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eine Slufgafee be£ fett Äurjem mit fdjwad^en Gräften begonnenen
$eibecuttur*25erem£ ift e3 erïannt toorben, burdj ©ort unb ®djrift
Sladfjridfyten fiber bte 33erl)ältniffe ber Ijiefigen Reiben 31t Verbreiten,
tljettö um bte fatpcfye ®enntntf{ ber $eibecutoren für bte näljer $e*
heiligten ju förbern, tïjetfê um ©enjenigen Sßittljettungen über baê
terrain ber Reiben §u geben, wettije fern bon benfetben in retten
©iftricten woïjnenb bennod^ mit opferwilliger £anb für bie Bebauung
ber oben 8anbftrtd)e unb fomit für ba£ allgemeine Sßoljt be£ £anbe£
beitragen Wollen.
£)em SSerfaffer ift e£ gugefaüen, vom forftttc^en ©tanbpunfte
au£ ju berieten, unb wenn td? btefer Aufgabe midf) u n t e r e , fo
mu§ icfy jubörberft bemerfen, bafj ber ©egenftanb für ©djteêwtg*
$oIfteht feiger menig befprod)en ift unb ber Urfprung,, folgte bte
äWedfbientidfje Se^anbïung ber |>etbepd)en atö nod) offene fragen
Vor unê liegen.
@ê ïann mir baljer nidjt in ben ©tun lommen, nadjfteljenb
etwa£ ©rfd^ö^fénbeê ju liefern, jumat SBtffenfdjaft unb IßraytS beê
regften ©iferê ungeachtet mit ben Hauptfragen ber Kultur bebßlferten
3Soben3 nur langfam fcorfdfjreiten, biet weniger aber um ben Slnbau
menfdjenleerer unb anfd^einenb gang unbanïbarer ©cbenfladjen fidj
Ijaben beïümmern ïönnen.
£)er SJerfaffer benu^t für gegenwärtige Bearbeitung bie 9?efut*
täte einer 20jä^rigen gorfdjung im ©d^leêtoig^olfteinifd^en 2Balb*
unb ^eibeboben, unb Wenn nadfyfteljenb Sïnfidjten unb 33orau£*
fefeungen borgetragen werben, Welche ganj neu unb bor bem $orum
ber Deffentlidjïeit bté je^t nidjt bertftcirt toorben finb, fo ftü^en fie
ftdj bodf) auf eigene UnterfÜbungen.
Set ben nodj geringen Sfttttetn beê Vereine mufj audj in £)ru&
fadjen gefpart werben, femer bürften bte metften SUlitgüeber beê^
felben Weber geit nodj $ntereffe ^aben, in bte ïleinften #$fiïatffdjen
unb djemtfdjen (S$erimente eingeführt ju werben, @3 wirb bie %h
^anblung batyer furj gu faffen fein, toofcei idj iebüd| in 2luêfid)t
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ftetfe, ©crêjemge in einer mehr ausführlichen Arbeit nachgubringen,
n>a£ für bie Begrünbung meiner neuaufgefteflten Behauptungen er*
forbertidj ift.
Berljanbetn Wir gunädjft bte ©ntfteljung ber Reiben, fo muß id)
ber allgemeinen Sfitfu^t entgegentreten, baß biefetbe burdfj forgfofe
Behanbtung beê SSalbeê abfeiteu ber menfd)(td)en Bevöfferung ver*
fdjulbet toorben. ®d)teerte Behanbfung befd^feunigt natüritd^ ben
Söafbeêuntergang, aber bem $orftmamt wirb eä niä)t entgegen, baf
Sßatbbeftänbe im Sfattyon ber Reiben nid)t gehalten Werben fönnen,
ungeachtet ber großen Borforge, welche man feit tauge ihnen ange*
beiden läßt.
(££ muß afó ein L a n g e l be3 forftlidEjen Betriebet begeidfynet
Werben, baß ben Urfad^en ber B e ü b u n g ganger Sänberftrid^e feiger
nicht entfpredjenb nad^geforfc^t unb baburdj bie ®efd^td^te beê SBatbeê
Har bor Stugen gelegt toorben ift, Weldoe ben einzig nötigen Sln^att
für ben gortbau beffelben gu geben vermag.
©ei e$ bem Berfaffer ba^er Vergönnt, in btefer |>tnfid)t ein
erfteê äößort gu reben unb, geftüfet auf bie Söiffenfchaft beê ©toffee,
3forfd)ungen unb Folgerungen vorzutragen, bereu Bearbeitung im ©e*
biete ber 8anbwirtfyfd)aft toä^renb ber legten Qaljre große ©rfolge
aufgutoetfen fyat, toäljreitb ber ^orftbetrieb in biefer Dichtung arm ge*
blieben ift.
£)a£ terrain ber Reiben trägt im großen (fangen ftetä ben ©haraïter
ber ©bene ober beê fdjtoacheu ($el)ängee, unb ^ügettge Bobenpd)en
finb anfdjeinenb nur bort ber ^eibe Verfallen, Wo fie Von ber Um*
gebuug mit fortgeriffen würben. Slußerbem faßt fid) conftatiren, baß
unfere Reiben in ihrer £)berfläd)e Weber ïalïreid) nod) lehmig finb.
©er BobenforfdEjer Wirb erïennen, baß bie Bobenoberfläd)e be£
hügeligen SEerrainê, fei eê burdtj 9?ieberfd)wemmung, fei eê burd)
feittid)e3 2lu§treten be£ 2Öaffer£ auê ben Untergrunb£fd)td)ten, ben
primitiven @l)araïter fid) bewahrt, Wa^renb bie ©bene vom Stegentoaffer au£getoafd)en, befonber§ auf toderem, mit geringer ©apißaritat
Verfel)enen Boben in ber Dberpdje arm Wirb an biffufionêfaI)tgen
SÄineralftoffen.
9£ur bie lettere Behauptung, nämlid) bie Verarmung be£ ebenen
©rbbobenS, werben wir näher gu erörtern uub be^atb eine 3lunb*
f(hau unter ben $fIangennäl)rftoffen gu galten haben, um biejenigen
gu ermitteln, wetdje fytt von befonberer Bebeutung fein fönnen.
SOBir beginnen mit ber Siefelfäure, bie beïantttlicï) aögemetn unb
in erhebïi(her Quantität Von ber ^flangentoeit aufgenommen wirb,
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ja oftmals, Wie ber Sali in ber 2^terweft, als fefteS ©erippe ber
Organismen auftritt.
ïatm angenommen werben, baß bie Riefet*
fäure in ber ^ätjrftüfftgfett beê Bobenê meift reid^ttd^ Vorlauben ift,
Weit mtgead&tet be§ auf ertlichen SBcrfirau^eê burd) bie ^ftanjen bte
ïünfilidje ©fiugung ber 5fteit-$ett biefen ©toff ju erfefcen nicht beftrebt
war. @6enfo bavf man für biete gaffe einen Ueberfd)uß getöfter
Sief elf äure borairêfefcen, beren SSerbletben unfer Qntereffe in Stnfprudj
nimmt, unb gatjtretc^c $obeuunterfud)ungen fyabtn mir bie ätofidjt
aufgebrmtgen, baß biefetbe u n t e r gegebenen B e b i n g u n g e n
im D b e r b o b e n auêgefdjteben unb aU u n t ö 3 t i d ) e 3 R i e f e t
mel)t unb ïrpftafïinifd^e Q u a r g t ö r n e r a b g e l a g e r t wirb.
©ett $al)ren bm td) bou bem SBorljanbenfetn biefeê ($efe^eê
überzeugt gewefen, Weit aber feiger fein $orfdjer barüber gefprodjen,
habe id) baffetbe mit großem SKißtrauen verfolgen muffen. Sange
fd)ten eê mir mtmöglid), bie nötigen 9ïad)weife beê Vorganges ju
erbringen, bod) im Saufe ber Qeit finb biefetben fo gefammett, baß
e£ mir ntd)t fdjwer falten Wirb, bie Sefer bon ber 9iid)tigïett meiner
Annahme gu überzeugen.
©ie £)attptftätten ber Berïtefefung, ben ©mftuß ber tenteren auf
bte mineratifd)e ßufammenfekung beê BobenS, fowie bte ba£ ©efefe
beftätigenben ©ypertmente werbe id) fpäter bortragen; i% würbe ^ter
aud) gu Weit führen, bie Umftäube unb tlrfad)en fpeciett anzuführen,
Wefd)e baê Sïuêfdjetben ber Siefetfäure beförberu. ©aê ©efe£ fd)eint
hauptfäd)(id) barin begrünbet ju fein, baß bie ©äure in ihren atïati*
ntfd)en ©afjen Wegen geringerer ©iffufionSfätjtgtett ober burd) ftärfere
©äuren bon ben Safen getrennt, audj beim JBerbunjlen be3 SöfungS*
Wafferê unb bei bem @ntweid)en ber Sot)fenfäure fo fd)Werlöêtid)
niebergefdalagen wirb, baß ihre SBtebertöfmtg auf natürlichem SBege
nid^t ermöglicht werben fann.
©ie ftärfere Sluêtrocïnuug be3 Bobenê, baS größere ober geringere
Bebürfniß ber Vegetation nad) Siefelf äure, bie SBafferaufnähme ber
im S3oben wurjetuben ^ftanjen, ber größere ober geringere ©ehalt
beê BobenS an Soljlenfäure, SQonerbe, Söaffer *c. Werben auf baê
Verhalten ber fragtid)en ©äure bon (Sinftuß fein.
$ n alten gälten ift eine $Berfd)ted)terung beê pftangennährenben
Bobenê an ben (Statten ber SSerfiefetung unauêbteiblid) unb bort bon
ber auffättigften Sßtrfung, wo ber Dberboben ftarf auSgetrodfnet unb
Wegen 2Kangetë an Kapillarität ber btffuftonSfähtgen ©atje be3 Unter*
grunbeê nid)t tl)ei{l)aftig Werben ïann.
3 n feuchter Sage entfielt ber fetjr feft gefdtjidjtete, ïattgrünbige
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©anbboben unb an trodfener (Statte Verfatten bte organifchen 9tefte
toegen SJÏangelS an gerfefcenben löSlidjen 2Kinera(bafen ber S3erfohlung,
fo baß hier ber fdjwarggraue ober btaufd)Warge faure Turnus gebilbet
W i r b , Welder einen jammervollen ßuftanb
DberbobenS ftetS
beurïunbet.
treten Wir in ben alten 2 M b beS ^eiberatyonS, fo finben Wir
ben Dberboben bort mit Weißem Ouargfanbe überlagert unb nur
burdj fohlige |)umuSpartifel gemifd^t, Wo Vorerwähnte Bebingungen
bie 33erfiefetung beförbern.
getbfpathreidje, fteife |)änge unb Söpfe
hatten fid) freier von bief er ©atamität, fo lange fie nxä)t entblößt
unb bem ©onnenbranbe ausgefegt finb. 2lm unteren S^^eite beS ®e*
hänget unb in ben 9£iebermtgen fyabzn aber große Quargmaffen fid)
abgelagert, Weif baS bergabtaufenbe SBaffer fortwährenb Siefelfäure
herbeiführte unb bei feiner Ueberfättigung, vollenbS aber bei ber 33er*
bunftung als !rtyftatlüttfd)e Quargïörner auSfd)ieb.
2Kit ber ©inmifd)ung unb Häufung biefeS aus bem BobenWaffer
niebergefd)tagenen QuargfanbeS treten bie Wirtfameren 9£ährftoffe beS
getbfpathS unb (Slimmere gurücï, unter Welmen Wir bie Sïtïaüen unb
ben S a t ! fyxboxfyhen wollen, ©te natürliche Verjüngung beS Söatbeê
burd) ben ©amenabfall fel)en wir bei vorgefd)tfberten Vorgängen
fd)winben unb fpäterl)in felbft bte Vorhanbene Beftodfung gum Snippet*
toudhfe übergehen, ©ie Reiben unfereS SanbeS bitben ein fpätereS
©tabium im 9JMgange beS SBatbbobenS, beffen Verberben natürlich
befd)teunigt wirb, fobatb bie lefete |>olgbeftod:ung gefallen unb berfelbe
ber greilage preisgegeben ift.
kannten Wir eben als fd)winbenbe ©toffe beS VSurgelraumeS
bie Sllfalien unb ben Sal!, tt>eld)e «ufere Aufgabe berühren, fo follen
boch nicht ihre (£igenfd)aften ober Vorreite als ^flangennährftoffe
überhaupt ©egenftanb ber Betrachtung fein, fonbern wir befd)ränfen
uns auf ihr Verhalten gegen bie §umuSt^ei(e, ben ©tidftoff unb baS
©ifen beS BobenS. 9?ad) ben Sellen ber Slgriculturchemie bürfen Wir
annehmen, baß bie äftineralbafen bie gerfefcung ber ^umuStheile be*
fßrbern, inbem fie ben Soïjlenftoff antreiben, gu Sohtenfäure fid) gu
ojtybiren. SBo nid)t etwa Wegen gu großer $eud)tigfeit ber ©auer*
ftoff ber Suft abgehalten wirb, fehen Wir beShalb bei reiflichem Vor*
hanbenfein ber röteratbafen bie Bilbung beS guten, wud)Sförbernben
£ u m u S gefdrehen, währenb beim Langel berfelben ber Soï)lenftoff
theits als tohlige ©ubftang, theitS in ben niebrigen O^bationSftufen
ftehen Wïbt
Beim fanget an 3Rineralbafen fehlt eS alfo an Sohtenfäure, fei eS
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für bte btrecte ©roäl)rong ber *ßftangen ober für baS 3lufffKeßen
unb ßösltf hatten ber Sïahrftoffe unb anßerbem feljen tmr bte
$umuSfäure ftf bitben, weife baS ©ebenen ebler Eutturgetoäffe
htnbert.
2tuS ber (Rentte ift uns ferner Mannt, baß ftitfftoffhatttge
Körper mit Bafen, j . B . mit Stall, gemiff t, bie Ojrtjbatton beS ©tid*
ftop geff ehen taffen unb hiermit eine ©äure bilben, Weife ben
größten (Sffect auf baS SBaf S f u m ber ^ßftangen ausübt. S ï u f lehrt
bie Slgricutturf ernte, baß biß fyev in fjrage ftetjenbe ©afyeterfäure eine
SRüdWanbtung in Stmmoniaf, ja fogar bis gum unlöslichen ©tidftoff
erfahren ïann unb wir muffen erwarten, baß bort wo bie organiff en
^arttfet beS |>umuS wegen SftangetS an ©auerftoff ober reagirenber
Bafen feine Sohtenfäure bitben, ber ©tidftoff nif t in ber g o r m Von
©alpeterfäure oofanben ift, ba btefeS allgemeine OytjbationSmittet
feinen ©auerftoff jur O v a t i o n ber organiff en fÄefte fofort bar*
bieten Würbe.
2öo h
f
@ 3 * BobenWaffer fif geigen, bürfen Wir
baljer günftigen $atteS auf ammoniafatiffe
©ttefftoffberhättniffe
ff tießen, oftmals aber unb je f f toieriger bie borhanbenen ,g>umuS*
fäuren in Sßaffer fid) föfen Wollen, ift ber ©ttdftoff faft gängtif ge*
fytx
bürftigeS
bunben, fo baß nur bte anfpruf tofeften ^otgarten
©afein friften.
$ n fpäteren SluSeinanberfe^ungen Werbe i f geigen, baß Wir ben
@fteSwig*^)o(fteinif^en |jumuS in brei #anptftafen feilen fönnen,
Wetfe finb:
1) ©ran* ober erbbrauner £>umuS, ber in ffiaffer feine ï)umu&
fauren ©alje biffunbtren läßt, reif an Sßineratbafen, be*
fonberS an fialï, S^onerbe, Sali :c. ©er ©ttdftoff barf
hier WenigftenS fettweis als ©atpeterfättre borauSgefe^t
Werben.
2) ïtofbramter ober r ö f l i f er ^ u m u S , weif er ftarf gefärbte
humuSfaure ©atge im SBaffer austreten läßt, ärmer an
4Bafen, befonberS an Salt unb S t e r b e , ©er ©tiefftoff
barf als Stmmoniaf erwartet Werben.
3) |>eibe* unb $lef tenhumuS, f f toarg!ohlig ober btaufftoarg
im ßberboben, weif er fehr biet «gmmuSfäuren enthält, bie
b o f f f wer im SBaffer f i f töfen; arm an Safen, biefe wie
ber ©ttdftoff faft gang gebunbeu.
©te erfte $umuSïïaffe finben wir in ben Saubhofgbeftänben auf
gutem 8eI)mboben in abgewäfferter Sage, bie gweite auf f f fef terem
u n t u ê
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Sehnt in Vemäßter Sage, and) auf trodenem, Vertorftem ©anbboben,
allgemein als S M f nmuS ber Saubholäbeftättbe. ©ie brüte ©orte
bedt bte traurigen ©benen unferer Reiben.
©en $umtt$böbett entfpref en bte ^ofjarten bergeftalt, baß auf
9ïr. 1 bie B u f e einen ffinten Sßuf£ unb befonberS eine Wunber*
volle ©amenVerjünguug geigt, wäljrenb auf 9?r. 2 biefe <£>olgart oljne
natürlif e Slnfamtmg bleibt unb bei tiefer Sage beS |>umu£ a u f im
BeftaubeSWuf fe gurüdtritt. $ n btefer |)umuSbede ftnben b o f bie
Sftabefhölger ein gutes Slufgel;en. ©ie brüte unb ärmfte ^umuêftufe
ernährt nur bie anfpruf Slofefte aller ^olgarten, nämlif bie Siefer,
weif er bei gureif enber g e u f ttgïeit bie Birfe gientlif nahe fontmt.
©ie Btlbnng vorgenannter ^utnuSarten Wirb bebingt b u r f ben
©ehalt be£ BobenS an SKineralbafen, burf ben Qreuf tigïeitSgehalt
be£ ©tanbortS unb ber Suft, b u r f bte größere ober geringere Be*
f f attung be£ SBurgetraumeS unb enblif burf bte Duautttät unb
Qualität be£ abfaïïeuben SaubeS.
©ie Süftentänber ber temperirten (Srbjoue Werben wegen ber
Vermehrten geufttglett gur Bifimng faurer |)umuSmaffett geneigt
fein, Wovon ba£ feuf te @d;teêWig*|)otftein ben ungWetfeff;afteften Be*
Weis liefern ïann. SWögeu a u f bte birectett 9ïteberff läge n i f t er*
hebtif ftarïer fein, afê in anberen ©egenben ©eutfflanbS, fo wirb
man b o f bte Suft im ©angen feuf ter unb Hf Ier, ^ &ri n ä f tlif er
Sonbenftrung ber atmoftfärifd)en geufttgïeit ben 3öafferget)att ber
htygroScopiff en Bobenbeden fo Vermehrt ftnben, baß eine Berfaurung
berfelben nift SBunber nehmen ïann. £)er Sßatb mit feinem nfen*
ben, wenig burf lüfteten Boben War l)kx fcon jeher eine ©tatte ber
Bertorfung.
^aben Wir bereits erörtert, baß biefe Bobeuquatttät b u r f Slit*
Häufung von .gmmu^fäuren upb SJinben beS ©tidftoffS bem äöaf 8*
ü)um ber ebteren ^flangen f f abtif geworben, fo ift n o f eine furf t*
bare Bobencalamitcit gu nennen, Weife mit ber BobenVerfauerung im
birectefteu 3 fammenl^ange fteïjt; eS ift bie Bilbung beS Drtfteurê
ober ber fogenannten 3t^ferbe.
©iefe Bobeubttbwtg fyat eine umfaffenbe Siteratur aufguweifen,
Weil f r e © f äbliffeit foWo^t, Wie fre ff mierige Befeitigung bei
SBiebergeWinunug ber oben Sanbftrif e im l^en äftaße f i f gettenb
gemaft haben. Unter ben Tutoren, weife beS DrtfteinS f i f auge*
nommen haben, wollen wir ben ^ßrofeffor ©enft gu ©ifenaf hervor*
heben, in beffen „©teinff utt unb (Srbboben" biejenigen U r f a f en gu*
m
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