten auf den Flachmooren werden gerade erst angefangen und müssen im Resultate kolossale Reserven neuer Nutzländereien liefern.
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Lfg. 3. Plawni, Sane, Alkaliböden 1927 (russisch).
(4) F 1 e r o v A. F. Vegetationstypen des Deltas und des tieferen Laufes des Flusses Kuban. Torfwirtschaft. Ns 3—4, Moskau, 1929 (russisch).

DIE FLACHMOORE IN RUMÄNIEN
EMIL POP

Cluj,

Rumänien

Die Flachmoore in Rumänien sind sehr wenig untersucht _worden;
sowohl wegen ihrer geringen Ausdehnungen, als auch infolge des Umstandesr
dass sie frühzeitig entwässert worden sind, um als Felder und Weiden zu
dienen.

F i g . 1. Die Karte der Flachmoore von Rumänien.
E r k l ä r u n g der Karte der lebenden und trockengelegten Flachmoore R u m ä n i e n s .
1—Morlaca; 2—Stobov (Bez. Cluj); 3—Micula (Bez. Satu mare); 4—Die rumänische Hälfte des «Ecseder Moors» (Bez. Satu mare); 5—Saies; 6—Aposdorf (Bez. Tarnava Mare); 7—Lueta (Bez. Odorhei)- r
8—loseni; 9—Voslabeni (Bez. Cuic); 10—11—Vatra Dornei (Bez. Campulung); 12—Billov; 13—Borsec
(Bez. Cuic); 14—Vertca (Bez. Dorohoi); 15—Oltbecken (Bez. Cuic); 16—Surcea (Bez. Treiscaune);
17—Prejmer; 18—Harman (Bez. Brasov); 19—Sercaia; 20—Mandra (Bez. Fagaras); 21—Porana
Ariesului (Bez. T u r d a ) ; 22—das «Plaur» im Donaudelta ( p u n k t i e r t ) .

Die Ausdehnung der noch vorhandenen oder trockengelegten Moore, die
bis jetzt im Gebiete Rumäniens aufgenommen worden sind, beträgt 11 550 ha
(0,0039 des Landesareals); sie bedecken ungefähr 42 185 000 m3 Torf (30).
Von dieser Fläche bestehen heute kaum 1 100 ha lebendes Flachmoor, in
verschiedenen Teilen des Landes zerstreut; der Rest ist ausgetrocknet.
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Ausser mit diesen eigentlichen Mooren auf Torfgrund wollen wir uns
hier auch mit einer Formation beschäftigen, die eine gewaltige Ausdehnung
hat und mit dem Flachmoor in gewissem Sinne verwandt ist, nämlich den
Schilffeldern mit dem «Plaur» im Donaudelta, die ein Gebiet von 72 000 ha
umfassen (1) (s. Karte, N° 22).
Die Höhenlage der Moore schwankt zwischen 116 und 900 m; das «Plaur»
im Delta liegt fast im Meeresniveau.
I. FLORA

Das grösste Torfgebiet des heutigen Rumänien findet sich an der Nordwestgrenze (Bez. Satu—Mare), das durch die Grenzführung von 1918 in zwei
Hälften geteilt wurde. Der Rest mit der Gemeinde Ecsed, nach der «Ecsedi lap»(=Ecseder Moor) genannt wird, ist bei Ungarn verblieben. Das Moor ist
Ende des vorigen Jahrhunderts (1899) trockengelegt worden, ehe noch ein
Botaniker es gründlich studieren konnte. Es dehnte sich in einer Höhe von
115—120 m auf der linken Seite der Somes aus und nahm den Fluss Grasna
auf. Die mehr poetischen Beschreibungen aus der Zeit vor der Trockenlegung (7,8, 38,39) zeigen uns dieses Moor als eine Heimstätte von seltener und
wilder Urwüchsigkeit, mit einer Fauna und Flora von ungewöhnlichem Reichtum. Aus den ungarischen Pflanzennamen, die von Geographen und Jägern erwähnt werden, entnehmen wir, dass die vorherrschende Assoziation
ein Phragmitetum communis war, vermischt mit Arten von Typha, Scirpus, Nephrodium tlielypteris, Myosotis etc. Da und dort fanden sich Wäldchen von Salix oder Alnus glutinosa. Eine andere Assoziation,, die eine
grössere Ausdehnung hatte, bestand aus Carex-Polstern («Zsombek»), wahrscheinlich in der Hauptsache von C. stricto.
Sehr interessant ist das Phänomen, dass vor der Entwässerung die Torfschicht, die auf dem Untergrund auflag, von einer Wasserschicht abgehoben
wurde (ungarisch: «Laplökess». 8.). Es handelte sich dabei wahrscheinlich
um Ansammlungen von Sickerwasser das zwischen Untergrund und Torf eindrang. Auf diesem neuen Moorgelände wuchsen alsbald Sumpfpflanzen;
später dienten diese Stellen als Heuwiesen. Unter den erwähnten Umständen lösten sich oft aus diesem Komplex schwimmende Inseln wie heutzutage im Donaudelta.
Dieses ganze Moorgebiet von 290 qkm ist in Nutzland umgewandelt, von
dem ein gutes Drittel Rumänien gehört.
In unseren kleinen Mooren im Flachlande sind die vorherrschenden Gattungen der Pflanzengesellschaft ebenfalls Phragmites und Carex.
Viel besser kennt man die Flora des Torfgebietes längs des oberen Olt
(Bez. Ciuc) und des Mures (Bez. Mures), welches das zweitgrösste ist und
ungefähr 1 000 ha umfasst (21). Dieses Gebiet ist nur zum Teil in Kultur genommen worden. Die Höhenlage dieser Moore ist von 650—880 m. Unter
seltenen Exemplaren von Salix purpurea und cinerea findet sich unter anderem Cirsium rivulare, das stellenweise geschlossene Gruppen bildet, weiter Carex panicea, C. lepidocarpa, C. Goodenovii, C. Oederi, Eriophorum lauf olium, sehr sporadisch. Phragmites communis, ferner Juncus articulatus,
Equisetum limosum, Potentilla erecta, Angelica silvestris, Cicuta virosa,
•Stellaria aquatica, Galium uliginosum, G. palustre, Catabrosa aquatica,
Myosotis scorpioides f. und andere.—Die hydrophyte Assoziation geht an
vielen Stellen in mezophytische Heuwiesen über. In noch feuchteren Gegenden, besonders im Flussgebiet des Mures haben wir Laubmoose (kein
Sphagnum), Pedicularis palustris, Potentilla palustris, Parnassia palustris, Eriophorum latifolium, Salix repens, Orchis incarnata, Polygonum bistorta, Carex echinata, Carex diandra und dioica treten gewöhnlich da und

— 299 —
dort als dominierende Populationen auf. Die letzte Art, als mittel- und nordeuropäisches Element, ist in der rumänischen Flora sehr selten.
An gewissen Stellen geht das Moor in ein Zwischenmoor über, z. B. in
Joseni (Mures), mit Betula verrucosa, Picea excelsa, Alnus glutinosa, Spiraea salicifolia, Salix caprea, zwischen denen sich Polster von Carex Goodenovii befinden. An solchen Orten wurde auch Viola epipsila Led.
gefunden, eine nordeuropäische und nordasiatische Art, deren einziger
Standort in Rumänien hier ist.
Eine interessante Fazies des Moorgeländes dieser Gegend zeigen Moore,
die ihren Ursprung Mineralquellen verdanken, die hier z. B. in Sâncrâieni,
Borsec, Lueta- Odorhei sehr häufig sind. Zwischen Moosen, manchmal sogar Sphagnum, finden wir Salix repens, Drosera anglica, Menyanthes trifoliata, Poa pratensis, Lathyrus paluster, Cicuta virosa, Carex limosa, C. diandra, Helleborine palustris, Eriophorum angustifolium, Dianthus superbus, Cerastium arvense, Galium uliginosum etc.
Von grosser phytogeographischer Bedeutung ist das Vorkommen von
Saxifraga hirculus, das anscheinend oekologisch an Moore mit Mineralwasser gebunden ist; sie ist in Rumänien nur hier gefunden worden (20). Ebenso kommt in diesen Mooren, wie auch in einigen Hochmooren, Betula humilis vor, welche in Sâncrâieni den südlichsten Punkt ihres europäischen Areals und wahrscheinlich ihres Areals überhaupt erreicht (46° 19' nord. Br., s.
29). In diesen Mooren und sporadisch auch in anderen Gegenden Rumäniens
findet sich Pedicularis Sceptrum carolinum.
Wir erwähnen noch als botanische Merkwürdigkeit für die Flora Rumäniens das Vorkommen von Primula farinosa im südlichen Siebenbürgen
z. B. in Harman, Brasov (33).
In der Nadelholzregion der Ostkarpathen (800—900 m, selten 1 200 m)
finden sich zerstreut Sümpfe mit verschiedenen Arten von Salix, mit Betula
pubescens und pendula, Populus tremula, Sorbus aucuparia var. lanuginosa,
Frangula alnus und Picea exselsa, zwischen denen sich manchmal Wiesen
weit ausdehnen (28). Hier finden wir oft ein Sphagnetum mit Comarum palustre, Eriophorum latifolium, Ligularia sibirica, Cirsium palustre und rivulare, Calla palustris, Caltha palustris, Epilobium palustre, Scutellaria
galericulata, Menyanthes trifoliata, Geranium palustre, Helleborine palustris, Juncus effusus, Valeriana simplicifolia etc.
Diese Moore werden nach Anlage einer dickeren Torfschicht Hochmoore
mit einer oligotrophen Vegetation (28).
Die rumänischen Moore höherer Lage (600—900 m) haben daher einen
besondern phytogeographischen Wert, trotz ihrer kleinen Ausdehnung, da
sie eine Verbindung mit der Flora des fernen Nordens herstellen und als
günstiges Forschungsgebiet dienen können, um dem Problem der postgla.zialen Wanderung arktischer Elemente näher zu treten.
II. STRATIGRAPHIE UND ANALYSE

Dieses Kapitel ist in Bezug auf die Flachmoore am wenigsten erforscht.
Eingehendere stratigraphische und pollenanalytische Untersuchungen sind
in Rumänien nur betreffs der Hochmoore gemacht worden.
Die ersten Beobachtungen über Natur und Ursprung des Torfes unserer
Flachmoore hat P r i m i c s (31) gemacht; seine Angaben wurden dann
von andern (36, 15) bestätigt und ergänzt. Das Torflager hat in der Regel
zu unterst eine Schlainmschicht, entstanden aus der Wasserflora der ursprünglichen Sümpfe, aus denen die Torfmoore hervorgegangen sind. Es folgt
ein Torf, das hauptsächlich von Phragmites besteht, darüber eine mehr
braune Torfschicht, die von etwas homogeneren Elementen, vor allem von
Cyperaceen gebildet wird. Diese zwei letzten Schichten variieren in ihrer
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Mächtigkeit: in den Lagern die mehr im Flachland liegen, besteht die. Hauptmenge des Torfes aus Phragmiles, dagegen in denen höherer Lage ist
die Torfschicht der Cyperaceen stärker ausgebildet.
Bis jetzt hat man noch nicht versucht, die fossilen Reste aus diesen verschiedenen Schichten systematisch zu erforschen. Die von L ö r e n t h e y
(16) bestimmten Schnecken aus dem Torf einiger Flachmoore ergeben keine
genaue Angabe über das Alter dieser Schichten. Auch die von E n c u 1 e sc u (9) im Torf von Dertca (s. Karte, No 14) festgestellten Pflanzengattungen
erlauben uns in dieser Richtung keine Rückschlüsse. Aber schon die Tatsache, dass Kiefernpollen darin vorkommt, ist interessant und erheischt eine
viel genauere Untersuchung. In einem Horizont, der nicht näher angegeben
ist, stellt S o 1 a c o 1 u (35) einen hohen Prozentsatz von Kiefernpollen
fest, was wieder nur zu Vermutungen in Bezug auf die Geschichte der Vegetation anregt, zumal die Gesamtanalyse nicht den Eindruck der Wahrscheinlichkeit macht. Interessant ist das Vorkommen von Resten von Isoetes, die vom gleichen Autor für Borsec in einer Höhe von 880 m (Ostkarpathen) angegeben wird. Isoetes ist ein nordisches Element, dessen gegenwärtiges Vorkommen in der Flora Rumäniens nicht sicher ist. Ich habe Gelegenheit gehabt, ebenfalls aus dem Torf von Borsec, ein Horn von Bison (europaeus?) zu sehen, eines Tieres das noch in historischer Zeit in den Ostkarpathen gehaust hat.
P r i m i c s (31) fand in einem Torflager bei Aposdorf (s. Karte, No 6)
Skelettreste grosser Pflanzenfresser, wie Bos primigenius und Bison, aber
auch von anderen kleineren, die unregelmässig mit einigen Spuren des Urmenschen zusammen lagen. Der Verfasser zieht daraus den Schluss, dass
dieses Torf diluvialen Ursprunges sei. L a s z l ó (15), der dieses Lager
später besucht hat, kann von den Angaben, die P r i m i c s gemacht hat,
keine bestätigen, hält es sogar auf Grund der pflanzlichen Beschaffenheit
des Torfes für ausgeschlossen, dass es diluvial sei.
In der Tat, auch späterhin hat man auf rumänischen Böden kein Torf
diluvialen Ursprunges gefunden. Der Torf ist bei uns aus der Zeit des jüngeren Quartärs. Ich konnte in der Eichenzone Siebenbürgens bei Aiud (Bez.
Alba) einige Torfschichten beobachten, welche unter Bachablagerungen eingebettet waren; ihre analytische Untersuchung ergab einen hohen Prozentsatz von Kiefernpollen vermischt mit Pollen von Picea (28). Ich habe die
grösseren Pflanzenreste noch nicht bestimmen können, aber das Vorkommen
von Picea und besonders von Pinus, welche die Hauptmasse des Pollenbestandes des Torfes ausmachen, lassen uns vermuten, dass diese Torfschichten
eiszeitlichen Ursprunges sind. Der Pollensatz ist analog mit dem praeborealen, den ich in der Fichtenregion der Ostkarpathen (28) gefunden habe und der
gleichfalls vor allem durch Pinus und Picea gekennzeichnet wird.
Es ist vielleicht hier am Platze der fossilen Reste Erwähnung zu tun, die
man im Kohlenlager von Avrig am Fuss der «Transilvanischen Alpen» beim
Fluss Olt in 400 m Seehöhe gefunden hat. Die Flora dieser Kohle ist sehr
heterogen und hat zu verschiedenen Erklärungen Anlass gegeben. Es finden
sich fossile Reste von Torfpflanzen, die in tieferer Höhenlage auch heute
vorkommen, z. B. Alnus glutinosa, Betula verrucosa, Oenanthe aquatica,
Polygonum minus, Ceratopliyllum demersum, Galium palustre, G. uliginosum, sogar Peucedanum oreoselinum, vermischt mit andern Hochmoorpflanzen, wie Eriophorum vaginatum, Betula nana, Salix myrtilloides, sogar
mit Resten aus dem Hochgebirge, wie Pinus montana, P. cembra, Dryas.
Dieses seltsame Durcheinander von Pflanzen, die oekologisch so verschiedenartig sind, hat H e r b i c h und B l a n c k e n h o r n als interglazial
angesehen, S t a u b , N a t h o r s t und P a x sogar als glazial. Letzterer
(23, 25) glaubt, dass an der Stelle des jetzigen Lagers zur Eiszeit ein See oder
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Flachmoor bestanden hat, wo die Pflanzen der ersten ^Gruppe wuchsen. Die
Pflanzenreste der zweiten Gruppe befinden sich nicht an ihrem Ursprungsort, sondern wurden aus einem Hochmoor, das sich ungefähr an der oberen
•damaligen Waldgrenze befand, vom Wasser in das Becken von Avrig herabgeschwemmt. Auf Grund der Beschaffenheit der fossilen Flora von Avrig,
behauptet P a x , dass zur Eiszeit die obere Waldgrenze auf 1050 m lag, folglich 800 m tiefer als heutzutage. Über den Bestand der damaligen Vegetationszone können wir keine besseren Indizien haben, und das Problem betreffs der fossilen Reste von Avrig ist nur hypothetisch gelöst, trotz der
Gründlichkeit und Klarheit die P a x in dieser Sache aufgewendet hat.
Dieses Problem, wie auch einige andere verwandte Fragen gewinnen an
Klarheit durch die Pollenanalysen, die in letzter Zeit vorgenommen worden sind. Die Analysen beziehen sich auf Torfproben aus heutigen Hochmooren. Gerade die älteren, daher auch interessanteren Klimaperioden mit ihrer
Waldvegetation die der Eiszeit folgten, haben über ihre Existenz und
Beschaffenheit gerade im Torf des Flachmoores, das sich am Grunde einiger Hochmoorlager befindet, deutliche Spuren hinterlassen. In den Ostkarpathen bei Vatra Dornii wird Torf zu Heilzwecken (30) gewonnen. Dort habe
ich stratigraphische Beobachtungen machen können (28). Ich untersuchte
die Stratigraphie und das Profil der pollenführenden Schichten des Hochmoores von «Colâcel» das auf 25°15' 29" öst. L. und 43° 2 1 ' 6 " nörd. Br. am
rechten Ufer der Dorna liegt. Am Grunde dieses Lagers über Flussgeröll
liegt eine silberfarbige, sandige Schlammschicht (Profil: 335 — 354 cm), in
der wir Pollen von Pinus (88%) Picea und Salix finden. Im Torflager
darüber können wir stratigraphisch drei Schichtenkomplexe unterscheiden:
1. Die erste alte Torfschicht reicht von der vorher erwähnten Schlammschicht bis zu einer zweiten Schlammschicht. Sie ist von erdiger Beschaffenheit und enthält da und dort verkohlte Reste. Die Elemente, aus denen sie
besteht, sind vor allem Carex und andere Cyperaceae, ferner auch Moose, aber
kein Sphagnum. Diatomeen finden sich in ausserordentlich grosser Menge.
Das Moor das diese annähernd 1 m dicke Schicht gebildet hat, ist wahrscheinlich wohl den heutigen Überrieselungsmooren des Nordens mit ihrer mesotrophen Flora analog gewesen und bestand hauptsächlich aus Laubmoosen und Carex. Die Pollenanalyse beweist uns, dass in der ganzen Zeit der
Ausbildung dieser Torfschicht, in der betreffenden Gegend der Ostkarpathen Kiefernwald vorherrschte, nur wenig untermischt mit Picea, Betula und
Salix. Nach der Statistik der Pollengrösse scheint es sich sogar um Pinus
montana zu handeln.
Es ist die praeboriale, vielleicht sogar die eiszeitliche Periode, in der
sich diese alte Torfschicht von Colâcel gebildet hat und in der in den Bukoviner Karpathen die Pinusphase herrschte. In dieser Periode war der Pinuswald wahrscheinlich sehr verbreitet vom Gebirge bis hinein in das siebenbürgische Hochland; denn, wie ich schon früher erwähnt habe, ist die
Pinusphase bei Aiud am Rande des siebenbürgischen Hochlandes in einer
überdeckten Torfschicht nachweisbar.
In den Höhen über 400 m waren die heutigen Vegetationsstufen zur damaligen Zeit durch eine einzige, gleichförmige Kieferformation vertreten.
Die Entdeckung der präborealen Torfschicht von Colâcel ist auch deshalb wichtig, weil sie das Vorkommen der Fichte in den damaligen Kiefernwäldern beweist und uns dadurch in der Annahme bestärkt, dass die Fichte
zur Eiszeit in diese Standorte flüchtete und die Besiedelung Europas durch
die Fichte im Postglazial von Osten nach Westen erfolgte. Über dieser präborealen Torfschicht liegt eine erdige Schlammschicht (Profil : 215—240 cm).
Diese hat sich wahrscheinlich in einem Sumpf gelagert, die sich über der al-
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ten Torfschicht zu einer Zeit gebildet hat, als die Kiefernwaldungen sich zu
Iockern begannen und den immer stärker vordringenden Fichtenbeständen,
wie auch dem gemischten Eichenwald Raum Hessen.
2. Darüber folgt nun die zweite Torfschicht, die von der letztgenannten
Schlammschicht bis zum Grenzhorizont reicht. Sie ist sehr heterogener Art
und gleichfalls in einem Flachmoor angelegt worden, in dem Carex- Arten,
Gräser, Laubmoose, sehr wenig Sphagnum und Farne wuchsen (180—215 cm)
und die dann später auch Spuren einer Gehölzbildung durch Picea, Alnus
und Betula (170 cm) aufweist. Über diesem Rest eines Zwischenmoores folgt
erst das alte Sphagnumtorf, das von der jüngeren Sphagnumschicht durch
den Grenzhorizont (118 cm) getrennt ist.
3. Das jüngere Sphagnumtorf bildet dann den obersten Schichtenkomplex vom Grenzhorizont bis zur Oberfläche des Torflagers. Er enthält mehrere Waldhorizonte und sogar einen zweiten Trockenhorizont (Profil: 90 cm).
Die obere Torfschicht, von der zweiten Schlammschicht (215 cm) bis
zum Grenzhorizont (118 cm) ist in den wärmeren postglazialen Perioden gebildet und zwar in Boreal, Atlantik und Subboreal. Der Pollensatz beweist
uns den endgültigen Untergang der Kiefernwaldungen und den Beginn der
bis heute noch andauernden Herrschaft der Fichte. Sehr verbreitet, besonders in der ersten Hälfte dieser Wärmeperiode, waren die Elemente des gemischten Eichenwaldes und die Hasel, die heute in dieser Gegend fehlen.
Schon am Anfang der Periode finden wir Spuren von Weissbuche, etwas
später von Buche. In der Nähe des Grenzhorizontes, also am Ende der subborealen Periode, wächst der Prozentsatz von Carpinus stark an.
In der neuen, subatlantischen Periode schliesslich vermehrt sich' bedeutend die Buchein Begleitung der Tanne, deren Pollen man unter dem Grenzhorizont nicht einmal in Spuren finden konnte. Zu Ende dieser Zeit sehen
wir die Buche gegenüber der Fichte wieder in Rückschritt begriffen.
Den Ablauf der Klimaschwankungen und die Folge der Waldtypen seit
dem Ende des Präboreais konnte man genauer und eingehender dem Pollenprofil mehrerer anderer Lager entnehmen. Wenn wir diese Profile miteinander und mit dem, was wir im Präboreal gesehen haben, vergleichen, so
können wir daraus schliessen, dass die Eiszeit einen sehr grossen Einfluss
auf die Baumvegetation der Ostkarpathen und der angrenzenden Gebiete
gehabt hat. Sie hat die Vegetationsgrenze der Waldbäume gegen das Flachland verschoben, aber besonders hat sie auf weiten Strecken das Waldbild
dadurch vereinfacht, dass sie die Gattung Pinus besonders förderte. Im Praeboreal, und wahrscheinlich noch früher in der Eiszeit herrschte die Kiefer
vom Gebirge bis ins entfernte Hügelland. Die Waldstufen im heutigen Sinne
existierten hier nicht.
Der Rückgang des Inlandeises und die warme Zeit, die dann folgte, hat
auf die schon vorher herrschenden Waldungen erneuernd gewirkt. Die Kiefer zieht sich ins Hochgebirge zurück, und die Herrschaft übernimmt die
Fichte; die Elemente des Eichenmischwaldes verbreiten sich bis in eine
Höhe, in der wir sie heute nicht mehr finden. Die Baumvegetation gliedert
sich in Höhenstufen (Kiefer-Fichte-Eichenmischwald).
In der Zeit des Subboreals-Subatlantik scheint es, hat sich unterhalb
der Fichtenzone eine Weissbuchenzone gebildet, vielleicht etwas schmäler
und mehr unterbrochen als die übrigen Zonen.
Die Buchenzone ist die jüngste. Sie bildet sich im Subatlantik und vervollständigt damit die heutige Gliederung der Waldzonen.
III. AMELIORATION

Fast das ganze rumänische Flachmoorgelände ist künstlich trockengelegt worden, manchmal aber auch natürlich verlandet und wird bebaut
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Ich kenne aber nicht einen einzigen Fall einer systematisch und längere
Zeit durchgeführten Verbesserung von Torfgelände.
Das grösste Torfgebiet, dasjenige des Bez. Satu-Mare wurde trocken
gelegt, indem man den Fluss Crasna ableitete und die Somes durch Dämme
und andere kostspielige Arbeiten regulierte. Der Torfboden wurde aufgebrochen. Die zähen Carexpolster in der Ausdehnung von Tausenden von Hektaren, wurden mit Hilfe von Büffelherden eben gestampft, oder angezündet.
Der stark erdige Torf hat gute Körnerfrucht hervorgebracht, insbesondere
Mais, dann aber auch Kartoffel und Hanf. Man hat sogar im Dorf Berveni
eine Fabrik gebaut, um den Hanf zu verarbeiten. Noch bessere Erträge hat
der sandig-humose Boden nahe der Somes, der aus einem torfreichen Sumpf
in Verbindung mit dem fruchtbaren Schlamm der jährlichen Überschwemmungen hervorgegangen ist. Diese natürliche Bodenverbesserung macht,
dass man in der Nähe des Flusses die verheerenden Wirkungen der Fröste
im Frühjahr und im Spätherbst nicht zu spüren bekommt, die im benachbarten Torfgelände, das nicht überschwemmt wird, oft den Anbau vernichten. Im allgemeinen leiden diese Kulturen auf Torfboden an KalkmangeL
Die systematische Bodenverbesserung kam verspätet, und ihre Ausführung ist heute sogar schwerer geworden, da nach dem Kriege, infolge der
Agrarreform der Grossgrundbesitz atomisiert worden ist. In früherer Zeit
zündeten manche den Torfboden absichtlich an, wonach im ersten und im
zweiten Jahr der Ertrag grösser wurde. Grosse Brände, die im Jahre 1903 in
dieser Gegend ausgebrochen sind, haben bewiesen, dass dieses Verfahren
schädlich ist. Denn die Kalium und Phosphorsalze, mit denen sich der Boden
bei der Veraschung anreichert, werden von den Kulturen bald verbraucht,,
und im Boden bleibt ein Überschuss von Na und Si. Gleichzeitig difundieren die Natriumsalze auch leichter aus dem Untergrund nach oben, so
dass sie sogar ausblühen und der Boden denaturiert wird (13, 38, 39). Auch
physikalisch verschlechtert sich der Boden, indem er beim Austrocknen im
Sommer steinhart wird. Heutzutage wird der Torfboden nicht mehr angezündet, zumal sich seine oberste Schicht durch die landwirtschaftliche Bearbeitung schon so stark verändert hat, dass sie gar nicht mehr Feuer fängt.
Im Olttal ist das bebaute Torfgelände von Gräben umgeben und seine
Oberfläche wird durch Aufschütten von Erde gehoben. Es wachsen dort ziemlich gut Kartoffeln, Kraut u. s. w.
Ein kleiner Moorgrund bei Turda (s. Karte, Poiana Ariesului, N. 21)
wurde mit Kalk verbessert und hat einen guten Ertrag, besonders an Kartoffeln. Die Moorböden, die durch natürliche Verlandung entstanden, und
die, welche in primitiver Form entwässert worden sind, verwendet man als.
Heuwiesen.
Name des Flachmoors woraus
der Torf gestochen wurde

Einige Analysen;rgebnisse des Flachmoortorfes von
Rumänien (nach Lâszlo)
C

H

O

N

s

H20

Surcea (Bez. Treiscaune)

36,33

4,08

19,00

1,73

0,68

11,91

Stobor (Bez. Cluj)

25,28

3,91

26,44

1,28

7,15

15,66

20,88

Saies (Bez. Tarnava mare)

22,78

2,60

9,10

1,83

0,75

15,19

47,75

Berveni (Bez. Satu mare)

19,94

2,25

14,16

0,96

0,43

7,52

54,74

Asche
:

26,27
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Als Heizmaterial wird der Torf der rumänischen Flachmoore nicht
gebraucht, da er zu erdig ist, wie aus beiliegender Tafel mit Analysen zu
entnehmen ist. Es gibt aber einige Lager, besonders solche, die von Mineralquellen gespeist werden, deren Torf heilkräftig ist, wie z. B. in Borsec,
Stobor u. s. w. (30).
Ich lege Wert darauf, die grosse Bedeutung des Flachmoores in dieser Beziehung hervorzuheben.
IV. DER PLAUR

Es ist da eine besondere Bodenart, die sich auf der Oberfläche des Wassers im Donaudelta dadurch bildet, dass sich die Rhizome von Phragmites
zu einem mächtigen Filz verflechten. Der Plaur stellt eine Bodenfläche von
72 000 ha dar. Er gleicht den schwimmenden Moordecken, die ich vom alten «Ecseder Moor» erwähnt habe; allerdings waren diese viel kleiner. Solche Bildungen in kleinem Masstabe kommen übrigens auch in andern Landestellen vor. Wir behandeln ihn hier im Anschluss an das rumänische Flachmoor, da man ihn als eine Abart von erdigem und unvollständig humifiziertem Torf ansehen kann (1, 19). Durch Untersuchungen über den Plaur, die
zuerst von A n t i p a vorgenommen worden sind,, konnte man die Entstehungsweise und Beschaffenheit des Donaudeltas aufklären. Man hielt es für ein
ungeheuer grosses Moor, das mit Schilf bewachsen war; jetzt aber weiss man,
das es ein grosser See ist, von etwa 2 m Tiefe, eine frühere Seebucht, die da
und dort mit Schwemmboden sich gefüllt hat und an anderen Stellen mit
schwimmenden Schichten von Plaur maskiert ist. Dank den Arbeiten von
A n t i p a (1) und P a 1 1 i s (22) kennen wir den Plaur ziemlich gut. Er
ist eine Schicht von ungefähr 1 m Dicke, welche die Oberfläche des Deltawassers überzieht und daher niemals von Hochwasser überschwemmt wird.
Der Gerüstteil dieses dicken Teppichs besteht aus Rhizomen von Phragmites communis Trin. var. flavescens Gren. und Godr., die zum Teil leicht
verkohlt sind. Der Plaur wächst horizontal auf der Wasserfläche weiter, da
ja dieSchilfrhizome in dieser Richtung fortwuchsen. Auf diesem Gerüstwerk
von Rhizomen lagert 1 dm schwarzer Humus, gebildet aus den Resten der
Begleitpflanzen des Schilfes, dann brauner Humus mit einem Gehalt von
40% organischer Substanz und zuletzt eine hellere Bodenart mit ungefähr 20% Humus. Das Schilf welches hier die grössten Ausmasse erreicht,
die für die Art bekannt sind, wurzelt in diesem schwimmenden Plaur und
nicht im Grunde des Wassers. Es wird 5—6 m hoch und seine Rhizome
erreichen eine Länge von 15 m.— Zwischen dem Schilf findet man noch Nephrodium thelypteris, Sagittaria sagittaefolia, Rumex hydrolapathum, Nasturtium amphibium, N. austriacum, Lythrum salicaria, Cicuta virosa, Oenanthe
aquatica, Calystegia sepium, Myosotis palustris, Solanum dulcamara, Mentha
aquatica, Stachys palustris, verschiedene Arten Ranunculus u. s. w. Als
Baumart tritt nur Salix cinerea auf.
Auf dem Plaur entwickelt sich ein sehr verschiedenartiges und reiches
Tierleben. Manchmal brechen grössere oder kleinere Piaurstücke ab und
werden von den Wellen abgetrieben und bilden kleinere schwimmende
Inseln. Wenn der Seegrund unter dem Plaur versandet, wachsen die
Adventivwurzeln des Plaur in den Grund, und in diesem Falle verläuft
der Prozess der Verlandung äusserst schnell. Der schwimmende Plaur
wird so zum festen Plaur von welcher Art wir im Delta über 70 000 ha haben.
Auf dem festen Plaur hält man hauptsächlich Schweine, welche in den Rhizomstücken («coscove») herumwühlen. Der Plaur beschleunigt die Verlandung des Deltas.
Das Problem der Nutzbarmachung des Piaurs und seiner Ungeheuern
Schilfbestände ist noch nicht gelöst worden.
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ÜBERSICHT DER EXPERIMENTELLEN UNTERSUCHUNGEN DER
MOORBÖDEN DER UdSSR UND DER METHODEN ZU DEREN
KULTIVIERUNG
M. V. D O K U K 1 N

Minsk,

Weissrussland,

UdSSR

Die Gesamtfläche der Moore in der UdSSR drückt sich in kolossalen
Zahlen von mehreren Zehnmillionen aus; ein Teil dieser Moore, in der Zone
der Tundra gelegen, sind für Landwirtschaftszwecke absolut nicht geeignet
und sind nur für Renntierzucht auszunutzen. Die Fläche der versumpften
Ländereien des fernen Nordens kann zahlenmässig nach dem ehem. Archangelsk Gouvernement illustriert werden, wo aus der Gesamtfläche von 30,5
Mill, ha die Moore 15 Mill, ha einnehmen oder durchschnittlich zirka 50%.
Ein ebensolcher Prozentsatz der Moore ist auch im Karelo-MurmanGebiete und dem Gebiete der Süd-Tundra in Sibirien zu erwarten. In der
südlicheren Zone spielen die Moore keine so ausserordentliche Rolle, aber
doch nehmen sie z. B. in Weissrussland 2 1 % des Gesamtterritoriums des
Landes ein. Wir sehen somit, dass die Hauptmasse der Moore der UdSSR
in der Zone der podzoligen Böden gelagert und mit den klimatischen Eigentümlichkeiten dieser Zone verbunden ist, namentlich mit dem überschüssigen Zufluss der Niederschläge im Vergleich zu deren Verdunstung.
In der Waldsteppe und der Steppe, in der Zone des trockenen Klimas
sind die Moore nur wenig verbreitet und dies nur an Orten, wo der Abfluss
der Oberflächenwasser erschwert oder das Territorium von Flusswassern
stark unterflutet ist.
LANDWIRTSCHAFTLICHE KLASSIFIKATION DER MOORE

Die genetische Klassifikation der Moore der UdSSR ist in einer ganzen
Reihe spezieller Arbeiten russischer Moorkundler ziemlich gut durchgearbeitet; an erster Stelle sei hier auf die Werke von T a n f i l i e v , S u k a c h e v , D o k t u r o v s k y , A b o l i n, S h e n n i k o v u. a. m. hingewiesen.
In vorliegendem Aufsatze können wir auf eine Bewertung der genetischen
Klassifikation nicht ausführlicher eingehen, denn diese Frage ist sehr umfangreich und bildet das Thema einer speziellen Arbeit. Wir werden nur
den Versuch machen kurz die Moore je nach ihrer landwirtschaftlichen
Bedeutung und Ausnutzbarkeit zu Kulturzwecken zu gruppieren. Von
diesem streng praktischen Standpunkte aus betrachtet könnte man die
ganze Mannigfaltigkeit der russischen Moore auf folgendes Schema
beschränken.
AUSNUTZUNG DER MOORE IN DER UdSSR

In der Zeit vor dem Weltkriege beschränkte sich die landwirtschaftliche
Nutzung der Moore hauptsächlich auf die Entwässerung kleiner Tiefen, nur
zwecks Abführen des Oberflächenwassers um Seggenheuschläge und Weiden zu erzielen. Die Nutzbarmachung der Moore zu Zwecken intensiven
Feld- und Wiesenbaus wurde nur in vereinzelten Wirtschaften versucht.
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Grad des Versorgtseins
der Moore mit Pflanzennährstoffen

Bodenreaktion

A. Erfordern ein künstliches
Einführen
aller
Nährstoffe:
Ca, Na, P und K
B. Erfordern eine Einführung von drei
Elementen: Na, P
und K.

Starksauer

C. Erfordern die Zugabe von P und K.

Schwachsauer

D. Erfordern die Zugabe von K.

Schwachsauer

E. Erfordern die Zugabe von P
F. Bedürfen keiner
Düngung.

Schwachsauer
Neutrale
oder
schwachalkalische

Schwachsauer

Moortypen

Anmerkungen

Atmosphärisch genährte Moore in allen klimatischen
Zonen.
Moraste, Seggen-, Birken- Unter dieser Zone
Schilfmoore u. a. Moorar- versteht man im
ten der Grundernährung der europäischen Teile
Zone des fernen Nordens.
der Union das
nördlicheKarelien
und die Kola-Halbinsel.
Die Mehrzahl der grundgenährten Moore in allen Zonen ausser dem fernen Norden.
Moore von Quellen genährt
mit reichen Ablagerungen
von Eisen und von Phosphorverbindungen.
Verschlammte Moore der
Flusstäler.
Salz'ge Moore der ariden
Zone.

Die Versuchsarbeit auf diesem Gebiet wurde erst im Jahre 1912
angefangen, wo Moorversuchsstationen organisiert wurden. Während
des Weltkriegs, vor der Revolution waren die Mooreignungsarbeiten
aufgehoben.
Nach der Revolution, nach der Stabilisierung der wirtschaftlichen Bedingungen hat die Sowjet-Regierung Massnahmen getroffen zur Förderung
der landwirtschaftlichen und technischen Ausnützung der Moore in weiten
Ausmassen.
Es wurde eine Reihe Versuchsanstalten gestiftet und Meliorationsgenossenschaften zwecks tieferer Einbürgerung der Idee der Moornützung organisiert.
Es existieren zur Zeit Tausende solcher Genossenschaften, welche technisch und materiell von der Regierung unterstützt, eine bedeutende Arbeit
auf dem Gebiete der Urbarmachung der Moore ausführen. In den letzten
zwei Jahren hat sich eine neue Form der Ausnützung der Moore zu Kulturzwecken angedeutet, und zwar deren Bearbeitung durch landwirtschaftliche Staatstrusts, die sich mit einzelnen streng speziellen Kulturen beschäftigen: Faserpflanzenkultur (Flachs-Hanf-Trust), Getreidebau, Viehzucht u. a.; es werden Zehntausende ha der Moorflächen diesen Trusts zur
Verfügung gestellt, die sie trockenlegen und für intensive Kulturen aufakkern. Als Resultat der Tätigkeit der Bauerngenossenschaften und der Staatstruste hat die Moorkultur 1930 solche Fortschritte aufzuweiser, die bei
der zersplitterten individuellen Wirtschaftsführung kaum zu erwarten
wären.
Als würdiges Muster dafür kann Weissrussland dienen, wo 1930 extensiv
96423 ha trockengelegt wurden, intensiv—14 565 ha und wo 7 141 ha der
Moore mit Kulturpflanzen bestellt worden sind.
Im Fünfjahrplan wird in Weissrussland die Urbarmachung von zirka
105000 ha Moorland vorgesehen.
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TORFUNTERSUCHUNGEN

Die physikalischen und die Wasscreigenschaften des Torfes wurden in
der UdSSR am eingehendsten von folgenden wissenschaftlichen, mit der
Torfindustrie in Verbindung stehenden Instituten studiert: Hydrotorf,
Instorf, Karpowsches Chemisches Institut, Laboratorium für die Chemie
der Kohle.
TORFWASSER

Im Laboratorium des Hydrotorf wurde die auf den Torf ausgeübte koagulierende Wirkung verschiedener Elektrolyte und der Eisenhydroxydlösungen
untersucht; es erwies sich dabei, dass die kolloidale Lösung des Eisenhydroxyds in schwacher Konzentration (0,025%) den aktivsten koagulierenden Agenten vorstellt; sogar die Lösungen des schwefelsauren Aluminiums ergeben bei bedeutend grösserer Konzentration einen verhältnismässig schwachen Effekt. Die Ursache der Wirkung dieses Koagulators ist
darin zu suchen, dass die sauren Humate durch das Eisenhydroxyd neutralisiert werden und in unlösliche Salze des höchsten Na Neutralisationsgrades übergehen, die im Wasser sich nicht dispergieren und daher sich leicht
koagulieren. Diese theoretische Arbeiten (G. L. S t a d n i k o v ) haben eine
Anwendung in der Praxis bei der Entwässerung des Hydrotorf gefunden,
wo man mittels Zugabe von Koagulatoren bestrebt ist sich vom Wasser zu
befreien; die Bearbeitung des Feldes durch Trocknung mittels Koagulatoren
vermehrt um mehrere Male die Filtrierfähigkeit des Torfes. Der Gips erwies
sich als das in dieser Hinsicht geeignetste Mittel. Der Torf, in dem das fein
zerstäubte Eisenhydrat enthalten ist, ist nach der Trocknung katalytisch
aktiviert, wodurch die Temperatur seiner Aufflammung niedergedrückt wird
und der daraus hergestellte Koks sich sogar selbst zu entzünden vermag.
An der Torf Versuchsstation des Instorf in Redkino werden in weiten
Ausmassen Untersuchungen der Physik des 1 orfes unter natürlichen Bedingungen ausgeführt, bei verschiedenen Bedingungen der Entwässerung; im Museum
der Station ist ein vielseitiges Material über die vom Torfe bei dessen Trocknung erlittenen physikalichen Veränderungen zusammengestellt.
CHEMIE DES TORFES

Durch die in den chemischen Laboratoriendes Instorf ausgeführten Untersuchungen der Eigenschaften der Humussäuren des" Torfes wurde an Torfen
russischen Ursprungs die Bildung der Humussäuren aus dem Lignin gezeigt.
Eine Reihe Versuche ist auch angestellt worden, zwecks Aufklärung der
Frage von der Wirkung der Temperatur und des Feuchtigkeitszustandes des
Torfes auf die Zersetzungsprozesse seiner stickstoffhaltigen Produkte und
auf die Abspaltung des Stickstoffs in Form von Ammoniak, bei der Sublimation des Torfes in verschiedenen Generatoren. Bei manchen Umständen
kann man den Stickstoffverlusten vollkommen ausbeugen so dass fast der
gesamte Stickstoff des Torfes in Ammoniakform aufgefangen werden kann.
Die Untersuchung der Torfbitumen hat gezeigt, dass in einer Reihe russischer Torfe eine so grosse Menge dieser Stoffe vorhanden ist, die mittels
Benzospiritus extrahiert werden können, dass die Frage ihrer Gewinnung
als industrielles Ziel aufgestellt werden kann (R. L. S t a d n i k o v und
P. K. Me 1).
Das Hauptaugenmerk bei den vom Institut für Torfwesen angestellten
Untersuchungen war auf die Erforschung des technischen Wertes der Torflager gerichtet, sowie auf die verschiedenen oft sehr komplizierten Ausbeutungs- und Trocknungsverfahren, die technischen Torfverbrennungsprozesse,
seine Sublimation zwecks Koksbereitung usw. Um die Torflagerausbeutung
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möglichst rationell zu organisieren, muss vor dem Anfang der Exploitation
eine möglichst gründliche Erforschung der Genesis und der Evolution der
Torfmassive und eine genaue Beschreibung deren physikalischer und chemischer Eigenschaften vorausgeschickt werden; aus diesem Grunde hat man
eine Reihe Torfmoore einer eingehenden naturgeschichtlichen Untersuchung
unterworfen, zu welcher Arbeit Botaniker, Geologen, Bodenkundler, Chemiker, Hydrologen und Torftechniker herangezogen wurden. Stationäre Untersuchungen der Biologie und der Physik der Torfmoore, sowie 9ie Fragen der
Torfausbeutung sind hauptsächlich in speziellen Versuchsanstalten, wie
z. B. die Station in Redkino, konzentriert.
Alle diese Fragen der speziellen Torfmooruntersuchung gehen über die
Schranken dieses Vortrags, weshalb wir sie auch umgehen werden.
LANDWIRTSCHAFTLICHE UNTERSUCHUNG DER MOORE

Die Untersuchung der Moore, als landwirtschaftlich nutzbarer Grundstücke, das allseitige Studium ihrer Entwässerungsprobleme, der Moorkultur
und deren Kolonisation werden in den zahlreichen Versuchs-Stationen und
-Feldern geführt; das Netz dieser Versuchsanstalten wird fortwährend vervollkommnet und den Anforderungen des gegebenen Momentes angepasst.
Das System der zur Zeit in der UdSSR existierenden Moorversuchsanstalten umfasst folgende Einheiten:
1. Die Moorversuchs-Station in Minsk mit Versuchsfeldern in den Niederungsmooren bei Minsk (das Komarowsky Moor), in Marjino (Fluss Oressa
im Rayon von Pripjat), im Rayon von Rogatschev (das Zhukowsche Moormassiv) und mit einem Versuchsfeld im Sphagnum Torfmoore bei Minsk
(Znjansk isches Moor). 1912.
2. Die Nowgorodsche Station auf dem Übergangsmoor (1914).
3. Die Wiesenbauabteilungen der Leningrader Gebiets und der Meliorations-Stationen (1923), deren Tätigkeit sich auf Moore verschiedener Typen
von den Sphagnum- bis zu den Niederungsmooren erstreckt.
4. Die Versuchsstelle in Khibinka (Kola-Halbinsel 1923).
5. Versuchsstelle in Louch (Nord Kardien 1925).
6. Moorstation von Kardien (Stadt Petrozawodsk 1927).
7. Moorstation von Archangelsk (Stadt Archangelsk 1914).
8. Versuchsstelle von Wjatka (1927).
9. Moorstation von jakhroma (Stadt Dmitrov 1920).
10. Moorstation von Rudnja-Radowell (Nord-Ukraine 1914).
Im Vergleich zu dem kolossalen Territorium, das in der UdSSR von Mooren
eingenommen wird, ist das Netz der Moorversuchsanstalten sehr klein. Es
wird zur Zeit ein Allunionsinstitut für Moorkunde organisiert, welches die
gesamte Versuchsarbeit, die in der UdSSR auf dem Gebiete der Moorkultur
geleistet wird, vereinigen soll.
DIE WASSERVERHÄLTNISSE DER MOORE

Die Ingenieur- und die hydrotechnischen Arbeiten bei der Trockenlegung
und der Bewässerung der Moore wurden in der UdSSR von speziellen Meliorationsinstituten geleitet, die jetzt zu einem einzigen Institut für Grundverbesserungen vereinigt sind. Die unmittelbare Abhängigkeit der Ernteerträge von
der Intensität der Trockenlegung (Hydromodul) wird von den Moorversuchsstationen untersucht.
Die früheste und interessanteste Arbeit in dieser Hinsicht ist die Arbeit
der Moorversuchs-Station in Minsk, welche im Jahre 1914 unter dem Namen:
«Über die Gestaltung der Wasserverhältnisse in Mooren, die trocken gelegt
werden» veröffentlicht wurde.
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Die erst paradox erscheinenden Folgerungen, die der Verfasser der
erwähnten Arbeit zieht, wurden durch die Beobachtungen der letzten Jahre
bestätigt. Die Resultate dieser Untersuchungen können folgenderweise
zusammengefasst werden:
1. Der Grundwasserstand des trockengelegten Torfmoores hat während
der Vegetationsperiode keinen Einfiuss auf die Entwicklung der Pflanzen.
2. Einen Einfiuss auf den Pflanzenertrag hat der Grundwasserstand
während der Ruhezeit, hauptsächlich im frühen Frühling.
3. Diese Erscheinungen wurzeln in der indirekten Wirkung des Wassers
auf den Pflanzenertrag und zwar als Faktor, der die Aeration, die Oxydationsprozesse, die Auslaugung der Nährstoffe usw. beeinflusst.
Arbeiten, die in den letzten drei Jahren auf demselben Komarowskyschen
Moore ausgeführt worden sind, haben diese Beobachtungen völlig bestätigt
( P a r a c h n e w i t s c h ) und haben gezeigt, dass nur die hohe Lage des
Wasserstandes im Frühjahre einen nachträglichen Einfiuss auf den Ertrag
aller Kulturpflanzen haben kann, und nicht die Sommerlage der Grundwasser.
V. N. G r a m m a t i n hat auf der Nowgorod Moorversuchs-Station, in den
Jahren 1927-28; den Versuch gemacht, den Zusammenhang zwischen dem
Zuwuchs und dem Endertrag von Roggen, Hafer und Gräsern und der Höhe
des Grundwasserstandes während der Vegetationsperiode festzustellen. Er
ist dabei zu folgenden Schlüssen gekommen:
1. Während der Wachstumsperiode erfordert der Roggen ein intensives
Sinken des Grundwasserstandes ungefähr zur Zeit des Ährenschiebens; dieser
Abfall des Grundwassers muss sein Maximum zur Zeit der Reife erreichen
und auf dieser Stufe bis zur Vollreife erhalten bleiben.
2. Der Hafer benötigt solch ein Grundwasserersinken nur gegen Ende seiner
Vegetationsperiode und bleibt in der ersten Hälfte seines Wachstums in
dieser Hinsicht indifferent.
Es wird in dieser Arbeit leider keine Charakteristik der Wasserverhältnisse auf den untersuchten Parzellen in der Ruheperiode der Pflanzen angeführt, was aber nach den Erfahrungen der Versuchs-Station von Minsk unbedingt notwendig ist.
Die in der UdSSR ziemlich zahlreichen Beobachtungen der Wirkung der
Dräns und der offenen Gräben auf den trockenzulegenden Mooren zeigen,
dass für das Nord-West-Gebiet und für Kardien im allgemeinen dieselben
Entwässerungsnormen gelten müssen, welche in Nord-Deutschland und in
Skandinavien üblich sind; für das West-Gebiet und die nördliche Hälfte
Weissrussiands passen die für Mittel-Deutschland geltenden Normen; der
südlichere Teil Weissrussiands und die Ukraine können sich mit weniger
intensiven Entwässerungsnormen begnügen. Höchst interessant ist der in den
Sowjetwirtschaften auf den Mooren des südlichen Polessje in weiten Ausmassen angestellte Versuch bei der intensiven Moorkultur zwischen den Gräben
einen Abstand von 160 m, bei einer Tiefe von 1 m, anzuwenden. Das erste Jahr
(1929) hat gezeigt, dass bei solcher Entwässerung in Abwesenheit eines Grundwasserdruckes und bei vorhandenem Sandgrunde das Moor zu Kulturzwecken
ausgenützt werden kann.
STICKSTOFFHALTIGE NÄHRSTOFFE IN MOORBÖDEN

Das Problem der Versorgung der Kulturpflanzen mit ausnutzbarem Stickstoff wird vorwiegend im Nord-West-Gebiete durchgearbeitet, denn, wie
festgestellt wurde, ist hier der Stickstoff in einer Reihe von Moorböden
und im nördlichen Teile des Gebiets in allen Moorböden ausnahmslos im
Minimum, so dass von der glücklichen Lösung der Stickstoffrage hier der
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Erfolg der ganzen Moorkultur abhängig ist. In den südlicheren Gebieten der
UdSSR steht die Frage der Stickstoffernährung nur bei der Kultur der Sphagnum-Moore.
Die Resultate der Arbeiten der in der Polarzone gelegenen Versuchsstellen
der Kolonisationsabteilung der Murman-Eisenbahn, zeigen, dass bei einer
Reihe Moorbodenarten das oberflächliche Moorbrennen ein gutes Mittel zur
Verstärkung der Stickstoffernährung bilden kann; selbstverständlich geht
bei diesem Verfahren ein gewisser Teil des Torf Stickstoff es verloren, doch
anderseits wird dabei infolge der Anwärmung des die abgebrannte Torfschicht
unterlagernden Horizontes, eine Abspaltung eines Teiles des Stickstoffes in
Form von Pflanzen aufnehmbarem Ammoniak-Stickstoff beobachtet. Die
Details der Brennmethoden werden im Anschluss an die Polarbedingungen
ausgearbeitet. Eine sehr interessante Beobachtung war auf der Torfstation von
Redkino gemacht worden, und zwar, dass der Hochmoortorf durch Fräsermaschinen zerkleinert und in der Luft getrocknet, nach dessen Aufstapelung in
grosse Haufen zum Selbstentzünden geneigt ist, was bis zum Verkohlen der
Torfmasse führen kann. Wünschenswert wäre es, einen Versuch zumachen die
bei diesem Vorgang sich bildende Wärme zur Mobilisierung des Torfstickstoffs auszunützen. Dies wäre von besonderer Wichtigkeit' unter den Bedingungen des fernen Nordens.
Die Versuche der Kultivierung des bei Leningrad (Volchov-Versuchsstelle)
liegenden Sphagnum-Torfmoores haben gezeigt, dass die Zugabe des Devonschen Tons nicht nur den sauren Sphagnumtorf zu neutralisieren vermag,
sondern auch die Stickstoff mobilisation fördert; das Bedürfnis der künstlichen Einführung dieses Stoffes wird dadurch bedeutend verringert. Die zur
Verbesserung der Sphagnum-Moore benötigte Menge Ton beträgt 300 m3
pro 1 ha.
Die Dynamik der stickstoffhaltigen Verbindungen (Nitrate, Nitrite und
Ammoniak) wird eingehend von der Nowgorodschen Moorstation auf ihrem
Versuchsfelde studiert: Arbeiten von L. A. St ei m a n , A. B. I v a n o v ,
F. S. F e d o r o v und M. T. K o s t r i k o .
Die Hauptergebnisse, zu denen diese Autoren gelangen, können folgenderweise formuliert werden:
1. Der Charakter der Nitrifikation in den mit Pflanzen bestandenen Torfböden ist dem der mineralischen Böden ähnlich.
2. Die Wicken-Hafer-Brache, die sich im Frühling von anderen Pflanzen nicht unterscheidet, ergibt nach der Ackerung einen starken Zuwachs der
Nitrateanhäufung, _so dass zum Momente der Aufnahme ein guter Roggenertrag mit grossem Überschuss gesichert ist.
3. Eine intensivere Entwässerung hat eine intensivere Zersetzung der
organischen Substanz zur Folge und verstärkt den Nitrifikationsprozess.
4. Der Ammoniakstickstoff bildet in der ersten Zeit der Moornützung den
Hauptfond der Stickstoffnahrung, dann aber, mit der weiteren Kultivierung
der Parzelle, tritt er an die zweite Stelle.
5. Der Nitrifikationsprozess ist bei schwacher Entwässerung und auf
kleinen Kulturparzellen nicht intensiv, verspätet im Frühling bei seinem
Anfang und hört im Herbste früher auf, als auf den anderen Parzellen; die
Ammonifikation verstärkt sich dagegen; in absoluten Werten und relativ ist
sie bedeutender, als auf den normalen Kulturparzellen.
6. Die Menge des absorbierten Ammoniaks wird bei schwacher Entwässerung absolut grösser.
7. Die mineralischen Dünger, verbunden mit der Bearbeitung, verstärken
die Anhäufung der Stickstoffsäure und drücken den Ammoniakgehalt nieder.
8. Die Nitrite sind im Moorboden nur in äusserst kleinen Mengen als
Spuren vorhanden.
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9. Der Prozentsatz des mineralischen Stickstoffs ist in bezug auf die Gesamtstickstoffmenge sehr klein; der Stickstoff des Übergangsmoores ist weniger tätig, nicht so beweglich, wie der Stickstoff des Hochmoores.
10. Obwohl eine Migration der Nitrate aus der Ackerschicht in die diese
unterlagernde beobachtet wird, ist diese Erscheinung so schwach ausgedrückt, dass man einen Nitratverlust nicht zu befürchten braucht.
11. Die Stickstoff säure ist im Moorboden fast ausschliesslich mit Kalzium
verbunden, denn die Dynamik des letzteren ist der Dynamik der Stickstoffsäure gleich.
In dem Moore der Moorstation von Minsk ist die Nitrifikation so energisch,
dass nur bei besonders anspruchsvollen Kulturen wie z. B. Kohl und
Kartoffel, die Zugabe von künstlichem Stickstoffdünger gerechtfertigt sein
kann; die Frühlingszugabe der Stickstoffdünger unter Graskulturen erwies
sich als nutzlos, doch für die zweite Mahd ist sie rentabel.
STUDIUM DER NÄHRSTOFFMINIM\ UND DER STIMULANTEN

Die empfohlene praktische Einteilung der Moore ist begründet auf den
Arbeiten der Sowjet-Versuchs-Stationen. Die Arbeitsresultate dieser Stationen auf diesem Gebiete sind in folgender Tabelle zusammengefasst:
Station

Khibiny. Loush
Nowgorod
Minsk
Archangelsk
Jakhroma
Zabolotie
Rudnja-Radowelskaja

Art

des

Moores

Grundernährung
Übergargsmoor
Grundernährung
Vom Flusswasser überschwemmbares
Grundernährung
»
»

Minimum

Im zweiten
Minimum

N, P
P, K
P, K
P, N
K
K
P, K

K
N
N
K
P, N
P, N

Aus der Zahl der neuen Düngerformen wurden im weiten Norden das Niphelin-Sienit als Kaliquelle, und der Khibiner Apatit als Phosphorquelle untersucht.
Für Moore mit saurer Reaktion bilden beide gute Nährstoffquellen; sie
sind noch dazu genügend gute Neutralisatoren, welche den Kalkstein
ersetzen können.
Die Moorstation von Minsk hat beim Studium der Stimulanten auf dem
Moorboden eine günstige Wirkung des Kupfersulfats auf eine Reihe von
Kulturen festgestellt. Besonders deutlich hat sich diese Erscheinung auf
Gerste offenbart, welche durchschnittlich in zwei Jahren beim Einführen von
25 kg pro 1 ha auf Kalisalz- und Superphosphatdüngungsfond folgende Mehrerträge ergeben hat:
Gerstensorte

Ortssorte
Brio
Tscherwonetz
Wjatka
Goldene
Hannchen
Schwanhals
Tschechoslowak
Wjatka 1.163
Ergelhardtsche
Von Prof. Wiener

Samenertrag in kg
pro 1 ha ohne
Kupfersulfat

Mehrerirag bei
Kiipfersiilfatzugabe

2 625
3167
3 272
2 504
2 404
1975
2 045
2 080
2 167
1341
2 167

614
452
467
607
1 534
1295
1 416
566
1 157
1 049
1 157
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TORF ALS DÜNGUNG

Die Anwendung des Torfes als Dünger wird jetzt in vielen Versuchs-Stationen wissenschaftlich erforscht und in weiten Ausmassen in der Praxis experimentiert. Nennenswert ist das von der Moorstation Minsk vorgeschlagene
Verfahren: eine Parzelle gut entwässerten Niederungsmoores wird gepflügt
und mit einer Diskusegge bearbeitet oder gründlich bearbeitet, je nach Bedarf;
die gelockerte Torfschicht wird mit Pferdeschaufeln in lange Wälle aufgehäuft
und hier mit Stallmist vermischt, den man in Menge von 1 : 4 Teilen Torfes
nimmt; diese Wälle werden bis auf 2 m hoch aufgehäuft; ungefähr ebensobreit
ist ihre Sohle; drei Monate nach der Vermischung wird die Torf-Mistmasse
mit Schaufeln umgeworfen und nach sechs Monaten ist die Masse fertig zum
Gebrauch. Der auf diese Weise hergestellte Kompost steht dem gewöhnlichen
Stallmistdünger nicht nach, bewirkt eine langdauernde, energische Nachwirkung, die sich besonders deutlich an Kleearten kund gibt.
BEWIRTSCHAFTUNG DER MOORKULTUR

Glücklich gelungene Versuche mit der Anwendung verschiedenartiger
Maschinen zur Moorbodenbearbeitung, die Fortschritte der chemischen
Industrie, die immer anwachsende Mengen mineralischer Dünger auf den Markt
liefert, die man bei der Moorkultur nicht entbehren kann, und endlich die
hohen Ernteerträge der Getreide-und technischen Kulturen, die auf den Moorböden unter allen Breiten erhalten werden — dies allesbildet günstige Momente,
die es erlauben, auf die Möglichkeit einer schnellen Entwicklung der Moorkultur in der UdSSR zu schliessen. Bei der Moorkultur im weiten Norden
sind die Fräsermaschinen unentbehrlich, die erfolgreich die Moosdecken und
Moosbulten bekämpfen. Als beste Konstruktionen seien die grosse und
kleine Siemens-Fräse zu nennen. Für die Bearbeitung der Niederungsmoore

Samen

Winter Roggen
Sommer Roggen
Hafer
Gerste
Wicke mit Hafer
Kartoffel
Turneps
Futterrübe
Futtermohrriibe
Kohl
Tischrübe
Tischmohrrübe
Tischschnittkohl
Kurzfristige Wiesenmischurg
Finnländische Mischung
Bremer Mischung
Hanf
S:hnittbohne

20,0
10,5
20,3
19,3

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

6,5
• —

i

_x:
o

S roh, He
Kartoffel,
Knollenge
wachse, K

=

3

Samen

42,0
19,2
43,7
27,2
51,2
175,2
564,0
364,0
285,0
301,9
310,0
332,7
325,5

14,4

56,5
56,2
54,9
6,1

—
—
—
—
—

-—

—

15,0
9,0

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Durchschnittserträge
von 3 Jahren pro
ha in Doppelzentnern. Zaoolotzky
Station

—
x:

1 o

=

Samen

_x:

I. o

Stroh, He
Kartoffel,
Knollenge
wachse, K

K u l t u r

Durclischnittserträge
von 10 Jahren pro
ha in Doppelzentnern. Nowgorod
Station

Stroh, He
Kartoffel,
Knollenge
wachse, K

Durchschnittsertrag
von 1 1 Jahren pro
ha in Doppelzentnern. Minsk-Moorstation

,

13,5

—
—
—

37,0
74,0
118,0

—
—

131,0

—
—
—
44,2

—
—
—
—

—

14,5

— •

—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

42,0
210
465
250
470
400
200
400
580

—
—
—

—
—

10,5
24,5

75,0
4,8

—
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der mittleren Zone, besonders in Weissrussland, bewiesen sich die Katerpillertraktoren mit den Pflug-und Diskusgeräten als die geeignetsten. Versuche mit
voller Mechanisierung aller Entwässerungs- und kulturtechnischen Arbeiten auf Mooren werden zur Zeit in weiten Ausmassen im Bobruisk Distrikt in
Weissrussland auf Mooren des Flussystems der Pripjat ausgeführt. In den
dort organisierten Sowjetwirtschaften werden zirka 50 Schlepper verschiedener
Systeme untersucht. Die Entdeckung der Möglichkeit der Anwendung des
Nefelins als Kaliquelle und die Ausbeutung der Kali vorkommen von
Solikamsk werden den Sowjet-Torfmooren wohl jene Düngung liefern
können, nach der sie bis jetzt ein so grosses Bedürfnis spürten.
Was die Ernteertragsmöglichkeiten auf trockengelegten Mooren betrifft,
so kann man sie mit folgenden Zahlendata illustrieren. (Tab. S. 314).
Bei so hoher und beständiger Ertragsergiebigkeit ist die Zukunft der
Sowjet-Moore vorbestimmt.

DIE TÄTIGKEIT DER SUBKOMMISSION FÜR MOORBÖDEN DES
II. INTERNATIONALEN KONGRESSES FÜR BODENKUNDE IN DER
UdSSR
(Übersichtsbericht)
V. S. D O K T U R O V S K Y

Moskau, UdSSR

Auf Vorschlag des amerikanischen Moorkundlers Dr. A.'P. D a c h n o ws k i-S t o k e s entstand auf dem I. Internationalen Kongress für Bodenkunde in Washington im Jahre 1927 die Subkommision für Moorböden.
Über den Verlauf der Vorbereitungsarbeiten, hauptsächlich über Programmfragen der Subkommission wurde mehrmals im Journal «Torfwesen» geschrieben.
Der Arbeitsplan der Subkommission wurde von Dr. D a c h n o w s k i
dem amerikanischen Torfamt auf dessen vereinigter Tagung mit der Amerikanischen Agronomischen Gesellschaft, die in Chicago am 15. November 1929
stattfand, dargelegt.
In diesem Arbeitsplan wurden folgende Anträge gestellt:
1. Die gemeinsame Arbeit mit anderen Kommissionen ist nötig, um die
Torfe nach der internationalen Skala der Bestimmung der Grenzen der Torfmoore zu klassifizieren; diese Klassifikation soll ungefähr die folgende sein:
als Torfmoor ist eine Schicht organischer Masse zu nennen bis zu 0,5 m mächtig, nicht kleiner als 1 ha, mit einem Gehalt an organischer Substanz bis
zirka 65% und nicht mehr als 35% mineralische Stoffe enthaltend. Es
wird vorgeschlagen die Torfsubstanz (die Torfmasse) in Klassen einzuteilen
nach den botanischen und physikalischen Merkmalen, die Torfprofile in
Serien nach stratigraphischen und biochemischen Verschiedenheiten, die
Torfmoore in Gruppen nach verschiedenen Rayonen und nach klimatischen
Bedingungen.
Zur Aufklärung des Verhältnisses, das zwischen dem Torf und der Bodendecke existiert, ist ein spezieller Vortrag vorgesehen worden.
Es muss eine einheitliche Methodik und Technik der Profilanalysen
ausgearbeitet werden und eine gemeinsame Arbeit mit den Mitgliedern der
I . , 2 . und 3. Kongress-Kommissionen auf dem Gebiete der Physik und der
Biochemie des Torfes ist notwendig.
3. Ein verschiedenes Studium der folgenden Moorkundegebiete ist in verschiedenen Ländern und verschiedenen Gegenden unbedingt anzustellen:
a) Stratigraphie, b) Profilanalyse, c) die Anwendung einer einheitlichen
Torfuntersuchungsmethodik ist überhaupt notwendig.
4. Eine einheitliche Nomenklatur mit entsprechender Terminologie in
deutscher, französischer und englischer Sprache ist unbedingt nötig.
Entsprechendes Material muss auch zur Tagung des Dritten Bodenkundlichen Kongresses in verschiedenen Ländern nach vorgeschlagenem Programm
gesammelt werden.
Zur Verwirklichung dieser Vorschläge muss, ausser dem bereits existierenden Komitee aus Vertretern verschiedener Länder, noch ein Exekutivkomitee
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aus fünf Vize-Präsidenten geschaffen werden. Dieses Komitee wird mit
den Mitgliedern anderer Kommissionen arbeiten, die zu Subkommissionen,
15—20 Kongressmitglieder zählend, vereinigt sein werden.
Weiter muss das Exekutivkomitee zum Studium und dem Vergleichen
bestimmter Moore treten, mit Heranziehen zur Arbeit der Staats-VersuchsStationen, von Privatorganisationen und der Ortskomitees. Das Exekutivkomitee muss bei der gemeinsamen Arbeit der einzelnen Kommissionen der
Subkommission und der Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse
Beistand leisten.
So ist der Plan von Dr. D a c h n o w s k i , der in seinem Namen von Prof.
Dr. H. W a h l b e r g in Leningrad dargelegt wurde. Im Wesentlichen sind
alle Leitsätze des Vortrags angenommen worden.
In dieser Weise wurde die Verwirklichung einer an den bodenkundlichen
Kongress angepassten internationalen Vereinigung der Moorkundler geplant.
Die von den schwedischen Gelehrten geplante selbstständige Vereinigung der
hauptsächlich auf dem Gebiete theoretischer Mooruntersuchung Betätigten
(s. «Torfwesen» 1928) ist bis heute noch nicht verwirklicht; es ist aber eine
Subkommission für Moorböden der Internationalen Bodenkundlichen
Gesellschaft nach dem Plane von A. D a c h n o w s k i organisiert worden,
welche sich hauptsächlich zum Ziele setzt die praktisch Betätigten auf den
Gebieten der Moorkunde, der Moorkultur, der physikalisch-technischen und
chemischen Erforschung des Torfes, der Meliorierungsfragen u. dgl. zu
vereinigen.
Es wurden der Subkommission für Moorböden des Organisationskomitees
des II. Internationalen Kongresses, deren Vertreter für die UdSSR
Prof. V. S. D o k t u r o v s k y war, 25 Vorträge (14 Vorträge von ausländischen Gelehrten und 11 von russischen) eingeschickt.
Die Mehrzahl der Gelehrten, die ihre Vorträge geschickt haben, sind
leider nicht auf dem Kongresse gewesen (schwedische Moorkundler blieben
gänzlich aus). Es waren aber viele Melioratoren, Kulturtechniker und Moorkundler anwesend, für die der Besuch der UdSSR mit ihrem hoch entwickelten Torfwesen von bedeutendem Interesse war.
Aus der Zahl der ausländischen Kongressmitglieder, die dem Kongress in
Leningrad und Moskau beiwohnten, haben an der Arbeit der Subkommission
für Moorböden 13 Gelehrte teilgenommen.
Nach der Eröffnung des Kongresses am 20. Juli in Leningrad, haben
zwei Sitzungen der Subkommission für Moorböden stattgefunden: die eine
war den Wahlen des Präsidiums der Subkommission und der Mitglieder der
einzelnen Komitees gewidmet.
Es wurden gewählt: Ehrenpräsident der Subkommission—Prof. Dr. B.
T a c k e (Bremen); Präsident — Prof. Dr. H. W a h 1 b e r g (Kalifornien);
Sekretäre: — P. D. V a r l y g i n (Moskau) und E. M. L a v r e n k o
(Kharkow); Vizepräsidenten: Prof. V. S. D o k t u r o v s k y (Moskau),'
Prof. Dr. H i s s i n k (Holland), Dr. F. B r ü n e (Deutschland), Prof.
W. 0 g g (England), Prof. A. Mc C a l l (V. S. N. A.).
Folgende Sonderkommissionen wurden gewählt: für Öekologie — Prof.
F. C 1 e m e n s (V. S . N. A.); Stratigraphie —Prof. K. B ü l o w und Prof.
V. S. D o k t u r o v s k y ; Profilanalyse —Prof. H. B i e r s (V. S. N. A),
und Prof. B. T a ç k e (Deutschland). Klassifikation — Dr. A. D a c h n o w s k i (V. S. N. A.); Melioration — Prof. A. D. B r u d a s t o v (Moskau) und 0 . F a u s e r (Deutschland);
An der Tätigkeit dieser Sonderkommissionen nehmen als Ortsspezialisten
folgende Kommissionsmitglieder teil: H. F r a s e r (England), L. Ri n n e
(Estland), H. G ü e c k (Deutschland), K. U r a k a m i (Japan), E. P o p
(Rumänien), H. O s t w a l d
(Schweden), H.
Schildknecht
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(Schweiz), R. A l l i s o n (Florida, V. S. N. A.), K. R u d o l f
(Tschechoslowakei), A u e r und Ma 1 m (F i n n 1 a n d), R. N o r d h a g e n (Norwegen), K u l c z y n s k i (Polen), A 1 1 o r g e (Frankreich).
Vertreter für Dänemark, Holland u. a. sind nicht genannt worden.
In derselben ersten Sitzung wurde auch der Vortrag von A. D a c h n o w s k i
über die Organisation der Subkommission für Moorböden vorgelesen (von
Prof. W a h 1 b e r g), dessen Inhalt eingangs besprochen worden ist.
Die zweite Sitzung wurde den Vortagen von 1) A. D a c h n o w s k i —
'Über die Moore der Flussdeltas in Kalifornien (vorgetragen von Prof. W a h l b e r g ) und 2) von Prof. P o w e r s — Chemische Charakteristik der Moorböden der Nordwest-Staaten der Vereinigten Staaten von Nordamerika
(mit Diapositiven), gewidmet.
Die übrige Zeit in Leningrad wurde der Besichtigung des bodenkundlichen
Museums der Akademie der Wissenschaften gewidmet, wo viele Muster von
Moorböden, von Torfmonolithen, Photographien, Schemata, Karten und
Profilen aus allen Gegenden der Union ausgestellt waren, sowie dem Besuche
wissenschaftlicher landwirtschaftlicher Anstalten u. dgl. in.
Es haben mehrere Exkursionen in die Umgebung von Leningrad stattgefunden. Von Interesse für die Moorkundler war der Besuch der Förstereien
in Lissino und Pawlowsk, wo an speziell angelegten Gruben alle Übergänge
von den trockenen Waldböden zu den schweren versumpften Böden demonstriert wurden. Eine spezielle Exkursion wurde nach dem Schuwalowo Torfmoor organisiert, unter Leitung von Prof. G. I. A n u f r i e v . Ein spezielles
Profil längs der Karrierwand war angelegt, auf dem die Struktur des Torfmoores gut zu übersehen war. Ein spezieller Führer war für diese Exkursion
veröffentlicht worden, von Prof. G. I. A n u f r i e v zusammengefasst.
Die Zeit bis zum 26. Juli — dem Tage der Abreise des Kongresses nach
Moskau — wurde für die Teilnahme an der Arbeit in anderen Kommissionen
des Kongresses ausgenützt, und zwar wurden folgende Fragen studiert:
1. Bestimmungsmethoden des pH-Wertes in Böden,
2. Bindung des atmosphärischen Stickstoffs durch Mikroorganismen,
3. Klassifikation der Böden,
4. Dränieren der Böden,
5. Natur und Zersetzung der organischen Substanz des Bodens,
6. Bestimmung der wesentlichen physikalischen Bodeneigenschaften im
Zusammenhange mit der natürlichen Bodenstruktur.
Vom 27. Juli tagte der Kongress in Moskau. Die Arbeit der Subkommission
umfasste zwei Organisationssitzungen und eine, welche Vorträgen gewidmet
war. Auf den ersten zwei wurden Fragen der bevorstehenden Tätigkeit der
Kommissionsmitgieder erörtert, in der Periode zwischen dem Zweiten und
dem nächsten Kongresse, der in fünf Jahren zusammenzuberufen ist. Im
Laufe dieser Jahre muss in einzelnen Ländern eine grosse Forscherarbeit
ausgeführt werden, auf den von dem Ex-Präsidenten A. D a c h n o w s k i
geplanten Gebieten; es müssen auch neue Aufgaben im Bereiche der Torfforschung hervorgehoben werden, die Resultate der durchgeführten Arbeit
müssen vor dem Kongress auf präliminaren Tagungen, die 1933 in London
stattfinden sollen, bearbeitet werden.
In Moskau wurden folgende Vorträge gehalten: 1) Prof. V. S. D o kt u r o v s k y — Torfmoore der UdSSR vom geobotanischen und stratigraphischen Standpunkte aus betrachtet, und 2) P. D. V a r 1 y g i n —
Bodenkundliche Charakteristik der Torfböden.
Im Konservatorium von Moskau wurde vom Torf-Institut («Instorf») und
der Torfstation des Volkskommissariats für Landwirtschaft eine die Tätigkeit dieser- beiden Anstalten charakterisierende Ausstellung organisiert:
Tabellen, Diagramme, Schemata und Zeichnungen; Muster der Torfarten
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und verschiedene Getreidekulturen auf Torfböden und auf Böden mit Torfdüngung. Umfangreiche Photographien- und Diapositivsammlungen waren
im Instorf (Moskau, B. Kaluzhskaja 73) zur Besichtigung aufgestellt; eine
spezielle Exkursion wurde veranstaltet zur Besichtigung der Laboratorien
und der Kabinette des Instituts.
Ferner wurde am 29. Juli, ebenfalls vom Instorf, eine Automobilexkursion
nach der Torfversuchs-Station in Redkino (Twer Gouv.) organisiert, an
der folgende ausländischen und russischen Kongressmitglieder teilnahmen:
Wahlberg, Waksman, Powers, Pittmann,
Klopert,
B o t k e , P r u c h n i k , R u o f f , A. S o k o l o v s k y ,
Rokitzk a y a , M e s c h e r i a k o v , B o g o p o l s k y u. a. Am Abend des
29. Juli wurden die eingetroffenen Exkursionsmitglieder in Namen von
Instorf von L. I. D l u g o t z k y , V. S. D o k t u r o v s k y und D. I. R un o v bewillkommnet. Der ganze folgende Tag, 30. Juli, wurde der Besichtigung der Torfstation gewidmet. Zunächst wurden die Torfaufbereitungsstätten besichtigt und Torfmaschinen verschiedener Systeme demonstriert. Der
Hydrotorf hat eine besondere Aufmerksamkeit der Ausländer auf sich gelenkt,
welche diese Torfausbeutungsart noch niemals gesehen haben; neu ist für
sie auch die Anwendung der Fräsen bei der Krümmeltorfgewinnung gewesen.
An einer speziell angelegten Grube wurde die Struktur der besuchten Moore
bis zu ihren Grunde demonstriert. Ferner wurden besucht: das Museum,
die geobotanischen und mikrobiologischen Kabinette, die Laboratorien für
physikalisch-mechanische Erforschung des Torfes, die Torfbrikettfabrik u . a .
Im tiefliegenden Teile der Torfmoore war ein speziell für die MoorkundIer angelegter Visiergang besichtigt, sowie eine von Versuchen und Entwässerungsarbeiten unberührte Torfmoorparzelle.
Auf Initiative von Prof. S. W a k s m a n wurde eine Diskussion eröffnet
über die Zersetzung des Torfes im Zusammenhange mit der Mikrobiologie.
An der Diskussion haben ausländische Kongressmitglieder und die Mitarbeiter
der Versuchs-Station teilgenommen.
Instorf hat speziell für diese Exkursion eine Beschreibung der VersuchsStation, in deutscher Sprache, mit 12 Photographien, veröffentlicht.
Am 31. Juli begaben sich die Kongressmitglieder auf die grosse Exkursion
durch die UdSSR nach der Marschroute: Voronezh—Saratov—Stalingrad—
Kolchos Gigant—Mineralnyi Vody—Vladikavkas— Tiflis—Batum—Jalta—
Sebastopol—Dnjeprostroi—Kharkov—Kiev—Moskau.
Man benutzte die Gelegenheit, um den Ausländern die berühmten Kolchidasümpfe längs des Flusses Rion bei Poti zu zeigen —es wurde am 13/VIII
eine interessante Sonderexkursion aus Tiflis nach Poti vom Instorf organisiert,
ander folgende ausländische Kongressmitglieder teilnahmen—-Wa h 1 b e r g ,
P o w e r s , K l o p e r t , S m i t h , S e n s t i u s und P i 11 m a n n.
In Poti wurde die Exkursion im Namen des Ortskomitees vom Präsidenten
des Komitees— I.T. G e g e c h k o r i , dem Direktor der Kolchida Versuchs-Station— B. D. P a r s a d a n o v und dem Vertreter des Instorf —
Prof. V. S. D o k t u r o v s k y begrüsst.
Am 14./VIII wurden die Gäste auf der Kolchida Station empfangen; der
Leiter der Entwässerungsarbeiten in der Rion-Niederung—Ing. M . N . K u sn e t z o v hat einen Vortrag über die ausgeführten Forschungsarbeiten
gehalten, mit Demonstrieren von Karten und anderen Materialien über die
Kolmatage der Moore. Dieses Verfahren, das bei der Entwässerung der
Rion-Moore in weiten Ausmassen angewandt wird, besteht aus einerVerschlammung der Waldmoore durch Alluvionen des Flusses Rion; die erhaltenen
vorzüglichen Resultate versprechen in Zukunft bedeutende Flächen für neue
Kolonisations- und Kulturzwecke zu liefern. B. D. P a r s a d a n o v hat
mit den bevorstehenden Arbeiten der Station mit dem Kultivieren der im
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Kaukasus neueirzuführenden Pflanzenkulturen bekanntgemacht, sowie die
z. Z. von den zahlreichen Abteilungen der Station ausgeführten Arbeiten geschildert (Meteorologische Beobachtungen, Boden- und Pflanzenstudien, chemische Arbeiten, landwirtschaftliche Versuche).
Nach den Vorträgen hat ein Motorbootausflug auf dem Rion stattgefunden mit Besichtigung des Irrigationskanals. Zu Fuss begab man sich längs
des Kanals bis zur Stelle, wo die Flussalluvionen, die sich in dem dichten
Walde absetzen,die Entwicklung der ursprünglichen Sumpf vegetation hemmen.
In der zweiten Hälfte des Tages (14./VIII) machte man eine MotorbootExkursion nach dem See Paleostom und einen der in den See mündenden
Flüsse — Pitchora — wobei man die Gelegenheit hatte, die von der Kultur
noch unberührten, jungfräulichen Kolchida-Wälder zu bewundern. Diese
sumpfigen Wälder, die vom naturwissenschaftlichen Standpunkte aus nur
wenig erforscht sind, stehen auf den überfluteten Flächen, fast auf dem
Niveau des Wasserstandes im Flusse und stellen wirklich undurchgängliche
«Dschunglen» dar; auf den höher gelegenen Stellen sind Versuchsparzellen
mit verschiedenen Pflanzenkulturen angelegt.
Am 15. August begaben sich die Exkursanten auf einem Sonderdampfer
auf dem Seewege aus Poti nach Kobulety. Das Ziel dieser Exkursion war
die Besichtigung des höchst interessanten Sphagnum-Moores, das bei dem
Kurort Kobulety gelegen ist.
Dieses Massiv nimmt eine Gesamtfläche von 49 km ein; die obere Schicht
bis zur Tiefe von 3 m besteht aus einem wenig zersetzten Sphagnum-Torf,
die untere—aus Seggen-Moor, zum Teil mit Erle und Schilfrohr. Gesamttiefe—5-6 m, doch stellenweise auch 9 m. Die Oberfläche des Torfmoores
ist leicht bultig, mit Polstern aus hauptsächlich drei Sphagnumarten—
Sphagnum imbricatum, S. papillosum und 5. acutifolium; auf trockeneren
Stellen werden Rhododendron ponticum und Azalea pontica angetroffen, die
von den Bergen stammend, hier vollkommen gut geeignete Bedingungen zu
ihrer Entwicklung gefunden haben. Somit stellt das Torfmoor ein für den Süden
nicht übliches Bild dar—ein Stück «nördlicher Natur», in subtropische
Bedingungen des Batum Küstengebiets übertragen.
Man vertiefte sich zirka y2km in das Torfmoor, es wurden mehrere Bohrungen ausgeführt, Torfproben entnommen und das Entwässerungskanalnetz
des Torfmoores besichtigt. Am Abend desselben Tages kehrte man nach Poti
zurück.
Am 16. August begaben sich die ausländischen Gäste und die Exkursionsleiter von Poti nach Tschakwa, um sich daselbst mit der Hauptexkursion
zu vereinigen.
Ausser den Exkursionsleitern—Prof. V. S. D o k t u r o v s k y und
B. D. P a r s a d a n o v— haben an den Exkursionen Prof. A. F. F 1 e r o v,
Ortsingenieure, Agronomen, Pressevertreter u. a. teilgenommen.
Mit der Exkursion nach Poti war die Arbeit der Subkommission für Moorböden beendet. Wie man sieht, das Hauptaugenmerk war der Exkursion
gewidmet, denn das lebendige Material vermochte, selbstverständlich, die
grosse Mannigfaltigkeit der Arten unserer Torfmoore am besten zu charakterisieren. Die Bekantmachung der Ausländer mit unseren Torfreichtümern
vom Standpunkte der Praxis hat sie davon überzeugen können, dass eine
wirkliche grosse Arbeit bei uns ausgeführt wird, sowohl auf dem Gebiete
der wissenschaftlichen Erforschung der Moore, als auch auf dem Gebiete
deren kulturtechnischer Ausnützung.

