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Dem mehr oder weniger guten Gedeihen der Kulturgewächse 
entsprechen rege Vorgänge biologischer Natur im Innern der Böden, 
die den Pflanzen die meisten Nährstoffe spenden und ihnen gleich-
zeitig als Standort dienen. Während aber an der Erdoberfläche 
aufbauend tätige Prozesse vorherrschen, wird im Innern des Bodens 
einer abbauenden Tätigkeit der Vorrang eingeräumt. Bei der Aus-
lösung und Durchführung der im Bodeninnern stattfindenden Zer-
setzungs- und Umsetzungsvorgänge sind sehr verschiedene Organismen 
tätig ; neben Bakterien, Fadenpilzen, Algen und Protozoön beteiligen 
sich in ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzende Scharen von 
Würmern, Insekten, Insektenlarven, sowie verschiedene höhere Tiere. 
Manche dieser Lebewesen stiften durch ihre Tätigkeit im Boden mehr 
Schaden als Nutzen, so dass wir uns glücklich schätzen würden, ver-
schiedene Angehörige der Bodenfauna und -flora ausschalten zu können. 

Hinsichtlich Zahl, nicht aber bezüglich Körpergrösse, herrschen 
in den Kulturböden die Bakterien oder Spaltpilze weit vor und lösen 
eine Reihe, für die Ernährung der Nutzpflanzen höchst 'wichtiger 
Vorgänge aus. Es sei nur daran erinnert, dass die grossen Mengen 
Düngstoffe organischer Natur, wie Stallmist, Gründünger, Fleisch-
und Hornmehl, Guano etc., erst weitgehend abgebaut und verarbeitet 
werden müssen, bevor die in ihnen enthaltenen Stoffe von den höheren 
Gewächsen nutzbringend verwertet werden können. Ebenso muss 
das im Stickstoffkalk und im Kalkstickstoff enthaltene Kalzium-
cyanamid nach erfolgter Umwandlung in Harnstoff, vorerst durch 
Spaltpilze ammonifiziert und dann nitrifiziert werden, um zu voller 
Wirksamkeit zu gelangen. 
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Wir sind versucht zu glauben, dass die Spaltpilze, zufolge der ausser-
ordentlichen Kleinheit ihres Körpers, trotz grosser Individuenzahl neben 
den anderen, bedeutend grösseren Organismen kaum eine bedeutende 
Rolle im Boden spielen können. Insofern das Auflockern und Durch-
arbeiten des Bodens in Betracht fällt, vermögen die Bakterien mit 
den unvergleichlich grösseren und kräftigeren Regenwürmern nicht in 
Konkurrenz zu treten ; anders verhält es sich aber mit der Leistungs-
fähigkeit dieser winzigen Lebewesen in chemischer Beziehung. Be, 
günstigt durch eine im Verhältnis zur Grösse des Leibes sehr be- 7 

 deutende Körperoberfläche und durch das Vermögen, in vielen Fällen 
sehr kräftig wirkende Enzyme nach aussen abzugeben, entfalten die 
kleinen Bakterien eine erstaunliche Wirksamkeit. Diesbezügliche 
Versuche haben ergeben, dass ein Gewichtsteil lebende Bakterien-
masse innerhalb weniger Stunden das Hundert- bis Tausendfache 
des eigenen Körpergewichtes an Harnstoff, Zucker und anderen Stoffen 
umzusetzen vermag. Diese gewaltige Leistungsfähigkeit erklärt uns 
die so häufig gemachte Beobachtung von der erstaunlichen Arbeits-
leistung dieser winzigen Lebewesen im Boden. 

Obwohl die Bakterienwelt in der äusseren Form ihrer Zellen 
auffallend eintönig gestaltet ist, zeichnet sie sich in ihren physio-
logischen Eigentümlichkeiten durch grosse Vielseitigkeit aus. Als 
Beispiel seien die Ansprüche verschiedener Spaltpilzarten an eine 
gedeihliche Stickstoffernährung herausgegriffen. Während die einen 
Arten Eiweiss und eiweissähnliche Stoffe, andere dagegen Peptone ' 
und Albumosen, dritte aber Amide, vierte nur Ammoniakverbindungen 
und fünfte Nitrate zum guten Gedeihen verlangen, begnügt sich eine 
naturwissenschaftlich-landwirtschaftlich sehr wichtige Gruppe von 
Bakterien mit dein elementaren Stickstoff der atmosphärischen Luft 
als alleiniger Stickstoffquelle; wir bezeichnen sie als Stickstoff fixie-
rende oder Stickstoff bindende Bodenbakterien. 

Je nachdem die Bakterien bei ihrer Stickstoff bindenden Tätigkeit 
sich in den deformierten Wurzeln bestimmter Gewächse, der Le-
guminosen oder Hülsenfrüchtler aufhalten, oder ihre Funktion un-
abhängig von höheren Pflanzen frei im Erdboden lebend ausführen, 
unterscheidet man bei den Stickstoff bindenden Spaltpilzen die beiden 
Gruppen : Knöllchenbakterien der Leguminosen und freilebende Stick-
stoff fixierende Bakterien. 

Wie bei der Herstellung gewisser stickstoffhaltiger Düngemittel 
(Kalkstickstoff, Stickstoffkalk und Kalksalpeter) gewaltige Energie-
mengen zur Bindung des Luftstickstoffes erforderlich sind, so müssen 
den Stickstoff bindenden Bodenbakterien relativ sehr bedeutende 

uantitäten, geeigneter organischer Kohlenstoffverbindungen zur Ver- 
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fügung gestellt sein. Bei der Zersetzung von Zucker, Stärke, 
Humusstoffen etc gewinnen die freilebenden Stickstoff bindenden 
Bakterien die zur Fixierung des elementaren Stickstoffes notwendige 
Energie. 

Während die Grosszahl der auf diesem Gebiete tätigen Forscher 
hinsichtlich der Bedeutung der in den Wurzeln der Leguminosen 
lebenden Knöllchenbakterien für die Landwirtschaft keine Meinungs-
differenzen hegen, sind die Ansichten über die Wichtigkeit der un-
abhängig von höheren Pflanzen im Erdboden gedeihenden sog. frei-
lebenden Stickstoff bindenden Bakterien noch sehr geteilte. 

Auf Böden, die entweder gar nicht, oder nur mit Stickstoff freien 
Stoffen gedüngt werden, stehen den sich entwickelnden Nichtlegu-
minosen unter den Pflanzen, ausser dem Vorrat des Bodens an ge-
bundenem Stickstoff, noch jene Stickstoff-Verbindungen zur Verfügung, 
die von den freilebenden Stickstoff-Assimilanten herrühren. In der 
Form von Bakterieneiweiss, in welcher sich der durch die Spaltpilze 
festgelegte Stickstoff im Boden zunächst vorfindet, kann die Pflanze den 
gebundenen atmosphärischen Stickstoff noch nicht verwerten. Aber 
nach dem Tode der Bakterienzellen entstehen aus ihrem Plasma 
Verbindungen, die als recht gute Stickstoffnahrung in Betracht 
kommen. Es sind zwar in der atmosphärischen Luft noch kleine 
Mengen von salpetrigsaurem, salpetersaurem und kohlensaurem Am-
moniak nachgewiesen, die durch elektrische Entladungen, Verbren-
nungen und Verdunstungsvorgänge entstanden sind und durch die 
Niederschläge in den Boden gelangen. Allein die auf genannte 
Weise dem Boden zugeführten Stickstoffmengen betragen, wie Ver-
suche in Rothamsted ergaben, pro Hektare und Jahr höchstens 
5-6 kg Stickstoff, die durch Auslaugungsvorgänge als reichlich 
kompensiert betrachtet werden können. 

Eine Reihe von in der Praxis, so in Rothamsted, Halle, Ellen-
bach, Göttingen, Lauchstädt etc., ausgeführten Versuchen legte den 

, Gedanken nahe, dass neben der Ausnutzung des im Boden schon 
vorhandenen Stickstoffkapitals auch die Bindung des Luftstickstoffes 
durch freilebende Mikroorganismen für die Ernährung der kulti-
vierten Gewächse mit in Rechnung gezogen werden müsse. 

Die Ergebnisse eines von Prof. Dr. A. No wacki in den Jahren 
1901-1909 auf dem Versuchsfeld der landwirtschaftlichen Abteilung 
der Eidg. Technischen Hochschule in Zürich durchgeführten Düngungs-
versuches deuteten darauf hin, dass auf den längere Zeit nicht mit 
gebundenem Stickstoff versehenen Grasparzellen der Tätigkeit der 
freilebenden Stickstoff fixierenden Bodenbakterien eine erhöhte Be- 
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deutung zukomme. i) Da die durch den Verfasser ausgeführten bak-
terielogischen Bodenuntersuchungen der verschiedenen Parzellen er-. 
gaben, dass die mit Salpeter gedüngten Parzellen die freilebenden 
Stickstoff fixierenden Bakterien in bedeutend bescheidenerer Menge 
nachweisen liessen als die nicht mit Stickstoffdünger versehenen 
Versuchsstreifen, so seien im folgenden die erzielten R esultate als 
weiterer Beitrag zur Prüfung der erwähnten Streitfrage mitgeteilt. 

Der Düngungsversuch auf dem Strickhof in den 

Jahren 1901 bis Frühling 1909. 

Das Versuchsfeld liegt auf dem Areal der als landwirtschaftliche 
Schule dienenden Staatsdomäne Strickhof bei Zürich, in einer Höhe 
von rund 500 m ü. M. Für den Düngungsversuch stand ein 195 Ar 
grosses, nur wenig gegen Norden geneigtes Grundstück mit schwerem, 
kräftigem, humus-, kalk- und steinhaltigern, recht fruchtbarem Lehm-
boden zur Verfügung. Das Grundstück hatte als Vorfrucht in vier 
Streifen Winterroggen mit Wicken und nachfolgenden Stoppelrüben, 
Kartoffeln, Weizen und Rotklee mit italienischem Raygras getragen. Es 
wurde im Spätherbst 1899 durch 20-25 cm tiefes Pflügen und dann durch 
kräftiges Eggen im Frühling 1900 zur Saat vorbereitet. Das Säen durch 
geübte Hand erfolgte am 23. und 24. April 1900. Dem Sämann folgten 
die Pferde mit der Ringelwalze und die Arbeiter mit der Hacke zum 
Zerkleinern der hartgetrockneten Schollen und zum Ablesen der Steine. 

Die Saatmischung war aus folgenden Dauergräsern zusammen-
gesetzt (Nomenklatur nach Schinz und Keller, Flora der Schweiz, 
3. Aufl., Zürich, 1)09): 
Arrhenatherum, clutius (L.) Med. und Koch, 

hoher Glatthafer (= französisches Raygras 
oder Fromental) 	 33 kg pro Hektare 

Trisetunz Ilavesceas (L.) Pal., Goldhafer 	10 „ 	„ 
Cynosurus cristatus L., gemeines Kammgras 	6 „ 
Daclylis glomerata L., gemeines Knaulgras 20 „ 
Festuca pratensis Hudson, Wiesen-Schvvingel 22 „ 
Fesluca rubra L., Rot-Schwingel 19 „ 
Phleunz pratense L., Wiesen-Lieschgras oder 

Timothegras 	 5 fl 

Poa pratensis L., Wiesen-Rispengras 	6 
Zusammen 	121 kg pro Hektare. 

) Vergl. Now a ck i, A., Der-praktische Kleegrasbau, 4. Aufl., Parey, Berlin, 
1909 Band 109 der Thaer-Bibliothek 135 ff. .No wacki, A., Versuche machen 
ist eine Kunst, Deutsche landw. Presse, 37. Jahrg., S. 885. Nowacki, A., Zur 
Stickstoffrage, Deutsche landw. Presse, 38. Jahrg., S. 166-167. 
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Durch feuchte Witterung begünstigt, verlief die Keimung der 
Grassaat rasch. Aber mit den Gräsern lief der Ackersenf  (Bras-
sica arvensis [L.] Scheele) in solcher Unmenge auf, dass das Feld 
zur Zeit der Senfblüte ganz gelb aussah. Nach dem Abmähen 
starben die Stöcke dieser nicht erwünschten Überfrucht ab und der 
Bestand der neuen Wiese liess nichts zu wünschen übrig. 

Am 3. April 1901 wurden rechtwinklig zur Pflugfurche und zur 
Nordgrenze vier gleich grosse, je eine Fläche von 3708,75 m 2  um-
fassende Parzellen abgesteckt und durch 30 cm breite und 10 cm 
tiefe Rinnen voneinander getrennt. Näheres ist aus dein bei-
gedruckten Kulturplan und aus: Der praktische Kleegrasbau von 
Prof. Dr. A. Nowacki 1. c. ersichtlich. 

Das Versuchsfeld war auf drei Seiten von Schutzstreifen be-
grenzt, die bis zu Beginn des Düngungsversuches genau die gleiche 
wirtschaftliche Behandlung wie das Versuchsfeld selber erfuhren, 
während die Nordgrenze durch Naturwiese gebildet wurde. 

Kulturplan des Versuchsfeldes auf dem Strickhof 
vom Frühling .1901 bis Frühling 1909. 
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Die Versuchsparzellen A und C, die sieh gegenseitig kontrol-
lierten, erhielten eine jährliche Düngung mit Phosphorsäure (pro 
Hektare 86 kg lösliche Phosphorsäure in Form von Superphosphat) 
und Kali (pro Hektare 67 kg lösliches Kali in Form von Kainit). 
Die Versuchsparzellen B und D, die sich ebenfalls gegenseitig kon-
trollierten, erhielten eine jährliche Düngung mit Phosphorsäure und 
Kali in gleicher Menge und Form wie die Parzellen A und C, aber 
dazu noch eine Stickstoffdüngung (pro Hektare 63 kg löslichen Stick-
stoff in Form von Chilesalpeter). 

Diese Düngung wurde gleichmässig beibehalten während der 
ganzen Dauer des Versuches, nur das Jahr 1907 machte insofern 
eine Ausnahme, als gar kein Stickstoff zur Verwendung kam, so 
dass alle vier Parzellen in diesem Jahre nur eine gleichmässige 

. Düngung mit Phosphorsäure und Kali erhielten. 
Die angrenzenden Schutzstreifen wurden bei der Düngung. so-

wohl wie bei der Ernte anders behandelt, als die vier Versuchs-
parzellen. Die Schutzstreifen erhielten die landesübliche Jauche-
und Stallmistdüngung und wurden zur Grünfütterung öfter und auch 
zur Heubereitung früher gemäht, als die Versuchsparzellen, die aus-
schliesslich mit künstlichem Dünger bedacht und zum erstenmal in 
der Blüte der Hauptgräser zur Heugewinnung, zum zweitenmal einige 
Wochen später zur Emdgewinnung abgeerntet wurden. Diese ver-
schiedene Behandlung hatte einen deutlich hervortretenden Einfluss 
auf den Pflanzenbestand. Löwenzahn (Taraxacum officinale Weber), 
Weissklee (Trifolium repens L.) und Bärenklau (Heracleum 
Sphondylium L.) waren in den Schutzstreifen recht häufig bis do-
minierend, während sie in den Versuchsparzellen nur vereinzelt, oder 
doch vor den Gräsern stark in den Hintergrund tretend, vorkamen. 

Die Ertragszahlen der Versuchsparzellen in den Jahren 1901-1908 
an Heu und Emd sind der folgenden Übersicht (siehe Seite 400) zu 
entnehmen. In der Rubrik P + K N sind die Erträge der Par-
zellen B und D, die mit Phosphorsäure, Kali und Stickstoff versehen 
wurden, in der Kolonne P + K aber die Heu- und Emdquantitäten 
der Parzellen A und C, die nur mit Phosphorsäure und Kali gedüngt 
worden waren, eingetragen. 

Schalten wir das Jahr 1907, wo kein gebundener Stickstoff ge-
reicht wurde, aus und berücksichtigen nur die Ernteergebnisse der 
Jahre 1901-1906 und des Jahres 1908, so erhalten wir in den mit 
Salpeter gedüngten Parzellen einen Durchschnittsertrag von 9543,0 kg 
Heu und Emd pro Hektare; in den mit Salpeter nie gedüngten 
Parzellen betragt der einschlägige Wert nur 8129,6 kg pro Hektare. 
Die Differenz beträgt somit 1413,4 kg Dürrfutter pro Hektare zu- 
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Erträge an Heu und Emd in Kilogramm pro Hektare. 

Jahr P+K+N (Parzellen B u. D) P -I-K (Parzellen A und ( ) 
Differenz 
+ oder -- 

1901 Jahresdurchschnitt pro hn !I 139,5 Jahresdurchschnitt pro ha 5655,0 --I- 3484,5 
1902 , 	„ 10073,5 „ 	6878,5 + 3195,0 
1903 „ 10792,0 „ 	9632,5 + 1159,5 
1904 „ 	„ 	8632,0 , 	8354,5 + 277,5 
1905  „ 	9828,0 „ 	8342,0 + 1486,0 
1906 ,, 	 ,, 	9491,0 9902,0 — 411,0 

1901/1906 Durchschnitt 	 9659,3 'Durchschnitt 	8127,4 + 1531,9 

P + K P + I( 
1907 Jahresdurchschnitt pro ha 5783,5 Jahresdurchschnitt pro ha 7152,0 — 1368,5 

P + K + IV P + K 
1908 Jahresdurchschnitt pro ha 8845 Jahresdurchschnitt pro ha 8143 -4- 	702 

1901/1908 Durchschnitt 	 9073,1 Durchschnitt 	 8007,4 + 1005,7 

gunsten der mit Salpeter gedüngten Parzellen, wodurch die ernte-
fördernde Wirkung des Salpeters auf den Versuchsparzellen er-
wiesen ist. 

Fassen wir die Ernteerträge der Parzellen A und C, die keinen 
gebundenen Stickstoff zugeführt erhielten, sondern konsequent all-
jährlich mit der gleichen Menge von Phosphorsäure und Kali gedüngt 
wurden, ins Auge. Ihre Erträge sind in der Tabelle unter der 
Rubrik 13 -1- K angeführt. Der Durchschnittsertrag an Heu und Emd 
ist im ersten Versuchsjahr (1901) am niedrigsten, so dass er gegen 
den Durchschnitt vom sechsten Jahr (1906) um rund 4250 kg pro 
Hektare zurückbleibt. Offenbar fehlte es den Gräsern bei Beginn 
des Versuches au geeigneten Stickstoffquellen, so dass sie Stickstoff-
hunger litten. 

Der Durchschnittsertrag an Dürrfutter steigt vom Jahre 1901 
bis zum Jahre 1903 um rund 4000 kg, geht 1904 und 1905 auf 
2700 kg Mehrertrag zurück, um 1906 4250 kg Mehrernte als 1901 
zu geben. Im Jahre 1907 sinkt der Ertrag bedeutend, was auf die 
im Vorsommer ungewöhnlich trockene Witterung des Jahrganges 
zurückzuführen sein dürfte. 1908 ist der Ertrag um rund 2500 kg 
Heu und Emd grösser als 1901 zu Beginn des Versuches. .Das 
Stickstoffbedürfnis der Futtergräser war mithin vom Jahre 1903 an 
mehr oder weniger befriedigt. 

Von besonderer Bedeutung schien uns die Beobachtung, dass die 
mit Salpeter gedüngten Parzellen in den beiden Jahren 1901 und. 
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1902 einen Mehrertrag an Heu und Emd von rund 3500 und 3200 kg 
pro Hektare gaben, während im Jahre 1903 dieser Mehrertrag auf 
rund 1200 kg sank. Im Jahre 1906 lieferten die nicht mit Stick-
stoff gedüngten Parzellen sogar eine etwas grössere Ernte an Dürr-
futter als die mit Salpeter versehenen Vergleichsparzellen. 

Es lag nahe, hinsichtlich Ursache dieser allmählichen Verbesserung 
der Ernährungsbedingungen der Futtergräser auf den nicht mit 
Stickstoff gedüngten Parzellen an die Tätigkeit der freilebenden 
Stickstoff fixierenden Bodenbakterien zu denken. Ich folgte' daher 
gerne einer Einladung von Herrn Prof. Dr. No w acki, dem Ver-
anstalter des Düngungsversuches, dahingehend, die Böden der Ver-
suchsparzellen einer bakteriologischen Prüfung zu unterziehen. Im 
nachfolgenden will ich die befolgte Methodik und die Ergebnisse 
der vorgenommenen Untersuchungen skizzieren. 

Untersuchungsmethode. 

Um die zu erwartenden Untersuchungsresultate zuverlässig 
zu gestalten, wurde die bakteriologische Bodenprüfung zu drei ver-
schiedenen Zeitpunkten ausgeführt, nämlich am 1: und 16. Oktober 1908, 
sowie am 12. März 1909. Am 16. Oktober beschränkte sich die 
Untersuchung auf den Boden der vier Düngungsversuchsparzellen 
A, B, C und D, während am 1. Oktober und am 12. März ausserdem 
noch die Böden der beiden Schutzstreifen E und G zu Vergleichs-
zwecken herangezogen wurden. Obwohl diese Schutzstreifen, wie 
schon oben erwähnt, zu Beginn des Düngungsversuches das gleiche 
Saatgut erhielten, so hatte sich doch im Laufe der Jahre, zufolge 
anderer Düngungs- und Ernteverhältnisse, eine von der Versuchs-
fläche stark verschiedene Flora festgesetzt, die durch mehr oder 
weniger starkes Hervortreten von Weissklee, Löwenzahn  und 
Bärenklau neben den Futtergräsern charakterisiert wurde: Es er-
schien nicht ausgeschlossen, dass auf diesen Schutzstreifen eine von 
den Parzellen des Düngungsversuches verschiedene Mikroflora nach-
weisbar sei. 

Bei der Entnahme der bakteriologisch, zu untersuchenden Boden-
proben wurde so vorgegangen, dass in jeder Parzelle mittels sterili-
siertem Spaten drei Erdwürfel von ungefähr 15 cm Kantenlänge 
ausgehoben und auf einen Bogen sterilisiertes Pergamentpapier ge-
legt wurden. Nachdem die Hände erst mit Seife und Wasser ge-
reinigt und dann mit 50 prozentigem Alkohol eingerieben worden 
waren, beseitigte ich möglichst vollständig Regenwürmer, vereinzelte 
Engerlinge, Pflanzenreste und Steine aus den Erdproben und gewann 

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg, 62. 1917. 	 26 
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durch gründliches Mischen eine Mittelprobe, von der ungefähr 
500 Gramm, ins Laboratorium verbracht, tunlichst bald bakterio-
logisch untersucht wurden. Noch sei erwähnt, dass auf dem Felde 
solche Stellen für die Probeentnahme gewählt wurden, an denen 
möglichst wenig Weissklee vorkam und möglichst reiner Futter-
gräserbestand herrschte. Alle untersuchten Erdproben bestanden 
aus schwerem humus-, kalk- und steinhaltigem Lehmboden von 
guter Fruchtbarkeit. 

Ans dem Innern der ca. 500 Gramm betragenden Mittelprobe 
wog ich unter Berücksichtigung aseptischer Lautelen 5 Gramm Erde 
in einen sterilisierten Tiegel ab und stellte mit 500 ccm sterilem 
Wasser eine gleichmässige Emulsion her. Ich wählte absichtlich die 
relativ beträchtliche Menge von 5 Gramm Boden zur Gewinnung 
der Emulsion, um eher Durchschnittsresultate bei der Untersuchung 
erwarten zu dürfen. Die Bodenemulsion verwendete ich zum Ge-
winnen von in ihrem Gehalt an Erde dezimal abgestuften Platten-
kulturen von Fleischwasserpeptongelatine und Fleischwasserpepton-
agar. Die Gelatineplatten wurden bei 16-18° C, die Agarplatten 
bei 30° C aufgestellt. Das Auszählen der angegangenen Kolonien 
wurde an jedem zweiten Tage bis nach Verfluss von total 10 Tagen 
Wachstumszeit durchgeführt. Um die Verflüssigung der Gelatine 
durch manche Bodenbakterienarten hintanzuhalten, wurden pep-
tonisierende Kolonien, nachdem sie einen Durchmesser von ca. 2 mm 
erreicht hatten und das mikroskopische Bild eruiert, ev. auch ein 
Abstich zur Bestimmung der Art vorgenommen worden war, mittels 
Silbernitrat am Weiterwachstum gehindert. Dadurch bot sich den 
langsamer wachsenden Bakterienarten Gelegenheit, auch noch makro-
skopisch sichtbare Kolonien zu bilden. Wie die Erfahrung lehrt, 
ist es zweckmässig, mit dein Feststellen des definitiven Untersuchungs-
resultates bis zum zehnten Tage zuzuwarten, da im Boden Mikro-
organismen vorkommen, die auf künstlichen Nährsubstraten nur 
langsam zur Koloniebildung schreiten und deshalb leicht übersehen 

. werden. Namentlich bei Streptothrix-Arten konnte ich diese Be-
obachtung öfters machen. 

Uni Anhaltspunkte nicht bloss hinsichtlich der Quantität, 
sondern auch der Qualität der in den verschiedenen Bodenproben 
vorkommenden Schizomyceten zu erhalten, stellte ich von einigen 
leicht erkennbaren Bakteriengruppen und Spaltpilzarten den prozen-
tualen Anteil an der Gesamtflom zahlenmässig fest, . so auf den 
Gelatineplatten die Gruppen der Gelatine verflüssigenden und der 
nicht oder nur sehr langsam verflüssigenden Arten, sowie die Zahl 
der Bacterium fluorescens- (Flügge) L. et N. und der Streptothrix 
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chromogena- Gasperini Kolonien. Innerhalb der Agarplattenflora 
bestimmte ich den prozentualen Anteil von Bacillus mycoides Flügge, 
Bacillus mesentericus Flügge und Bacillus megatherium De Bary. 

Durch Anwendung der Verdünnungsmethode suchte ich die Menge 
der im Boden vorkommenden Zellen von Azotobacter chroococcum 
Beij. als Vertreter der aöroben und von Bacillus amylobacte 
Bredemann als Vertreter der mehr oder weniger anaöroben frei-
lebenden Stickstoff fixierenden Spaltpilze zu eruieren. Zum Nach-
weis von Azotobacter chroococcum verwendete ich eine Nährlösung 
von folgender Zusammensetzung: 

Wasser 1000 g Chlornatrium 0,5 g 
Manna 10 	„ Kohlensaurer Kalk 0,5 	„ 
Dikaliumphosphat 0,5 	„ Eisenvitriol Spur. 

Je 100 ccm dieser Nährlösung brachte ich in Erlenmeyerkolben 
von rund 1/2 1 Inhalt, die mit grosser Bodenfläche versehen sind, so 
dass die Flüssigkeit eine nur ungefähr 1 cm dicke Schicht bildete. 
Nach erfolgter Sterilisation im strömenden Wasserdampf impfte ich 
die mit Watteverschluss versehenen Kolben mit dezimal abgestuften 
Erdmengen (1, V10, 1/100, 1/1000 etc. g) und stellte sie zu 30° C in 
den Thermostaten. Nach Verfluss von 2 und 5 Tagen prüfte ich 
den Kolbeninhalt Makro- und mikroskopisch auf das Vorkommen 
von Azotobacterzellen, wobei nicht selten die Anwendung einer kleinen 
Schleuderzentrifuge zum Nachweis spärlicher Azotobacter-Vegetation 
sich als nutzbringend erwies. In Zweifelsfällen ergab das Anlegen 
von Mannitagar - Strich- und -Plattenkulturen (Zusammensetzung 
siehe unten) Aufschluss darüber, ob Azotobacter vorlag, oder ob das 
nicht der Fall war. 

In einigen Fällen versuchte ich die Zahl der Azotobacter-Zellen 
im Boden durch das Verarbeiten der Bodenemulsion auf Platten-
kulturen von Mannitagar bei 30° C festzustellen. Dieser Mannitagar 
wurde gewonnen durch Versteifen von einem Liter oben an - 

geführter Mannit-Nährlösung mittels 15 g Agar-Agar. Die dabei 

erzielten Resultate befriedigten aber gar nicht, da nur ein beschei
-dener Prozentsatz jener durch die Verdünnungsmethode mittels Nähr-

lösung nachgewiesenen Azotobacter-Keime auf dein Agar zur Kolonien-
bildung schritt. 

Ähnlich wie zum Nachweis der Azotobacter-Zellen bediente ich 
mich auch der Verdünnungsmethode zum Feststellen der Bacillus 
amylobacter-Keime im Boden. Entsprechend den differenten An-
sprüchen von Bacillus amylobacter an günstige Existenzbedingungen 
würde iri oben angegebenen Nährlösungsrezept der Mannit durch 
10 g Traubenzucker ersetzt und die Flüssigkeit nicht in Erlen- 
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meyerkolben, sondern in Reagensgläser abgefüllt. Nach erfolgter 
Sterilisation und Impfung mit verschiedenen Bodenmengen wurden 
die Gläschen, mit sterilen Gummizapfen verschlossen, zu 37° C in 
den Brutschrank gestellt. Nach 2 und 5 Tagen erfolgte die mikro-
skopische Prüfung von zentrifugiertem Reagensglasinhalt auf das 
Vorkommen von Bacillus amylobacter und, wenn notwendig, das 
Anlegen weiterer Kulturarten, die zur Erkennung dieser Spaltpilzart 
dienen können. 

Es liegt in der Natur des Verdünnungsverfahrens, als elektive 
Methode angewendet, begründet, dass 'seine Resultate bei Parallel-
versuchen nicht immer genau übereinstimmen werden, da in der 
gewählten kleinen Menge des zu untersuchenden Bodens wohl das 
eine Mal sich noch eine oder wenige Zellen der nachzuweisenden 
Bakterienart vorfinden, das andere Mal aber zufälligerweise nicht. 
Um über zuverlässigere Untersuchungsresultate zu verfügen, wurden 
beim Nachweis der Menge von Azotobacter- und Bacillus amylobacter-
Zellen im Boden durch das Verdünnungsverfahren je Parallelversuche 
eingeleitet, deren Ergebnisse recht befriedigend übereinstimmten. 

Nachdem in den Bodenproben der verschiedenen Versuchsparzellen 
die annähernde Menge von Azotobacter und Bacillus amylobacter 
festgestellt war, wurde diejenige Bodenquantität, in der die genannten 
Spaltpilzarten sich noch nachweisen liessen als obere und die nächst-
folgende kleinere Bodenmenge, in welcher der Nachweis nicht mehr 
gelungen war, als untere Grenze einer neuen Versuchsserie mit 
zehn dezimal abgestuften Verdünnungsmengen gewählt. Auf diese 
Weise liess sich die Menge der Azotobacter- und der Bacillus amylo-
bacter-Zellen im Boden genauer bestimmen. 

Ausser den auf Gelatine- und Agarplatten gedeihenden Spalt-
pilzarten und den bekannten abreben und anaeroben freilebenden 
Stickstoff fixierenden Bakterien suchte ich auch die annähernde 
Menge der nitrifizierenden und der denitrifizierenden Schi-
zomycoten in den verschiedenen Versuchsparzellen unter Zuhülfenahme 
der Verdünnungsmethode festzustellen. 

Nach den Angaben von Winogradsky wurden auf folgende 
Weise Rohkulturen von salpeterbildenden Spaltpilzen zu gewinnen 
versucht. In Erlenmeyerkölbchen von 200 ccm Inhalt gab ich nebst 
einer Messerspitze kohlensaurer Magnesia 15 ccm folgender Nährlösung : 

Wasser 	 1000 g 	Chlornatrium 0,5 g 
Monokaliumphosphat 1 	Calciumchlorid Spur. 
Magnesiumsulfat 	0,5 „ 

Im strömenden Wasserdampf wurde unter Watteverschluss ste-
rilisiert und nach erfolgter Zugabe von 2 ccm einer 2prozentigen 
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Ammonsulfatlösung die zweckmässig erscheinenden Mengen von > 
Emulsion des auf das Vorkommen .von Nitrifizierenden zu prüfenden 
Bodens in dezimal abgestuften Verdünnungen zugesetzt. Nach 10, 
20 und 30 Tage dauerndem Aufenthalt bei 30° G, während welchem 
die Nährflüssigkeit im Bedürfnisfalle zufolge Verdunstung teilweise 
ersetzt werden muss, prüfte ich auf das Vorkommen von Nitrit und 
Nitrat und mittelst mikroskopischem Präparat auf die Anwesenheit 
der charakteristisch aussehenden Winogradsky'schen Nitroso- und 
Nitrobakterien. 

Die Prüfung der Böden auf das Vorkommen von denitrifizierenden 
Bakterienarten erfolgte mittels Giltay-Lösung, zu 10 cm in Reagens-
gläser abgefüllt, sterilisiert und mit dezimal abgestuften, geeignet 
erscheinenden Mengen von Bodenemulsion geimpft. In jenen Fällen, 
wo in der geimpften Giltay-Lösung kräftige Gasproduktion eintrat, 
legte ich aus der gärenden Flüssigkeit Nährgelatine- und Nähragar-
plattenkulturen an, um die vorkommenden denitrifizierenden Spalt-
pilzarten zu bestimmen. Auf diese Weise konnten Annäherungs-
werte über die Menge der in den verschiedenen Bodenproben vor-
kommenden Denitrifizierenden mittels der Verdünnungsmethode eruiert 
werden. 

Von der Überzeugung ausgehend, dass der Feuchtigkeitsgehalt 
des Bodens für die Durchführung eines mikrobiologischen Prozesses, 
wie die Fixierung des freien atmosphärischen Stickstoffes durch 
Spaltpilze einer ist, von grosser Bedeutung sein müsse, bestimmte 
ich den Wassergehalt jeder untersuchten Erdprobe. Gleichzeitig war 
dadurch die Möglichkeit gegeben, die bei den verschiedenen Boden-
proben erhaltenen bakteriologischen Untersuchungsresultate mit-
einander zu vergleichen, indem ich sie auf lufttrockenen. Boden um-
rechnete. W o nichts anderes bemerkt ist, beziehen sich die im 
folgenden angegebenen Keimzahlen stets auf das Gramm lufttrockenen 
Bodens. Die Bestimmung des Wassergehaltes führte ich folgender-
massen durch: In eine Papierdüte von bekanntem Gewichte wurde 
eine bestimmte Menge feuchten Bodens abgewogen und dann im 
Exsikkator über konzentrierter Schwefelsäure so lange aufbewahrt, 
bis das Gewicht konstant blieb. Der eingetretene Gewichtsverlust 
erlaubte, den Wassergehalt des Bodens in Gewichtsprozent des luft-
trockenen Bodens ausgedrückt, anzugeben. 

In der folgenden Tabelle 1 ist der Wassergehalt der verschie-
denen, in den drei Untersuchungszeiten bakteriologisch geprüften 
Erdproben, in Gewichtsprozent des lufttrockenen Bodens angegeben, 
zusammengestellt. 
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Tabelle 1. 

Wassergehalt der untersuchten Erdproben 
in Gewichtsprozent des lufttrockenen Bodens. 

Parzelle 1. X. 1908 16. X. 1908 12.111.1909 

A 	Mit P und K, nie mit N gedüngt 	. 23. 81 15. 30 28.34 
B 	Mit P, K und N gedüngt 	  29.05 15.76 34.68 
C 	Parallelversuch zu A 	  22. 81 17. 96 30.25 
D 	Parallelversuch zu B 	  24. 21 18. 97 31. 31 
E 	Schutzstreifen. 	Mit Jauche und Stallmist 

gedüngt 	  29. 33 35.47 
G 	Schutzstreifen. Wie • E behandelt 19. 69 28. 33 
Mittlerer Wassergehalt der Erdproben . 24. 82 17. 00 31. 40 

Aus der Tabelle 1 geht hervor, dass der Wassergehalt des 
Bodens in den einzelnen Parzellen je nach der gewählten Prüfungs-
zeit stark schwankt, was durch die Jahreszeit und die Grösse der 
Niederschläge leicht erklärlich ist. Auffallender ist der Befund, dass 
bei gleicher Prüfungszeit im Boden der einzelnen Parzellen ein ver-
schiedener Wassergehalt festgestellt werden konnte. Es deutet 
dies darauf hin, dass der Boden des Versuchsfeldes, obwohl ur-
sprünglich gleich behandelt und auch bei eingehender makroskopischer 
Prüfung an verschiedenen Stellen keine grössern Unterschiede zeigend, 
doch in seiner physikalisch-chemischen Beschaffenheit Differenzen 
aufweisen muss, ein Befund, der im nachfolgenden bezüglich Kalk-
bestimmung seine Bestätigung findet. 

Da die Tätigkeit. des Bodens nicht bloss von seinem Wasser-
gehalt, sondern neben andern Faktoren auch vom Gehalt an Kalk 
abhängig ist, so bestimmte ich .bei den untersuchten Erdproben auch 
die Menge des darin vorkommenden kohlensauren Kalkes.  Zu dem 
Zwecke wurde die. Erdprobe in den lufttrockenen Zustand über-
-geführt, im Mörser pulverisiert, 10 g hievon in einem. Erlenmeyer-
kölbchen mit verdünnter Salzsäure behandelt und aus dem durch 
das Entweichen von Kohlendioxyd bedingten Gewichtsverlust die 
Menge des in 10 g Boden vorhandenen kohlensauren Kalkes be-
rechnet. Der Gehalt an kohlensaurem Kalk wurde in Gewichtsprozent 

.angegeben. 1 ) 

Die genannte Prüfungsmethode liefert zwar keine absolut genauen 
Zahlenwerte, stellt aber doch für die Praxis ausreichende Vergleichs- 

1 ) Näheres über die angewendete Arbeitsweise siebe in : Nowack , A., Prak 
tlische Bodenkunde, 5. Aufl., Band 81 der Thaerbibliothek, Berlin, 1910, Parey, 
S. 136-139. 
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zahlen zur Verfügung. Die erhaltenen Untersuchungsresultate sind 
in Tabelle 2 übersichtlich geordnet. 

Tabelle 2. 

Gehalt der untersuchten Erdproben an kohlensaurem 
in Gewichtsprozent des lufttrockenen Bodens. 

Parzelle 1. X. 1908 16. X. 1908 12.111.1909 Mittlerer  
Gellnit 

A 	Mit P und K, nie mit N gedüngt . 4. 73 4. 51 5. 28 4. 84 
B 	Mit P, K und N gedüngt . 	. 	. 	. 2. 10 2.21 1.08 1.80 
C 	Parallelversuch zu A 	  3. 83 6. 40 8. 32 6. 18 
D 	Parallelversuch zu B 	 2.00 6. 06 4.32 4. 13 
E 	Schutzstreifen. Mit Jauche u. Stall- 

mist gedüngt 	  8. 49 7.41 7. 95 
G 	Schutzstreifen. 	Wie E behandelt . 10.36 12. 96 14.66 

Übereinstimmend mit dem Befunde, dass der Wasserg
ehalt der dem Versuchsfelde an verschiedenen Stellen enthobenen Erdprob
en mehr oder weniger stark schwankt, geht aus der Tabelle 2 hervor, 

dass auch der Gehalt der Bodenproben an kohlensaurem Kalk 
oft stark verschieden ist. Der Boden des Versuchsfeldes zeigt mithin 

keineswegs, wie man aus einer eingehenden makroskopischen Prüfung 
schliessen möchte, gleichmässige Beschaffenheit, im Gegenteil sind inner-
halb nahe beieinander liegender Örtlichkeiten nicht unbedeutende Unter-
schiede in der chemisch-physikalischen Beschaffenheit des B
odens zu kostatieren. Ich möchte diese Eigentümlichkeit des Versuchsfeld-

bodens durch den Hinweis erklären, dass die Verwitt
erungsprodukte der anstehenden obern Süsswassermolasse in der Umg
ebung von Zürich mit einer mehr oder weniger mächtigen Schicht. Glazialschutt 

überführt sind. Dieses durch Eistransport hergeführte Material zeigt 
zufolge mineralogisch-petrographischer Verschiedenheit grosse Unter-
schiede in der chemischen Zusammensetzung des daraus hervor
-gehenden Bodens. Es ist einleuchtend, dass eine an blauem Alpen-
kalk reiche Partie Glazialschutt im Laufe der Zeit bei der Ver-
witterung einen andern Boden liefert als anderes Gletschermaterial, 
das viel kieselsäurereichen Verrucano enthielt. 

Ergebnisse der bakteriologischen Untersuchung. 

In der Tabelle 3 sind die Resultate der auf die soeben be-
schriebene Art und Weise durchgeführten bakteriologischen Unter-
suchungen vom 1. Oktober 1908, auf je ein Gramm trockene Erde 
berechnet, zusammengestellt. In jenen Fällen, wo die Angabe der 
Keimmengen in Grenzwerten erfolgte (wie z. B. bei Az otobacter 



Tabelle 3. 

Resultate der bakteriologischen Bodenuntersuchung der verschiedenen Versuchsparzellen 
vom 1. Oktober 1908. 

Untersuchte Parzelle 

Auf Gelatine- 
platten sich 
entwickelnde 

Keime 

Auf Agar- 
platten sich 
entwickelnde 

Keime 

chroococcum 
Azotobacter 

Beij. 

Bacillus 
amylobacter 

Bredem. 

Nitri r 
 fizierende 

Spaltpilze 

Denitri- 
fizierende 
Spai:pilze 

A Mit P und K, nie mit N *e düngt 7 217 800 7 611 500 13 200 —132 000 132 000 —1 320 000 13 — 130 13 — 130 

B Mit P, K und N gedüngt 18 169 000 17 324 000 1 400 — 14 000 1 400 — 	14 000 14 — 140 140 —1400 

C Parallelversuch zu A . 9 226 400 9 326 400 13 000 L130 000 13 000 — 130 000 13 — 130 13 — 130 

D Parallelversuch zu B 	  17 110 800 14 644 000 1 320 — 13 200 1 300 — 	13 200 13 — 130 132 —1320 

E Schutzstreifen. - Mit Jauche und Stall- 

mist gedüngt 	  8 769 400 6 364 900 1 400 — 14 000 1 400 — 	14 000 143 —1430 14 — 143 

G Schutzstreifen. 	Wie E behandelt 8 375 000 5 125 000 1 250 — 12 500 1 250 — 	12 500 12 — 125 12 — 125 
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chroococcum 13 200-132 000), gibt die erstgenannte Zahl an, dass 
diese Menge der spezifisch arbeitenden Bakterienart in der elektiv 
wirkenden Nährlösung mittels der Verdünnungsmethode durch ein-
getretene Entwicklung nachweisbar war, die an zweiter Stelle ge-
nannte Keimmenge dagegen liess sich nicht mehr feststellen. . In 
weitaus der Mehrzahl der Fälle wird die wirkliche Menge, in der 
die betreffende Spaltpilzart im Gramm trockenen Bodens vorkommt, 
zwischen den beiden angeführten Zahlenwerten liegen. 

Die Tabelle 4 bietet eine Übersicht über die auf den Nähr-
gelatineplattenkulturen nachgewiesenen Bakterienspezies bezw. Gruppen 
von Spaltpilzarten. 

Tabelle 4. 

Zusammensetzung der Nährgelatineplattenflora 
vom 1. Oktober 1908. 

Unteistiehte, Parzelle 
Gesamtzahl 

pro g trockene 
Erde 

Gelatine 
ver- 

lliissigend 
0 /0  

Gelatine 
nicht oder nur 
sehr langsam

ent-

wickelnden 

 
verflüssigend 

0io 

Bac- 
teriunz 

fluores- 
cens 

010  

Strepto- 
thrix 

chromo- 
gena 

oj o  

A (ohne N) 7 217 800 19 81 12 
B (mit N) . 18 169 000 14 86 7 
C (ohne N) 9 326 400 17 83 13 
D (mit. N) 	. 	. 17 110 800 18 82 4 
E (Schutzstreifen) 	. 8 769 400

Getatine 

 22 78 14 
G (Schutzstreifen) 8 375 000 31 69 12 

In entsprechender Weise wie bei den Nährgelatineplattenkulturen 
wurden auch die auf den Nähragarplatten sich zu Kolonien ent-
wickelnden Keime in einigen Arten bestimmt. Die Resultate sind in 
Tabelle 5 zusammengefasst. 

Tabelle 5. 

Zusammensetzung der Nähragarplattenflora 
vom 1. Oktober 1908. 

Untersuchte Parzelle 
Gesamtzaht 

pro g trockene, 
Erde 

Bacillus 
mycoides 

ob 

Bacillus 
9nesen- 
tericus 

Bacillus 
mega- 

tim Hie m 

°% o 

A (ohne N) 	 7 611 500  

crZ
 a
 	

t•-• 

B (mit N) 	 17 324 000 
C (ohne N) 	 9 326 400  
D (mit N) 	 1 4 644 000 3 
E (Schutzstreifen) 6 364 900 2 
G (Schutzstreifen) 	. 5 125 000 
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Ich versuchte die Zahl der im Gramm lufttrockenen Bodens 
vorkommenden A z ot ob act er -Zellen durch Anlegen von Mannitagar-
plattenkulturen mittels geeignet erscheinenden Verdünnungen und 
Bebrüten bei 30° C direkt festzustellen und kam dabei zu folgenden 
Resultaten (pro g lufttrockene Erde) : 

	

In Parzelle A (ohne N) 	4600 entwicklungsfähige Azotobacter-Keime. 

11 

	 13 (mit N) 	2100 
C (ohne N) 	5300 
D (mit N) 	• 3200 
E (Schutzstreifen) 2300 
G (Schutzstreifen) 3400 

Auf die früher beschriebene Weise bestimmte ich mittelst der 
Verdünnungsmethode in der elektiv wirkenden Mannitnährlösung die 
Zahl der A z o tob a cter- Keime genauer und erzielte dabei folgende 
Resultate : 

Bei Parzelle A als Vertreter jener Parzellen, die nie Salpeter 
als Stickstoffdünger erhielten, zeigte die Nährlösung im Glaskolben 
mit V10 000 g feuchter Erde geimpft Azotobactervegetation (±), bei 

000 	 V20 000 	 25 000 g 	Yoo 000 g 	1/35 000 g 

000 g +, 1 /43 000 g 	',/50 000 g +, 1/55 000 g +, 1/60 000 g -+, 

1/65 000 g 	1/7o 000 g 	1/75 000 g 	bei 1/80 000 g war keine 
Azotobacter-Entwicklung mohr nachweisbar (—), wohl aber wieder 
bei 1/85 000 g, bei 1/90 000 g 1 /95 000 g — und 1/000 000 g —. Das mit 
den übrigen Befunden bei der Verdünnung 1 /85 000 g nicht überein-
stimmende Ergebnis ist, wie ich früher betonte, auf die ange-
wendete Verdünnungsmethode zurückzuführen. Im Gramm feuchter 
Erde der Parzelle A waren mindestens 75 000 Keime von Azoto-
bacter chroococcum nachweisbar, so dass die Azotobacter - Zahl 
auf ein Gramm lufttrockene Erde umgerechnet, mindestens 98700 , 

 beträgt. 

Im Boden der Parzelle B als Vertreter jener Parzellen, die 
Salpeter als Stickstoffdünger erhielten, waren pro Gramm trockener 
Erde 4900 —6300 Azotobacter-Keime feststellbar. 

Die entsprechende Arbeitsweise liess mittelst der Verdünnungs-
methode in der auslesend wirkenden Traubenzuckernährlösung die 
Zahl der Keime von Bacillus amylobacter feststellen. Die hiebei 
erhaltenen Ergebnisse sind pro g lufttrockene Erde : 

Bei Parzelle A (obne N) mindestens 1 120 000 Keime von Bacillus amylobacter. 
B (mit I\) 	10 600 — 12 000 
L Schutzstreifen) 	32 000 
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Bemerkungen zu den bakteriologischen Untersuchungeresultaten 
vom 1. Oktober 1908. 

1. Hinsichtlich der auf Nährgelatineplattenkulturen bei 16-18° C 
zu Kolonien ausgewachsenen Spaltpilze: 

a) Die mit Salpeter gedüngten Parzellen B und D weisen be-
deutend höhere Keimzahlen auf, als die nicht mit Salpeter versehenen 
Parzellen A und C. 

b)• Die entsprechend wie die eigentlichen Versuchsparzellen eben-
falls mit Gras bewachsenen Schutzstreifen enthielten, obwohl sie 
von Zeit zu Zeit mit Kuhjauche und Stallmist gedüngt wurden, 
nicht mehr gelatinewüchsige Keime als jene Parzellen, die kehren. 
Stickstoffdünger empfingen. 

c) Von den qualitativen Untersuchungsresultaten ist hervor 
hebenswert, dass in den Versuchsböden jene, die Gelatine gar nicht 
oder nur sehr langsam verflüssigenden Bakterienarten viel reichlicher 
vertreten sind, als die gelatineverflüssigenden. 

2. Bezüglich der auf Nähragarplattenkulturen bei 30° C sich 
zu Kolonien entwickelnden Bakterien : 

a) Die Keimzahlen der Agarplatten stehen -  im allgemeinen nur 
relativ wenig hinter denen der Gelatineplatten zurück; in einem 
Falle sind sie gleich gross, in einem zweiten sind sie sogar auf 
Agarplatten etwas grösser als auf den entsprechenden Gelatine-
platten. 

b) Die unter a) und b) bei den Nährgelatineplatten besprochenen 
Eigentümlichkeiten werden durch die Ergebnisse der Nähragar 
kulturen bestätigt. 

c) Die in den Kulturböden weit verbreitet vorkommenden Bak-
terienspezies Bacillus mycoides Flügge, Bacillus mesentericus 
Flügge und Bacillus meyatherium De Bary konnten in den .  Ver-
suchsböden in wechselnden Prozentzahlen angetroffen werden. 

3. hinsichtlich der durch dezimal gehaltene Verdünnungen -in 
Mannitnährlösung annähernd bestimmten Zellmenge von Azotobacter 
chroococcum Beij. in den verschiedenen Böden. Die ausgeführten 
Parallelversuche stimmen in ihren Ergebnissen in erfreulicher Weise 
annähernd überein und berechtigen zu folgenden Schlüssen : 

a) Die nie mit gebundenem Stickstoff gedüngten Parzellen liessen 
in ihrem Boden rund die zehnfache Menge von Azotobacter chroo-
coccum nachweisen, als die mit Salpeter regelmässig gedüngten 
Parzellen. 

b) Die mit Gras bestandenen Schutzstreifen bargen in ihrem 
Boden annähernd die gleiche nachweisbare Azotobacter-Menge wie 
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die mit Salpeter gedüngten Parzellen, was uns keineswegs ver- 
wundert, da sie von Zeit zu Zeit Jauche und Stallmist erhielten. 

4. Bezüglich der durch dezimal gehaltene Verdünnungen in 
Mannitnährlösung genauer bestimmten Zahl von Azotobacter-Zellen: 

Als Vertreter der nie mit stickstoffhaltigem Dünger versehenen 
Böden wurde Parzelle A, als Vertreter der Salpeterdüngung emp- 
fangenden Böden Parzelle B für die Untersuchung herangezogen. 
Die erhaltenen miteinander vergleichbaren Zahlen pro Gramm 
trockenen Bodens betrugen bei A 98 700, bei B 4 900-6 300 Azoto- 
bacter-Keime, mit andern Worten, die nie mit gebundenem Stick- 
stoff versehene Parzelle A liess mindestens rund das 16 fache an 
Azotobacter wie die mit Salpeter gedüngte Parzelle B nachweisen. 

5. Hinsichtlich der durch Aussaat von kleinen Mengen Erd-
emulsion auf Mannitagarplattenkulturen direkt bestimmten Keimzahl 
von Azotobacter chroococcum: 

a) Die auf genannte Weise im Boden bestimmte Azotobacter--
Zahl steht weit hinter der durch Aussaat in Mannitnährlösung er-
haltenen zurück ; die einschlägigen Zahlen sind 4 600 und 98 700 
bezw. 2 100 und 4 900-6 300. Die Nährflüssigkeit eignet sich dem-
nach für die Entwicklung der Azotobacter-Zellen bedeutend besser 
als das feste Nährsubstrat. 

b) Vergleichen wir die mittelst Mannitagarplattenkulturen bei 
den einzelnen Parzellen festgestellten Azotobacter-Mengen mitein-
ander, so erweisen sich auch da die Parzellen, die nie gebundenen 
Stickstoff zugeführt erhielten, als bedeutend reicher an nachweis-
baren Azotobacter-Zellen als jene Parzellen, die Salpeter oder Jauche 
empfingen. Die erhaltenen Unterschiede in den nachgewiesenen Azoto-
bacter-Zahlen sind bei Benutzung des festen Nährsubstrates aller-
dings bedeutend kleiner als bei Anwendung von Mannitnährlösung 
zum Nachweis der in Frage stehenden Spaltpilzart. 

6. Bezüglich der durch dezimal abgestufte Verdünnungen in 
Traubenzuckernährlösung.  annähernd bestimmten Menge von Bacillus 
amylobacter Bredemann. Die entsprechend wie bei der Azotobacter-
Bestimmung auch hier angelegten Parallelversuche stimmten befrie-
digend überein und veranlassen nachstehende Schlussfolgerungen: 

a) Die nie mit Salpeter gedüngten Parzellen liessen die zehn- bis 
hundertfache Menge von Bacillus amylobacter-Keimen nachweisen, ver-
glichen mit den Böden, die regelmässig gebundenen Stickstoff erhielten. 

b) Die mit Gras bewachsenen Schutzstreifen enthielten in ihrem 
Boden ungefähr die gleiche Menge nachweisbarer Zellen von Bacillus 
amylobacter wie die mit Salpeter gedüngten Parzellen, was durch die von 
Zeit zu Zeit erfolgende Jauche- und Stallmistdüngung erklärlich wird. 
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V. Hinsichtlich der durch dezimal abgestufte Verdünnungen in 
Traubenzuckernährlösung geirauer eruierten Zahl von Bacillus amylo-
bacter. Entsprechend wie bei der Feststeltung der Azotobacter-Zahl 
wurden die Parzellen A und B und ausserdem noch E, als Vertreter 
der Schutzstreifen, für den Versuch herangezogen. Im Gramm luft-
trockenen Bodens konnten in der Parzelle A 1 120 000, bei Parzelle B 
10 600-12 000, in E 32 000 Keime von Bacillus amylobacter festgestellt 
werden. Der nachweisbare Bacillus amylobacter-Gehalt betrug in 
der Stickstoff freien Parzelle das 93-106 fache desjenigen in der mit 
Stickstoff gedüngten Parzelle, während im Boden des Schutzstreifens E 
ein mittlerer Gehalt an Bacillus amylobacter feststellbar war. 

8. Bezüglich der Menge der in den verschiedenen Parzellen 
nachgewiesenen nitrifizierenden Spaltpilze: in sämtlichen ge-
prüften Erdproben ist die Zahl eine recht bescheidene. Nur in dem 
mit Gras besetzten Schutzstreifen E ist die Menge etwas grösser. 
Der Gedanke, dass der mit Jauche gedüngte Schutzstreifen zufolge 
öfteren Zuführens von Ammoniakverbindungen mit der Jauche, den 
Salpeterbildnern günstigere Existenzbedingungen bot, ist nicht von 
der Hand zu weisen, erhält aber im Resultat der Parzelle G keine 
Stütze, da dort, trotz ähnlichen oder gleichen Düngungsverhältnissen 
die Zahl der nachgewiesenen Nitrifizierenden nicht grösser ist, als 
in den Parzellen des eigentlichen Düngungsversuches, wo nie Stick-
stoff in Form von Ammoniakverbindungen hingebracht wurde. 

9. Hinsichtlich der Menge der in den verschiedenen Böden nach-
gewiesenen denitrifizierenden Bakterienarten: der Befund ist 
auffallend, indem diejenigen Parzellen, denen Salpeter als' Dünger 
zugeführt wurde, die rund zehnmal grössere Zahl von Denitrifizierenden 
nachweisen liessen, als der nicht mit Salpeterzufuhr bedachte Boden. 
In den Reagensgläschen mit Giltay-Lösung war als denitrifizierende 
Art immer nur das Bacerium Stutzeri L. et N. feststellbar. Dieses 
Untersuchungsergebnis ruft um so mehr der berechtigten Frage, ob 
nicht ein Teil des im vorliegenden Versuch als Dünger gebotenen 
Salpeters zufolge von Denitritikationsvorgängen im Boden zersetzt 
und dadurch für die Pflanzenernährung unzugänglich wurde, dies 
um so mehr, als der in seiner Struktur relativ dichte Boden des Ver-
suchsfeldes dem Luftsauerstoff wenig Zutritt bot und dadurch die 
salpeterzersetzende Tätigkeit gewisser Spaltpilzarten begünstigte. 

Im folgenden seien die Untersuchungsergebnisse der am 16. Ok-
tober 1908 eingeleiteten bakteriologischen Bodenprüfung der Par-
zellen des eigentlichen Düngungsversuches, unter Weglassen der 
Schutzstreifen, besprochen. Die Resultate, die sich auf ein Gramm 
lufttrockenen Bodens beziehen, sind in Tabelle 6 zusammengestellt. 
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Die Tabelle 7 enthält eine Übersicht über die auf den Nähr-
gelatineplattenkulturen leicht c  Bakterienarten bezw. 
Gruppen von Schizomyceten. 

Tabelle 7. 

Zusammensetzung der Nährgelatineplattenflora 
vom 16. Oktober 1908. 

Untersuchte 
Parzelle 

Gesamtzahl 
pro ii lull- 

trockene Erde 

Gelatine 
ver- 

Iliissillend. 

Gelatine 
nicht oder nur 
sehr langsam 
verflüssigend 

Bac- 
terium 
fluores- 

cens 

Strepto-
thrix 

Ar

zusainmen-

gefasst.. 

genes 
°I0

Zusammeusetzung 

 . 	90 0/0 0/e 

A (olme N) 7 882 100 22 78 

cD
  

[-- B (mit ' N) . 15 120 000 23 77 
C (olme N) 8 176 700 19 81 
D (mit N) . 16 125 000 21 79 

Wie bei den Nährgelatineplattenkulturen wurde auch von der 
auf den Nähragarplatten sich entwickelnden Mikroflora einige Arten 
bestimmt. Die erhaltenen Ergebnisse sind in Tabelle 8 zusammen-
gefasst.. 

Tabelle 8. 

Zusammensetzung der Nähragarplattenflora 
• vom 16. Oktober 1908. 

Untersuchte Parzellen 
Gesamtzahl 
pro g luft- 

trockene 

lult- 

 

Bacillus 
myc oides 

ob 

Bacillus 
mesen- 
tericus 

Bacillus 
mega- 

therium 
0/0  

A (ohne N) 	 7 058 800 

C
r;
 IC

; G
Y.,  1

--. 

Strepto-
thrix 

 

B (mit N) 	 14 523 800 
C (ohne N) 	 8 070 700 

G
l  

1) (mit N) 	 14 568 000 

Der Versuch, die Zahl der im Gramm lufttrockenen Bodens vo r 
 kommenden Azotobacter-Zellen durch direktes Anlegen von Ma

nnit-agarplattenkulturen mittelst geeignet erscheinenden Verdünnungen z
u bestimmen, führte pro Gramm lufttrockener Erde zufolgendem Ergebnis: 

.In Parzelle - A (ohne N) 5900 entwicklungsfähige Azotobacter-Keime. 
B (mit N) 1800 
C (ohne N) 6200 
D (mit N) 3100. 	11 
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Auf die bei der Besprechung der Untersuchungsmethoden be-
schriebene Weise wurde mittelst der elektiv wirkenden Mannitnähr-
lösung die Zahl der Azotobacter-Keime im Boden genauer bestimmt 
und dabei folgende Resultate gewonnen : 

Bei Parzelle C als Vertreter jener Versuchsstreifen, die nie 
Salpeter als Stickstoffdünger erhielten, stellte ich pro Gramm feuchte 
Erde mindestens 55 000 Azotobacter-Keime fest, was auf das Gramm 
trockenen Bodens umgerechnet eine Azotobacter-Zahl von mindestens 
67 000 Individuen ausmacht. 

Im Boden der Parzelle D als Vertreter der Landstreifen, die 
Salpeter als Stickstoffdünger empfingen, waren pro Gramm trockene 
Erde mindestens 8000 Azotobacter-Keime feststellbar. 

Die analoge Arbeitsmethode liess mittelst des Verdüunungs-
verfahrens in der elektiv wirkenden Traubenzuckernährlösung die 
Zahl der Keime .  von Bacillus amylobacter feststellen, wobei folgende 
Ergebnisse erzielt wurden: 

Bei Parzelle C (ohne N) sind im Gramm lufttrockenen Bodens 
mindestens 366 000 Keime von Bacillus amylobacter nachweisbar, 
bei der Parzelle D (mit N) in der gleichen Menge Boden aber nur 11 100. 

Bemerkungen zu den bakteriologischen Untersuchungsresultaten 

vom 16. Oktober 1908. 

Die gemachten Beobachtungen decken sich im grossen ganzen 
mit denjenigen der Untersuchung vom 1. Oktober und bilden eine 
wertvolle Bestätigung jener Prüfungsergebnisse. Ich verzichte, um 
Wiederholungen zu vermeiden, auf eine ausführliche Besprechung 
der Ergebnisse, indem ich auf das S. 411 bis 413 Gesagte verweise. 
Nur auf folgende speziell interessierende Versuchsresultate sei auf-
merksam gemacht. Die Menge der nachweisbaren Azotobacter-Zellen 
beträgt in den Böden, die nie gebundenen Stickstoff als Dünger er-
hielten, rund das Zehnfache (bei der genaueren Bestimmung ist in 
der Parzelle C das 8,4 fache der A zotobacter-Zellmenge des Land-
streifens D eruierbar), die Zahl der Bacillus amylobacter-Zellen das 
10-100 fache derjenigen in mit Salpeter gedüngtem Boden (bei der 
genaueren Bestimmung in Parzelle C das 33fache jener Quantität, 
die in Parzelle D nachweisbar war). übereinstimmend mit dem Be-
funde vom 1. Oktober war der Boden der mit Salpeter gedüngten, 
verglichen mit den salpeterfreien Parzellen, rund zehnmal so reich 
an nachweisbaren denitrifizierenden Spaltpilzen. 

Im Frühjahr 1909 wurde eine dritte bakteriologische Unter-
suchung des Bodens des eigentlichen Versuchsfeldes, diesmal wieder 
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unter Berücksichtigung der Schutzstreifen E und G durchgeführt. 
Auf den zahlenmässigen Nachweis der nitrifizierenden und der denitri-
fizierenden Bakterien wurde aber verzichtet.. 12. März 1909 er-
zielten Untersuchungsresultate sind in Tabelle 9 zusammengetragen. Die 
angegebenen Zahlen beziehen sich auf das Gramm lufttrockenen Bodens. 

Tabelle 9. 

Ergebnisse der bakteriologischen Bodenuntersuchung bei 
den verschiedenen Versuchsparzellen vom 12. März 1909. 

Untersuchte Parzellen 

Auf Gelatine- 
platten sich 

entwi

Nähr-

gelatineplattenkulturen 

Auf Agar- 
platten sieh 
entwickelnde 

Keime 
chroococcum 
Azotobacter Bacillus 

amylobacter 

A Mit P und K, nie mit 
N gedüngt 	. 	. 	. 	. 8 332 800 6 428 300 14 000 - 140000') 140 000-1 400 000 

B Mit P, K u. N gedüngt 19 372 500 9 896 700 1 500 - 	15.400. 	1 500 - • 	15 400 
C Parallelversuch zu A 

Zürieh. 

 528 000 5 316 200 143 000 -1 430 000 	14 300 - 143 000 
D Parallelversuc

enlwickelnde 

 16 841 300 8 219 700 1 400 - 	14 500 	1 400 - 	14 500 
E Schutzstreifen. 	Mit 

Jauche und Stallmist 
gedüngt 	..... 9 315 400 5 418 200 1 500 - 	15 400 	1 500 -- 	15 400 

G Schutzstreifen. Wie E 
behandelt 	. 	. 	. 	. 7 211 900 4 922 600 1 400 - 	14 000 	1 400 - 	14 000 

In der Tabelle 10 wird eine Übersicht über die auf den Nähr-
gelatineplattenkulturen zutage getretenen Bakterienspezies bezw. 
Gruppen von Spaltpilzarten geboten. 

Tabelle 10. 
Zusammensetzung der Nährgelatineplattenflora 

vom 12. März 1909. 

Untersuchte 
Parzelle 

Gesamtzahl 
pro g 

trockene 

Gelatine 
• ver- 

fliissigend 

Gelatine 
nicht oder nur 
sehr langsam 
verlliissillend 

Bac- 
teil1m 
fiuores- 

•cens 

Strerto- 
ihrix 

chromo-
gena 

Erde
Parzelte 

 

Gesamtzaht 

 . 	0/0 0/0 

A (ohne N) 

8 332 800ftiissigend 

 25 75 

-
e
 i

ce. 

B 	(mit • N)- ., 	. 19 3

vertliissillend 

 23 77 
C (ohne N) 	. 7 528 000 17 83 
D (m

chromo-
gena 

 16 841 300 19 81 
E (Schutzstreifen) 9 315 400 21 79 
0 (Schutzstreifen) 7 211 900 20 1;0 

1 ) Zur Erk

I

ärung der angeführten Zahlen verweise ich ruf die einleitenden 
Bemerkungen zur Tabelle 3, S. 407. 
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In ähnlicher Weise wie bei den Nährgelatineplatten wurden 
auch die auf den Nähragarplattenkulturen sich zu Kolonien ent-
wickelnden Keime in einigen 1 erkennbaren Arten bestimmt 
und das Resultat in Tabelle 11 zusammengestellt. 

Tabelle 11. 
Zusammensetzung der Nähragarplattenflora, 

vom 12. März 1909. 

Gesamtzahl Bacillus 
Bacillus Bacillus 

 
Untersutlite Parzelle

Azoto-

bacter-Zellen 

pro (i trockene 
Erde 

anycoides 
0/0 

anesen- 
tericus 

inega- 
therium 

A (ohne N) 	 0 428 300 

)1'7
 :4

)  G
O

  C
O

 1.0
  
e
 

B (mit N) 	 9 896 700 
C (ohne N) 	 5 316 200 
D (mit N) 	 8 219 700 

).0 

c.0 

E (Schutzstreifen) 5 418 200 
G (Schutzstreifen) 4 922 600 

. Die mittelst der Mannitagarplattenkultur eruierte Zahl von Azoto-
bacter-Zellen betrug pro Gramm lufttrockene Erde: 

In Parzelle A (ohne N) 	5 300 entwicklungsfähige Azotobacter-Keime. 
13 (mit N) 	3 200 
C (ohne N) 	6 100 
D (mit N) 	3100 
E (Schutzstreifen) 2 900 
G (Schutzstreifen) 3 300 

Mittelst derVerdünnungsmethode wurde in der auslesend wirkenden 
Mannitnährlösung auf die früher beschriebene Weise die genaue

mindestens

r Azo

l.6

acter-Keime festgestellt. 
Bei Parzelle A als Vertreter jener Landstreifen, die nie mit 

Salpeter gedüngt worden ware

wir-
kenden 

 sich im Gramm lufttrockenen 
Bodens rund 132 000, in

amylo-
bacter-Keime

versehenen Parzelle B 
dagegen nur höchstens 8 500 Azotobacter-Keime nachweisen. Der 
Boden von Parzelle A enthielt also mindestens das 1.6 fache der im 
Streifen B nachweisbaren Azotobact.er-Zellen. 

Mit Hülfe der Verdünnungsmethode konnte in der elektiv wir-
kenden Traubenzuckernährlösung auch die Zahl der Bacillus amylo-
bacter-Keime im Gramm lufttrockenen Bodens eruiert werden. Während 
in' der Parzelle A 972 000 Bacillus amylobacter-Zellen festgestellt 
werden konnten, betrug die entsprechende Zahl in der Parzelle B 
höchstens 6 900 ; in A liess sich also das rund 141 fache an Bacillus 
a mylobacter nachweisen als in Parzelle B. 
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Bemerkungen zu den bakteriologischen Untersuchungsresultaten 
vom 12. März 1909. 

Die Ergebnisse der Untersuchung vom 12. März stimmen eben-
falls, wie dies von jenen vom 16. Oktober 1908 gesagt werden konnte, 
recht gut mit den bakteriologischen Prüfungsresultaten vom 1. Ok-
tober 1908 überein. Auch am 12. März wurde konstatiert, dass in 
den nie mit gebundenem Stickstoff versehenen Parzellen die Zahl 
der freilebenden Stickstoff fixierenden Bakterien im Boden viel grösser 
ist als in den mit gebundenem Stickstoff bedachten Versuchsflächen. 
So übertraf in der Parzelle A, wo die Verhältnisse zahlenmässig 
eingehender geprüft wurden, die Menge der nachweisbaren Azoto-
bacter-Zellen die der Versuchsfläche B um mindestens rund das 
16 fache, während von Bacillus amylobacter in der ersten Parzelle A 
sogar mindestens rund das 141 fache der Zellzahl von Parzelle B 
festgestellt werden konnte. 

Zusammenfassende Schlussfolgerungen. 

Unter Hinweis auf die in den vorstehenden Abschnitten ent-
haltenen ausführlichen Versuchsergebnisse fasse ich die Resultate 
der durchgeführten Untersuchungen folgendermassen zusammen: 

Anlässlich eines auf dem Strickhof bei Zürich in den Jahren 
1901-1909 gemachten Düngungsversuches, bei dem die einen. Boden 
parzellen nur mit löslicher Phosphorsäure und löslichem Kali in Form 
von Superphosphat und von Kainit, die andern aber ausserdem noch 
mit löslichem Stickstoff in Form von Chilesalpeter versehen wurden, 
zeigten die nie mit gebundenem Stickstoff gedüngten Parzellen in 
ihrem Ertrage an Dürrfutter vom dritten Jahre an ein mehr oder 
weniger befriedigtes Stickstoffbedürfnis ihrer Futtergräser, während 
der bis anhin konstatierte grössere Ernteausfall auf einen aus 
gesprochenen Mangel an diesem wichtigen Pflanzennährstoff hin-
deutete. Der Boden des Versuchsfeldes zeigte keineswegs, wie man 
aus einer eingehenden makroskopischen Prüfung schliessen möchte, 
gleichmässige Beschaffenhoit, sondern die ausgeführten 'Wasser- und 
Kalkgehaltbestimmungen lassen erkennen, dass innerhalb nahe bei-
einander liegender Örtlichkeiten nicht unbedeutende Unterschiede in 
der chemisch-physikalischen Beschaffenheit des Bodens vorhanden 
sind. Diese Unterschiede sind aber nicht derart, dass sie uns die 
Befriedigung des Stickstoffbedürfnisses der Pflanzen auf den nie mit 
Stickstoff gedüngten Parzellen erklären können ; wohl aber sind die 
erhaltenen bakteriologischen Untersuchungsergebnisse imstande, das 
herrschende Dunkel aufzuhellen. 
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Die zum grossen Teil saprophytisch lebenden, auf Plattenkulturen 
von Nährgelatine und Nähragar zur Kolonienbildung schreitenden 
Bodenbakterien finden sich im Boden der mit Salpeter gedüngten 
Parzellen in bedeutend grösserer Menge vor als dort, wo nie Stick-
stoffdüngung erfolgte. Auch die mit Gras bewachsenen Schutzstreifen, 
welche von Zeit zu Zeit mit Kuhjauche und Stallmist gedüngt wurden, 
verhielten sich entsprechend wie die mit Salpeter versehenen Par-
zellen. Von den qualitativen bakteriologischen Untersuchungsresultaten 
ist hervorhebenswert, dass in den Versuchsböden diejenigen Bakterien-
arten, welche die Gelatine gar nicht, oder nur sehr langsam ver-
flüssigen, viel reichlicher vertreten sind, als die Gelatine verflüs-
sigenden Spezies. Die nie mit Stickstoff gedüngten Parzellen liessen 
in ihrem Boden bei der dreimaligen am 1. und 16. Oktober 1908, 
sowie am 12. März 1909 je in Parallelversuchen mittelst des Ver-
dünnungsverfahrens in Mannitnährlösung ausgeführten Prüfungen das 
16-, das mindestens 8-, bezw. nochmats das 16 fache an Zellen von 
Azotobacter chroococcum, Beij. nachweisen, als die mit Salpeter 
regelmässig gedüngten Parzellen. Die mit Gras bewachsenen Schutz-
streifen bargen in ihrem Boden annähernd die gleiche nachweisbare 
Azotobacter-Menge wie die mit Salpeter gedüngten Landstreifen, 
was uns keineswegs verwundert, da sie von Zeit zu Zeit Jauche und 
Stallmist erhielten. Bei den durchgeführten Prüfungen wurde die 
Erfahrung gemacht, dass zum quantitativen Nachweis von Azoto-
baeter chroococcum im Boden die Verdünnungsmethode unter Zu-
hülfenahme der elektiv wirkenden Mannitnährlösung sich bedeutend 
besser eignet, als quantitativ mit Bodenemulsion angelegte Platten-
kulturen von Mannitagar. Ähnliche Erfahrungen, wie mit der Ver-
breitung von Azotobacter im Boden der verschieden gedüngten Par-
zellen, konnten auch bezüglich der Menge der Zellen von Bacillus 
amylobacter Bredemann gesammelt werden. In den nie mit Salpeter 
gedüngten Böden liess sich bei den drei verschiedenen Untersuchungs-
zeiten das 93-106-, das 33- bezw. das 141-fache an Zellen von 
Bacillus amylobacter nachweisen mit Hülfe der Verdünnungsmethode 
in Traubenzuckernährlösung, als in den regelmässig mit löslichem 
Stickstoff bedachten Landstreifen. In den Schutzstreifen war ein 
mit dem Bacillus amylobacter-Gehalt der mit Salpeter gedüngten 
Parzellen übereinstimmender Gehalt zu konstatieren, oder es war 
eine zwischen der festgestellten Maximalzahl der Stickstoff freien 
und der Minimalzahl der Stickstoff empfangenden Parzellen liegende 
Menge nachweisbar. In sämtlichen geprüften Erdproben ist die Zahl 
der nachweisbaren nitrifizierenden Spaltpilze eine recht bescheidene. 
Hinsichtlich der Menge der in den verschiedenen Böden nachweisbaren 
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donitrifizierenden Bakterienarten wurde der auffallende Befund er-
halten, dass diejenigen Parzellen, denen Salpeter als Dünger regel-
mässig zugeführt wurde, die rund zehnmal grössere Zahl von Denitri-
flzierenden nachweisen liessen, als der nicht mit Salpeterzufuhr ver-
sehene Boden. Dieses Untersuchungsergebnis lässt den Gedanken 
um so mehr erwägen, ob nicht ein Teil des im vorliegenden Versuch 
als Dünger gebotenen Salpeters zufolge von Denitrifikationsvorgängen 
im Boden zersetzt und dadurch für die Pflanzenernährung unzugänglich 
wurde, als der in seiner Struktur relativ dichte Lehmboden des 
Versuchsfeldes dem Luftsauerstoff nur beschränkten Zutritt bot und 
dadurch die salpeterzersetzende Tätigkeit gewisser Spaltpilzarten 
begünstigte. 

Zusammenfassend ergab die bakteriologische Untersuchung der 
Erdproben: Die mit Kali und Phosphorsäure, nicht aber mit Stick-
stoff gedüngten Versuchsparzellen lassen viel mehr freilebende Stick-
stoff fixierende Bakterien vom aëroben Typus des Azotobacter 

chroococcum Beij. und vom mehr oder weniger anaeroben Vertreter 
Bacillus amylobacter Bredemann nachweisen, als die gleichzeitig 
auch mit Salpeter gedüngten Parzellen, bei denen aber die Zahl 
der denitrifizierenden Spaltpilze eine bedeutend grössere ist. 

Diese Befunde bakteriologischer Natur lassen berechtigterweise 
vermuten, dass in den nie mit Stickstoff gedüngten Parzellen des 
Versuchsfeldes auf dem Strickhof, begünstigt durch die jährliche 
Zufuhr von löslicher Phosphorsäure und löslichem Kali, bei -Vor-
handensein von genügenden Kalkmengen und event. weiterer nicht 
st udierter fördernder Faktoren, die freilebenden Stickstoff fixierenden 
Bodenbakterien eine starke Entwicklung erfuhren und vom dritten 
Jahre an, unter voraussichtlicher Heranziehung des im Boden schon 
vorhandenen Stickstoffkapitals, das Stickstoffbedürfnis der gut ge-
deihenden Futtergräser mehr oder weniger vollständig zu befriedigen 
vermochten, so dass innerhalb relativ kurzer Zeit eine bedeutende 
Erntesteigerung der nicht mit Stickstoff gedüngten Parzellen erzielt 
wurde. 

Weitere Versuche auf verschiedenen Böden mit wechselnden 
landwirtschaftlichen Kulturpflanzen, unter differierenden klimatischen 
Verhältnissen, können erst darüber Aufschluss geben, ob, wie im 
vorliegenden Falle, di e  freilebenden Stickstoff bindenden Boden-
bakterien immer in die Lücke treten und den stickstoffbedürftigen 
Gräsern gebundenen Stickstoff liefern, wenn die Zufuhr von stick-
stoffhaltigen Düngemitteln eine Reihe von Jahren konsequent aus-
geschlossen wird, oder ob das Resultat des geschilderten Strickhof-
versuches nur einen Ausnahmefall darstellt. Bei voller Würdigung 
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der Bedeutung der freilebenden Stickstoff fixierenden Bodenbakterien 
für die Versorgung der Nichtleguminosen unter den Kulturpflanzen 
mit Stickstoff ist es zur Erzielung grosser Futterertrüge doch wirt-
schaftlich richtiger und sicherer, den Wieson gebundenen Stickstoff, 
vorab in der Form von rasch wirkender Jauche und von Stallmist, 
zu verabreichen, als die in der Regel den Hauptbestandteil einer 
Wiese bildenden Gräser eine gewisse Spanne Zeit Stickstoffhunger 
leiden zu lassen, bis eventuell die Stickstoff fixierenden Bodenbakterien 
in die Lücke treten. Immerhin schienen mir die beim geschilderten 
Düngungsversuch erzielten bakteriologischen Untersuchungsresultate 
die Mitteilung vollauf zu rechtfertigen, indem sie zeigen, wie wichtig 
unter Umständen die Funktion dieser freilebenden Stickstoff fixie-
renden Bakterien auch für den modernen Landwirtschaftsbetrieb 
sein kann. 
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