
lwdenarten. In  Bezug auf den höheren Glühverlust der Weiden ist zu bemerken, das; 
dieser Schluß, wenn er auch in dem höheren Stickstvsfgehalt eine gewisse Bestätigung findet, 
doch dadurch unsicher wird, daß die Weidebodenarten erheblich schwerer, also thauigcr sind, 
als das Ackerland. Der durch das fester gebundene Silikatwasser des Thvus bedingte Fehler 
bei der Glühverlnstbestiuiniung, sofern diese einen Anhalt geben soll für die Beurteilung 
des Humusgehaltes, kann daher zum Teil den beobachteten Unterschied der Zahlen bewirkt haben.

Prüfen wir nun sogleich, wie sich diese Verhältnisse gestalten, wenn wir die 
näher vergleichbaren schleswig-holsteinischen Weideböden in Betracht ziehen, so ergiebt sich 
unt Sicherheit nur der höhere Stickstoff- und Phosphorsänregehalt; von dem so wandelbare» 
Kalk sehen wir lieber ab und ebenso von dem Glühverlust ans dem soeben angegebenen Grunde.

Der Kaligehalt ist nur beim Ackerboden 3. Klasse wesentlich niedriger, als bei der 
Beide. Auch auf diesen Punkt legen wir infolge der mehr thonigcn Beschaffenheit des 
Wcidcbodcnö nicht viel Gewicht, da der Thon im Boden gewissermaßen einen Anziehnngc 
Punkt für lösliches Bvdenkali bildet »nd solche-:- daher ansammelt und konzentriert.

M it einiger Sicherheit läßt sich also »nr behaupten, daß die Weideriche scheinbar
eine Ansammlung von Stickstoff und Phosphorsänre im Boden bewirkt. Ginc Ansammlung 
von Stickstoff wäre mm allerdings unter dem Einfluß von Kleepflanzen denkbar, nicht aber cine 
solchc von Phosphorsäure. Im  Gegenteil, die ans der Weide erzeugten Lebendgewichte nehmen 
die Phosphorsänre ebensowohl, wie Stickstoff, Kali, Kalk in Anspruch und entführen sie 
dem Boden. In  höherem Grade werden aber dieselben Nährstoffe durch den regelmäßigen 
Ackerbau entzogen, und wir möchten daher das obige Ergebnis folgendermaßen znsanunensasscn:

Durch den Ackerbau wird der Gehalt des Bodens an Phosphorsäure und Stickstoff 
stärker anSgenüht, als durch die Bewciduug, und mir finden daher den Ackerboden durch
schnittlich erheblich ärmer an beiden Nährstoffen als das Weideland.

Vergleichen wir schließlich noch die Weidcbvdenarten Schleswig-Holsteins mit denen 
Ostfricslands und Oldenburgs, so ersehen wir, daß der Boden der letzteren durchschnittlich 
schwerer ist, als jener Schleswig-Holsteins. Dies wird bestätigt durch eine Zählung der 
Einzelfällc. Der Schlammgchalt der schleSwig-holsteinischcn Erden liegt in 8 Fällen (von 
10) unter dem Gesamtmittel (74,8 <>/g), bei den vstfricsischen und oldenbnrgischcu Erden in 
10 Fällen von 12 über dem Gesamtmittel. Vielleicht ist hauptsächlich infolge der oben 
bereits angedeuteten Beziehungen zwischen dem Kali- und Thongehalt des Bodens der durch 
tchnittlichc Kaligehalt des ostfriesischen und oldenbnrgischcn Bodens der höhere. Für den 
durchschnittlichen Stickstoff- und PhoSphvrsäuregehalt ergiebt sich dagegen für die Boden 
arten , beider Landschaften kein nennenswerter Unterschied.

3. Ä öer die Methode der ZZodenuntersuchung
wurde die folgende kurze Arbeitsvorschrift aufgestellt:

Die Untersuchung der Bodenproben soll sich erstrecken
n) bei der Ackerkrume: auf die mechanische Analyse mit Hilse dcS Schöncichen 

Tchlämmavparates; Ermittlung der Anteile, welche den Korngrößen nntcr 0,01, 0,01 0,0-,,
0,05—0,075, 0,075—0,1, 0,1 -0 ,2 , 0.2—0,5 mm (vorkommeiidenfallS gröbere Anteile) 
cnt'prechen.

Chemische Analyse: B e s t i m m u n g  d e r  Feuchtigkeit (Trocknen bei >40"), dec-Glühvcrluileo 
(nach dem Glühen Behandeln mit Ammoniumcarbonat), der in kalter Lalziänrc (vergl. ..Landw.


