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Einleitung

Boden können taxonomisch und geographisch gegliedert werden. Die taxonomische Gliederung (Ordnung, Klasse, Typ, usw.) hat die Aufgabe, den Einzelboden (das Pedon) morphologisch und/oder genetisch möglichst genau zu beschreiben. Zur Kartierung kann sie
direkt nur in sehr grol^maEstabüchen Karten Verwendung finden, in denen das von einer
taxonomischen Einheit eingenommene Areal noch als Flache erscheint. Schon in weniger
grofimafistablichen Karten enthalt die kleinste darstellbare Flache bereits in der Regel
mehrere bis viele, in der taxonomischen Gliederung nicht notwendigerweise benachbarte
oder verwandte Einheiten. Welche Einheiten dies sind und in welcher Weise sie nebeneinander vorliegen, wird durch den geologischen und geomorphologischen Aufbau, seine klimatischen, biologischen und kulturellen Verhaltnisse wie auch durch die quartaren (und
praquartaren) Veranderungen dieser Faktoren bestimmt. Es unterliegt ihr also eine mehr
oder minder gut ausgebildete Regelmafiigkeit, die es gestattet, eine charakteristische und
wiederkehrende Form der Vergesellschaftung verschiedener Bodeneinheiten als Kartierungseinheit zu benutzen (Boden-Gesellschaft, Boden-Assoziation).
Die 23 Kartierungseinheiten der Karte W 4 , Bodenkunde (Nigeria, Kamerun des
AFRIKA-KARTENWERKES gehen schon aus MaKstabsgründen über den Inhalt der einfachen
Bodengesellschaft weit hinaus, enthalten also jeweils einige bis viele, entweder eng verwandte oder wiederum in typischer Weise (z. B. am Hang als Bodengesellschafts-Catena)
assoziierte Gesellschaften. Diese Gruppierungen von Bodengeselischaften oder „Bodendistrikten" sind nun allerdings nicht das Ergebnis einer systematischen Zusammenfassung
von Einzelgesellschaften. Obwohl die Bodenkartierung von allen bodenkundlichen Arbeitsrichtungen in den Tropen wahrend der letzten 20 Jahre wohl den gröEten sichtbaren Fortschritt erzielt hat und allein vier Fünftel des Kartenblattes W 4 (Nigeria, Kamerun) von
Bodenkarten irgendwelcher Art gedeckt sind, handelt es sich doch, von wenigen Ausnahmen abgesehen, um kleinmafistabliche Karten, die nicht oder kaum bis zur Charakterisierung von Einzelgesellschaften vorstofien. Der Mangel an grofimafistablichen Karten bedingt, dafi die Vielfalt der einzelnen Bodendistrikte auch im Begleittext der Bodenkarte
nicht systematisch beschrieben, sondern allenfalls exemplarisch angedeutet werden kann.
Dafi hierbei gewisse in W-Nigeria vorherrschende Bodendistrikte bevorzugt werden, hat
seine Ursache nicht nur in der langeren Kartierungstatigkeit des Western Region Soil Survey oder des komplizierteren Aufbaus der Bodendecke (auf metamorphen Gesteinen),
sondern ebenso in der Tatsache, dafi der Verfasser selbst sich l^k Jahre mit Boden dieser
Bodendistrikte beschaftigt hat.
Zur Charakterisierung von Bodengeselischaften (Distrikten und Provinzen) gehort
zweierlei: die Bezeichnung der vorkommenden oder dominanten taxonomischen Einheiten und die Beschreibung ihrer Assoziationsweise. Letzteres erfolgt eingehend in den Ausführungen zu den einzelnen Bodenprovinzen, findet dagegen in der kurzgefafiten Kartenlegende nur indirekt in der Auswahl und Abgrenzung der Kartierungseinheiten Berücksichtigung.
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Zur Benennung und Beschreibung der Einzelböden gibt es zahlreiche taxonomische
Systeme. Allein im Kartenblatt "W4 (Nigeria, Kamerun) haben vier Amter für Bodenkartierung (vormals W-, N- und E-Region Nigerias sowie ORSTOM in Kamerun) vier verschiedene Systeme verwandt, von den Sonderkartierungen, insbesondere der FAO, nicht
zu reden. Von überregionaler Bedeutung ist allein das in Kamerun gebrauchliche, von
ORSTOM für tropische Boden ausgebaute französische SystemJAuBERT & DUCHAUJOUR
1956), dem auch das nordnigerianische angelehnt ist. Sie berücksichtigen allerdings noch
nicht die voUkommene Umstellung, die von ORSTOM erst 1966 (Aubert & SÉGALEN
1966) in diesem System vorgenommen wurde. Daneben bieten sich das für den Kongo
entwickelte System der INEAC (SYS, VAN WAMBEKE et al. 1960 und SYS 1961), das vom
USDA (1960 und 1967) sowie^das von der FAO/UNESCO-Arbeitsgruppe (Soil map of
the World 1968) entwickelte System an. In Tabelle 11 ist der Versuch gemacht, die wichtigsten Boden der Kartierungseinheiten als Glieder dieser vier Systeme darzustellen und
damit gleichzeitig eine Koordination zu ermöglichen. Die Tabelle 11 zeigt, dafi mit Ausnahme der Kartierungseinheiten 1—3 und 18 überall die Sols Ferrallitiques, Kaolisols
bzw. Oxisols überwiegen, d. h. Boden mit ahnlichem_Begriffsinhalr, ab£r_abgewandelter
systematischer Stellung und Abgrenzung. In die Kurzlegende wurde zu ihrer Bezeichnung
aer Terminus „Kaolisol" übernommen, da er als Ordnungsbegriff auch die hydromorphen
Boden mit einschliefit. Dies tut zwar auch der Oxisol, doch ist seine Abgrenzung noch
umstritten.
Keines der genannten Systeme wurde als ganzes übernommen. Einmal verlangen diese
überregionalen Systeme in zunehmendem MaKe mehr oder minder eingehende mechanisch-mikromorphologische (Textur, Tonverteilungsquotient, Tonverlagerungsnachweis),
mineralogische (Gehalt an Primarsilikaten und Dreischicht-Tonmineralen) sowie chemische Analysen (Austauschkapazitat, Basensattigung, Dispersibilitat), d. h. einen arbeitstechnischen Aufwand, der im Rahman des Afrika-Kartenwerkes nicht aufzubringen war.
Wichtiger war der Grund, dal5 eine Reihe der zur Abgrenzung benutzten analytischen und
morphologischen Kriterien viel starker auf kleinstem Raum als regional wechseln (z. B.
Art und Machtigkeit der Pedisedimentauflagen, Verjüngung etc.) und andere in der südnigerianischen Bodendecke eine untergeordnete Rolle spielen, wahrend andererseits Kriterien nicht oder auf zu niedrigem Niveau berücksichtigt werden, welche in der Lage waren, die charakteristischen regionalen Unterschiede herauszustellen. Natürlich ist dies
auch nicht primar die Aufgabe taxonomischer Bodenghederungen. Andererseits darf nicht
übersehen werden, daK den existierenden Klassifikationen tropischer Boden bislang nur in
unzureichendem Umfang bodengenetische Vorstellungen zugrunde liegen, die einerseits
analytisch, andererseits boden- und landschaftsgeschichtlich ausreichend fundiert sind. Ich
habe mich deshalb darauf beschrankt, in der Kurzlegende die Eigenschaften und Merkmale aufzuführen, die einerseits das Gemeinsame innerhalb der Kartierungseinheit, andererseits das Trennende zu anderen Kartierungseinheiten herausstellen können. Gleichzeitig sol! damit der Versuch gemacht werden, den Wechsel in der Gestalt der Bodendecke
als Funktion ebenso wechselnder naturraumlicher (wie naturraumgeschichtlicher) Gegebenheiten darzustellen und damit die Bodenkarte in einen physisch-geographischen Kontext zu stellen. Die Untersuchungen wurden 1974 abgeschlossen.
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Zur Petrographie und Stratigraphie der Bodendecke

2.1 Der Verwitterungsmantel
2.1.1

Verwitterung

Wenn von tropischen Boden die Rede ist, fallt auch meist das Wort „Laterit". Ursprünglich geschaffen (s. Literaturübersicht bei MAIGNIEN 1966), um ein besonderes, in S-Indien
zur Ziegelherstellung benutztes Verwitterungsmaterial zu benennen, wurde dieser Begriff
im Laufe der nachsten hundert Jahre zu einem popularen Decknamen, der schliefilich in
recht vager Weise nur noch das zum Ausdruck brachte, was Geologen und Bodenkundler
aus den gemafiigten Breiten als faszinierendes Merkmal vieler tropischer Boden empfanden: die Tiefe und das fortgeschrittene Stadium der Verwitterung sowie haufig eine auffallige, bis zur massiven Verkrustung reichende Anreicherung von Eisen, seltener von Aluminium. Fortgeschrittene Verwitterung bedeutete — das zeigten chemische Analysen —
nicht nur Auflösung der gesteinseigenen primaren Silikate, sondern eine zunehmende Abfuhr von Kieselsaure bei gleichzeitiger Anreicherung von Sesquioxiden. Dieser ProzeE der
„Lateritisierung", auch „Allitisierung" (HARRASSOWITZ 1926) oder „Ferrallitisierung"
(ScRivENOR 1931, VINE 1949, ROBINSON 1949 u. a.) soUte chemisch-analytisch durch den
molaren Si02/Al203-Quotienten zum Ausdruck gebracht werden. Je langer und intensiver
die Ferrallitisierung wirkt, desto kleiner wird der Quotient, der schlieElich mehr oder minder weit unter 2 sinkt, wenn das Endprodukt der Bodenbildung — ein kieselsaurearmer
bis -freier Laterit — erreicht wird. Der Quotient wurde zum wichtigsten Abgrenzungskriterium der taxonomischen Gliederung tropischer Boden (HARRASSOWITZ 1930, JOACHIM &
KANDIAH 1941, BoTELHO DA COSTA 1954, ALBERT 1955).

Mineralogische Untersuchungen sowie eine sich standig erweiternde Kenntnis der Bodendecke und schliefilich auch der quartaren Abtragungsvorgange haben doch gerade in
den letzten zwanzig Jahren das Grundkonzept erheblich modifiziert. Danach liegt der für
die Tropen wirklich charakteristische VerwitterungsprozeE in der Auflösung der primaren
Silikate und der Neubildung von Zweischicht-Mineralen der Kaolingruppe (DELVIGNE
1965). Da insbesondere die K- und Na-Feldspate ein weiteres Si02/Al203-Verhaltnis besitzen als diese Kaolinminerale (Si02/Al203 = 2), geht mit der „Kaolinisierung" ein Verlust von Si02 bzw. eine relative Anreicherung von AI2O3 (und Fe203) einher. Ein gewisser
Verlust von Kieselsaure scheint auch bei der Kaolinisierung von Ca-Feldspaten und Glimmern die Regel, obwohl deren Si02/Al203-Verhaltnis dem des Kaolinit angenahert ist.
Folglich bleibt hier ein Rest nicht-silikatisch gebundenen Aluminiums übrig, der zumeist
als Gibbsit auskristallisiert.
Die Anwesenheit von Gibbsit deutet also nicht — wie früher angenommen — auf besonders intensive Verwitterung, sondern zunachst nur auf einen relativen Mangel an Kieselsaure hin, der z. B. durch eine etwas gröfiere Beweglichkeit und damit etwas höhere
Auswaschungsverluste verursacht sein mag. Eine bevorzugte Bildung von Gibbsit beobachtet man namlich auch dort, wo die eigentliche Verwitterungsfront in der Nahe der Oberflache liegt und deshalb die Kaolinitsynthese durch die standig schwankende und oft unzureichende Durchfeuchtung gestort wird. Dies trifft für stark erodierte junge Boden in
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silikatreichem Gesteinsmaterial sowie recht allgemein für die in der Regel flachgründigeren Boden der Savanne zu. Teilverwitterte Primarsiükate liegen hier in enger Vergesellschaftung mit Kaolinit und Gibbsit vor (LENEUF 1959, FÖLSTER 1971).
Die mit der Kaolinisierung einhergehende relative Anreicherung von Sesquioxiden ist
begrenzt. Dieser Prozefi kann nur dann zu noch starkerer Anreicherung führen, wenn
auch der neugebildete Kaolinit weiter abgebaut, d. h. entkieselt wird. SCHMIDT-LORENZ
(1964) hat gezeigt, dafi ein solcher Prozefi wahrscheinlich ablauft oder, besser gesagt, unter bestimmten Umstanden abgelaufen ist, denn anscheinend sind solche Produkte vorwiegend tertiaren Alters. D ' H O O R E (1954) hat vorgeschlagen, sie weiterhin unter der Bezeichnung „Laterit" zu führen. lm Kartenausschnitt W 4 (Nigeria, Kamerun) sind solche Bildungen praktisch nicht vorhanden. Weit verbreitet dagegen sind Anreicherungen — in
erster Linie von Eisen — die D'HOORE (1954) als absolute bezeichnet, d. h. also Anreicherungen, die durch vorwiegend laterale Umverteilung von Eisen in die Bodendecke (MAIGNiEN 1958) zustande kommen. Nach VALETON (1967) hat laterale Anreicherung auch bei
der Bildung von Bauxitlagerstatten eine RoUe gespielt. Diese in Kapitel 4 eingehender behandelten Anreicherungsformen sind das Ergebnis bodenbildender Vorgange und sind
vom Verwitterungsstadium des Bodenmaterials direkt unabhangig.
Der neugebildete Kaolinit entsteht nicht nur als TonniiitSfal (LELONG 1969). Kaolinite
im Schluff (2—60 \im) und Feinsand (60—200 ^im) sind sogar recht haufig, wobei sich
ihre aufiere Gestalt oft an derjenigen der Ausgangsminerale orientiert (Pseudomorphosen). Wo bei der Verwitterung der Primarsiükate gleichzeitig mit Kieselsaure und Aluminium auch Magnesium in gröfieren Mengen freigesetzt wird — z. B. bei der Verwitterung
basischer Gesteine — kann sich neben Kaolinit bzw. Halloysit u. U. auch Montmorillonit
neu bilden. In der Verwitterungsdecke der Regenwaldzone steht die schnelle Auswaschung des Magnesiums diesem Prozefi entgegen; auch scheint eventuell neugebildeter
Montmorillonit dort recht kurzlebig zu sein. Im trockeneren Klima der nördlich an das
Kartenblait W 4 angrenzenden Savannenzone, insbesondere in der Trockensavanne, sind
dagegen Boden mit dominantem und stabilem Montmorillonit sehr weit verbreitet.
Nicht nur neu gebildete, auch umgebildete Dreischicht-Tonminerale (lUite, aufgeweitete lUite, glimmerbürtige montmorine Minerale) — in den gemafiigten Breiten die wichtigsten Produkte der Tonbildung — sind zumindest in den Boden der Feuchtsavanne und
des Regenwaldes selten, da auch die Glimmer der Auflösung und Kaolinisierung unterworfen sind. Dies geschieht meist schon in einem tieferliegenden Verwitterungsbereich
(Saprolith), die Zerkleinerung zur TonkorngröEe dagegen in oberflachennahen Bereichen. Ausnahmen stellen gerade die Boden auf Sedimenten dar, die solche DreischichtTonminerale vom Muttergestein geerbt haben, sowie junge Boden auf stark erodierten Saprolithen von Glimmerschiefern. Hier können sich Glimmer-Zerfalls- und Umwandlungsprodukte in erheblichen Mengen in der Tonfraktion anreichern.
Man kann also für das Kartengebiet zusammenfassen: Das vorlaufige Endprodukt der
Verwitterung ist ein kaolinisiertes, meist nur geringfügig gibbsithaltiges Material, arm an
primaren Silikaten. Dies Endprodukt wird nicht überall erreicht. Immerhin bestimmt der
so dominante K a o l i n i t mit seinem geringen Sorptionsvermögen für Kationen (5 mval/
100 g) und Wasser sowie seine relative koUoidale Tragheit die Eigenschaften der hier angesprochenen Boden derart, dafi INEAC (SYS 1961) für sie die Ordnungsbezeichnung
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Ka o 1 is o 1 pragte. Als übergeordneter Begriff hat er auch für die Bodenkarte Gültigkeit,
da er die meisten Boden der Provinzen II bis V sowie viele der Provinz I einschliei?t.

2.1.2

Die Gliederung der Verwitterungsdecke in Saprolith und Boden

In den gemafiigten Breiten wird Verwitterung gewöhnlich als Teilprozefi der Bodenbildung angesehen, der innerhalb der eigentlichen Bodendecke wirkt und dort charakteristische Veranderungen des Muttergesteins hervorruft (Tonbildung, Eisenfreisetzung, Verbraunung). Unter dem EinfluE der gleichmafiig hohen Temperatur und Durchfeuchtung
eik dieser Teilprozefi in den Tropen jedoch anderen, mehr an die Oberflachennahe gebundenen Prozessen weit voraus und erzeugt die charakteristischen, mehr oder minder
tiefgründigen Verwitterungsdecken, die besonders in Gebieten mit vorherrschend magmatischen oder metamorphen Gesteinen ins Auge fallen. lm Gegensatz zu früher neigt man
heute dazu, nicht die ganze Verwitterungsdecke als Boden zu bezeichnen, sondern sie
aufzutrennen in
— Boden (auch Solum), und
— Zersatz (auch Saprolith).
Zum Verstandnis der Unterteilung, gleichzeitig zur Verdeutlichung der Abgrenzungsunscharfe, ist es zweckmafiig, von grundsatzlichen Überlegungen zum Wasserregime auszugehen, da fast samtliche in der Verwitterungsdecke ablaufende Prozesse an die Existenz
oder die Bewegung von Wasser gebunden sind.
Das Niederschlagswasser dringt in den Porenraum des Bodens ein, am schnellsten innerhalb der Grobporen, von denen aus die feineren und mittleren Poren aufgesattigt werden (soweit sie es nicht schon sind). So dringt die Sickerwasserfront in die Tiefe — einen
hochgradig gesattigten Boden hinter sich lassend — bis der Niederschlag versiegt. Jetzt
wird durch Evapotranspiration (durch Oberflache und Wurzeln) die Wasserbewegung im
oberen Teil umgekehrt und eine Entwasserung eingeleitet. Im unteren Teil setzt sich eine
abwarts gerichtete Wasserbewegung fort, jedoch nur in den mittleren Poren, d. h. mehr
oder minder langsam, wenn auch abhangig vom Sattigungsgrad des Untergrundes.
Dieser Vorgang wird in Figur Pa schematisch dargestellt an einem Boden mit vorgegebener volumetrischer Aufgliederung in feste Substanz, Grob-, Mittel- und Feinporen. Je
nach Regenmenge, vorgegebenem Sattigungsgrad, Porenverteilung usw. erreicht die Sikkerwasserfront bei jedem einzelnen Niederschlag unterschiedliche Tiefen, kommt zum
Stillstand, die Sattigung der Grobporen wird durch Abflufi nach unten und oben rückgangig gemacht. Für unsere Frage ergeben sich daraus 2 Rückschlüsse:
a) Offensichtlich gibt es innerhalb der Verwitterungsdecke einen oberflachennahen Bereich, der einem mehr oder minder schnellen und einschneidenden S a t t i g u n g s w e c h s e l unterliegt, von mindestens kurzfristig fast voUstandiger Sattigung bis zu starker Austrocknung. Dagegen zeigt der untere Bereich weitaus geringere Schwankungen
und bleibt ungesattigt, soweit nicht mit zunehmend höheren Niederschlagen die durchschnittliche Sattigung dieses Untergrundes den Kapillarwasserbereich überschreitet
bzw. örtlich Grund- und Stauwasser auftritt.
b) Falls der Sattigungsgrad im Untergrund überhaupt für eine nennenswerte Wasserbewegung ausreicht, so sind die Geschwindigkeiten der Wasserleitung doch so gering, dafi
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Niederschlag

Poren
Figur 1 a

Die Verlagerung der Sickerwasserfront und ihre Auflösung.
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Figur 1 b Durchsciinitdiche Saugspannungs-Isopletiien wahrend der Regenzeit in einem Querschniit der Bodendecke von der Wüste zum aquatorialen immergrünen Regenwald.
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Verlagerungen nur langsam und selektiv vonstatten gehen: Flockulations-, kondensations- und polymerisationsempfindliche Substanzen werden weniger leicht ausgelagert
als echte, stabile Lösungen. Erstere Verlagerungsvorgange konzentrieren sich deshalb
auf den oberen Bereich, in dem Gravitationswasser bewegt wird, allgemein das Wasser
im Austrocknungs-Durchfeuchtungs-Wechsel stark pulsiert sowie sich wegen der
Oberflachennahe auch biospharische Einflüsse (z. B. Reduktion, Chelation) geitend
machen.
Diese Unterschiede in der Wasserdynamik und den daran gebundenen Prozessen erlauben durchaus, eine Trennung zwischen den beiden Zonen der Verwitterungsdecke zu
ziehen und somit zwischen Boden und Saprolith begrifflich zu unterscheiden, auch wenn
die Trennlinie naturgemafi nicht scharf sein kann. Wo immer die Voraussetzungen dafür
gegeben sind, lassen sich die pedogenetischen Konsequenzen auch demonstrieren, wie
z. B. in der lokalen und vertikalen Umlagerung von Tonsubstanz im Bodenbereich, die im
Saprolith fehlt, da sie an Gravitationswasserbewegung gebunden ist (s. Kap. 7).
Wie bereits angedeutet, gelten Einschrankungen bzw. erschwerte Voraussetzungen
dort, WO auf Grund von Stau- und Grundwasser das Gravitationswasser der Sattigungsfront nicht frei abfliefien kann; diese Bedingungen sind nicht so selten und haben entsprechende Konsequenzen (s. Kap. J.5). Insbesondere in Grundwasserböden bereitet die Abgrenzung von Gestein und Boden Schwierigkeiten, weil auch über die vom Grundwasser
übernommenen Umlagerungen oder über seine Fliefigeschwindigkeit bislang wenig bekannt geworden ist. Ahnlich kann wahrscheinlich die Situation in Gebieten mit sehr hohen
Niederschlagen sein, weil hier die Sattigung des Saproliths natürlich durchaus Werte erreicht, bei denen eine schnellere Gravitationswasserbewegung möglich ist.
Zur Erlauterung dieser klimaregionalen Beziehung dient Figur 1 b; in diesem Diagramm ist das oben erwahnte vereinfachende Modell übertragen auf einen Querschnitt des
Boden- und Verwitterungsmantels vom ariden zum humiden Klima, in W-Afrika also von
der Sahara bis zum küstennahen Regenwald. In diesem Querschnitt wurden die Punkte
gleicher durchschnittlicher Saugspannung in der Regenzeit miteinander verbunden. Ausgeschieden sind darin folgende Bereiche:
I Der Untergrund ist trocken, eine regenzeitliche Durchfeuchtung beschrankt sich auf
die flachgründige Bodendecke.
Il Jahreszeitlich schwankende, aber sehr viel ausgeglichenere, von links nach rechts zunehmende Sattigung; in Gebieten mit sehr hohem Niederschlag Übergang zu freiem
Wasser.
III Bodendecke in ihrer Durchfeuchtung zwischen voller Sattigung und Austrocknung
schwankend; im trockenen Bereich wachst zunachst die Durchfeuchtungstiefe in der
Regenzeit mit der Niederschlagshöhe und gestattet zunehmende Tiefendurchwurzelung und Vegetationsdichte. Die durchschnittliche Sattigung der Bodendecke steigt im
Gesamtdiagramm von links nach rechts und dürfte im humiden Gebiet im unteren Bereich von III höher sein als jeweils im Oberboden.
In diesem Diagramm bewegen sich die Boden Südnigerias natürlich in der rechten
Halfte ( > 1000 mm) und die Bodentiefe — wenn man von jungen Boden absieht — zwischen 1,5 und 3 m. In dieser Bodendecke laufen eine Vielzahl von verandernden Prozessen ab, die unter dem Oberbegriff Pedogenese zusammengefafit sind. Der Saprolith dage-
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gen ist der Teil der Verwitterungsdecke, welcher ohne wesentliche biologische Beeinflussung hydrolytisch verwittert, von oberflachennahen Bedingungen nur insofern abhangt,
als er eine ausreichende Durchfeuchtung verlangt (Bereich II, s. Fig. lb), im übrigen zwar
Substanz verliert (Si, Ca, Mg, K, Na), aber keine (auEer Wasser) durch pedogene Verlagerungsvorgange hinzugewinnt. Die Abgrenzung zum Solum ist durch die unterschiedliche Wasserdynamik gegeben.

2.1.3

Die Morphologic des Saproliths

MoHR & VAN BAREN (1954) haben sich in ihrem Standardwerk über tropische Boden die
Vorstellung CAMPBELLS (1917, ebenfalls bei MOHR 1938, MARBUT 1932, PRESCOTT & PEND-

LETON 1952) zu eigen gemacht, dafi der Laterit ein Produkt hohen Grundwasserstandes
sei, dessen Anreicherungszone (Fleckenhorizont und/oder Kruste) sich im Bereich bzw.
gleich oberhalb des mittleren Grundwasserschwankungsbereiches bilde. Bei dieser Profildeutung ist man zwar oft von Lateriten im Sinne von D ' H O O R E (S. Kap. 2.1) ausgegangen,
aber sie wurde generell auf Kaolisols ahnlichen Aufbaus übertragen, da eine klare Trennung nicht bestand. Bei MOHR & VAN BAREN (1954) werden allerdings die Bedenken von
VINE (1949) diskutiert, der in grofien Bereichen des nigerianischen Grundgebirges im wesentlichen nur fleckige Saprolithe ohne Grundwasser findet. Der Widerspruch ist nur
scheinbar und rührt daher, dafi Fleckung bevorzugt als Kriterium einer Vernassung angesehen wird: Bei hochgradiger Sattigung des Porenraumes
— kann zweiwertiges Eisen diffundieren und
— treten kleinraumige Unterschiede im Redoxpotential auf, an dem sich die Eisenwanderung orientiert.
In diesem Fall wird angenommen, dafi die unregelmafiige Verteilung des Eisenoxids
eine primar gleichmafiige Verteilung des Eisens im Ausgangssubstrat ablöst, sei diese nun
ursprünglich durch gleichmafiigen Auftrag von Eisenoxid auf die Kornoberflachen oder
durch gleichmafiige Verteilung von kornverkittendem oder silikatischem Eisen bedingt.
Eine Auflösung (durch Reduktion) im ersteren, eine hydrolytische Freisetzung im letzteren Fall schaffen die Voraussetzungen für eine Neuverteilung. Diese kann bei obengenannten Bedingungen (niedriges Redoxpotential) unregelmafiig, unter Bedingungen geringerer Sattigung und höheren Redoxpotentials aber auch gleichmafiig auf den Kornoberflachen (insbesondere des Tons) erfolgen. Dies verdeutlicht Figur 2 am Beispiel des Sandsteins.
Trifft aber die Voraussetzung gleichmafiiger Primarverteilung des Eisens nicht zu,
kann im Verwitterungsprodukt eine homogene Farbung nur durch Mischung (biogene
oder sedimentogene) erzielt werden. Grobkörnige magmatische Gesteine sowie die meisten metamorphen Gesteine (Migmatite, Gneise, Glimmerschiefer usw.) sind in bezug auf
die Eisenverteilung heterogen. Ihr Saprolith ist zwangslaufig fleckig, wobei sich diese
Fleckigkeit sehr eng an die primare Verteilung der eisenreichen Minerale anlehnen mag
oder — unter dem Einflufi höherer Sattigung und niedrigerem Redoxpotential, d. h. bei
langerem Diffusionsweg des Eisens — eine schwammigere Verteilung zeigt. Figur 2 demonstriert diesen Unterschied am Beispiel eines lamellar gebauten Gneis-Saprolithen. Auf
entsprechendem Ausgangsgestein können also grundwasserfreie und grundwassernahe
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fleckige Sprolithe angetroffen werden. Die Fleckigkeit der ersteren ist hauptsachlich verwitterungsbedingt und deshalb nicht variabel, die der letzteren dagegen zeigt ein Maximum im Bereich der mittleren Grundwasserschwankung und darunter einen bleichen bis
grauen Grundwasserhorizont. Zwischen diesen Extremen gibt es natürlich Übergange je
nach durchschnittlichem Sattigungsgrad, der auch von der Porenverteilung, den Niederschlagen, der Hanglage und Hangneigung beeinflufit wird.
Unabhangig von der Gleichmafiigkeit oder UngleichmaEigkeit der Eisenoxidfarbung
ist ihre Intensitat bei mehr oder minder voll verwittertem Saprolith eine direkte Funktion
des Eisengehaltes der Gesteine. Basalte und Amphibolite (erstere in E-, letztere in W-Nigeria) verwittern als feinkörnige Gesteine (unter nicht hydromorphen Bedingungen) zu
mehr oder minder gleichmaKig rotem bis dunkelrotem Saprolith. Ebenfalls tiefgründig
und gleichmafiig rote Saprolithe können manche der kretazisch-tertiaren Sandsteinformationen bilden. Es handelt sich hier vorwiegend um tonreichere und eisenreichere Gesteine.
Insbesondere die Coastal Plain Sands (Kartierungseinheit 6) folgen dieser Regel, wahrend
in anderen Formationen entweder die Einlagerung undurchlassiger Schichten oder Bander
mit der daraus folgenden Entstehung zeit- oder streckenweiser Grundwasserhorizonte
(s. Fig. 2) oder die Auswirkung ehemaligen Grundwassereinflusses (Fleckung) die homogene Ausbildung des Saprolithen storen kann.
Auf dem prakambrischen Schild bestimmen gefleckte Saprolithe das Bild, das auf der
einen Seite vom eisenarmen Granit, auf der anderen vom feinkörnigen und deshalb als Saprolith relativ gleichmafiig gefarbten Biotitschiefer begrenzt wird. Die vorwiegend rotweifie Fleckung tritt je nach Eisengehalt sehr kontrastreich bis kaum hervor, die Fleckung
kann grofi-, kleinflachig und/oder gepunktet sein, und schliefilich variiert die Eisenkonzentration innerhalb der Flecken, was sich auf deren Flarte auswirkt.
In feinkörnigen Sedimentgesteinen (Schluff- und Tonstein) besteht bei geringem Grobporenraum eine Neigung zu höherer Wassersattigung und damit zu ungleichmafiigerer
Umverteilung des ursprünglich gleichmafiig verteilten Eisens. Welches Ausscheidungsmuster hierbei angelegt wird, das bestimmen vorzugsweise die oft nur geringen sedimentaren
Inhomogenitaten, also kleine Korngröfien- und Porenverteilungsunterschiede quer und
langs der Schichtung oder postsedimentare Störungen (Risse, Spaken). In Tonsteinen
spiek die Art der Verwitterung eine wichtige Rolle, die hier ja in einer Reaktivierung des
Tons, im wesentlichen also in einer Wassereinlagerung und einer folgenden Störung der
kompakten Lagerungsweise des Tones besteht. Innerhalb solch eines Verbandes gestörter
und ungestörter Matrixteile liegen die bevorzugten Ausscheidungsorte für das Eisen meist
an den Grenzflachen zwischen beiden (s. Kap. 3.4).

2.2 Der Einflufi der Landschaftsgeschichte auf den Boden
2.2.1

Pediplanation und Pedisedimente

Der Aufbau der Bodendecke wird ohne Berücksichtigung geomorphogenetischer Prozesse
unverstandlich, denn
a) sind die Boden in der Regel m e h r s c h i c h t i g , d. h. sie schKefien das Anstehende bzw.
dessen Saprolith sowie eine oder mehrere Lagen von Hangsedimenten ein, und
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b) enthalt die Bodendecke D i s k o n t i n u i t a t e n , welche einen phasenhaften Wechsel
zwischen geomorphologisch stabilen Bodenbildungsphasen und instabilen Phasen geomorphogenetischer Aktivitat — also Abtragung und Sedimentation — erkennen lassen
(BRUCKNER 1955, BUTLER 1967, FÖI.STER 1964a).

Diese Feststellung bietet keinerlei Überraschung, denn es gibt kein Gebiet vorwiegender Abtragung, wo nicht zumindest Punkt a) zutrifft, wahrend der Erhaltungsgrad alterer,
gekappter Bodenrelikte von der Intensitat, Tiefe usw. der abtragenden Vorgange abhangt
und dementsprechend sehr unterschiedlich ist. Die in den Tropen arbeitenden Bodenkundler haben früher versucht, zumindest viele dieser Effekte pedogenetisch zu erklaren, also
als Ergebnis örtlicher, meist vertikaler Differenzierungs- und Ausscheidungsvorgange.
Neben der Unkenntnis geomorphogenetischer Prozesse stand hierbei die herrschende
Lehrmeinung Pate, dafi Abtrag stets nur ein kontinuierlicher Abwaschungsprozefi sei, der
durch fortschreitende Tiefenwitterung mehr oder minder kompensiert wird. DaE auch
dieser wie dann insbesondere der mit phasenhaftem Klimawechsel assoziierte Abtrag
nachhaltige Rückwirkungen auf den Schichtaufbau der Bodendecke haben würde, ist allmahlich von der Bodenkunde — zunachst der mittleren, spater der niederen Breiten —
verstanden und berücksichtigt worden. Damit wurde die Erforschung bodengenetischer
Prozesse auf eine realistische Basis gestellt. Dagegen hat man den Eindruck, dafi die in der
Bodendecke zwangslaufig vorhandene geomorphogenetische Information oft nur unvoUstandig genutzt wird.
In bezug auf Art, Variabilitat und Beziehungsgefüge des morphogenetischen Prozesses
sei hier nur eine vereinfachende Zusammenfassung gebracht und im übrigen auf die Literatur verwiesen (KING 1951, RUHE & CADY 1955, RUHE 1956, DE HEINZELIN 1955, DE
PLOEY 1965 und 1968, POLSTER 1964 a und b, 1969 a, MARCHESSEAU 1966, VICENT 1966,

VoGT 1966, RoHDENBURG 1969). In den spateren Darstellungen werden folgende Hangsediment-Typen unterschieden, die in wechselnder Kombination (also auch alleine) und
Machtigkeit — wenn auch stets in der angegebenen Folge — auftreten:
a) Feinkörniges Hangsediment {hillwash, recouvrement argilo-sahleux).
b) Ve.é'\mentsc]\utx, {basalgravel, nappe de gravats).
c) Steinsohle {sensu strictu, VOGT 1966).
c) und b) stellen typischen sortierten Detritus einer ehemaligen Bodendecke dar und
können zwangslaufig nur dort erwartet werden, wo Grobmaterial vorhanden gewesen
war. Bruchstücke von Quarzadern, widerstandige Gesteinsblöcke bis Gesteinsgrus, Konkretions- und Krustenschutt sind die Hauptkomponenten nebst mehr oder minder grofien
Anteilen von Feinmaterial. In jungem Schutt kann natürlich auch weniger widerstandsfahiges Material (Gneis, Tonstein usw.) angetroffen werden. Die Differenzierung in Schutt
und Steinsohle, die von vielen Autoren auch unter dem Begriff S t e i n s o h l e {sensu large
— VOGT 1966) zusammengefafit oder von vornherein nicht unterschieden werden, folgt
den Gegebenheiten um so mehr, je flacher das Relief ist. Sie erfordert einen ProzeK, der
diese weitere Sortierung in gröbere (Steinsohle) und kleinere Bestandteile (Schutt) ermöglicht, namlich eine von den örtlichen, eingetieften Abtragungsbasen ausgehende rückschreitende Ausraumung (Pedimentation) an mehr oder minder kleinen Stufen. Figur 3
verdeutlicht die Sortierung an den Stufen: Nicht oder schwer transportable Skelettanteile
werden nahe der Stufe abgelagert und bilden wahrend der Stufenrückverlagerung auf der
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jungen Abtragungsbasisflache die Steinsohle, wahrscheiniich nicht ohne daE auch hier zögernde Umiagerungen möghch sind. Der Schutt tritt auf dieser Basisflache als D u r c h g a n g s s e d i m e n t auf und kann als solches nach Abklingen der Abtragungsphase stabilisiert erhalten bleiben. Die Hangneigung, aber auch die Taldichte, der Schuttanfall und die
Verkrustung innerhalb der alteren Bodendecke beeinflussen natürlich die Machtigkeit der
Schuttablagerung und seinen Erhaltungsgrad in einem komplexen Beziehungsgefüge (POLSTER 1969 a). Je steiler die Hangneigung, desto geringer ist der Erhaltungsgrad der
Durchgangssedimente, desto haufiger fehlt aber auch eine Trennung von Steinsohle und
Schutt, selbst wenn unterschiedliche Gröfienklassen von Detritus vorliegen (MARCHESSEAU
1966, VINCENT 1966). Wahrscheiniich muK man hier aber auch mit sekundaren Umiagerungen von Steinsohlenmaterial sowie ungleichmafiigen, an kleine Dellen gebundenen Anreicherungen von Schutt rechnen.
Die feinkörnige Auflage (a) bildet gewöhnlich eine recht ebene Bodenoberflache. Dagegen zeigt die Schutt- und/oder Saprolith-Oberflache ein mehr oder minder unebenes
Mikrorelief, welches sich zum Teil als Netzwerk vergangener AbfluErinnen erklaren lafit.
Hieraus resultiert eine oft kleinraumig stark schwankende Machtigkeit des Hillwash, die
in der Regel talwarts vi^achst. ROHDENBURG (1969) erklart die deckende Verbreitung des
Hillwash mit seiner zeitlichen Stellung als Umlagerungsprodukt auslaufender Aktivitatsphasen, in denen nur noch Feinmaterial transportiert wird.
Diese Vorstellung geht von der Beobachtung aus, dafi heute in den Regenwald- und
Savannengebieten nur dort ein merkbarer Abtrag zu registrieren ist, wo der Mensch durch
Offnung und Beseitigung der Vegetationsdecke eine erhebliche Zunahme des Oberflachenabflusses provoziert hat. Die Folgerung, es müsse neben solchen relativ stabilen Zeiten auch Abschnitte mit sehr viel intensiverem Abtrag gegeben haben, wird auch durch die
stratigraphische Untersuchung der Bodendecke bestatigt: Phasen vorwiegender Abtragstatigkeit ( A k t i v i t a t s p h a s e n ) mussen sich mit Ruhephasen ( S t a b i l i t a t s p h a s e n ) abgelöst haben, wahrend derer grofiraumig und langfristig ungestört eine auf eine stabile
Oberflache bezogene Pedogenese ablaufen konnte (s. u.).
Figur 3 stellt diesen zeitlichen Wechsel vom Stabilitatsklima zum Aktivitatsklima (von
gleichmafiigen zu ungleichmafiigen Niederschlagsverhaltnissen, von geschlossener zu offener Vegetation) und die Rückkehr zu stabilen Verhaltnissen in ihrer Rückwirkung auf
geomorphogenetische Prozesse dar:
A) wahrend des Maximums der A k t i v i t a t s p h a s e findet die oben beschriebene, hangerfassende Stufenrückverlegung mit der Ablagerung der Steinsohle sowie des Schutts als
Durchgangssediment statt,
B) in der a u s l a u f e n d e n A k t i v i t a t s p h a s e bei zunehmendem Vegetationsschlufi und
verringertem Oberflachenabflufi die Überdeckung mit feinerem Material, das zur Zeit
von A) noch mehr oder minder durchgehend in die Taler verlagert wurde.
Diese Deutung des Feinmaterials steht keineswegs im Widerspruch mit der Feststellung, dafi Termiten Feinmaterial aus dem Unterboden auf die Oberflache transportieren
und durch ihre Beschrankung auf feinere Korngröfien (0,3 — 1 mm) eine selektive Feinboden-Akkumulation betreiben können (NYE 1955). Denn dieses zu Termitarien und
Schutzbauten verwendete Material wird ja auf jeden Fall verspük, sei es
^
— in der naheren Umgebung, ohne Verlust,

Bodenkunde — Westafrika
Stabilitats Klima :
Bodenbildung
Aktivitdts •
Klima :
Abt rag

13

rücl<schreifende
Abtragsstufe
Intermittierender

-Sctiutt -Transport

Bildung
der Steinsot)le
Umverteilung und Ablagerung
von Hillwash

niedriger
/
" AbfluD

B

J^oher

I

geschlossene
offene
I
Vegetation y

'//

Hillwash
der jüngsten

Phase
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— in der naheren Umgebung, mit partiellem Verlust feinster Korngröfien (Ton), der mit
dem OberflachenabfluE über die Hangrinnen in die Gewasser gelangt (Flufitrübe),
— als Ganzes am Hang, mit oder ohne Sortierung.
Wie in Kapitel 3 noch erlautert, scheinen die ersten beiden Prozesse heute vorzuherrschen und damit für Bodenbildungsphasen unter geschlossener Vegetation (zumindest im
Wald) charakteristisch zu sein. Wie aus dem Verteilungsmuster des Hillwash hervorgeht,
mufi dagegen wahrend der ausklingenden Aktivitatszeiten der letztere Prozefi formgebend
gewesen sein und wesentlich an der Bereitstellung von Feinmaterial mitgewirkt haben. Die
Fördermengen konnten an einer Reihe von Grundgebirgsböden an Hand der Anreicherung von nicht-transportablem Bodenskelett errechnet und die Fördertiefe bestimmt werden (FöLSTER, KJ\I,K et al. 1971). Umgerechnet in aufgeschichtetes Feinmaterial ergaben
sich 3—230 cm Hillwash und Fordertiefen zwischen 25 und 125 cm (s. Fig. 7). Tiefe wie
Massenleistung übersteigt bei weitem die heute bzw. wahrend der jetzigen Bodenbildungsphase registrierten Werte und deuten — ebenso wie das Fehlen des geförderten Hillwash
auf den untersuchten Profiloberflachen — auf eine Termitenaktivitat wahrend der ökologisch trockeneren Aktivitatsphasen hin, wahrend derer auch die Umverteilung erfolgt sein
mufi. Natürlich geben diese Werte nur Anhaltspunkte und insbesondere auch keinerlei Information über regionale Unterschiede.
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2.2.2

Der polyzyklische Aufbau der Bodendecke

Figur 4 bringt ein Kartenbeispiel für die Verteilung verschieden machtiger Pedjsedimentschichten auf einem Zwischenflufigebiet der Grundgebirgsprovinz. Allerdings spiegelt
diese Verteilung im Normalfall schon das Ergebnis von zwei (oder mehr) unvolistandigen
Abtragungsphasen wider: in Figur 4 werden beispielsweise die Oberhanglagen des Zwischenflufigebietes durch relativ machtige Schuttlagen charakterisiert. Hangabwarts tritt —
meist mit Hangversteilungen verbunden — eine Reduktion der Pedisediment-Machtigkeit
ein, die einer jüngeren Ausraumungsphase zugeordnet werden mufi. Noch jünger sind die
unmittelbaren, talnahen Bereiche, in denen sich ein vorwiegend sandiges Feinsediment in
z. T. gröfierer Machtigkeit angesammelt hat. Die Beziehung des letzteren zu den alteren,
fast stets sehr viel tonreicheren, feinkörnigen Hangsedimentinseln auf dem Hang zeigt der
3. Querschnitt (C) in Figur 3: wahrend einer jüngeren und sehr schwachen Ausraumungsphase, für die ein Radiokarbonalter von etwa 2 000 Jahren vorliegt, wurde die altere Bodendecke im talnahen Bereich gekappt; einzelne Erosionsrinnen {gullies) wanderten hangaufwarts; diese Hohlformen wurden beim Übergang zu stabileren Verhaltnissen wieder
zusedimentiert. Die Tatsache, dafi letztere Sedimente texturell so viel besser sortiert sind,
lafit sich vielleicht damit erklaren, dafi diese jüngste Ausraumungsphase so schwach war,
d. h. ungünstigere Ausraumungsbedingungen und damit geringere Belastungsverhaltnisse
des Oberflachenabflusses bot als die altere Phase (s. C in Fig. 3). Nicht selten zeugen die
Sedimente durch eine allmahliche Vergröberung von unten nach oben von einer allmahlichen Veranderung der Sedimentationsbedingungen.

Figur 4 Verteilung und Machtigkeit von Hangsedimenten auf einem Zwischenflufigebiet (Beispiel
Ife Campus, Ile-Ife, nach HANSELL 1965 b).
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Ahnlich wie im letzten Beispiel spiegelt sich in jedem Querschnitt durch die Bodendecke von ZwischenfluEgebieten das Nebeneinander von alteren und jüngeren Abschnitten wider, wobei Oberflachen, Hangsedimente und Boden eingeschlossen sind. Ein reales
Beispiel — ebenfalls aus der Grundgebirgslandschaft — bringt Figur 5. Hier werden die jeweils alteren Teile der Bodendecke durch die jeweils jüngeren Basisflachen der Abtragung
vom Tal her diskordant geschnitten. Zur Komplexitat dieses Beispiels tragt wesentlich der
Umstand bei, dafi die alteste Bodendecke (B) und die nachst jüngere (A 1) durch Eisenoxid-Ausscheidungen dicht verkrustet (B) bzw. verbacken (A 1) und damit erosionsbestandiger wurden.
Überhaupt spielen diese Eisenzementierungen im Bodenmaterial (s. Kap. 3.6) eine stratigraphisch wichtige Rolle, weil sie ein Indiz für eine zwischen zwei Abtragungsphasen
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Figur 5 Beispiel für polygenetischen Aufbau der Hangsediment- und Bodendecke (Asejire, SW-Nigeria). Al—A3: AlterssTetlung der Pedisedimente und assoziierten Abtragsflachen (s. Tak 1) nach
FöLSTER (1969 a).

16

Afrika-Kartenwerk — Serie W — Beiheft 4

z w i s c h e n g e s c h a l t e t e B o d e n b i l d u n g darstellen. In Figure wird durch den Querschnitt eine verkrustete Oberhangdelle angeschnitten. Die Basisflache der nachstjüngeren
Ausraumung schneidet diese Kruste und den darunter liegenden Saprolith diskordant; erst
jenseits des Querschnitt-Endpunktes wird auch sie durch einen jüngeren Flufieinschnitt in
das hier weniger intensiv verwitterte Gestein wiederum unterschnitten. Der Al-Basisflache liegen unterhalb der B-Kruste zunachst Schutt, dann Schutt und Hillwash, dann nur
Hillwash auf. Diese Pedisedimente werden von einem mittleren Hangpunkt an zunehmend durch Eisenoxid verbacken. Und es ist diese Verbackung, welche den Al-Hillwash
wahrend der jüngeren Abtragungsphase A 2 a ebenfalls partiell vor Ausraumung schützt.
Der Übergang zwischen den verbackenen Resten und dem A 2-Hillwash ist scharf und
durch eine Steinsohle aus Al-Material gekennzeichnet. Ebenso tritt zwischen den zwei
ausgezeichneten Hillwash-Lagen (A3/A2) eine Steinsohle insbesondere aus ManganKonkretionen auf. Diese geboren zum Hillwash und der (relativ feuchten) Bodenbildungsphase A 2, wahrend der jüngste Hillwash keine solche Feuchtezeiger enthalt.
Die in figur 5 verwendeten relativen Zeitsymbole der verschieden alten Abtragungsflachen werden durch Tabelle 1 erlautert, welche die stratigraphisch erfafite Folge von Abtragungsphasen (a) und Bodenbildungsphasen (P) und ihre vorgeschlagene, aber durchaus
noch unsichere Datierung zusammenfafit. In diese Tabelle gehen Untersuchungsergebnisse aus Ostnigeria (ROHDENBURG 1969) und Westnigeria (FÖLSTER 1969 a und b) ein,
doch fügen sich auch die Datierungsvorschlage von BURKE et al. (1969, 1971) gut in das
Schema ein.
Relativ grofiflachig erhalten (wenn auch oft gekappt) ist die Bodendecke von B in Gebieten mit machtigerem Konkretionsschutt und vielen verkrusteten Abschnitten sowie generell in trockeneren Flachrelief-Gebieten (Provinz 15). In anderen Gebieten, insbesondere weiter im Süden, ist es die Bodendecke von A l , welche die gleiche Funktion übernimmt. Die Relikte der noch alteren Bodenbildungsphasen sind fast ausschliefilich Krustenreste, welche — ursprünglich in Hangdellen gebildet — heute auf mehr oder weniger
hochliegenden Tafelbergen (D, E), in Kuppenlage herausragend oder in die Bodendecke
versenkt (E, C), bzw. noch in Oberhangdellen erhalten (B) vorkommen. Von Abtragungsphase zu Abtragungsphase hat also eine allmahliche Verlagerung des Hohlformennetzes
stattgefunden, die eine graduelle Inversion des Reliefs bewirkte.
Örtlich von A 1 a an, generell von A 2 a an verringert sich die flachenhafte Wirkung
der Abtragung. "Wahrend A 2 a in etwas reliefstarkeren bzw. flufinaheren Regionen Westnigerias noch zu einer durchgangigen Abtragung geführt hat, spielt sie in anderen Teilen
eine flachenmaSig untergeordnete RoUe. Wie oben erwahnt, sind die Auswirkungen der
allerjüngsten Phase A 3 a fast nur in talnahen Abschnitten sowie in einigen Hangrinnen zu
beobachten.
Der hier zusammengefafite bodengeschichtlich-stratigraphische Aspekt hat eine ausführlichere Darstellung erfahren (ROHDENBURG 1969, FÖLSTER 1969 a und b), auf die verwiesen werden mufi. Fur die kausale Deutung der heutigen Bodendecke ist ihr polyzyklischer Aufbau und ihre periodische Formung im Wechsel von Abtragung und Bodenbildung die Grundvoraussetzung (BUTLER 1967). Bei der Beschreibung der Kartierungseinheiten wird die Bodengeschichte ebenfalls eine wichtige, wenn auch nicht die ausschlaggebende RoUe spielen.

Tabelle 1

Straugraphisch erfafibare Abtragungs- (a) und Bodenbildungsphasen (p), ihre zeitliche Wechselfolge und vermutliche zeitliche
Einordnung
Abtragungsphasen

E
D
C
Ba

Krusten- und Schuttdecken nur auf Sand- und Tonsteinplateaus erhalten (Distrikt 8, 12)
Krustenreste auch auf Pedimentscheiden der nördlichen Grundgebirgsregion (Distrikt 15)
Weitgehende Ausraumung des C-Bodenmantels

Bp

A 1a

A3p

Quartar

Die Ausraumung der B-Bodendecke erfolgt weitraumig im Süden
(Krustenreste von B vereinzelt bis haufig), unvollstandig dagegen im
Norden (bes. Distrikt 12 u. 15)

w
o
25 000—12 000 B.P.
(Sangoan-Artefakte)

Bodenbildung mit nur mafiiger
Verkrustung, haufiger Verbakkung in Schutt und örtlich Hillwash
Kleinere Pedimentationsphase, schwach in den Altlandschaften des
Nordens, im Süden maSige (Wasserscheiden der Flufisysteme) bis
weitgehende Beseitigung der Al-Bodendecke (Provinz III und IV).
Auf Sandstein, Provinz II, wahrscheinlich schwacherer Abtrag

A2P

A3 a

Vermutliche zeitliche Einordnung

Bodenbildung (gebietsweise mit
vielen Krusten)

Al P

A2a

Bodenbildungsphasen

12 000-

000 B.P.

7 000 B.P.
(mittelsteinzeitliche
Artefakte)
Bodenbildung mit beschrankter
örtlicher Verbackung von Pedisedimenten

Störung mit Ausraumung im Talbereich und Gully-Erosion. Ablagerung von fast ausschliefilich sandigem Hillwash

2 000 B.P.
(jungsteinzeitliche
Artefakte)
heutige Bodenbildungsphase

/
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2.2.3

Pediplanation und SaproUth)

Die altere Verwitterungs- und Bodendecke ist in den vergangenen Aktivitatsphasen in sehr
unterschiedlicher Tiefe gekappt worden. Wie Figur 6 für das Beispiel einer Grundgebirgslandschaft zeigt, kann die Basisflache der Ausraumung
i — im alteren Boden,
ii — in Boden und Saprolith, oder
iii — im Saprolith mit vielen Ausbissen frischen Gesteins angelegt worden sein.
Dabei braucht die neue Oberflache keineswegs parallel zur alten zu verlaufen. Die
Haufigkeit der Gesteinsausbisse hangt also vom Grad der Tieferlegung der Erosionsbasis
im Vergleich zur Saprolithtiefe ab und kann natürlich in Abhangigkeit vom Gestein wie
vom Einzugsbereich — ja, selbst innerhalb eines Einzugsbereiches lokal wechselnd — aufierordentlich verschieden sein. In der Regel kommt es jedoch selbst bei relativ tiefgründiger Ausraumung (iii) nur zu lokalen Gesteinsausbissen, da die Grenzflache frisches/zersetztes Gestein ein viel bewegteres Relief besitzt als die flachangelegten Pedimente ( T H O MAS 1966). Nur im Bereich von Sammel- oder Bruchstufen kommt es wohl auch zu
groKflachiger Entblöfiung frischen Gesteins.
Falls nicht nachtraglich von Pedisedimenten bedeckt, wandelt sich die sehr rauhe und
kavernös gegliederte Gesteinsoberflache der Ausbisse unter dem EinfluK subaerischer Exfoliationsverwitterung in die bekannten geglatteten, abgerundeten Gesteinsplatten und
Gesteinsschilde um. Dies gilt insbesondere für Gesteine des Grundgebirges, in denen diese
Art Ausbisse besonders haufig sind, wahrend in den kretazischen Tonsteinen Ostnigerias
zwar solche Schilde, jedoch nie mit geglatteten Oberflachen zu beobachten sind. Sandsteine auf der anderen Seite zeigen fast ausschliefilich stufenartige Ausbisse.
Für die folgende bodenkundliche Betrachtung sei als wichtig festgehalten, daK die Pediplanation wohl charakteristischerweise in der Verwitterungsdecke abgelaufen ist und
dementsprechend der Saprolith oder sogar die erhaltenen Reste der ehemaligen Bodendecke das Ausgangsmaterial der Bodenbildung sind. Dafi im Falie iii (s. Fig. 6) der Saprolith auch einmal unvollstandig verwittert sein kann, ist.verstandlich wie auch der Umstand,
dafi am gleichen Hang nebeneinander alter Boden, Saprolith und Gestein als Ausgangsmaterial der Bodenbildung exponiert sein können. Auf die Konsequenzen in bezug auf Mineralverwitterung und Mineralneubildung (Kaolinit-Gibbsit) ist schon vorher hingewiesen
worden.

\\\\\\ 1 Zersatz

i- iii

mögliche

Basisftactien

der

Abtragung.

Figur 6 Tieferlegung von Oberflachen durch Abtragung: raumliche und zeitliche Variablen und ihr
EinfluK auf die Bodendecke.
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Bodenbildung

Fragen wir nun in einer allgemein gehaltenen Form nach den bodengenetischen Prozessen, welche das Pedon schaffen, so mufi in Erinnerung gerufen werden, dafi das Ausgangsmaterial der Bodenbildung aus P e d i s e d i m e n t und/oder S a p r o i i t h besteht, und
dafi die Pedisedimente p e d o g e n e t i s c h v o r g e f o r m t sind. Sie haben ihre gegenwartige
Erscheinungsform ausschliefilich, hauptsachhch oder in wesentlichen Teilen in früheren
Bodenbildungsphasen und in einer früheren Bodendecke sowie aus einer wahrend der
Umlagerung erfolgten Mischung erhalten. Für die Feststellung dessen, was sich an Ort
und Stelle wirklich an pedogenetischen Veranderungen des Ausgangsmaterials abgespielt
hat, ist die Klarung der Vorsituation ausschiaggebend. Das Erkenntnisbild von der Bodengenese wie die Bodenklassifikation werden dadurch entscheidend mitgepragt. Wegen der
erst sehr jungen Inkorporation geomorphologischer Kenntnisse werden wesentliche Fortschritte in beiden Richtungen noch zu erwarten sein. In sehr lückenhafter Weise können
folgende Prozesse besprochen werden:

3.1 Humusprofil und Homogenisierung
Der jahrliche Bestandesabfall der Übergangs- und Regenwalder der Tropen liegt mit
8 —16 t/ha und Jahr 4- bis 6mal höher als der entsprechende Wert für Walder der gemaKigten Breiten (1—4 t). Die sehr aktive Bodenfauna sorgt für eine intensive Vermischung.
Auflagehumus ist in den nigerianischen Regenwaldern ein seltenes Phanomen (haufiger
trifft man ihn in südamer,ikanischen Waldern an). Der Stoffumsatz ist hoch; nach LALDELOUT (1960) werden 50—75 % des jahrlichen Streufalls im 1. Jahr abgebaut.
Unter der natürlichen Vegetation findet man einen 10 — 20 cm machtigen Humushorizont, oft humusreich und von Regenwurmkot durchsetzt; es fallt jedoch gerade im dichtbesiedelten Nigeria schwer, die gewifi vorhandenen örtlichen Differenzierungen und deren Beziehungsgefüge aufzudecken, da die unmittelbare und kleinflachig wechselnde Nutzungsgeschichte ein Mosaik unterschiedlicher Humusgehalte und Ah-Tiefen geschaffen
hat (s. Kap. 9). Neben- und Zwischenprodukte des Humusaufbaus spielen wahrscheinlich
(MAIGMEN 1958) eine bedeutende Rolle in der vertikalen und iateralen Eisenverlagerung,
die weiter unten angesprochen wird, ohne jedoch irgendwelche Spuren in Form organischer Anreicherungshorizonte zurückzulassen. Bh-Horizonte typischer Podsole sind nur
auf gewissen, küstennahen Grobsand-Standorten ausgebildet (s. Kartierungseinheit / ) .
Unter H o m o g e n i s i e r u n g wird der überall vorhandene, wenn auch unterschiedlich
tiefgreifende Prozefi der oberflachennahen Materia.lmischung verstanden, an dem die
Wurzeln ebenso wie die Bodenfauna teilnehmen. Die Wirkungsweise ist so zu verstehen,
dafi leere Wurzel- und Faunengange (Regenwürmer, Termiten, Tausendfüfiler) durch
Wandmaterial zugeschüttet oder — in geringerem Umfang — auch von weiter oben her
zugeschlammt werden. Es handelt sich also vorwiegend um lokale Mischung, welche gewisse Schichtungsgrenzen verunscharfen, aber nicht aufheben kann, trotzdem aber eine
sehr auffallige Homogenisierung in allen heterogenen Saprolithgefügen zu erzeugen vermag. In den Boden des westnigerianischen Grundgebirges, die in dieser Hinsicht naher
untersucht wurden (FÖLSTER 1971), erreicht diese Homogenisierung eine maximale Tiefe
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von etwa 1 m. Wegen der auffalligen Übereinstimmung mit der Tiefenwirkung des Feinmaterialexportes (s. u.) liegt es nahe, gerade für den tieferen Bereich (50—100 cm) in den
Termiten die Hauptakteure zu sehen.

3.2 Zoogene Auflagerung und laterale Tonverarmung
Die vorher erwahnte F ö r d e r u n g von F e i n m a t e r i a l durch gewisse Termiten und
seine Verspülung in die Umgebung mu8 allmahlich zur Bildung eines mineralischen, z o o g e n e n A u f l a g e - H o r i z o n t e s führen, der auch den Humushorizont aufnimmt. Er tritt
über Schutt oder Steinsohle sehr deutlich, auf feinkörnigem Pedisediment (Hillwash) dagegen nur analytisch in Erscheinung, kann jedoch ohne weiteres mit geringmachtigen
Hillwash-Schichten verwechselt werden. Eine Trennung beider ist — wenn überhaupt —
nur durch einen Materialvergleich weniger der Minerale als der Korngröfienverhaltnisse
mit dem Liegenden möglich.
Trifft man solche mineralischen Auflagehorizonte über Schuttschichten an, so entspricht ihnen — wegen der Korngröfienselektivitat der Entnahme — eine Verringerung
des Feinbodengehaltes im Schutt. figur 8 zeigt dies im rechten Diagrammteil an Hand von
3 Schuttprofilen aus zwei unterschiedlich alten Hangabschnitten, A2 und A 3 . Eine Verarmung an Feinboden nur in den oberen 10—20 cm des Schuttkörpers findet sich im jungen
und in einem der alteren Sedimente, welches durch Eisenoxid verbacken (und damit unzuganglich) war. Im nichtverbackenen alteren Schutt dagegen reicht der feinbodenverarmte
Horizont bis 60 cm herab; das Feinmaterial wurde natürlich wahrend der zwischengeschalteten Abtragsphasen (a 2 a, vielleicht auch A 3 a) als Hillwash umgelagert. Wie in
Kapitel 2.2.1 erwahnt, liegen einige Anhaltspunkte über Fördermengen vor, die in Figur 7
nach dem Sedimentalter gegliedert sind.
E
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Figur 7 Die Förderung von Feinboden (Extraktionstiefe und Fördermenge in cm FeinsedimentMachtigkeit) durch Termiten als Zeitfunktion (aus 14 Profilbilanzen).
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Die zoogenen Auflagen zeigen gegenüber dem Herkunftsmaterial nicht nur eine selektive Verarmung an Grobsand und Kies, sondern auch eine solche an Ton, wie dies in Kapitel2.2.1 bereits angedeutet wurde. Diese T o n v e r a r m u n g kann sich in das unterliegende Material hineinziehen, mit dem es ja zu einer gewissen Vermischung kommt, bzw.
in das hinein begrenzte Einschlammung des tonarmeren Materials erfolgt (s. Fig. 8, im
Schutt). Die Tonverluste sind unschwer als Folge der Verspülung erklart (FÖLSTER & LADEINDE 1967). Als Ergebnis dieser Art lateraler Verspülungs-Verarmung zeigt Figur 8
Tonverteilungskurven aus Nigeria und dem Südsudan (vgl. FÖLSTER 1964 b und 1971) mit
z. T. sehr auffalligen Tondefiziten im Oberboden. Echte Tongewinne im Unterboden fehlen oder stehen in keinem Verhaltnis zu diesen grofien Tonverlusten in den oberen
20—40 cm. Daneben beobachtet man — innerhalb der gleichen Substrate — auch graduelle Verschiebungen der Tongehalte als Ergebnis entweder von Tonverlagerung (z. B. vielleicht im Schutt Odeda L, in Fig. 8) oder aufgrund allmahlicher Veranderung der Sedimentationsbedingungen (s. Kap. 2.2.1). Da Schichtungen in Bodenuntersuchungen der
Tropen sehr selten beachtet wurden. Schichten aber auch oft sehr geringmachtig sind,
fehlt es eigentlich an auswertbarem Material, das regional wie überregional mehr Informationen über den hier dargestellten Prozefi liefert.
Da man annehmen kann, dafi die zoogenen Auflagen nicht schon durch eine, sondern
vielmehr wohl durch wiederholte Umspülungen erst den heutigen Tonverarmungsgrad erreicht haben, dürfte in etwa mit einer groben Übereinstimmung von tonverarmter, zoogener Auflage und der durchschnittlichen Arbeitstiefe der Termiten zu rechnen sein; das
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sind im Übergangswald Westnigerias 20 — 30 cm. Zur Savanne hin scheinen die Termiten
ihre Wirksamkeit auch in gröfiere Tiefen zu verlegen, auf deren Feuchtereserven sie angewiesen sind (BACHELIER 1963, S. 214, HESSE 1955).
Ahnliches geschah wohl wahrend der ökologisch trockenen Aktivitatsphasen im Regenwald, so da6 wir heute quantitativ mefibare Einwirktiefen von 120 cm feststellen können (s. Fig. 7). Sowohl in der Tiefe wie bezüglich der geförderten Mengen mag es damals
wie heute grofie standörtliche Unterschiede gegeben haben. Die hier berücksichtigten Boden des Grundgebirges sind in bezug auf Feinmaterialförderung und laterale Tonverarmung nicht unbedingt als reprasentativ anzusehen. Auf sandigen Boden mag die diesbezügliche Aktivitat der Termiten sparlicher gewesen sein, vielleicht auch auf Tongestein.
Eine verallgemeinernde Aussage hierüber ist so nicht zu treffen. Ebenso besteht Unsicherheit in bezug auf hydromorphe Boden wie hinsichtlich des klimazonalen Wandels des angesprochenen Phanomens in Richtung auf die nassen Regenwalder im Südosten.
(..^

3.3 Vertikale Tonverlagerung
Die eben besprochene tierische Aktivitat und ihre Folgeprozesse tragen ebenso wie die Pedisedimentschichtung zu einem nun wirklich für viele Boden der humiden Tropen charakteristischen Phanomen bei, namlich der v e r t i k a l e n T e x t u r d i f f e r e n z zwischen Oberund Unterboden: der Oberboden ist in der Regel tonarmer als der Unterboden. Dieser
Tatbestand wurde schon frühzeitig — besonders im Einflufibereich des ORSTOM — als
Ergebnis vertikaler Tonverlagerung gedeutet; in Anlehnung an die sols lessivés der gemaKigten Breiten (Parabraunerden) wurden die Boden entsprechend als lessivierte Sols Ferrugineux tropicaux oder Sols Ferrallitiques angesprochen. Mit der neuen ORSTOM-Klassifikation (ALBERT & SÉGALEN 1966) wird das /«iiwé-Suffix sehr viel vorsichtiger benutzt, in
erster Linie in Anerkennung der verbreiteten Pedisedimentschichtung.
In welchem Umfange eine vertikale Tonverlagerung wirklich an der Profilausbildung
und schliefilich an der Pragung des Bodenwasserregimes teilhat, darüber lafit sich eine verallgemeinernde Aussage wiederum nicht machen. Grundsatzlich ist dieser Vorgang an
Grobporen mit vertikaler Perkolation gebunden, wird also in tonreichen Boden (bei dichtem Gefüge) nicht ablaufen. Saprolithbürtige Boden des Grundgebirges variieren in ihrem
Tongehalt zwischen 25 und 75 %. In ihnen scheint das Ausmafi der Tonverlagerung eine
deutliche Funktion der Textur zu sein (FÖLSTER & MOSHREFI et al. 1971). Der Nachweis
ist jedoch nicht so eindeutig, da die im Mikroskop sichtbaren orientierten Tonkutanen
auch aus lokaler Umverteilung des Tones herrühren können (FÖLSTER 1964 b, STOOPS
1968, FÖLSTER 1971). Diese Umverteilung ist mit einer Gefügeveranderung im Bereich der
Zone wechselnder Durchfeuchtung und Austrocknung (Bereich III, s. Fig. 1 b) verbunden;
im Grundgebirgssaprolith schliefit diese Gefügeveranderung eine erhebliche Verminderung der mittleren und groben Poren, insgesamt also eine Kompaktierung mit Verminderung der Wasserdurchlassigkeit ein. Der gleiche ProzeK konnte in der südsudanesischen
Savanne (etwa 1000 mm Niederschlag) auch in einem Hillwash-Profil nachgewiesen werden, welches machtig genug war, um auch gefügemaKig den wahren C-Fïorizont noch zu
enthalten (FÖLSTER 1964 b). Andererseits wird in den Boden der Provinzen II und III weit-
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aus weniger Raum für lokale Tonverlagerungen sein. Das Gegenteil wird von den roten
und braunroten Boden auf basischen Gesteinen angenommen. In der Bodenklassifikation
der INEAC (SYS, VAN WAMBEKE et al. 1960) sind diese Boden auf dem Niveau des Bodentyps als Eerrisols ausgeschieden. Sie sind charakterisiert durch SlikJjepside- und Tonkutan-Bildung, ohne dafi damit allerdings das Ausmafi einer wirklicTiën Tonverlagerung eindeutig gekennzeichnet ware.
Diese Erörterung soil deudich machen, dafi der heutige Erkenntnisstand in der Bodenentwicklungslehre keine Aussage über die Rolle oder Verbreitung von vertikaler Tonverlagerung in den Tropenböden zulafit. Ö k o l o g i s c h scheint dies ohne Belang, denn welcher Prozefi der Texturdifferenzierung (Pedisedimentschichtung, laterale Tonverarmung,
vertikale Tonverlagerung) gewirkt hat oder in welcher Kombination sie zusammen aufgetreten sind, ist nicht so wichtig wie die Tatsache der Texturdifferenz und ihre Auswirkung
auf den Wasserhaushalt (s. Kap. 3.3).
Etwas bedeutsamer ist dagegen die kausale Deutung für die Einordnung der Boden in
die bestehenden Klassifikationssysteme tropischer Boden, und zwar besonders bei der Anwendung des USDA-Systems (7TH APPROXIMATION, U S D A 1960 und 1967), welches v e r t i k a l e T o n v e r l a g e r u n g als wichtiges diagnostisches Merkmal bei der Unterscheidung
zwischen Oxisols einerseits und Ultisols/Alfisols andererseits heranzieht. Letztere sind basenarme (Ultisol) bzw. basenreichere (Alfisol) Boden mit Bt-Horizont {argillic horizon),
wahrend die typischen Oxisols (als ebenfalls basenarme Boden) gekennzeichnet sind durch
Tonimmobilitat; die Immobilitat wird hier hervorgerufen durch den mit starker Versauerung einhergehenden Anstieg der austauschbaren Al-Ionen.
Viele nigerianische Boden, besonders auf dem Grundgebirge, erreichen diese Versauerung und den für die Oxisols vorgeschriebenen Immobilisierungsgrad des Tons nicht,
ohne jedoch im genetischen Sinne lessivierte Boden zu sein. Dieser Mangel in der USDAKlassifikation führt den Benutzer zu Kompromissen, welche je nach seiner pedogenetischen Auffassung variieren.
3.4 Vertikale und lokale Eisendifferenzierung
lm Klimabereich des Kartenausschnittes W 4 findet wohl überall in und unterhalb des Humushorizontes eine Auflösung von Eisen statt, das vertikal verlagert wird. Ein B1 e i c h h o r ^ z o n t , Ae-Horizont, tritt morphologisch um so eher in Erscheinung, je eisenarmer das
Substrat ist. Gewöhnlich geht dieser Horizont allmahlich über in den Teil des Unterbodens, der das Eisenmaximum enthalt, aber selten als deutlicher Bs-Horizont anzusprechen
ist. Normalerweise ist er namlich zugleich Bestandteil eines eisenreicheren bzw. stark
durch Eisenoxid gefarbten Bv-Horizontes, oder es liegt eine fleckenhafte Auflösung des
Eisenoxids vor, in der das angereicherte Eisen morphologisch nicht als Horizont in Erscheinung tritt. Die Intensitat dieses Podsolierungsprozesses nimmt mit der durchschnittlichen Bodenfeuchte zu, also auch in den höheren Niederschlagsbereich hinein, und ist sicher in irgendeiner Weise mit der Humusdynamik verknüpft.
In engem Zusammenhang mit der vertikalen Differenzierung steht die l o k a l e Dif fer e n z i e r u n g . Hierunter ist in Boden mit primar heterogenem Fleckengefüge zu verstehen:
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a) der mechanische Angriff auf die Rotflecken im oberflachennahen homogenisierten Bereich, und
b) der Lösungsangriff auf die Fleckenoberflachen (VINE 1949, SMYTH & MONTGOMERY

1962, S. 56).
Aus beiden Prozessen resultiert eine Zurundung und Zerkleinerung und — je nach
Harte und Zeitdauer — Auflösung. Zwischenstadien dieses Prozesses werden hier wegen
ihrer konkretionsahnlichen Gestalt, aber ihres entgegengesetzten Werdeganges als P s e u d o k o n k r e t i o n e n bezeichnet. Das geloste Eisen kann lokal (wie natürlich vertikal und
lateral) umverteilt werden. Der Vorgang bleibt nicht auf den Homogenisierungsbereich
beschrankt, sondern greift mit der Zeit auf den Rest des Bodens (Bereich III, s. Fig. 1 b)
über, und zwar um so starker, je feuchter der Boden ist.
Steigende Vernassung wiederum fördert eine unregelmafiige Wiederausscheidung des
Eisens, feinfleckig in der Matrix sowie an kleinen Hohlraumen bzw. an Fleckenresten.
Letzteres kann dann — anstatt zu einer weiteren Dezimierung — zu einem Wiederanstieg
der Zahl und Gröfie der Pseudekonkretionen führen, obwohl dies ohne laterale Umverteilung meist nicht sehr weit führt. Die komplexen morphologischen Folgen werden in Kapitel Zeingehender darzustellen sein.
Auch in Boden aus Tongestein sind Pseudokonkretionen ein charakteristischer Profilbestandteil, denn einmal bilden sich hier schon im Saprolith fleckenhafte Ausscheidungen
von Eisenoxid entlang der Texturgrenzen, Spaken sowie der Grenzflachen zwischen Matrix und Tonsteinbruchstücken. Dies setzt sich vermehrt im Bodenbereich fort, gefördert
wohl durch e p i s o d i s c h - p e r i o d i s c h e n F e u c h t e w e c h s e l : in der Durchfeuchtungsphase sattigt sich zunachst die (bereits aktivierte, also hydratisierte) Matrix auf, wahrend
der Porenraum der Tonsteinscherben noch Luft enthalt; in der Abtrocknungsphase verhak
es sich umgekehrt, so dafi stets an der Grenzflache der bevorzugte Ausscheidungsort liegt.
Im übrigen spielen Zurundung (Pseudokonkretionsbildung) und u. U. weitere Anlagerung
(in feuchten Boden unter lateraler Zufuhr) eine ahnliche Rolle wie auf den Grundgebirgsböden. In Sandsteinen kann lokale Umverteilung des Eisens nur dort morphologisch in
Erscheinung treten, wo ehemalige gefleckte grundwasserbeeinflufite Zonen als Ausgangsmaterial exponiert werden.
Bei all diesen Formen lokaler, aber auch vertikaler und lateraler Umverlagerung des
Eisens kann mit der Wiederausscheidung und der neuen Auskristallisation ein Wechsel der
Kristallform verbunden sein. Der Trend gehtvon H a m a t i t (rötlich, chromareich) im Saprolith zu G o e t h i t (chromaarmer, gelbbraun bis olivbraun) im Bodenbereich. Er ist um
so auffalliger, je feuchter das Pedon ist. Dabei wirkt die Vernassung wahrscheinlich indirekt über die Erhöhung des Auflösungs- und Wiederausfallungsumsatzes, nicht jedoch direkt. Als andere, die Kristallisation zu Goethit fördernde Einflüsse werden COj (SCHELLMANN 1959) sowie organische Substanz (SCHWERTMANN, FISCHER et al. 1968) genannt, die
beide ja deutlich oberflachenbezogen sind.
Die Bildung der Pseudokonkretionen spiek sich zunachst im autochthonen Bodenbereich ab, also dem Teil des Saprolithen, der nach der Kappung der alten Oberflache in den
Bodenbildungsbereich einbezogen wurde. Diese Pseudokonkretionen können im Laufe
der folgenden Abtragungsphase wiederum durch S o r t i e r u n g im Hangschutt gesammelt
und angereichert werden. In solchen eisenreichen Substraten wird bei umsatzförderndem

Bodenkunde — Westafrika

25

Wasserhaushalt (episodisch-periodisch reduzierendem Milieu) durch lokale Umverteilung
eine mehr oder minder koharente V e r k i t t u n g der Skelettanteile und der Matrix erzeugt. Diese krustenahnlichen Gebilde bezeichnet man im frankophonen Westafrika als
„carapace". Auch diese können natürlich wieder umgelagert werden und tragen dann zum
Eisengehalt spaterer Schuttdecken bei.

3.5 Episodisches und periodisches Stauwasser
Die Auflösung der in Figur 1 a dargestellten Sickerwasserfront und die damit verbundene
Ableitung des Gravitationswassers verlauft nicht immer so schnell wie in dem homogenen
Substrat, das der Abbildung zugrunde liegt. Überblicken wir hier zusammenfassend die
pedogenetischen und geomorphogenetischen Prozesse, so fallt auf, dafi sie mit einer Ausnahme (Homogenisierung, s. Kap. 3.1) alle zu einer v e r t i k a l e n D i f f e r e n z i e r u n g der
B o d e n d e c k e führen, und zwar einer Differenzierung vorwiegend der Textur und der
Porositat:
a) Die Pedisedimentschichtung: Hillwash über autochthonem Zersatz bedeutet fast immer eine sprunghafte Zunahme des Tongehaltes nach unten; dasselbe gilt für die stratigraphische Situation Hillwash über Schutt, da der Schutt immer schlechter sortiert
und damit tonreicher ist als der Hillwash (s. Kap. 2.2 und Fig. 3).
b) Zoogene Feinmaterialförderung mit oberflachlicher Tonauswaschung (s. Kap. 3.2).
c) Vertikale Tonverlagerung.
d) Gefügeverdichtung, verbunden mit oder bedingt durch lokale Tonumlagerung, im Bereich des pulsierenden Bodenwassers (Bereich III, s. Fig. 1 b).
Das Zusammenwirken der genannten Prozesse führt je nach Ausgangslage (Textur des
Ausgangsmaterials, Hanglage und -neigung, Bodenwasser- und lonenmilieu) zu einer
Vielfalt möglicher vertikaler Porenverteilungen. Der qualitativen Tendenz nach ergibt sich
ein wiederkehrendes Bild, das in Figur 9modellhaft dargestellt ist:
— Der im biologisch aktiven Oberboden (Humus, Wurzeln, Regenwürmer, Termiten)
hohe Grobporenanteil verengt sich nach unten sehr stark, jedoch zu absoluten Werten,
die von Gestein zu Gestein variieren.
— Die Feinporen (Totwasser) korrelieren mit dem Tongehalt, wenn auch nicht sehr eng.
Die Gefügeveranderungen im Bereich fluktuierender Wassersattigung (III, s. Fig. 1 h)
zielt normalerweise in Richtung auf eine Verdichtung, d. h. eine Abnahme gröberer
zugunsten feinerer Poren. Durch biologische Aktivitat kann diesem Prozefi entgegengewirkt werden; sie reicht jedoch dafür nur im Oberboden aus, so dafi im Modell von
Figur 9 im unteren Teil des Bodens (s. Fig. 1 b, der untere Bereich von III) ein Minimum an Grob- und Mittelporen vorliegt. Die Art der Porenverteilung hangt jedoch
stark von den Einzelheiten der jeweiligen Ausgangstextur ab (s. DE LAS SALAS 1973).
Die Verengung der Mittel- und Grobporen im Unterbodenbereich hat natürlich ihre
Rückwirkung auf den Bodenwasserhaushalt, wenn auch mehr oder minder stark. Auf homogenem und zugleich ausreichend durchlassigem Sandstein wird dieser Bereich immer
noch so durchlassig sein, dafi die Ableitung des Sickerwassers ohne Verzögerung vor sich
geht. Erst Inhomogenitaten (Tonbander), Verkittungen (Eisen- und Manganbander, wie
in Distrikt 8, oder undurchlassige Silicretsandsteine in Distrikt 9) oder gewisse Schich-
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Figur 9 Beispiel für Porenverteilung in Boden mit beschrankter Wasserdurchlassigkeit und die Folgen für die Eisendynamik.
tungsfolgen (feinsandiger Hillwash über grobsandigem Schutt) können diese Voraussetzung andern und entsprechende Folgen haben (Vergleich der Boden der oben genannten
Distrikte mit denen der Distrikte 5 und 6).
Je ausgepragter jedoch in den etwas tonreicheren Boden die Porositats-Verengung des
Unterboden wird, desto eher muK man mit einer ziemlich durchgangigen V e r z ö g e r u n g
der W a s s e r a b l e i t u n g rechnen. MaKgeblich hierfür ist stets die Beziehung zwischen der
Wasseraufnahme im Oberboden und der Wasserableitung im Unterboden. Je nach diesem
Verhaltnis kann die Verzögerung im Abbau des „freien" Sickerwassers zu mehr oder minder ausgedehnten Stauphasen führen. Diese Stauphasen treten dann
— episodisch bei gewissen Niederschlagshaufungen und/oder geringerem Verbrauch
(Evapotranspiration), also unregelmaKig, oder
— periodisch wahrend bestimmter Jahreszeiten, also regelmafiig,
auf und führen zu örtlichem Sauerstoffmangel und Verringerung des Redox-Potentials. Je
nach ihrer Intensitat können diese Stauphasen eine Einschrankung des Wurzelwachstums
sowie Umverteilungsvorgange bei Eisen und Mangan zur Folge haben (FÖLSTER 1973).
Solche S t a u p h a s e n sind nicht nur zeitlich zu definiëren, sondern wohl auch durch
den Grad der Sattigung (und den 02-Gehalt des Stauwassers) und besonders durch die
Tiefe des Stauhorizontes: die Stauwassersohle (Sd = Verdichtungshorizont) kann im Boden hoch oder tief verankert sein, und der Stauwasserhorizont (Sw = Wasserleiter) selbst
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kann geringmachtig oder machtig sein: der Einflufi dieser Stauung reicht damit mehr oder
minder weit in den biologisch wichtigen Oberbodenbereich hinein und bat dementsprechend mehr oder weniger deutliche ökologische Auswirkungen (s. Kap. 9).

3.6 Laterale Verlagerung von Eisen
Je nach Ausmafi der in Kapitel3.5 beschriebenen Verzögerung der Ableitung oder des
Verbrauchs des Gravitationswassers verlangert sich dessen Verweildauer im Bodenbereich
und erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dafi dieses Wasser im Grobporenbereich des
Oberbodens lateral am Hang umgelagert wird. Mit diesem Hangwasserstrom können nun
auch Substanzen verlagert werden. Am deutlichsten wird hiervon das Eisen betroffen, das
entweder durch wiederkehrende (biogene) Reduktion immer wieder in Lösung gebracht
oder durch organische Bindung in Lösung gehalten wird. Tatsache ist, dafi wir zusatzlich
zur Anreicherung von Eisen in Schuttdecken (Konkretionen, Pseudokonkretionen, Krustenschutt) auch eine chemische Umverteilung und örtliche Anreicherung von Eisen in der
Landschaft finden ( D ' H O O R E 1954, MAIGNIEN 1958, POLSTER 1964 a, FÖLSTER, KALK et al.

1971).
Das Ergebnis dieser lateralen Umlagerung wird in Figur lOiiXr einen bestimmten Hang
im Grundgebirgsbereich (Distrikt 14) gezeigt. Es handelt sich um einen fast pedisedimentfreien Hang, in dem die hangabwarts zunehmende Anreicherung mit Eisen also im autochthonen Bereich erfolgt; der hier vollkommen verwitterte (kaolinisierte) Zersatz wird
davon nicht berührt. Im Profil liegt das Eisenmaximum entsprechend der in Figur 9 gezeigten Verknüpfung von vertikaler und lateraler Eisenverlagerung im unteren Bodenbereich.

Figur 10 Eisenverteilung in der Bodendecke am Hang durch laterale Umlagerung.
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Innerhalb der Landschaft liegen die Anreicherungsbezirke in der Nahe der Hohlformen, besonders dort, wo es zu einer Konzentration des Hangwassers kommt und wo
gleichzeitig der Hangwasserflufi nicht durch Sedimentwechsel unterbrochen wird. Das betrifft besonders die Quellmulden und Hangdellen der Pedimente, welche oft die ausgedehntesten Eisenkrusten enthalten (s. Fig. 11), wahrend in den Talern selbst diese Akkumulationszonen von den sandigen Talsedimenten begrenzt werden (POLSTER 1969 a).
Das Ausmafi dieser Eisenumlagerungen variiert natürlich
a) mit dem Eisengehalt des Gesteins,
b) mit der Dicke und dem Eisengehalt der Schuttschicht, und
c) dem Ausmafi der Pseudovergleyung.
Nach den Ausführungen in Kapitel 2 beinhaltet b) eine Ausdehnung der Verkrustungen
(Eisengehalt, Harte, Gröfie einzelner Krustenareale) von Süden nach Norden (flacheres
Reüef, geringere Taldichte, starkere Schuttakkumulation), aber auch in Annaherung an
die eigendichen Wasserscheidenregionen gröfierer Flufisysteme, die starker vor Abtragung
geschützt sind (s. Distriktvergleich 14115 und 11/12). Dafi P s e u d o v e r g l e y u n g und lat e r a l e E i s e n v e r l a g e r u n g eng korrelieren, erscheint selbstverstandlich, ist aber gebunden an eine gewisse Hangneigung. Zu steile Hange dagegen fördern den Oberflachenabflufi. Daneben sind aber auch die Tiefe des Bodenbereiches bzw. des Wasserleiters von
Belang: Verengung des Bodenbereiches durch hochanstehendes Grundwasser oder frisches Gestein bzw. geringe Machtigkeit wasserleitender Pedisedimentschichten führt anscheinend zu viel extensiveren Verkrustungen (Verengung des Ausscheidungsraumes) als
tiefgründigere Boden.
Entsprechend dieser Gesetzmafiigkeiten finden sich natürlich auf dem Sandstein nur
dort Krusten, wo z. B. an eingeschalteten Tonschichten (s. Fig. 2) eisenführendes Hang-

Figur 11 Eisenverkrustung der Bodendecke (Modell) durch laterale Eisenumlagerung: alteres Krustenrelikt = Kreuzschraffur, jüngere Kruste in der Delle = schraffiert, sandige Talsedimente =
punktiert.
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oder Grundwasser am Hang austritt, bzw. wo sich unterhalb solcher Krusten alterer Krustenschutt angesammelt hat. Die örtlich typischen Krustenplatten (Distrikt 8) im Bereich
der Sandsteinformationen sind nicht in Sandstein, sondern in Tonsteinformationen oder
machtigeren Tonschichten angelegt (s. Kap. 3.4). Auf Tonstein und im Grundgebirge
(Provinz III und IV) haufen sich dagegen Krusten besonders in den jeweils nördlichen, alteren sowie reliefschwacheren Distrikten. Basische Gesteine müfiten wegen des Eisengehaltes vergleichsweise krustenreiche Bodendecken hervorbringen. Durchgangig bewahrheitet sich das jedoch nicht, und zwar anscheinend wegen des insgesamt recht hohen
Tongehaites auch in den Hangsedimenten, der einerseits die Wasseraufnahme in den Boden, andererseits die laterale Hangwasserbewegung begrenzt. Generell nimmt mit höheren Niederschlagen zwar der durchschnittliche Sattigungsgrad des Bodens zu, damit jedoch auch die vertikale Leitfahigkeit.
Was bereits für die lokale Umverteilung von Eisen im Bodenbereich galt, trifft natürlich ebenso für die oberflachennahe Krustenbildung (nicht für tieferliegende, z. B. grundwassergebundene Verkrustungen) zu: sowohl das im Krustenbereich aufgelöste und wieder ausgeschiedene wie das eintransportierte Eisen wird vorwiegend als G o e t h i t kristallisiert. Je nach Menge und Erhaltungsgrad primarer Fleckenreste im Schutt oder Zersatz
verandert sich das Mischungsverhaltnis zwischen Hamatit und Goethit in der Kruste. Der
Eisengehalt der Kruste liegt meistens zwischen 30 und 50 %, ihre Machtigkeit übersteigt
1 m meistens nicht und wenn, dann nur geringfügig. Gröfiere Machtigkeiten treten nie
grofiflachig, sondern nur an alteren Gelandeleisten auf, z. B. an den Randern herausragender Krustenplateaus. Auch in der Flachenausdehnung sind laterale Akkumulationskrusten naturgemafi beschrankt, da sie ja den Zustrom von Eisen benötigen. Die im Kartenbereich vorhandenen gröfieren Krustenareale haben in der Regel keinen einheitlichen Aufbau, sondern setzen sich sehr komplex zusammen aus lateralen Akkumulationsbereichen
und örtlichen Verbackungskrusten in eisenreichem Krustenschutt (s. Fig. 17).
Die hier angesprochenen Krustenareale sind Relikte alterer Bodenbildungsphasen
(s. Tab. 1). Wegen ihrer Widerstandigkeit sind sie, wie in Kapitel 2 schon angedeutet, in
vielen Landschaften erhalten, oft (herausragend oder in die Bodendecke eingelassen) in
den jeweiligen Gipfellagen als Ergebnis einer schrittweisen R e l i e f i n v e r s i o n . Das Alter
spiegelt sich in der Morphologie der Kruste nicht wider, wohl aber das Ausgangsmaterial,
welches das angereicherte Eisen aufnimmt.

3.7

Bodenversauerung

Wenn man von Ausnahmen absieht, variiert die Bodenreaktion in Südnigeria zwischen
schwach (pH 6—7) und stark sauer (pH < 4 ) . Diese Streuung existiert vor dem Hintergrund einer geringen Kationen-Austauschkapazitat und eines geringen Gehaltes an austauschbaren Basen. Die Doppelursache ist natürlich, dafi im Regelfall die Auflösung der
Primarsilikate unterhalb der Wurzelzone ablauft und dafi von den freigesetzten Basen nur
ein Bruchteil von dem sorptionsschwachen Kaolinit gehalten werden kann. Der Boden
entsteht also in einem bereits basenarmen Material. Hierin bewirken nun die Wurzeln zunachst eine Umlagerung von Basen (und P) in die Vegetation und den Humushorizont.
Die Vegetation vermag auch durchaus den Auswaschungsverlust zu minimalisieren, indem
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Figur 12 Verteilung von Krustenresten und die Verzahnung verschieden alter Oberflachen in Distrikt 15 bei Ilorin nach FÖLSTER (1969 a); Altersangaben A, B, C (s. Tah.l).

sie einen engen K r e i s l a u f der B i o e l e m e n t e aufrecht halt: Aufnahme — Einbau in die
Vegetation — Streufall und Kronenauswaschung — Streuabbau (Mineralisierung) —
Aufnahme aus der Kronentrauf und der Mineralisierung (HARDY 1936, NYE & GREENLAND
1960). Zur Kompensation von Auswaschungsverlusten stehen Zugange durch Fixierung
von Luft-N sowie durch die im Niederschlag gelösten Ionen zur Verfügung, über deren
Menge bislang keine gesicherten regionalen Informationen erarbeitet worden sind. Tabelle 2 bringt für zwei Regenwaldstandorte eine Aufstellung der Gesamtvorrate an Bioelementen, ihres jahrlichen Umsatzes sowie der Zugange durch das Niederschlagswasser; sie
zeigt doch, dafi der input mit dem Niederschlag gröfienordnungsmafiig durchaus Kompensationseffekt haben kann.
Der geschlossene Kreislauf der Bioelemente betrifft jedoch nur den dicht durchwurzelten Bodenbereich, der gewöhnlich nicht weit in die Tiefe reicht (GREENLAND & KOWAL
1960). In dem in Tabelle 2 gebrachten Beispiel des kolumbianischen Regenwaldes hat eine
hochsitzende Pseudovergleyung diese Intensivwurzelschicht auf die oberen 10 cm begrenzt. Kationen-Vorraie an diesem Standort liegen in der Vegetation und organischen
Auflage, kaum dagegen im eigentlichen Mineralboden. Es kann also unterhalb der Intensivwurzelschicht die Auswaschung — der Ersatz austauschbarer Basen durch Protonen —
weiterlaufen. Und dieser Prozefi ist verantwortlich für die in den Tropenböden charakteri-
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Bioelementvorrate, Umsatz und Zugang durch Niederschlagswasser in zwei Regenwaidstandorten (Ghana, nach NYF. & GREENLAND 1960 und Kolumbien, nach DE I.AS
SALAS 1973 und DE I,AS SALAS & FÖLSTER 1976)

Kolumbien
Gesamtvorrat
Vorrat in Vegetation
Jahrlicher Umsatz
(Streu, Kronentrauf)
Jahrlicher Zugang im Niederschlag
Ghana
Gesamtvorrat
Vorrat in Vegetadon
Jahrlicher Umsatz
(Streu, Kronentrauf)
Jahrlicher Zugang im Niederschiag

N
(kg/ha)

P
(kg/ha)

K
(kg/ha)

Ca
(kg/ha)

Mg
(kg/ha

6 757
724
n.b.

299
26
n.b.

428
272
87

557
430
113

204
130
49

15

0,5

7

5

3

5 654
1 028
216

n.b.
69
11

1 152
492
293

4 259
1 638
239

610
234
64

15

0,5

18

12

II

Stische, wenn auch keineswegs durchgangige Tiefenfunktion des pH-Wertes: von relativ
hohen Werten im Ah-Horizont eine mehr oder minder steile Abnahme in den B- und CvHorizont hinein und ein Wiederanstieg im Bereich der Verwitterungsfront. Diese langsame Versauerung des Unterbodens wird natürlich zur Niederschlagshöhe in Beziehung
stehen, d. h. je feuchter, desto intensiver wird der Vorgang ablaufen. Und es ist wahrscheinlich, daK indirekt diese Beziehung verstarkt wird durch eine gleichgerichtete Zunahme niedrigmolekularer Huminsauren, die bis in gröfiere Bodentiefen umgelagert werden und die den Versauerungsprozefi beschleunigen können.
Wieso nun diese U n t e r b o d e n - A z i d i t a t auch auf den Oberboden übergreifen kann,
das dürfte in erster Linie wiederum nur aus geomorphologischem Kontext verstandlich
sein: wo Abtragsphasen in mehrfacher Folge nur oberflachennah gewirkt (s. i. Fig. 6), also
immer nur Oberbodenmaterial mitsamt dem darin enthakenen Bioelementkapital beseitigt
haben, dort gelangt stets nur versauertes und von Phase zu Phase starker basenverarmtes
Material an die Oberflache. Es besitzt nicht nur eine niedrige Kationen-Austauschkapazitat, sondern dazu eine extrem niedrige Sattigung mit Basen (Ca^"^, Mg**, K*, Na^,
NH4"^), dafiir eine hohe Beteiligung an austauschbarem Al"^"*^*, welches durch seine Bindung von Phosphorsaure (im Boden oder in der Wurzel) die Vegetation nachhaltig zu
schadigen vermag.
Die Verteilung mehr oder weniger saurer Boden in der Landschaft wird also im wesentlichen durch zwei Faktoren bedingt:
— Alter des Verwitterungsmantels (Haufigkeit und Ausraumungstiefe der Abtragsphasen), und
— Niederschlag.
Beide Faktoren sind natürlich auch interreliert, da die „ A l t e r u n g " (Verwitterung
und Versauerung) bei hohem Niederschlag schneller ablauft. In Südnigeria haufen sich
durchaus Gebiete mit relativ jungem Verwitterungsmantel und entsprechend weniger sau-
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ren Boden (s. Provinzbeschreibungen). Die Versauerung wird in den Klassifikationen unterschiedlich, aber durchschnittlich hoch bewertet, sei es durch eigene Ordnungen (Acrisols, FAO/UNESCO), Unterordnungen (Ultisols/Alfisols, USDA [1967], Sols Ferrallitiques fortement désaturés, ORSTOM [1966 a]) oder Typen (Acrorthox, USDA [1967]).
4

Bodenprovinz I: Alluvialböden

4.1

Einführung

In diese Provinz sind alle jungen Alluvialraume einbezogen, die für eine Darstellung in
dem vorgesehenen Mafistab ausreichend grofiflachig waren. lm kiistennahen Bereich traf
dies aufier für das Nigerdelta auch für eine ganze Reihe weiterer FluKtaier zu. Weiter im
Inland dagegen verblieben nur die alluvialen Talflachen von Niger, Benue und Cross River. Ebenfalls untrennbarer Bestandteil dieser Landschaft sind die unmittelbaren Küstenbildungen, die Barren bzw. Küstenwalle mit den von ihnen umschlossenen, offenen oder
zugeschlickten Lagunen. Küstewalle stellen die normale meerwartige Begrenzung der fluvialen Sedimentationsraume dar. Entsprechende altere Bildungen können die fluvialen Ablagerungen bis recht weit landeinwarts durchwachsen, und diese Küstenwall-LagunenFolge (1) liefi sich zweckmafiig von den reinen flufibürtigen Sedimentationsraumen (3)
abgrenzen.
Beide Distrikte sind dadurch charakterisiert, dafi das Grundwasser hoch ansteht oder
zumindest in der Vergangenheit einen relativ hohen Stand besafi. Die Boden sind dadurch
gepragt. Zu regelmafiigen Überflutungen kommt es in den niedrig gelegenen, meist also
jüngeren Teilen der Landschaft. Diese gesondert auszuscheiden war nur im Wirkungsbereich der Tide möglich, also dort, wo ganzjahrig, periodisch bis episodisch, durch Einstau
von Salzwasser saline Bedingungen aufrechterhalten werden, unter denen sich die Mangrove-Vegetation einstellt. Die ungewöhnliche Ausbildung und Eigenschaften der Boden
und Vegetation rechtfertigen die Sonderstellung dieser Region in einer eigenen Kartierungseinheit (2), obwohl sich im Hinblick auf den Charakter der Sedimentationsraume
eine Zuordnung teils zu Distrikt 1, teils zu Distrikt 3 vornehmen liefie.
Distrikt 4 bildet eine Mischeinheit aus Elementen der Einheiten 3 und 11, doch mit eigenstandiger Pragung. Der Distrikt beschrankt sich auf den von W nach E durchlaufenden Gürtel tertiaren Tongesteins (Ewekoro/Imo-Clay-Shale-Gruppe), der zwischen kretazischen und tertiaren Sandsteinformationen eingeschlossen ist. Aufgrund der leichten
Ausraumbarkeit sind — dieser Gesteinsformation folgend — tiefe und weite Ausraummulden entstanden, in denen sich kleinflachige und geringmachtige AUuvionen abgesetzt haben. Sie werden mehr oder minder mosaikartig vom Tonstein durchbrochen, auf dem sich
vorwiegend Bodengesellschaften vom Typus der Kartierungseinheit 11 ausbilden.
Insgesamt stellen die hydromorphen Boden den flachen- und bedeutungsmafiig charakteristischen Boden-Baustein der Provinz. Ihre Vernassung beruht in erster Linie auf dem
Grundwasser, welches in und unterhalb seines mittleren Niveaus einen grauen Reduktionshorizont (Gr), darüber einen gefleckten Oxidationshorizont (Go) erzeugt. Die Tiefe
des Gr-Horizontes (Oberboden, Unterboden) wie aufierdem noch der Gehalt an organischer Substanz {Low Humic Gley und Humic Gley, THORP & SMITH 1949; hydromorphic
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pedt, (emi-peM und mineral soil, AUBERT 1964) gehören zu den Standardkriterien der Unterteilung liydromorpher Boden. Eine Abgrenzung von grundwasser- zu tagwasservernafiten Boden, wie er auf hohem taxonomischen Niveau in der deutschen Systematik vorgenommen wird (Gley — Pseudogley), wird bei ORSTOM (1964, s. AUBERT 1964) nur auf
dem Niveau des Typs und dort nur partiell, bei USDA (1967), INEAC (SYS 1961) und
F A O / U N E S C O (1968) gar nicht berücksichtigt. Als gesonderte Klasse werden die hydromorphen Boden von ORSTOM (1964, s. AUBERT 1964) und F A O / U N E S C O (1968) von letzteren mit Einschrankung in bezug auf junge Alluvialböden — behandelt. INEAC
(SYS 1961) dagegen trennt nur nach der Art des Materials in ferrallitische Hydrokaolisols
und fersiallitische hydromorphe Boden {Sols Tropicaux récents hydromorphes). USDA
(1967) geht einen Schritt weiter, in dem jeder Ordnung eine hydromorphe Unterordnung
zugeteilt wird. Wegen der Herkunft des Materials aus einem Hinterland mit vorwiegend
kaolinitischer Bodendecke dominiert natürlich der Kaolinit auch im Ton der Alluvionen;
dennoch laEt sich eine Zuordnung ohne Mineralanalyse nicht vornehmen, zumal gerade
aus dem Bereich der Kreidesedimente, aber natürlich insbesondere auch aus dem SudanGürtel, Dreischicht-Tonminerale in nicht geringen Mengen importiert werden (JUNGERIUS
& LEVELT 1964). Die anderen Unterscheidungskriterien scheiden wegen ihres kleinraumigen Wechsels bei dem Mafistab 1:1 Mio. aus. Ganz allgemein stellt aufierdem die Provinz I einen der am wenigstens erschlossenen und unzuganglichsten Grofiraume des Kartenausschnittes dar, wenn man von einigen kleineren Zentren (Calabar, Lagos) und Flufitalabschnitten absieht. Verstandlicherweise ist über die Bodendecke der Provinz I direkt
wenig bekannt. Die Grenzlinien sowie die sparlichen Angaben der nachsten Unterabschnitte beruhen auf geologischen Kartierungen im erweiterten Deltagebiet, die wegen der
Erdölexploitation sehr detailliert sind, auf Analogien zu besser bekannten, benachbarten
Regionen und einigen Detailkartierungen.

4.2 Bodendistrikt 1: Die Küstenwall-Lagunen-Folge
Diese Region wurde am Beispiel des Gebietes um Lagos eingehend von Hiix und WEBB
(WEBB 1960) beschrieben und ihre Bildung diskutiert. Gerade im Westen lagert sich dem
um 30—50 m erhabenen und in Riedel zerlappten Altland der „Coastal Plain Sands", ein
sehr breiter Tieflandgürtel vor, der aus einer immer wiederkehrenden Folge von Sandbarren und zugeschlickten Lagunen besteht. Der ursprünglich unter Wasser angelegte, grobsandige Wall schneidet, sobald er den Meeresspiegel überwachst, das Salzwasser ab und
bewirkt somit zunachst die Aussüfiung, dann die allmahliche Auflandung der Lagune. Die
Walle ragen bis auf einige Meter über den heutigen oder den ehemaligen Normalwasserstand auf und sind einige 100 m bis 1—2 km breit. Ihre abgedachten Oberflachen gehen in
den ebenbodigen, aus Süfiwassersedimenten und meist sehr viel organischer Substanz aufgebauten ehemaligen Lagunenteil über. In dieser Sequenz tritt ein mehr oder minder
scharfer Texturwechsel vom grobsandigen, tonfreien Küstenwall zum schluffig-feinsandigen oder auch tonigen Lagunenschlick ein. Das Grundwasser wird generell — wenn auch
je nach Alter der Bildung variierend — im letzteren Bereich hoch anstehen, wahrend der
Küstenwall eine hydromorphe Catena enthalt: Vom Scheitelpunkt, an dem das Grundwasser einige Meter unter der Oberflache ansteht und wo die Boden deshalb als freidra-

34

Afrika-Kartenwerk — Serie W — Beiheft 4

nend angesehen werden können, fallt die Bodenoberflache relativ zum Grundwasserspiegel immer mehr ab bis hin zum ehemaligen Lagunenteil, in dem der Gr-Horizont im
Oberboden ausgebildet ist.
Eine Bodensequenz quer über die Strandwalle wird von LENEUF & OCHS (1956) bei
Port-Bouet, Elfenbeinküste (2000 mm Niederschlag), beschrieben. Im mittleren Teil des
vorwiegend aus Mittel- und Grobsand bestehenden Wallsystems — bei Grundwasserstanden von 2—6 m — sind Boden ausgeschieden, die als sols podzoliques bezeichnei werden:
bei sonst schwach ausgebildetem Humushorizont, mafiig saurem Zustand (pH 5) und geringen Eisengehalten registriert man eine schwache dunkelbraune) Humusakkumulation
im Unterboden (B-Horizont, 100—150 cm). Die Boden des unteren Hangabschnittes
schliefien das Grundwasser in einer Tiefe von 2—0,2 m ein. Hier entwickelt sich unter einer Humusauflage (5 cm) zunachst ein Humuspodsol mit einem etwa 1 m machtigen
Bleichhorizont, der von Humusbandchen durchsetzt wird, und einem etwa 50 cm machtigen braunschwarzen Bh-Horizont ohne merkbare Eisenakkumulation. Dieser Profilteil
liegt noch über dem Go-Horizont. Bei höherem Grundwasser geht dieser Horizontaufbau
verloren. Humuspodsole sind offensichtlich nicht durchweg auf den Küstenwallen verbreitet, jedoch ist nicht klar, wonach sich ihre Verbreitung richtet bzw. ob und welche Vegetationseinflüsse mitspielen.
Die Küstenregionen im westlichen Kartenteil und im Deltabereich unterscheiden sich
in ihrem Aufbau. Im Westen bildet die Küstenwall-Lagunen-Folge eine durchgehende
Schutzzone gegen das Eindringen von Salzwasser, die nur im Bereich von Lagos und dann
wieder vom Benin-River ab nach Osten unterbrochen wird. Dies ist zugleich der Grund
für die sparliche Verbreitung von Distrikt 2 im Westen. AUerdings kann sowohl im Hinblick auf die Grenze Distrikt 2/Distrikt 1 wie insbesondere auf die Grenze Distrikt 1/Distrikt 3 der Provinzausschnitt zwischen 4° und 5° östlicher Lange, also das ganze Gebiet
südlich von Okitipupa, als noch sehr unsicher angesehen werden, da hier eine eingehendere geologische Kartierung fehlt.
4.3 Bodendistrikt 2: Mangrove
In dem hier angesprochenen Einflufibereich des Tidenhubs fallt das Grundwasser kaum je
unter 1 m, liegt im Durchschnitt über 50 cm, meist im Oberflachenbereich oder sogar darüber. Es schwankt sowohl mit dem Gezeitenwechsel wie jahreszeitlich mit_den Niederschlagen. Wie sich diese lokal auswirken, hangt von der Meeresnahe, der GröSe des Sü8wasser-Einzugsbereiches der nahen Wasseradern, aber ebenso von der Flurhöhe der
Oberflache, dem AusmaE der Überschwemmung, der Entfernung eines Standortes von der
nachsten Wasserader sowie der lateralen Wasserleitfahigkeit des Sediments ab. Im Wechsel von auf- und ablaufender Tide bei jahreszeitlich wechselndem Süfiwasserdruck andert
sich standig der Salzgehalt des Wassers in den Wasseradern. Dieser Versalzungs-Aussüfiungs-Rhythmus gilt ebenso für das Bodenwasser, wenngleich die Amplitude aufierordentlich verschieden sein kann. Damit wird gleichzeitig ein Hinweis auf die kleinraumige
Vergesellschaftung mit Boden der Distrikte 1 und 3 gegeben.
Da auf die tiefliegenden Geblete mit meist jüngerer Aufschlickung beschrankt, überwiegt in den Mangroveböden tonige Textur, und der Gr-Horizont liegt meist im Oberbo-
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den. Seine Farbung variiert von blaugrau bis blauschwarz je nach Gehalt an organischer
Substanz, die von 5 — 20 % (bis maximal 50 %) schwanken kann und zu einem erheblichen Teil auf Wurzelmasse (insbesondere von Rhizohium racemosis) zurückzuführen ist.
Wurzelkonkretionen oder gelbe bis rostbraune Fleckung kann verbreitet sein. Diese Boden werden als saline NaKgleye, saline semi-peat soils, thionic_Gley soils (FAO/UNESCO
1968) oder cat clays bezeichnet. Die beiden letzten Termini nehmen Bezug auf den allgemein hohen Pyritgehalt dieser Boden und ihre hohe potentielle Aciditat. Wenn durch
menschliche Eingriffe (Abdammung) das Grundwasser abgesenkt wird, entsteht durch
Oxidation von Fe2S aufier basischem Eisensulfat (Jarosit) auch Schwefelsaure in grofien,
wegen der normalen Kalkarmut der Boden nicht neutralisierbaren Mengen. Es entstehen
acid sulfate soils {cat clays) mit schlechten Nutzungseigenschaften (Aciditat, Toxiditat, geringe Fruchtbarkeit, schlechtes. Gefiige) und oft begrenzter Meliorationsmöglichkeit.
Zwar ist ihre Lage fur Reiskultur und Bewasserung technologisch oft gunstig, doch hindert die schwere Textur die Auswaschung der Salze wie der Schwefelsaure um so mehr, je
starker die beginnende Entsalzung den Oberboden entflockt. Eingehende Untersuchungen
hierzu sind von der Forschungsstation in Rokupre, Sierra Leone, gemacht worden (TOMLiNSON 1957, HESSE 1961 a und b).

Die zeitliche bzw. raumliche Verschiedenheit der Hydrologie, Salinitat und der Textur
der Sedimente bestimmen im einzelnen die Art der Mangrove-Vegetation. TOMLINSON
(1957) und VIEILLEFON (1968, 1969, 1973) haben fur Sierra Leone und die untere Casamance, Senegal, Vegetations- und Bodensequenzen untersucht. Es werden von den Wasserlaufen ausgehend folgende Zonen ausgeschieden; Rhizophora racemosa (bei VIEILLEFON
noch eine Unterzone mit Rh. mangle und Rh. Harrisonit), Avicennia nitida, dann offene
Hallophytenflora oder vegetationsfreie Stellen {mangrove des tannes, VIEILLEFON 1968). In
dieser Richtung andern sich folgende Bodeneigenschaften:
— abnehmende organische Substanz (z. B. 20—2 % ) ,
— steigender Salzgehalt (2 — 5fach), da im flufinahen Bereich eher eine Auswaschung erfolgen kann und die episodisch-periodische Aussiifiung starker zur Geltung kommt;
— wahrend der Trockenzeiten bzw. bei Nutzung liegt die Aciditat höher unter Rhizophora r., wo auch die jahreszeitlichen Schwankungen von pH und r H gröfier sind.
Letztere Ergebnisse stammen natürlich aus Gebieten mit ausgepragter Trockenzeit.
Wie wesentlich sie unter dem feuchteren Klima Südnigerias mit der kürzeren Trockenzeit
abgeandert werden, ist kaum bekannt.

4.4 Bodendistrikt 3: Hydromorphe Boden des Flufi- und Delta-Alluviums
Die vorliegenden Kartierungen aus diesem Raum (Moss 1957, HANSELL 1965 a) bringen
sehr deutlich die drei bodenkundlich-ökologisch relevanten Faktoren der Gliederung von
Einzelboden heraus:
a) Der kleinraumige, wenn auch meist nur graduelle Wechsel in der Textur der Ablagerungen, der mit entsprechender vertikalerTexturanderung verbunden ist. Als typisches
Merkmal fluvialer Sedimentation bedarf dieses Phanomen hier keiner weiteren Erlauterung. Der überwiegende Texturbereich liegt zwischen sandigem Ton und lehmigem
Sand. Grobsandige Uferwalle, aber auch flachenhaft auftretende Sandschichten (Ter-
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rassensande) wechselnder Machtigkeit bilden das eine Extrem, das oft grofiflachig vertreten ist. Auf der anderen Seite kommen inselartig auch tonreiche Ablagerungen vor
(40 — 70 % Ton). Der vertikale Texturwechsel kann gerade in Verbindung mit den Extremen relativ schroff sein, z. B. wo sich der auslaufende Uferwall über sandigen Ton
legt, jedoch herrschen allmahliche Übergange vor. Diese dürften jedoch nicht alle auf
primare Sedimentationssortierung zurückgehen, sondern gerade auf den aiteren Teilen
auch durch sekundare Spülvorgange mitbedingt sein. Hierüber fehlen jedoch Untersuchungen.
b) Der raumliche Wechsel in der Höhe des Grundwasserstandes. Der Western Nigerian
Soil Survey/WNSS (Moss 1957) unterscheidet 6 Klassen mit unterschiedlich hohem
Grundwasser (s. Tab. 2), zu deren Erkennung man in der Regel auf die Ausbildung der
Profilfleckung angewiesen ist. Gerade in den alteren Teilen des Alluviums macht sich
der Einflufi früherer Grundwasserstande in Form hoch anstehender (60—65 cm), stark
gefleckter (rot/grau) und heute zum Teil in Veranderung begriffener Grundwasserhorizonte bemerkbar.
c) Damit wird bereits der dritte Faktor, das Nebeneinander von verschieden alten Teilen
des Alluviums, angesprochen. In der Regel drückt sich das Alter in zunehmender Höhe
über dem Flufiniveau, einem niedrigeren rezenten (gegenüber einem höheren relikten)
Grundwasserstand und wohl auch, wie vorher erwahnt, in einer mehr oder minder
merkbaren oberflachlichen Abtragung aus.
Die alteren Boden auf (heute) grundwasserferneren Standorten können durchaus Ahnlichkeit mit texturgleichen Hangboden auf Sandstein besitzen und sind zum Teil auch vom
WNSS gleich angesprochen worden. Dies gilt z. B. in der Hydrosequenz A, in Tabelle 3,
fur samtliche Bodenserien. In dieser Sequenz steht — in 90—150 cm Tiefe — ein stark gefleckter, zumindest in der Entwasserungsstufe i wohl relikter Grundwasserhorizont an.
Auf Sandstein gibt es als gutdranierte Boden daneben auch — und vielleicht verbreiteter
— homogen gefarbte Seriën, wahrend diese auf dem Alluvium selten sind. Parallel zur Sequenz A lassen sich weitere Sequenzen auf tonarmen Substraten ausscheiden, darunter
solche auf flachgriindigen und tiefgriindigen Sanden (Terrassensanden); letzteres wird als
Beispiel B (s. Tab. 3) aufgefiihrt.
Die tonreichen Seriën verdienen besondere Beachtung wegen ihrer texturbedingt geringen Wasserdurchlassigkeit. Von HANSEI.L (1965 a) besonders erwahnt wird die OgunSerie, die mit 70 % relativ gut dispergiertem Ton praktisch undurchlassig ist und dazu
noch in Depressionen vorkommt. HANSELL (1965 a) findet mit ihr Grasvegetation vergesellschaftet, was wohl als Folge extremer Wechselfeuchtigkeit anzusehen ist, d. h. bei geringer Wurzeltiefe und ebenso geringem Vorrat an pflanzenverfügbarem Wasser einen
episodisch-periodischen Wechsel zwischen Sauerstoff- und Wassermangei.

4.5 Bodendistrikt 4: Teilsedimentare Ausraummulden
Ein interessantes landschaftsstrukturelies Phanomen ist die an die Ewekoro-Imo-Tonsteinformation gebundene Ausraummulde, welche sich quer zur Flauptentwasserung durch
den Kartenbereich zieht. Von den randlichen Sandstein-Hochflachen laufen die Hange
auf ein in der Regel sehr flaches, sehr tiefliegendes Ausraumungs- und z. T. Aufschüt-
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tungsgebiet im Hauptteil der Mulde aus. In dem Nebeneinander von fluvialer Aufschüttung und autochthonem Tonstein Hegt der Mischcharakter dieses Distriktes begründet. Er
ist ganz im Westen in sehr typischer Weise ausgebildet; im nachsten Abschnitt bis zum
Ona River hin nimmt die fluviale Bedeckung praktisch ganz überhand, so dafi auf der
Karte W 4 nur Distrikt 3 verzeichnet -wurde. Südlich von Ijebu-Ode verengt sich die E-wekoro-Formation so sehr, dafi sie nicht mehr formgebend in Erscheinung tritt. Erst westlich
des Siluka Rivers verbreitert sich der Austrittsbereich der Formation sehr und lauft (bereits
als Imo Shales) wieder mit gemischter Bodendecke über das Nigertal, welches sich an dieser Stelle ebenso verbreitert hat wie entsprechend die Flüsse im Westen. Der weitere südöstliche Verlauf wird im Mittelteil (zwischen Umahia und Afikpo) wie z. T. schon vorher
durch eine Reihe sandiger Banke gestort, welche einmal als solche den Aufbau der Bodendecke bzw. der Bodengesellschaften unterbrechen, zum andern wohl auch Sandmaterial
zur flachigen Überdeckung der ebenen Teile bereitstellten.

Tabelle 3

Bodensequenzen auf Flufisedimenten nach Moss (1957)

D •anklasse und Grund-wasserstand
i
3

ii
3-1,5

iii
1,5-0,9

iv
0,9-0,3

vi
±0

m

A — Fiydrosequenz auf sandigem Leb m über sandigem Ton
O-wode Serie
Agege Serie

Iju Serie

Yampere Serie

Tsansage Serie

Musa Serie

braun —
rotbraun

braun über
blafibraun
mit brauner
Fleckung

geibbraun
über blafibraun mit
brauner
Fleckung

hellgrau
über grau
mit grober
Braunfleckung

bellgrau
rotgelbe
Fleckung

ab 90—150 cm stark rotgrau
gefleckter Unterboden,
Eisen-Mangan-Konkretionen
und -Fleckengerüste
pH 6 - 4 , 8

6-4,8

5,5-4,5

5,5-4,5

5-4

B — Fiydrosequenz auf tiefgründigem Terrassensand, bomo jen
Iweke Serie

Sintigi Serie

Mesan Serie

Indaloke Serie

graubraun
über
sch-svachorange
braun

graubraun
über
blafibraun

braungrau
über
blafigraubraun

blafigrau
über
blafigrau mit
Granger Fleckung

grofie EisenManganKonkretionen

grofie EisenManganKonkretionen

pH 7,4—5,0

6,7-

5,8 — 4,
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Solche und andere Sande („Terrassensande", Moss 1957) stellen wohl die Hauptmasse
der Ablagerungen, obwohl sich im Bereich des Anambra River wie ja auch im Westen feinere AUuvionen haufen. Offensichtlich kommen auf diesen Ablagerungen zur Bodengliederung die gleichen Bodenserien wie in Distrikt 3 zur Anwendung (s. z. B. Sequenz B in
Tab. 3); im Osten müfite man zusatzlich Seriën der Sandsteinböden (s. Provinz II) heranziehen. Auf den ja mehr oder minder grofien Arealen mit an die Oberflache tretendem
Tonstein sind es Boden des Distriktes 11, nur zwischen Anambra River und der UpperCoal-Measures-Platte auch solche des Distriktes 12, welche die Bodendecke beherrschen.
Dabei stehen zumindest gebietsweise vielleicht starker vernafite Boden noch mehr im Vordergrund als im Distrikt 11, zumal wenn das Relief noch f lacher ausgebildet ist als im
Kern des Cross-River-Beckens.

5

Bodenprovinz II: Die tiefgründigen Sandsteinböden

5.1

Einführung

6— o

Die in dieser Provinz flachenmafiig vorherrschenden Boden entsprechen am besten der
früheren, z. T. noch heute lebendigen Normvorstellung vom aquatorialen Klimaxboden.
Die klimamorphologische Differenzierung zum Savannenraum wurde ja so gesehen, dafi
im letzteren eine vertikale Umlagerung (Alkali-, Erdalkaliionen, Si02 abwarts, Eisen und
Aluminium aufwarts) für eine reiche vertikale Profilgliederung sorgte, wahrend die rasche
und einseitig gerichtete Perkolation im Regenwald einen relativ homogenen Profilaufbau
zur Folge hatte (VAGELER 1938). Trotz der besonders in Distrikt 8 so verbreiteten Ausnahmen ist diese Tendenz zur tiefgründig f e h l e n d e n V e r t i k a l g l i e d e r u n g der Boden das
auffallige Charakteristikum der Provinz II. Die wichtigsten Ursachen wurden bereits in
Abschnitt 2 berührt, namlich die gleichmaSige Verteilung des Primareisens und der nicht
behinderte Wasserdurchflufi. Abweichungen von der letzteren Regel stellen zugleich die
Ursache für die erwahnten Ausnahmen dar und sind sehr eng an geologische Substratunterschiede gebunden. Am reinsten ist die erwahnte Homogenitat in den Coastal Plains
Sands (Miozan bis Pleistozan), einschliefilich der Sombreiro-Warri Deltaic Plain, ausgebildet. Es handelt sich — zumindest im Bodenbereich — um grobe bis mittlere Sande mit
meist nicht geringen und oft relativ hohen Tongehalten (10—50 %) und entsprechend hohen Gehalten an oxidischem Eisen, welches den Mineralkörnern aufsitzt, sie verkittet und
damit die charakteristische erdige Struktur dieser Boden erzeugt. Im Westen (JONES &
HOCKEY 1964) wurden in Bohrlöchern in dieser Formation 6—20 m tiefgründige rote Saprolithe festgestellt. Nicht selten folgen darunter auch rotgrau gefleckte (ehemalige)
Grundwasserhorizonte. JUNGERIUS (1964), die SOIL MAP OF NIGERIA 1:3 Mio., 1966) sowie

BAKER, MONTGOMERY & VINE (1967) haben eine Unterteilung der Boden auf den Coastal
Plain Sands vorgenommen, primar aufgrund der Farbung. Im nördlichen Bereich dominieren die roten, im südlichen die gelbbraunen Boden. Der Farbunterschied wird mit der
gröfieren Feuchte im Süden in Verbindung gebracht, doch ist keineswegs sicher, ob nicht
u. U. auch materialmafiige und Altersunterschiede zusatzlich mitsprechen. Zumindest
westlich des Niger hebt sich der südliche Teil zugleich geomorphologisch als tieferlie-
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gende Flache vom nördlichen Teil ab, die Hohlformen sind hier breiter, weniger tief eingeschnitten und enthalten mehr hydromorphe Boden. Die Unterteilung wurde deshalb
hier beibehalten (Distrikt 5 und 6).
Störungen der Homogenitat in zwei Haufigkeitsstufen sind verantwortlich für die Abgrenzung der Distrikte 7 und 8 von den vorgenannten (5 und 6). Die diesen Distrikten zuzuordnenden geologischen Formationen (Bende-Ameki, Ilaro, Abeokuta, Falsbedded
Sandstone, Upper Coal Measures) sind alter, bereits seit langerer Zeit Abtragungsgebiet
und zum Teil in sich texturell vielleicht heterogener. Dies erklart gröfitenteils die Störungen, die auftreten können:
a) Altere, gefleckte Grundwasserhorizonte gelangen aufgrund von Abtragungsvorgangen
in Oberflachennahe. Die morphologische Heterogenitat wird partiell beseitigt, aber aus
den Flecken entstehen Pseudokonkretionen und damit Material für spatere Schuttablagerung.
b) Texturelle Vertikalgliederungen führen zu lateraler Wasserumleitung mit entsprechender lateraler Eisenbewegung im Boden- oder Grundwasserbereich (s. Kap. 3.6). Verhartungen, Verkittungen, Verkrustungen sind die direkte, Schuttbildung beim Abtrag
die indirekte Folge dieser Eisenumlagerungen.
Flachenmafiig halten sich Pseudokonkretionsbildung, Schuttablagerung und Verkrustung im Distrikt 7 in Grenzen, d. h. tiefgründig homogene Boden (wie in Distrikt 6) nehmen immer noch den überwiegenden Raum ein, obwohl als ihr Ausgangsmaterial oft
schon machtigerer Hillwash dient. Distrikt 8 wurde dagegen ausgeschieden, weil sich in
ihm groKflachige Krustenplateaus erhalten haben. Es besteht wohl kein Zweifel, dafi diese
Eisenkrusten ursprünglich in tonigen Lagen des Ausgangsgesteins bzw. direkt in Tonsteinformationen (z. B. Upper Goal Measures) angelegt wurden, heute also Relikte bilden, die
in ein oder mehreren Stockwerken herausragen (E, D, C, s. Tah. 1).
T a x o n o m i s c h gehören die meisten der hier angesprochenen Boden zu den Sols Ferrallitiques oder den Oxisols, obwohl bei geringeren Tongehalten als 15 % die letzte Eingliederung als nicht mehr gerechtfertigt angesehen wird (USDA 1967), da die aus den Eigenschaften des Kaolintons herrührenden Gharakteristika nicht mehr so deutlich herauskommen. Statt dessen müfiten solche Boden als Inceptisols (Tropepts) oder Entisols (Troporthents, Quartzipsamments) eingegliedert werden. FAO/UNESGO (1968) bietet dafür
eine übergeordnete Einheit (Arenosols), wahrend INEAC (1961) speziell für den sandigen
Kaolisol eine Gruppe (Arenoferrals) geschaffen hat. Insgesamt überstreichen die Boden
dieser Provinz den gesamten Kartenausschnitt von S nach N , ohne dort zu enden. Die klimatischen Unterschiede der überstrichenen Region wirken sich hauptsachlich auf den Humusgehalt und den Versauerungs- bzw. Entbasungsgrad aus; beide nehmen nach N hin
ab. Wegen des Mangels an Information, mehr noch wegen des stark modifizierenden Einflusses durch menschliche Nutzung finden diese Parameter allenfalls in der Abgrenzung
der Distrikte 5 und 6 Berücksichtigung (s. dagegen Bodenprovinz IV).

5.2 Bodendistrikte 5 und 6
Zweifellos bilden diese beiden Distrikte die grofiflachig eintönigsten und in sich einfachsten Kartierungseinheiten. Einzelne taxonomische Einheiten können sehr grofie Flachen
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b e d e c k e n , da wegen der geringen T a l d i c h t e der B o d e n f o r m e n w a n d e l sich entlang sehr
weit gestreckter T o p o s e q u e n z e n hinzieht. Dies gilt für den westlichsten Teil des B o d e n d i striktes 6. lm Mittel- und Ostabschnitt wird das vorwiegend schwachwellige Plateau d e r
Coastal Plain Sands n u r von wenigen tief eingeschnittenen T a l e r n mit standig wasserführ e n d e n Flüssen zerschnitten. "Wahrend innerhalb d e r T a l e r u n d an d e r e n H a n g e n eine g r ö fiere Abwechslung herrscht, k o m m e n auf den 5 — 20 km breiten interfluves meist n u r einige
wenige Bodenserien vor.
Z u m Verstandnis der Boden ist wichtig, dafi es sich bei d e m Ausgangsgestein um relativ
tonreiche Sande handelt; das gilt für die Coastal Plain Sands m e h r n o c h als für die altere
A b e o k u t a - F o r m a t i o n (JONES & H O C K E Y 1964, S. 5 8 — 7 7 ) , welche das Muttergestein für
entsprechende Boden in Distrikt 7 darstellt. Die T o n g e h a l t e dürften zwischen 10 und
50 % variieren.
— Die N a t u r des T o n m i n e r a l s (Kaoiinit),
— der h o h e Gehalt an freiem Eisenoxid, der bei der e r w a h n t e n tiefgründigen V e r w i t t e r u n g R o t f a r b u n g und erdiges Gefüge hervorruft, sowie
— eine niedrige Basensattigung des U n t e r b o d e n s — nach MONTGOMERY (1963) im D i strikt 6 weniger als 40 % , im Distrikt 5 sogar weniger als 10 % —
kompensieren den h o h e n T o n g e h a l t und sorgen für eine relativ freie D r a n u n g g e r a d e d e r
grofiflachig v o r k o m m e n d e n Bodenserien.
Drei dieser extensiveren, oft assoziierten Bodenserien erscheinen in Tab. 4 in der Beschreibung von M o s s (1957, S. 11 — 14). Charakteristisch ist d e r ausgepragte H u m u s h o r i z o n t , das erdige Gefüge des U n t e r b o d e n s und die vertikale T e x t u r d i f f e r e n z , die zweifellos
auch hier auf die in Kapitel 2 und 3 beschriebene K o m b i n a t i o n g e o m o r p h o l o g i s c h - b o d e n genetischer Prozesse z u r ü c k g e h t (besonders Pedisedimentation und T e r m i t e n ) . D e r bisweilen graduelle, oft scharfe T e x t u r w e c h s e l vom sandigen O b e r b o d e n z u m tonigen U n t e r b o d e n erfolgt — je nach Machtigkeit der H a n g s e d i m e n t e — in unterschiedlicher Tiefe:
diese sinkt in Tabelle 4 ab von d e r Alagba-Serie (30 cm) bis z u r Ahiara-Serie ( > 120 cm).
Ahnliche ökologisch wichtige Differenzierungen nach vertikalem und h o r i z o n t a l e m T e x turwechsel sind auf dem N i v e a u teils d e r Serie, teils d e r Subserie (s. M o s s 1957) eingeTabelle 4

Frei-dranende Bodenserien auf Sandstein, Distrikt 6 nach Moss (1957)
Tor gehalte in

cm
05-

5 Ah
18 Ah

dunkel graubraun
dunkelbraun

10-17
17-25

1 8 - 30Ah/Bv
3 0 - 60 Bv
60—120Bv

braun
rotbraun, erdig
braunrot, erdig

35-50

> 120 Bv

braunrot, erdig

35-50

35-50

%

Kulfo

Ahiara

10-17
10-17

10—17
10-17

10-17
17-25
25-35
1
35-50

10-17

Bodenserien: Alagba'

n1

10-17

1

10-17

X

X
X Grenze sandig/tonig, meist Hillwash-Basis
. . . nicht getrennt untersucht
^ Beachte die unterschiedlichen Tiefenangaben und Grenzlinien in Tabelle X Die Redaktion.

Tabelle 5

Typisches Beispiel für den vertikalen und horizontalen Wechsel der Bodenfarbe in einer Hydro-Topo-Sequenz von Bodendistrikt 6, mit Bodenserien des Western Nigerian Soil Survey (zusammengestellt aus Moss 1957)

Tiefe (cm)

Oberhang:
Alagba" Serie

Mittelhang:
Owode Serie

05
5 - 15
1 5 - 30

d. graubraun
dunkelbraun
braun

3 0 - 60

Tal:

Agede Serie

Unterhang:
Iju Serie

Atan Serie

Idesan Serie

d. graubraun
graubraun
graubraun

d. braungrau
braungrau
graubraun

d. braungrau
grau
braungrau

d. braungrau
braungrau
braungrau

d. grau
grau
grau

rotbraun, erdig

orangebraun

graubraun
blafibraun

braungrau
graubraun

60-120

rotbraun, erdig

orangebraun

blafibraun
mit schwachen
or.-br. Flecken

>120

rotbraun, erdig

(fleckiger
C-Horizont)

blafibraun
mit or.-br., gelb.
grau., rotbr.
Fleckung,
Konkretionen
(fleckiger
C-Horizont)

braungrau
grau
braungrau bzw grau mit blasser
Fleckung (orangebraun, grau)
grau mit
grau mit
or.-brauner
blasser
Fleckung
Fleckung

Dranungsklassen mit Angabe der Grundwasser-Maximalhöhen (periodische Hochstande)
i(>5m)
i(>5m)
ii(5-l,7m)
i(>5m)

iii(l,7—1 m)

X
X Grenzlinie zwischen sandigem Oberboden (10—20 °/o Ton) und tonreichem Unterboden (30—50 % Ton)
^ Beachte die unterschiedlichen Tiefenangaben und Grenzlinien in Tabelle 4. Die Redaktion

v (90 —45 cm)

ta
o
o.
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baut. In der FAO-Karte der Warri-Auchi-Area (FAO 1963) wurden horizontale Texturwechsel flachenhaft vermerkt.
Der Bodenfarbe wird auf diesen sonst an differenzierenden Kriterien nicht reichen Boden Bedeutung beigemessen. So unterscheidet der Western Nigerian Soil Survey rote,
orange und braune Boden (mit je drei Textur-Serien), die in einer Hangcatena vergesellschaftet sein können, wo die Topographic die Entstehung von Hydrosequenzen gestattet.
Dabei handelt es sich bei den drei farblichen Varianten durchaus noch um gut dranierte
Boden der ersten (besten) von 7 Dranungsklassen, die aber hangabwarts stets in dieser
Reihenfolge anzutreffen sind, ehe sich dann der EinfluK des Grundwassers bemerkbar
macht. Eine für Distrikt 6 typische Hangcatena (Topo-Hydro-Sequenz) zeigt Tabelle 5
mit 3 Ober- bis Mittelhang-Serien und 3 Unterhang- bis Tal-Serien. Nicht jeder der in
diesen Boden auftretenden Fleckenhorizonte reflektiert das gegenwartige Wasserregime.
Am Hang können auch relikte Go-Horizonte angeschnitten sein, wie wahrscheinlich an
der Basis der Owode Serie (s. Tab. 5).
Auch die gelbbraunen Boden des Distriktes 5 werden texturell untergliedert (z. B. mit
abnehmendem Tongehalt die Uyo-, Calabar- und Etinan-Serien). Sie besitzen blafi-graubraune Oberböden, blafi-gelbbraune Unterböden und vertikalen Texturwechsel. Eine eingehendere Kartierung steht jedoch in diesem Bereich noch aus. Wegen des insgesamt niedrigeren Niveaus und der breiteren Taler nehmen die Boden mit höherem Grundwasserstand mehr Raum ein.

5.3 Bodendistrikt 7
Der Übergang von Distrikt 6 zu 7 lafit sich nicht überall scharf fassen noch genau auf geologische Formationsgrenzen festlegen. Die Ilaro-/Bende-Ameki-Gruppe wurde teils zu
Distrikt 6, teils zu 7 zugeschlagen, je nachdem ob Pseudokonkretionen, Schutt und Krusten vernachlassigbare oder relevante Flachenanteile einnehmen. Südlich von Ijebu-Ode
wurden entsprechend sogar Teile der Coastal Plain Sands in den Distrikt 7 einbezogen. lm
letzteren Fall handelte es sich um gekappte Boden mit ehemals geflecktem Grundwasserhorizont in Oberflachennahe und den daraus erwachsenden Folgen, nie dagegen um Verkrustungen. Diese setzen verbreitet erst im kretazischen Sandstein (Abeokuta und Falsebedded Sandstone) ein, und zwar — im Bereich des Distriktes 7 — vorwiegend als kleinflachige Vorkommen am Hang, die an Quellaustritte über undurchlassigen Schichten
(Eisenmanganbander, Tonlagen oder ehemalige, oberflachennahe Grundwasserhorizonte,
s. Fig. 2) gebunden sind (ROHDENBURG 1969). Fast immer ziehen sich unterhalb solcher
Krustenaustritte als Zeugen vergangener Abtragungsphasen Schuttlagen aus Krustenschutt und dem Detritus der Manganbander talwarts. Das Bild wird vervoUstandigt durch
die Boden, welche sich in gefleckten Gesteinsschichten oder ehemaligen Grundwasserhorizonten gebildet haben, sowie natürlich auch die in diesem Distrikt sehr verbreiteten
schutt- und krustenfreien Boden aus Distrikt 6. Einer besonderen Erwahnung bedürfen
die mehr oder minder stark erodierten Boden, die regional eine sehr unterschiedliche
RoUe spielen. Abgesehen von den Hangen tief eingeschnittener Taler, die wegen des Ausraumungswiderstandes des Sandsteins verbreitet sind, haufen sie sich im Bereich der
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Schichtstufe des Falsebedded Sandstone/Abeokuta Sandstone und — noch extremer — im
Bodendistrikt 10.

5.4 Bodendistrikt 8
Ven 7 nach 8 wandelt sich schon aufierlich die Oberflachengestalt: anstelle des langwelligen, teils flachen, teils leicht erhabenen Reliefs in 7 übernehmen in 8 ebene Krustenplatten
die beherrschende Rolle. Im W, um und westlich Abeokuta, sowie dann wieder nördlich
von Auchi, stehen diese Krustenplatten unmittelbar im Schichtstufenbereich an, entweder
als ebene, bis zu 1—2 km breite Plateaustreifen, welche stufenparallel verlaufen und die
Stufe selbst stabilisieren und versteilen, oder in bereits zergliederter Form als der Stufe
vorgelagerte Mesas. Letztere dominieren nördlich Auchi; als einzelne, oft erheblich reduzierte Zeugen begegnet man ihnen haufig noch nordöstlich und östlich von Ijebo-Ode, wo
die Stufe selbst bereits in Zerstörung begriffen ist, dagegen nicht mehr im Südbogen der
Abeokuta Formation (um 5° östl. Lange), wo eine Flache über Coastal Plain Sands, Sandstein und Grundgebirge angelegt ist.
Der flachenmafiige Schwerpunkt von Distrikt 8 liegt zwischen Enugo und Lokoja auf
dem Falsebedded Sandstone. Wahrend die Krustenplatten im W in Tonlagen der Abeokuta-Formation selbst angelegt wurden und im S noch von Sandstein-Hügeln überragt
werden, sind sie im E mit der nachstjüngeren Formation, den Upper Coal Measures, assoziiert. Dieser Tonstein — mitsamt den dazugehörenden Krusten — bildet nach W im
Übergangsbereich zu den Imo Shales eine ziemlich durchgehende Bedeckung. Nach E
und N zu lost sich diese Decke zunehmend in einzelne krustenbedeckte Mesas auf.
Gleichgerichtet wachst auch die Reliefenergie, insbesondere also die Höhe der Krustenplatten über der im Sandstein ausgebildeten Oberflache. Nach N zu — aber dann auch
über den Kartenausschnitt hinaus dem Niger folgend bis annahernd Mokwa — setzt sich
der Distrikt 8 fort, in seinem Aufbau eher dem westlichen Modell folgend.
Die Krustenplatten werden nicht generell aus einem einheitlichen Krustenhorizont aufgebaut. Einmal zeigen zwar die kleineren Mesas, nicht aber die gröfieren Platten eine
gleichmafiig-massive Verkittung mit Eisen. Neben echten Krustenabschnitten liegen
Schutthorizonte mit leichter bis mafiiger Verbackung, so wie sie aufgrund lokaler und vertikaler, aber ohne starkere laterale Umlagerung von Eisen gebildet wurden (Carapace,
Kap. 3.6, sowie Fig. 17). Dieser Aufbau spiegelt also den normalen Aufbau von Landschaften mit beschrankt durchlassiger Bodendecke wider. Da sich jedoch in den Tonsteinschichten wegen des hohen Oberflachenabflusses aufSerordentlich flache Landschaften
ausgebildet haben — wohl ein vergangenes Pendant zu den autochthonen Abschnitten der
Ewekoro/Imo-Shales-Gruppe (Distrikt 3) — wurde einerseits die laterale Umlagerung im
Schuttkörper gefördert, andererseits die Ausraumung von Schutt verzögert. Deswegen
nehmen die nicht oder wenig durch Eisen stabilisierten Teile der Bodendecke nur einen
geringen Raum ein. Andererseits waren sie es offensichtlich, die im Zuge einer Abtragungszergliederung als erstes ausgeraumt wurden, wahrend die hartesten Teile der Bodendecke als Mesas langer oder sogar bis heute erhalten blieben. Reste solcher Krusten in
Form gerundeter Blöcke und Steine findet man beispielsweise im Raume Abeokuta noch
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3 — 4 k m jenseits d e r Stuf e auf d e m G r u n d g e b i r g e . Andererseits kann m a n w o h l a n n e h men, dafi auch die heute erhaltenen gröfieren Krustenplatten in d e r ursprünglichen Landschaft die relativ widerstandigsten Areale darstellten.
Es bleibt jedoch nicht bei d e r h o r i z o n t a l e n Gliederung. S o w o h l ROHDENBURG (1969)
wie FöLSTER (1969 b) haben gezeigt, dafi selbst diese alteren Landschaftsteile n o c h weiter
als P r o d u k t e m e h r e r e r A b t r a g u n g s - u n d Bodenbildungsphasen gegliedert w e r d e n k ö n n e n ,
die sich je nach dem T i e f e n a b t r a g d e r zwischengeschalteten A b t r a g u n g s p h a s e als in d e r
Vertikalen d e u d i c h g e t r e n n t e o d e r aber n u r in d e r B o d e n d e c k e differenzierbare Niveaus
abheben. Auch aus a n d e r e n Teilen Westafrikas sind GUederungen alterer Krustenniveaus
b e k a n n t g e w o r d e n ( B R C C K N E R 1957, M I C H E L 1 9 7 3 , SOMBROEK 1 9 7 1 , G R A N D I N 1973) o h n e

dafi gegenwartig eine K o r r e l a t i o n möglich w a r e .
W a s die Machtigkeit d e r Krusten anbelangt, so bestehen w a h r s c h e i n h c h keine allzu
grofien U n t e r s c h i e d e zu j ü n g e r e n K r u s t e n , w e n n man von den stufennahen Teilen absieht.
H i e r w u r d e offensichthch d e r laterale H a n g w a s s e r s t r o m u n d d a m i t die Eisenverlagerung
so umgeleitet, dafi sich die verkrustete Z o n e bis z u 10 m an d e r Stirnseite d e r Stuf e hinabzieht. Es h a n d e h sich u m ein reines R a n d p h a n o m e n , welches j e d o c h zu Fehleinschatzungen d e r wirklichen Krustendicke Anlafi gegeben hat.
Eine w e n n auch meist nicht so aufdringliche D o m i n a n z alterer Krustenrelikte k e n n zeichnet auch d e n Distrikt 12. D e r U n t e r s c h i e d liegt in d e m Gestein, welches im übrigen
Teil d e r Landschaft an die O b e r f l a c h e tritt, namlich T o n g e s t e i n in 12 g e g e n ü b e r Sandstein
in 8. Letzterer h a t w a h r e n d d e r A b t r a g u n g s p h a s e leicht verspülbares Feinmaterial in g r o Een M e n g e n z u r V e r f ü g u n g gestellt (s. Fig. 17). In d e r Regel wird deshalb d e r natürlich
Tabelle 6

Zwei typische Bodenserien in Distrikt 8 (nach JUNGERIUS, in OBIHARA, BAWDEN et al.
1964)

Tiefe

Schutt

Ton

(cm)

(O/o)

(O/o)

8

5,7
5,9
5,9
6,0
6,0

6,5
5,5
5,9
5,7
5,8

Nsukka Serie
07 Hillwash
7— 15 (braunrot)
1 5 - 37
3 7 - 90 S c h u t t
90 — 130 A u t o c h t h o n

25
10

29
24
27
22
23

N k p o l o g u Serie
0 - 10 H i l l w a s h
10— 30 (braunrot)
3 0 - 50
5 0 - 90
90-180

—
—
—
—
—

9
19
23
23
23

_d

—

•^ Kationen-Austausch-Kapazitat (mval/100 g Boden)
'' Austauschbare Kationen (mval/100 g Boden)
'^ Basensattigung
'l -

= 0

pH

KAK^
(mval/
100 g)

AKt
(mval/
100 g)

v--

1,2
1,1
0,9

5,9
6,1
4,7
6,3
2,8

0,9
0,6
1,3
0,9
1,8

15
9
27
14
63

0,9
0,9

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

0,5
0,3
0,3
0,5
0,3

12
6
5
9
6

C
(»/o)

(%)
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hier unterhalb der Krustenplatten reichlich vorhandene Krustenschutt durch mehr oder
minder machtige Feinsedimentdecken überlagert (ROHDENBURG 1969). Die Boden der Distrikte 6 und 7 sind hier also Bestandteil jeder normalen Bodengeseilschaft. So beschreibt
JuNGERius (in OBIHARA, BAWDEN et al. 1964, S. 27) für das Gebiet des Falsebedded Sandstone eine Bodensequenz, die am Krustenplateau ansetzt und hangabwarts durch Schuttund Hillwashlagen zunehmender Machtigkeit charakterisiert ist. Zwei Bodenserien,
Nsukka und Nkpologu, sind auf diesem Material abgegrenzt; ihre chemischen Eigenschaften beschreibt Tabelle 6. Sie stehen für viele Boden der Distrikte 7 und 8, sind jedoch
tonarmer als viele der auf den Coastal Plain Sands von Distrikt 6 verbreiteten Oxisols.

6

Bodenprovinz III: Boden auf Schluff- und Tonstein

6.1

Einführung

Konnte man in der Provinz II die tiefgründig homogene Profilausbildung als Leitbild für
die Bodenentwicklung hinstellen, so überwiegt doch in den Provinzen III und IV eine
(texturell, farblich, gefügemafiig) h e t e r o g e n e B o d e n m o r p h o l o g i e und ein sehr viel
kleinraumigerer, horizontaler Wechsel von Pedons. Zwei Ursachen können genannt werden:
a) Das feinkörnigere Material einschliefilich dessen struktureller Veranderung, die Pedisedimentschichtung (s. u.) sowie widerstandigere und zugleich weniger durchlassige
Gesteinsschichten hemmen die Wasserbewegung, die Wasserableitung im Verhaltnis
zum Niederschlag derart, daE mehr oder minder ausgepragt, mehr oder minder flachgründig und mehr oder minder lange andauernd sich innerhalb der Bodendecke eine
hochgradige Wassersattigung ausbildet. Diese Neigung zur P s e u d o v e r g l e y u n g ist
ein Charakteristikum der Boden der Provinzen III und IV und hinterlafit in einem grofien Teil von ihnen sichtbare Spuren in Form von hydromorpher Feinfleckung, fleckenartiger oder konkretionarer Verteilung des Eisens sowie insgesamt bleicherer Bodenfarben. Zusatzlich bildet sich wahrend der Sattigungsphasen ein Hangwasserstrom aus,
der den Lateraltransport insbesondere von Eisen übernimmt.
b) Die l a t e r a l e U m v e r t e i l u n g des E i s e n s schafft verkittete und verkrustete Abschnitte der Bodendecke. Langfristig gesehen wird so der Grundstein für einen komplexen Landschaftsaufbau aus relikten Eisenkrusten oft mehrerer Generationen gelegt.
Die Ausscheidung des Eisens in groben Körpern (Flecken, Konkretionen, Krusten) bedingt eine Akkumulation von eisenreichem Schutt wahrend der Ausraumungsphasen;
die hangabwarts zunehmend verbackenen Schuttverkleidungen der Pedimente und die
unregelmafiige, Unebenheiten ausgleichende Überdeckung mit Hillwash sind typische
Baubestandteile dieser Landschaftsraume. Beispielhaft wird die sich aus dem Pedimentationsprozefi herleitende vertikale und horizontale Verteilung von pedogenem Detritus sowie das Nebeneinander verschieden alter Pediment- und Bodenabschnitte für
beide Provinzen in den Figuren 12 und /7gezeigt.
Dieser Gemeinsamkeit stehen offensichtlich Unterschiede in der Profilmorphologie gegenüber, wie auch der viel komplexere Aufbau des Grundgebirges ein noch kleinraumige-
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res Mosaik der Bodenverteilung bedingt. Die Gliederungskriterien in Distrikte (und einzeine Bodengesellschaften) werden in beiden Provinzen zwangslaufig andere sein. Insgesamt scheint die Verwitterungsdecke der Provinz IV normalerweise tiefgründiger zu sein,
wahrend in Provinz III sowohl der Tonstein wie auch, obwohl abgeschwacht, der Schluffstein jeder über den Bodenbereich hinausgreifenden Verwitterung starkere Hindernisse in
den Weg legt. Dies gilt ebenfalls für die alteren kretazischen Sandsteinformationen, insbesondere den Makurdi- und den Afikpo-Sandstein, deren kieselige Bindemittel die Tiefenwitterung begrenzen. Zwar ist das Gesamtgebiet der Provinz III verkehrsmafiig wenig erschlossen, ihre Bodendecke dementsprechend selten exponiert, so daK die Vergleiche mit
der Provinz IV auf ungleichen Kenntnissen beruhen und deshalb als sehr unsicher zu bezeichnen sind. Soweit jedoch entlang den vorhandenen Strafien ein Einblick möglich war,
steht in den Boden der Provinz III mechanisch widerstandiges Gestein grofiraumig in relativ geringer Tiefe (2—4 m) an. Gerade in den Schluffsteinen und auch im Makurdi-Sandstein bilden sich auf diesen festen Unterlagen haufig Stauwasserhorizonte.

6.1.1

Der Verwitterungsprozefi im Tonstein

Die Profilmorphologie wird entscheidend gepragt durch die ebenfalls von der Textur und
der Bindefestigkeit des Gesteins abhangige GleichmaEigkeit oder Ungleichmafiigkeit der
Verwitterung. In tonigen Gesteinen schreitet die Vereinzelung der Körner von den sehr
zahlreichen, enggestellten Schichtgrenzen und Spaltrififlachen sehr langsam gegen das
Gesteinsinnere vor. Das Gestein lost sich hier also in eine Vielzahl kleinerer und gröfierer
Gesteinsbruchstückchen auf, die noch lange als solche erhalten bleiben und damit typische, nur langsam aufgezehrte Bestandteile des Bodens bilden. Je schluffiger, und mehr
noch, je sandiger das Ausgangsgestein, desto geringer die Zahl der nun allerdings oft gröfieren Bruchstücke.
Für den Ablauf physiko-chemischer Prozesse bedeuten diese Bruchstücke ein differenzierendes Element. Die Porenverteilung in ihnen unterscheidet sich grundsatzlich von
der in der umgebenden, vereinzelten und meist schon durch Pflanzenwurzeln homogenisierten Matrix, und damit variieren Durchfeuchtung und Durchlüftung, Wasserbewegung,
Diffusionsgeschwindigkeit und Redox-Potential, d. h. die gerade für die Eisendynamik
ausschlaggebenden Bedingungen und Prozesse. Das ursprünglich weitgehend homogen
verteilte Eisen wird sich folglich selbst in verhaltnismafiig frei dranenden Profilen nicht
gleichmafiig, sondern ungleichmafiig verteilen, und zwar bevorzugt an den Grenzsaumen
zwischen Matrix und Gesteinsbruchstück. Bei der in diesen flach- bis mittelgründigen Boden vorherrschenden Tendenz zur p e r i o d i s c h - e p i s o d i s c h e n S t a u n a s s e b e e i n f l u s s u n g wird dieser Vorgang noch begunstigt. Es entsteht also eine vorzugsweise auf
Schichtgrenzen- und SpaltriEzonen wie Bruchstücksoberflachen begrenzte Fleckung, die
nun im Laufe der Homogenisierung bei fortschreitender Vereinzelung und damit Verkleinerung der Bruchstücke immer mehr eingeengt und abgerundet wird. Das Endergebnis
sind eisenreiche, oft langliche oder plattige Körper, in denen der Eisengehalt von zum Teil
geringeren Werten im Kern zum Rande hin ansteigt. Auch wenn die ursprüngliche Flekkung nicht als gleichartig anzusehen ist, so entspricht doch ihr weiterer Entstehungsprozefi dem der Pseudokonkretionen in Grundgebirgsböden.
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Das so beschriebene Phanomen wird aus den Profilen von Figur 13 deudich, und zwar
besonders im Tonstein. Die Profile 12 und 11 sind beide durch denselben Typ von Gesteinsaufweichungs-Horizont (Cv/Bv) charakterisiert, der im deutschen Schrifttum auch
als P-Horizont (von Pelosol) geführt wird; 12 stellt den alteren, in der Entwicklung fortgeschritteneren, 11 den durch jüngeren Abtrag tiefgründig gekappten Boden dar. Sowohl
die Aufweichung wie die konkretionare Eisenausscheidung steekt in 11 noch in den Anfangen. Mit fortschreitender Freisetzung von Eisen nimmt von 11 nach 12 die Farbintensitat zu, sei es in den farblich homogenen, sei es in den gefleckten Bodenhorizonten.

6.1.2

Hydromorphie

Als übergeordnetes Merkmal ist in der Legende der Bodenkarte W 4 Pseudovergleyung
genannt. JUNGERIUS (1964) wie auch die SOIL MAP OF AFRICA 1:5 Mio. ( D ' H O O R E 1964) re-

gistrierten im Zentralteil der Provinz, der Cross-River-Senke, hydromorphe Boden. Die
Undurchlassigkeit des Tonsteins bedingt, daK sich ein Stauwasserhorizont entwickelt; und
dieser liegt im Profil höher oder tiefer, und zwar abhangig von folgenden Kriterien:
— Hanglage: dieser selbstverstandliche Differenzierungsfaktor erhalt im Tonsteingebiet
wegen des starken Oberflachenabflusses zusatzliche Bedeutung.
— Textur:
relative Verwitterungstiefe und Hillwash-Machtigkeit steigen von Tonzu Schluff- und Sandstein an, so dafi der Stauhorizont in dieser Richtung
absinkt (s. Profile 11 und 9, Fig. 13).
— Alter:
auch mit dem Alter nimmt die Verwitterungstiefe zu wie auch das erdige
Gefüge des eisenreichen Oberbodens, dessen verbesserte Durchlassigkeit
die Absenkung des Stauwasserhorizontes ermöglicht (s. Profile 12 und 11,
in Fig. 13).
Die erwahnte Beziehung zwischen Textur des Gesteins und der Ausstattung des Bodens mit Pedisedimenten bringen die Querschnitte und Profile von Figur 13 zum Ausdruck:
— Die Widerstandigkeit der vielen Tonsteinbruchstücke und die in alteren Boden geförderte Entstehung von konkretionaren Körpern begunstigt auf dem Tonstein die Entwicklung von S c h u t t . Im Schutt können je nach Alter der Bodendecke Tonsteinbruchstücke (S. Profil 11 in Fig. 13) oder Konkretionsschutt (s. Profil 12 in Fig. 13)
überwiegen.
— H i l l w a s h andererseits erreicht als schluff ig-sandige Überdeckung im Bereich der
Schluff- und Sandsteine weitaus beeindruckendere Machtigkeiten als auf dem Tonstein, auf dem auch die flachenhaft weitaus geringere Verbreitung vorliegt.

6.1.3

Bodendistrikte

Zur weiteren Untergliederung der Provinz in Bodendistrikte bietet sich aus diesen Gründen eine Auftrennung nach der Textur des Ausgangsgesteins an, namlich in Bodendistrikte
auf Tonstein (11 und 12) einerseits, in solche auf Schluff- und Makurdi-Sandstein (9) andererseits. Der Distrikt 10 stellt nur eine Sonderform von 9 dar, charakterisiert durch re-
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petierenden AusbiK von harten Sandsteinbanken, welche diesem insgesamt nar kleinraumigen Distrikt ein ganz eigenes Geprage geben. Dagegen besteht zwischen den beiden
Tonstein-Distrikten ein Unterschied im Ausraumungsgrad: in 12 herrscht eine altere Bodendecke mit eisenreichem Schutt, vielen alteren Krustenrelikten sowie tiefgrtindigerer
Verwitterung und dementsprechend rot ausgebildetem Unterboden vor. In 11 dagegen
wurde diese Bodendecke wahrend jüngerer Abtragungsphasen wenn nicht vollstandig so
doch weitgehend ausgeraumt, der Schutt besteht vorwiegend aus Gesteinsbruchstücken,
als Bodenfarbe dominiert gelbgrau, und der Staunassehorizont liegt hoch im Profil. Die
Karte zeigt, dafi sich 11 im starker ausgeraumten Inneren des Cross-River-Beckens befindet, 12 dagegen an der Peripherie wie auf dem Abfall der Upper Coal Measures in die
Ausraummulde der Imo-Shales.
Die Grenzziehung im Bereich der Provinz III ist wenig gesichert, da selbst Reconnaissance-Bodenkarten fehlen. Die geologischen Karten 1:250 000 geben abseits der Strafien
zum Teil auch nur unsichere Grenzen wieder, insbesondere in bezug auf die pedologisch
relevante Textur der Sedimente. Soweit jedoch vermerkt — und im Bereich der Strafien
auch gepriift — fand dies in der Grenzziehung der Bodenkarte Beriicksichtigung. So folgt
Distrikt 9 in groKen Zügen der Eze-Aku-Shales-Gruppe, welche auch den Makurdi Sandstone einschliefo. Abgesehen vom Afikpo Sandstone, der einen eigenen Distrikt bildet
(10), sind die Asu-River- und die Awgu-Ndeaboh-Shales-Gruppe hauptsachlich in die Distrikte 11 und 12 einbezogen.
Dagegen erfuhr die Asata-Nkporo-Shales-Gruppe eine starkere Aufgliederung in Distrikte 9, 12, 11 und 6; letztere Region ist als Fufiflache zwischen der Stufe der Upper
Coal Measures/Falsebedded Sandstone und dem Benue-AUuvium ausgebildet und baut
sich aus sandigen Ablagerungen auf. Das kartierte Ausgangsgestein kommt hier nicht bodenbildend zum Tragen.

6.1.4

Klassifizierung

Nach JuNGERius & LEVELT (1964) ist im Ton der Awgu-Ndeaboh-Shales-Gruppe (Bodendistrikt 11 und 12) Kaolinit und Illit gleich stark vertreten, in den Upper Coal Measures
kommt Illit als beigeordnetes Mineral vor, wahrend in den Imo-Shales Montmorrillonit einen betrachtlichen Teil des Tons ausmacht. Auch in den entsprechenden Boden registrieren die Autoren — allerdings nur unter staunassen Bedingungen — noch höhere Gehalte
an Dreischicht-Tonmineralen. Ahnlich wie in Provinz I stö£t man damit an die mineralogische Grenze der Kaolisols, Oxisols, Sols Ferrallitiques oder Ferralsols, die auch chemisch
durch die Austauschkapazitat bzw. die austauschbaren Kationen mehr oder minder scharf
, definiert ist (besonders scharf bei Oxisols und Ferralsols; 10 mval austauschbare Basen/
I 100 g Ton bzw. 16 mval NH4-Eintausch/100 g Ton aus Ammoniumazetat-Lösung). Diese
Grenze lafit sich jedoch im Gelande nicht kartieren, zumal es kaum analytische Informationen gibt. Mit Abweichungen — Inceptisols (USDA 1967), Cambisols (FAO/UNESCO
1968) —, d. h. einem regional höheren Anteil an Boden mit hoherer Austauschkapazitat
bzw. austauschbaren Kationen ware aufgrund starkeren Abtrags insbesondere wohl im
zentralen Teil der Cross-River-Senke zu rechnen. Als bestimmender Boden bleibt doch
der Kaolisol auch in Distrikt 11.
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Als weitere Begrenzung der bislier genannten Bodenklassen (Ordnungen) treten auf in
— Distrikt 9 (10) ein gelegentlich zu geringer Tongehalt ( < 1 5 % ) , welcher die Einstufung in die Arenosols (FAO/UNESCO oder Entisols/Inceptisols (USDA 1967: Quartzipsamments, Tropepts) erforderlich macht (INEAC: Arenoferrals, s. SYS 1961).
— Distrikt 11 und 12 die teils möghche, teils zweifelhafte Diagnose eines Toneinwaschungshorizontes {argillic horizon), welche sowohl im USDA- wie im FAO-System
die Einordnung in die Ultisols (USDA) bzw. Acrisols (FAO/UNESCO) oder bei mehr
als 35 % Basensattigung in die Alfisols (USDA) bzw. Luvisols (FAO/UNESCO) erfordert (s. Kap. 3.3).
Da die Provinz vom aquatorialen Regenwald bis in die Feuchtsavanne reicht, zieht sich
die klimatische Grenze Ustox/Orthox (Udults/Ustults — Udalfs/Ustalfs), bzw. HygroXero-/Hygro-Kaolisols mitten durch das Gebiet hindurch, in Aniehnung an die Regenwald-Savannen-Grenze, die jedoch einen sehr breiten Ubergangsgiirtel besitzt (derived
savanna, Savanna-Forest-Mosaic, nach KEAY 1959). Als Sols Ferrallitiques-Unterordnungen dürften „moyennement désaturés" und „fortement désaturés" \or\\errsc\\en und hauptsachHch mit der Abtragungsintensitat variieren.
Bei den Ferralsols (FAO/UNESCO 1968) liefie sich eine Unterscheidung noch aufgrund der Farbung in eisenreichere helvic und eisenarmere ochric Untergruppen machen,
wobei in Distrikt 9 die ochric Ferralsols weitaus überwiegen, in Distrikt 12 dagegen helvic
F. haufig sind, und zwar in Verbindung mit der Untergruppe plinthic, die auch von USDA
(1967) verwendet wird (Plinthorthox). SYS (1969) hat hierzu eine Unterteilung in plinthic
12

^ / / / l Hillwash

11

',',','

Schutt

^ j _ _ _ : ; fester Sandstein

9

9

flachgründige Bodendecke

Figur 13 Typische Boden und typische Verteilungsmuster von Pedisedimenten und Krusten in den
Bodendistrikten 9—12 der Bodenprovinz III.
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(mit weichen Eisenausscheidungen) und petroplinthic (mit harten Ausscheidungen) vorgeschlagen. Der letztere Begriff würde Konkretionsschutt ebenso wie Krasten einschliefien
und als Paleorthox (Paleustox, Paleustult usw.) in die Klassifikation eingehen. ORSTOM
(1966 a) beschrankt die entsprechenden „Wi^wré'-Untertypen auf die echten Verkrustungen {carapace, cuirassé), falls diese nicht — wie ja haufig in Distrikt 12 — als Relikte herausragen und dann Sols Minéraux Bruts (s. auch INEAC, SYS 1961) tragen.
Eine weitere Berücksichtigung der Vielfalt pedisedimentarer Einflüsse, die ja in Provinz III wie in Provinz IV sehr ins Auge fallen, hat nur O R S T O M (1966 a) durch die Untergruppen „remanié", „pénévolué", „rajeuni"und „appauvris"vtrsixcht (s. Kap. 7.2), die entsprechend hier Anwendung finden könnten.
Innerhalb der gewahlten Klassen bzw. Ordnungen oder Unterordnungen werden
durchweg — aber am starksten in Distrikt 11 — die hydromorphen Unterkategorien vorherrschende Verwendung finden mussen. Je nach der hierarchischen Berücksichtigung der
Hydromorphie-Merkmale wird in die Bodengesellschaften von Distrikt 11 ein flachenmafiig bedeutender Anteil in die Kategorien mit oberflachennaher Vernassung eintreten:
Aqu.. (USDA 1967), Gleysols (FAO/UNESCO 1968), Sols Hydromorphes (ORSTOM
1966 a). Hydrokaolisols (INEAC 1961).

6.2 Bodendistrikt 9
Kennzeichen der charakteristischen Boden dieses Distriktes ist
a) der geringe primare Eisengehalt, welcher das Chroma der Bodenfarbe des Unterbodens (B-Horizont) selbst bei fehlender Pseudovergleyung selten über gelbbraun (10 YR
nach MuNSELL 1954) ansteigen laEt, und
b) die weite Verbreitung und relativ grofie Machtigkeit von Hillwash, die anscheinend
grofiflachig um und über 1 m liegt (s. Fig. 13).
Der Grundaufbau des Bodenprofils überwiegt hier in seiner schuttarmen Variante, die
arm ist auch an Gesteinsbruchstücken. Zwei Beispiele sind hier in Figur 13 aufgeführt für
Schluff- und Sandstein. Eine klare raumliche Trennung der Gesteinsarten nach Korngröfienzusammensetzung gibt es allerdings nicht. Alle geologischen Formationen enthalten
Ton- bis Sandbander und -schichten in weit- bis engstandigenm Wechsel. Man kann nur
von Überwiegen dieser oder jener Textur sprechen. Und dies nennt zugleich den wichtigsten Faktor, der für das Nebeneinander verachiedener Bodengesellschaften in diesem Distrikt verantwortlich ist. Denn mit dem Tongehalt steigt in der Regel einmal der Eisengehalt wie der Anteil an Gesteinsbruchstücken im Vereinzelungshorizont, damit die Neigung zur Ausbildung von Flecken und Pseudokonkretionen. Andererseits wSchst die Neigung zur episodisch-periodischen Staunasse, zunachst vielleicht nur im tieferen Bodenbereich, sowie damit die Möglichkeit lateraler Eisenverlagerung. Eisenkrusten fehlen in diesem Distrikt also keineswegs, scheinen aber sehr viel weiter gestreut und auch sehr unregelmafiig verteilt zu sein. Eine Haufung relikter Krusten beobachtet man — wie mehr
oder minder ausgepragt überall — im Wasserscheidenbereich, doch reicht sie für eine weitere Untergliederung wie zwischen 11 und 12 nicht aus. Der Bleichhorizont ist in den Boden dieses Distriktes immer sehr deutlich und um so auffalliger, je feuchter er ist. Die p H Werte liegen um 5 (im Profil abwarts sinkend), die Austauschkapazitat ist niedrig, da der
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Kaohnit einseitig dominiert (Ausnahmen: s. Kap. 6.1) und auch Ton- und Humusgehaite
meist recht niedrig sind.

6.3 Bodendistrikt 10
Der Querschnitt in Figur 13 gibt einen Eindruck wieder vom Aufbau der Bodendecke im
nördhchen Teil des Distriktes 10 (nordwestlich von Afikpo). Schichten des Afikpo-Sandsteins bilden Schichtkamme, auf denen das Gestein nackt austritt, von geringmachtigem
Detritus überlagert wird bzw. doch nur eine relativ flachgründig lockere Bodendecke
tragt. In den zwischengeschalteten flachen Muldentalern stellen schluffig-sandige Sedimente das Ausgangsgestein für eine Bodenbildung mit normalerweise hangabwarts zunehmender, wenn auch mit der Machtigkeit und der Textur der Sedimente wechselnder
Hydromorphie. Tonreicheres Material mag in diesen Mulden unter den sandigen Oberflachensedimenten anstehen — jedenfalls ördich — und hier an der unterschiedlichen Gestaltung des Bodenwasserregimes beteiligt sein. Die besondere Vergesellschaftungsweise
sowie die relativ leichte Möglichkeit ihrer kartographischen Berücksichtigung bot sich als
Grund für eine Abtrennung dieser Region an. Eingeschlossen wurde der südwestlich angrenzende Wasserscheidenbereich zwischen Imo River einerseits und Igu-Idoye-InyangRiver andererseits, soweit er auf Falsebedded Sandstone, Bende-Ameki-Gruppe und Imo
Shales liegt. Auch hier gibt es eine recht kleinraumige, wenn auch anders strukturierte
Differenzierung von einzelnen Sandsteinkammen und -hügeln einerseits und sedimentbedeckten Verebnungslagen, welche auf texturelle Gesteinsunterschiede zurückzuführen ist.

6.4 Bodendistrikte 11 und 12
Der grundsatzliche Profilaufbau wie der Unterschied zwischen 11 und 12 ist beschrieben
worden (s. auch Fig. 13). Natürlich wechselt auch in den Tonsteinformationen die Textur,
hauptsachlich der Schluffgehalt, wie ja auch der Übergang von 12 zu 11 ein gradueller,
nicht abrupter ist, so daE damit die Varianten der normalen Bodenvergesellschaftung —
beispielsweise der Hydro-Sequenz am Hang — angedeutet werden. Der bereits erwahnte
Umstand, dafi sich die oft rote, krusten- und schuttreiche, insgesamt altere Bodendecke
von Distrikt 12 an der Peripherie des Cross-River-Beckens befindet, deutet darauf hin,
dafi in relativ jüngerer Zeit (relativ zu dieser alteren Bodenbildung) im Beckeninnern eine
starkere Einschneidung und Ausraumung stattgefunden hat, die in der Peripherie — aber
auch in den Wasserscheidenbereichen im Beckeninneren — nicht zur vollen Geltung gekommen ist. Zwar beobachtet man auch hier ihre Auswirkungen in Form tieferer Einschneidung der Gewasserrinnen sowie in der Ausbildung jüngerer Pedimentabschnitte auf
den Unterhangen, doch sind Mittel- und Oberhangabschnitte der Pedimente verschont geblieben oder nur partiell angegriffen worden. ROHDENBURG (1969) berichtet hierüber im
geomorphologischen Zusammenhang. Im übrigen zeigt der Vergleich von 11 und 12, wie
sehr Ausraumungsunterschiede über den Umfang der Eisenanreicherung in Bodendecke
und Landschaft entscheiden.
Der Bodendistrikt 12 wurde in 2 Regionen kartiert, unterhalb der Enugu-Schichtstufe
sowie auf der Stufenrückseite zwischen der zerschnittenen Platte der Upper Goal Meas-
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ures (Distrikt 8) und dem Anambra-Alluvium auf den Imo Shales. In der ersteren Region,
der Cross-River-Peripherie, herrscht ein durchaus etwas bewegteres Relief vor, die alteren
Krustenplatten ragen oft heraus, wahrend die Taler eingesenkt sind und für einen verbesserten Abflufi sorgen. Die Boden des Ober- und Mittelabschnittes der Pedimente sind
meist im Oberboden gleichmaEig rotbraun, also im Schuttbereich gut draniert, sei dies nun
eine primare oder sekundare Entwicklung. Ganz anders auf der Stufenrückseite, wo die
Oberflache in Richtung auf das Anambra-Alluvium einfallt und wohl hauptsachlich die
Imo Shales — möglicherweise aber auch Upper Coal Measures — das Ausgangsgestein
bilden. Hier sind die Niveauunterschiede geringer, die jüngere Eintiefung fehlt; stattdes-

Tabelle 7

Typische Boden der Hangcatena in Distrikt 11 (nach JUNGERIUS, in OBIHARA, BAWDEN

et al. 1964)
KAK^
(mval/
100 g)

AK''
(mval/
100 g)

Vc

6,1
6,0
5,5
6,4

0,6
0,5
0,7
0,5

10
8
15
7

1,8
1,3
0,9
0,5
1,2
6,6

34
24
16
9
20
44

Tiefe

Schutt

Ton

(cm)

(%)

(%)

19
58
56
67
60
33

16
11
14
17
15
28

4,8
5,1

15
30
7
15
10
Ton

5,3
5,4
5,6
5,6
5,4
4,7

1,0
1,0

5,3
5,4
5,1
6,0
6,0
15,0
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7,3

1,9

9,3

61
56

7,4
7,1

1,4

8,2
7,6

52
59
73

5,9
5,7
5,4

pH

C
(O/o)

(%)

Uvuru-Serie (Alterer Boden)
0— 10
10— 25
2 5 - 40
40— 70
70-165
> 165

Zoogene Auflage
S c h u t t (rotbraun)
oder
Autochthon
Autochthon

Amokwu-Serie
0— 5
5— 17
17— 45
4 5 - 70
70—162
162 — 195

5,2

. ..''

1,0
0,9

5,3

(im Feinboden)

(Hangprofil)

H i l l w a s h , dunkel
bis hellgrau
S c h u t t , gelbgrau
blafibraun
braungrau
A u t o c h t h o n , weifi
mit Rotflecken

Umumbo-Serie (Talprofil)
05 Hillwash,
braungrau
5 - 20
20— 50
Autochthon,
braungrau, fleckig
50—100 hellgrau mit
100—125 roten und gelben
125-180
Flecken

e

—
66
59
55

Schwach ;
Kaikanre icherung
(sonst
Basensattigung

> 50 °/o

^ Kationen-Austausch-Kapazitat (mval/100 g Boden)
'' Austauschbare Kationen (mval/100 g Boden)
'^ Basensattigung
' ' . . . = Keine Angaben
=—= O

8,8
8,3
7,9

gewöhnlich)
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sen wachsen mit Annaherung an den Anambra River die talnahen Bereiche mit Sedimentation (Terrassensande usw.); es schiebt sich hier also wieder ein typischer Übergangsdistrikt
ein (Distrikt 4, s. Kap. 4.S). In dem höher gelegenen, als Distrikt 12 ausgewiesenen Teil
reicht bei geringeren Niveauunterschieden und flacheren Hangneigungen der Hydromorphieeinflufi auf Mittel- und Oberhang. Rote Bodenphasen beschranken sich auf wenige
herausragende Sedimentabschnitte. Eine ausführliche Darstellung, welche jedenfalls Teile
des stufenrückseitigen Überganges von der Kartierungseinheit 8 über 12 nach 4 und 3 beschreibt, ist in einer Kartierung des Anambra-Do-Tales von JUNGERIUS (in OBIHARA, BAWDEN et al. 1964) zu finden.
lm starker ausgeraumten Zentralbereich des Cross-River-Beckens findet sich in bezug
auf OberflachenabfluE und Bodenhydromorphie ein ahnliches Bild, nur jetzt bei Dominanz eisenarmerer, flachgründigerer Boden. In dem sehr flachen Relief liegen auf Mittelund Oberhang Gesteinsschutt in tonreicher Matrix, gelegentlich schuttarmes autochthones
Material mit flacher Hillwash-Decke. Der Stauhorizont beginnt unter einem mehr oder
minder flachen, braunen Oberboden in 20—60 cm Tiefe. Über den jahreszeitlichen Sattigungsverlauf ist wenig Konkretes bekannt. In den aufierordentlich flachen Talern liegen
teils tonreiche, teils auch schluffigere Sedimente, in denen sich ein periodischer Wasserspiegel ausbildet (Reiskultur). Zur weiteren Illustrierung der in Figur 13 gezeigten Profile
dienen die von JUNGERIUS (OBIHARA, BAWDEN et al. vorgestellten Profile in Tabelle 7. Die

Uvuru-Serie kann als ein in der Wasserscheidenregion erhaltener Palaoboden angesehen
werden, das folgende Profil (Amokwu-Serie) ist ein Mittelhang-Boden mit Konkretionsschutt, der auch durch einen vorwiegend gesteinsschutthaltigen Boden ersetzt werden
könnte: gegenüber der Uvuru-Serie zeigt er einen Vernassungseinflufi im Oberboden. Das
letzte Profil (Umumbo-Serie) ist ein talnahes Bodenbeispiel mit oberflachennaher Vernassung. Die Basensattigung nimmt mit dem Bodenalter ab; die schwache Kalkanreicherung
im Talbereich (Umumbo-Serie) findet sich gelegentlich, ist aber nicht die Regel.

7 . Provinz IV: Boden des Grundgebirges
7.1 Profilaufbau und Bodenentwicklung
Die in Kapitel 3 erlauterten Prozesse der Bodenbildung erzeugen im Saprolith des Grundgebirges einen gegliederten Bodenaufbau, der beispielhaft in Figur 14 dargestellt wird. Aus
dei^Durchmischung (Wurzeln, Termiten) resultiert ein rotbrauner bis graugelber h o m o g e n i s i e r t e r H o r i z o n t , dessen Tiefe mit zunehmendem Alter der Bodenbildung auf
etwa 1 m unter der Oberflache sinkt und der zugleich zoogene Auflage, Humushorizont
und den je nach primaren Eisengehalt des Materials mafiig stark bis gar nicht ausgepragten
Bleichhorizont aufnimmt.
A n a l y t i s c h (s. Fig. 14) entspricht dieser Entwicklung eine Zunahme von groben Poren und eine selektive Anreicherung von Kies und Grobsand durch Feinbodenexport
(s. Kap. 3.2) — in dem Modellbeispiel entsprechend einer weitaus machtigeren, inzwischen
jedoch wieder abgetragenen zoogenen Auflage. Das eisenreiche Skelett (Fleckenreste)
wurde mechanisch und chemisch zerkleinert, wahrend das Gesamteisen, das wegen der se-

54

Afrika-Kartenwerk — Serie W — Beiheft 4
zusatziich

:

zooqene

mineralische

Auftaqe

*

Ah

Figur 14 Bodenentwicklung aus Grundgebirgs-Saprolith: Prozesse, Poren- und Körnungsverteilung
sowie die Verteilung von Skelett- und Gesamteisen nach POLSTER (1973).

lektiven Anreicherung von Fleckenresten durch Feinbodenexport ebenfalls mit angereichert wurde, doch aufgrund vertikaler Umlagerung eine Zunahme nach unten zu verzeichnen bat.
Diese Eisenverlagerung erfolgt in den Saprolith hinein, und zwar auch in die vorher
weifien, gelblich-weifien oder grauen Flecken, so dafi die Farbkontraste geringer werden.
Diese Farbung wird nun allerdings auch durch lokale Umlagerung gespeist: der in diesen
Tiefenbereich hineinwirkende, episodisch-periodische Sattigungswechsel (Bereich III,
s. Fig. 1 b) sowie die biogenen Einflüsse (Wurzelausscheidungen, Fulvosauren) bewirken
hier reduktive Auflösung von Eisenflecken, Zurundung, Verkleinerung — also die Bildung von Pseudokonkretionen — und eine lokale Wiederausfallung, soweit das Eisen
nicht lateral mit dem Hangwasser umverlagert wird. Dieser in Figur 14 als D i f f u s i o n s h o r i z o n t bezeichnete untere Bodenbereich — eine Art SBv-Horizont — wachst mit zunehmendem Alter in die Tiefe (2—3 m).
A n a l y t i s c h zeichnet er sich durch ein Minimum im Bereich mittlerer und grober Poren aus — das Ergebnis wechselnder Wassersattigung, der Zerkleinerung von Grobkaolinit und lokaler Umlagerung von Ton. Das Skeletteisen verringert sich nach oben, wahrend
das (wieder ausgefallte und das eintransportierte) Eisen des Feinbodens ansteigt.
Wahrend das Eisenoxid der Saprolithflecken fast ausschlicKlich aus rotem Hamatij^besteht, kristallisiert aus dem umverteilten Eisenoxid des Diffusionshorizontes zunehmend
auch olivbrauner bis braungelber Goethit aus, und dessen Anteil steigt mit zunehmender
Hydromorphie. Gleichzeitig nimmt die Machtigkeit des Diffusionshorizontes zu wie auch
die UnregelmaKigkeii der Verteilung von Eisenoxid in der Feinbodenmatrix. Tritt lateral
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Figur 15 Korngröfien-, Mineral- und Eisenverteilung in drei verschieden alten Boden aus Grundgebirgssaprolith nach FÖI.STER 1971 (Egbeda = Ibadan E, s. auch Tab. 8).
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Eisen hinzu — wie insbesondere am Unterhang und in den Mulden — so scheidet es sich
konkretionar auf den Pseudokonkretionen oder in der Matrix aus und bildet schliefilich
bei ausreichender Quantitat Verkittungen und Verkrustungen der gesamten Matrix.
Wie in Kapitel 6.1 dargestellt, findet auch in den Boden der Provinz IV eine relative
Behinderung der vertikalen Wasserableitung statt, abhangig natürlich von Relief, Hanglage, Pedisedimentauflage wie dem Tongehalt des Saproliths und dessen Reichtum an
Grobquarz. Temporar mehr oder minder hochgradige Wassersattigung pragt die oben
skizzierte Dynamik im Diffusionshorizont und kann unter gegebenen Umstanden auf immer höherliegende Bodenbereiche übergreifen. Dieser Variation des Bodenwasserhaushaltes entspricht ein W e c h s e l d e r B o d e n f a r b e aus dem rotbraunen bis braunen in den
graugelben Farbbereich hinein. Ein allmahlicher Übergang lafit sich beobachten
— von steilerer zu flacherer Hangneigung,
— von höheren zu niedrigeren (falls gleichaitrigen) Hangpositionen und
— von geringeren zu höheren Niederschlagen (s. Kap. 7.3).
Tonreichtum des Saproliths fördert, Eisenreichtum behindert diese Entwicklung, die in Figur 16 schematisch dargestellt ist (POLSTER, MOSHREFI et al. 1971).
Drei Profilbeispiele unterschiedlichen Alters sollen charakteristische Züge dieser Bodenentwicklung demonstrieren:
Ife b : Ein eisenarmer, silikatreicher Boden, der im Zuge der jüngsten Abtragungsphase
(A 3 a — Tab. 1 und 8 — etwa 2 000 B. P.) sehr stark gekappt worden ist; in unmittelbarer Nahe Gesteinsausbifi. Grobe Textur, freie Perkolation ermöglichten eine gewisse Tonverlagerung, aber auch eine starke Auswaschung von Basen. Das Ausmafi der Versauerung ist nicht typisch für junge Boden, wohl aber sind diese — soweit noch silikathaltig —
oft reich an Gibbsit (s. Kap. 2.1.1).

Figur 16 Veranderung der Bodenmorphoiogie durch zunehmende Vernassung (abhangig von Niederschlag, Hangneigung, Hangposition und Bodentextur; nach FÖLSTER, MOSHREFI et al. 1971).
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Asejire 6 b : Ein typisches Flachhangprofil, das sich seit Phase A 2 P (s. Tab.l und 8,
etwa 6 000 B. P.) entwickelt hat. Das Profil wird bis oben hin durch PseudovergleyungsMerkmale gepragt. Eisenoxid in Form von zugerundeten und durch Eiseninfiltration und
konkretionaren Aufwuchs verharten Fleckenreste (Skeletteisen) betragt im autochthonen
Profilteil zwischen 5 und 7 % (Maximum im Unterboden). Das Tonmaximum im Unterboden erklart sich aus Zerkleinerung von Grobkaolinit (gegenüber dem Saprolith) und
Feinbodenextraktion im obersten autochthonen Horizont (vgl. Kiesanreicherung dort).
Die Basensattigung ist sehr hoch, für die jüngere Bodendecke des Grundgebirges nicht ontypisch, auch wenn der Wert selbst in diesem Falie methodenbedingt (austauschbare H und Al-Ionen beim pH-Wert des Bodens, nicht bei pH 7 gemessen) höher liegt als gewöhnlich angegeben (s. Kap. 7.4.2).
Egbeda: Boden der nachstaltesten Bodenbildungsphase (A 1 (3, etwa 12 000 B. P.,
s. Tab. 1 und 8) in geschützter Kammlage. Der Saprolith ist voll kaolinisiert und keineswegs eisenarm, doch die roten Hamatitflecken zerfallen leicht im Wasser; im Oberboden
(Ho-Horizont) herrscht eine homogene rotbraune Farbung. Deutliche Kiesanreicherung
reicht hier bis 120 cm unterhalb der Autochthon-Oberflache und erklart — zusammen mit
Grobkaolinit-Abbau — den Tonanstieg im Unterboden. Es gibt keine Tonverlagerung,
wohl aber eine starkere Versauerung des Bodens bis zu einer Tiefe von 85—120 cm.

Figur 17 Charakteristische Querschnitte durch altere, poiyzyklische Bodendecken aus den Distrikten 8, 12 und 15 (Boden 40 x überhöht).
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Tabelle 8

Beschreibung und chemische Daten einiger unterschiedhch aker Bodenprofile aus Distrikt 13/14 (s. Fig. 15) nach FÖLSTER (1971)

pH
Ife
1
2)
3I
4I

b (A 3 a)
Schutt, grob, Ah
A u t o c h t h o n , braun, mit groben
Feldspaten, nach unten schmutzig
gelblich, z.T. orangegrau

4,1
4,6

1,9
1,4

0,5
0,3

0,7
0,7

0,7
2,0

80
53

4,7
4,7
4,8

4,9
3,6
3,1

1,3
0,6
0,4

0,3
0,2
0,1

0,7
0,6
0,6

2,6
2,1
1,9

45
45
37

6,4
6,4

4,6
3,8

2,4
2,1

1,2
0,7

0,3
0,3

_
—

100
100

6,4
6,5

6,3
7,0

4,4
5,0

1,0
1,1

0,5
0,5

—
—

100
100

6,8
6,7

7,7

4,5

2,4

0,3

-

100

5.2

5,6

3,4

0,5

0,2

1,3

73

4.3
A u t o c h t h o n , rotbraun, tonig
5YR4/6, homogen
4.5
kontrastarmer Diffusionshorizont,
fleckig rotbraun/braun in braungelber IV
/latrix 5,5
Saprolith, kontrastreich mit
rotgrauer Fleckung
6.6

4,5

1,3

0,4

0,2

2,6

42

4,2

1,5

0,5

0,6

1,4

50

5,4

3,2

1,1

0,7

—

100

6,5

3,8

1,8

0,7

-

100

5]
6

S a p r o l i t h , schwach verwittert

4,8

Austauschbare Kationen (AK)
(mval/lOOg Boden)
V^
2
Ca
Mg
K
Al, H (%)

4,7
b

Asejire 6 b (A 2 P)
\ H i 11 w a s h , tonig, grau, feinfleckig, Ah
3

A u t o c h t h o n , grau-orange,
7.5YR6/3 mit Pseudokonkretionen
41 Diffusionshorizont, kontrastarm
5 J gelbgrau—braungrau—feinfleckig
6 Übergang zum Saprolith
Egbeda (A 1 P)'
> Schutt, dunkelbraun, Ah
3
5
8

^ Basensattigung
' ' . . . = Keine Angaben
^' - = O
'' Farbangaben nach MuNSELL (1954)
•^ Egbeda = Ibadan E in FÖLSTER (1971)

7.2

Kleinraumige Differenzierung der Bodendecke

Boden, die — wie in Kapitel 7.1 vorausgesetzt — vollstandig aus Gesteinssaprolith gebildet w u r d e n , sind selten. Pedisedimente in variabler K o m b i n a t i o n und Machtigkeit g e h ö r e n
z u r N o r m a l a u s s t a t t u n g des Kaolisols des G r u n d g e b i r g e s . E n t s p r e c h e n d k ö n n e n d a n n u n terschiedhch machtige Profilabschnitte im AUochthon angelegt sein. Zusatzliche Einwirk u n g e n auf das B o d e n w a s s e r r e g i m e mufi man in der Regel e r w a r t e n , wie z. B. aufgrund
d e r in solchen Profilen eingeschlossenen texturellen G r e n z f l a c h e n , welche die W a s s e r b e w e g u n g weiter behindern k ö n n e n . Die k l e i n r a u m l i c h e V a r i a b i l i t a t d e r P e d i s e d i m e n t d e c k e und das N e b e n e i n a n d e r verschieden alter P e d i m e n t - und Bodenabschnitte
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wurde bereiis für die Provinz III als wichtige modifizierende Faktoren der B o d e n v e r g e s e l i s c h a f t u n g genannt. Die wirkliche Vergesellschaftung von Boden ist in der Provinz IV noch wesentlich vielgestaltiger, weil das Grundgebirge in seiner petrographischen
Zusammensetzung kleinraumig wechselt und sich entsprechende Einflüsse auch auf das
Relief auswirken. Ein- oder mehrfacher Gesteinswechsel verbunden mit Wechsel in der
Hangneigung, Art der Pedisedimente, Abtragungsgrad usw. an ein und demselben Pedimenthang ist ein durchaus gewöhnliches Phanomen. Als Beispiel sei eine grofimafistabiiche
Bodenkarte, ursprünglich aufgenommen im Mafistab 1:8 000 (NWOKOYE 1965), eines farm
settlements nordwestlich Ibadans wiedergegeben (s. Fig. 18). Die Kartierung erfolgte im
100 X 100 m-Netz durch den Western Nigerian Soil Survey unter Verwendung der westnigerianischen Bodenserien-Bezeichnungen (s. Kap. 7.4.1). Diese Grundkarte wurde von
mir ilberarbeitet, indem aufgrund von Vergleichsuntersuchungen im Gelande die Grenzlinie anders gezogen wurden als im Original und indem durch umfassende Kartierungseinheiten die Karte vereinfacht wurde. Zur Verdeutlichung der Bodenbildung und Pedisedimentfolge wurden Seriën teils zusammengefaKt, teils weiter aufgegliedert. Die neuen
Bodeneinheiten sind nach der Art und Machtigkeit der Pedisedimente (a—c), der Eisenanreicherung, Flachgriindigkeit und Hydromorphie unterteiit, also nach Gesichtspunkten,
wie sie auch in der neuen ORSTOM-Gliederung der ferrallitischen Boden verwandt werden (AuBERT & SÉGALEN 1966), so z. B. Sol Ferrallitique remanié = 3 — 6, appauvri =
möglicherweise 6, pénévolué = 9, induré = 8, typic =1-1-2.
Die Farbunterschiede zwischen den Einheiten haben natiirlich Relevanz in bezug auf
den Wasserhaushalt. So liegt die Einheit 2 gegenüber 1 talnaher oder am flacheren Hang.
4 ist 3 gegenüber starker vernafit, und 6 hat wegen seiner talnahen Lage (trotz seiner
Textur) die Neigung zur Untergrundvernassung, was für gewöhnlich den direkten Übergang zu den hydromorphen Boden der Taler selbst anzeigt. Die Dominanz sandigen Feinmaterials in den Talern bzw. auf den unteren Pedimentabschnitten korreliert mit deren
jüngerem Alter, namlich A 3 a, gegenüber A 2 a für die lehmigeren Hillwashdecken des
Mittel- und Oberhanges (s. Kap. 2.2.2). Die in der Karte verwendeten Einheiten lassen sich
mit den ursprünglichen Bodenserien etwa wie folgt korrelieren:
1 — Egbeda-, Fagbo-Serie
2 — Olorunda-, Ondo-, Mamu-deep-Serie
3 — Iwo-, Mamu-Serie
4 — Gambari-concretion-, Iwo-concretion-Serie
5 — Oba-, Iregun-, Akure- , Etionni-Serie
6 — Agomu-Serie
7 — Gambari-concretion-, Gambari-pan-Serie
8 — Gambari-pan-Serie
9 — Balogun-, Erinoke-, Effon-, Asejire-, Okemessi-Serie
10 — Omo-, Odigbo-, Ekiti -, Iwaji-Serie
11 — Jago-Assoziation
Der Kartenausschnitt stammt aus dem Bodendistrikt 16, besitzt jedoch dessen Merkmale
nicht. Zwar besteht der südliche, auch morphologisch gut herauspraparierte Rücken aus
Quarzit bzw. Quarz-Serizit-Schiefern, doch trotz der deshalb steileren Hange (maximal
12 %) und der vorkommenden Gesteinsausbisse halt sich die Zerschneidung und Abtra-
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gung zu sehr in Grenzen, um eine für Distrikt 16 typische Bodenverteilung hervorzurufen.
Vielmehr kann dieser südliche Teil zur Demonstration der Bodenverteilung in Distrikt 14
herangezogen werden (flachere Saprolithe, Dominanz von Quarzschutt), wahrend der
zentrale bis westliche Teil auch als Muster für Distrikt 13 gelten kann. Die Gesteinsunterlage ist hier Quarz-Biotit-Schiefer mit migmatisierten Biotit- und Biotit-HornblendeGneisen. Letztere konzentrieren sich auf den Westen, wo auch die eisenreicheren autochthonen Boden registriert wurden (Einheit 1). Laterale Anreicherung von Eisen tritt wohl
schon in der Bodeneinheit 4 auf, ein typisches Unterhang-Pedon, das jedoch auch auf flachen Mittel- und Oberhanglagen nicht fehlt. Stets ist es in der Nahe von Eisenkrusten zu
finden, aber auch in der Nahe der Einheit 7, die wohl durch Kappung des Oberbodens
(und sekundare Überlagerung) aus Boden des Typs 4 — oder noch eisenreicheren Varianten — hervorgegangen ist.
Die R e l i e f b e z i e h u n g von Pedisediment- und Bodenverteilung kann noch durch
einige auch auf der Karte verzeichnete Hangquerschnitte verdeutlich werden (s. Fig. 19,
a—c). Dabei mufi daran erinnert werden (s. Kap. 2.2.2), dafi Pedimenthange und ihre Bodendecken stets nur als komplexe (polyzyklische) Formen verstanden werden können, also
als Ergebnis wiederholter, unvollstandiger Abtragung mit zwischengeschalteter Bodenbildung. In Akufo fehlt zwar die Voraussetzung (kontinuierliche Aufschlüsse) für eine feinstratigraphische Aufgliederung der Bodendecke, doch ist das Verteilungsmuster der Pedisedimente und der Boden in Beziehung zum Relief so typisch, dafi aufgrund bisheriger
Untersuchungen Analogieschlüsse gezogen werden können (FÖLSTER 1969 a). Und hier
gehort Akufo — einmal als Wasserscheidenbereich (zwischen Ogun River und Ona River), sodann auch wegen des Ausraumungsschutzes, welchen die dominanten Quarzite gewahren — zu den Gebieten mit relativ guter Erhakung der A 1-Flachen und -Boden (vergleichbar mit Abeokuta, in FÖLSTER 1969 a). In den Sequenzen von Akufo ist diese altere
Al-Flache als durchgehender Hang an zwei Stellen (a' und b) erhalten. Sie zeichnet sich
durch relativ machtigen Schutt sowie durch eine hangabwarts zunehmende Vernassung
und Eisenanreicherung in der Bodendecke aus; letztere lauft am Unterhang schliefilich in
eine Eisenkruste aus. Diese Krusten sind von der Talseite wahrend A 2 a unterschnitten
und wahrscheinlich an vielen Stellen, wo sie ehemals ausgebildet waren, auch durchbrochen und mehr oder minder voUstandig ausgeraumt worden. Der nordwarts gerichtete
Hang in der Mitte von a—a' legt mit seiner Bodeneinheit 7 Zeugnis über die ehemalige,
heute nur partiell erhaltene Eisenanreicherung ab, auch wenn von der Kruste keine sichtbaren Spuren registriert werden. Die Verteilung von Krustenresten auf der Karte deutet
ebenfalls auf eine partielle Ausraumung, wobei zu berücksichtigen ist, dafi wegen des Probenahmenetzes wahrscheinlich nicht alle Vorkommen von Krusten oder deren Reste gefunden wurden.
Die Ausraumung wahrend A 2 a setzte von Talern an. Den starksten Abtrag — angezeigt durch einen kaum verschleierten oder tatsachlichen Gesteinsausbifi — beobachtet
man sehr oft im Unter- bis Mittelhangbereich, vergesellschaftet mit einem Gefallsknick,
wahrend an anderen Stellen (c und der oben erwahnte mittlere Hang von a-a') die jüngere
Flache als gestreckt-konkaves Pediment auf die altere, schuttreichere Decke auslauft oder
den Gesamthang einnimmt. Eine weitere Auftrennung nach A 2 und A 3 lafit sich nur auf
feinstratigraphischem Wege vornehmen (s. Fig. 5).
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Figur 18 Bodenkarte Akufo als Beispiel für Bodenverteilung in der Kartierungseinheit 14, durch Uberarbeitung aus: SEMIDETAILED SOIL MAP,
Akufo Farm Settlement, Western Nigerian Soil Survey von NWOKOYE SEMIDETAILED (1965).
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7.i

Grofiraumige Differenzierungen

Die Beispielkarte Akufo zeigt oder deutet den Umfang kleinraumiger Differenzierungen
an, die praktisch jedes Einzelphanomen wie auch analytische Parameter — wenn auch in
unterschiedlichem MaKe — umfassen. Es ist deshalb verstandlich, dafi sich zur weiteren
Gliederung der Gesamtprovinz nur wenige Merkmale heranziehen lassen:
a) Eine klimazonale Gliederung nach Niederschlagsmenge und Regenzeitdauer in Teilprovinzen a und b. Die Auswirkungen auf den Boden lassen sich nur als Tendenz formulieren, da es sich nur um einen sehr allmahlichen Ubergang handelt:
— Von a nach b (von trocken zu feucht) wird das Hohlformennetz engmaschiger, die
Taleinschnitte tiefer und die Hange steiler (s. Kap. 3).
— Hieraus folgt eine weitaus geringere Schutthaufigkeit und Schuttmachtigkeit und
damit eine ebenfalls geringere mechanische Eisenanreicherung in der Landschaft; so
steht in b weniger Eisen für Verkittungsvorgange zur Verfügung als in a.
— Von der Savanne bis in den aquatorialen Regenwald hinein wachst die Tiefe des Saproliths und des Bodens. Wahrend man im Norden immer haufiger auf Boden trifft,
in deren unteren Profilteil sich Diffusionshorizont und unvollstandig verwitterter
Saprolith überlappen, wird im Süden der voUstandig kaolinisierte Saprolith selten
durchstoEen.
— Das unterschiedliche Niederschlags- und Bodenwasserregime bewirkt im Norden
extremere Wechsel zwischen Durchfeuchtung und Austrocknung, wahrend im Süden gerade die letztere abgemildert ist, also wohl selten über Saugspannungswerte
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von pF 3 — 3,5 hinauskommt. Die im Durchschnitt höhere Wassersattigung bewirkt
im Süden auch eine gunstigere Wasserableitung, so dafi das Pseudogley-Regime wie
der Gesamtboden im Norden flachgründiger, im Süden dagegen tiefgründiger angelegt ist. Die geringere Hillwash- und die gröfiere Schuttmachtigkeit im Norden,
andererseits die machtigeren Hillwashdecken im Süden scheinen diese Tendenz zu
begunstigen.
— Die sich aus der Niederschlagszunahme ableitende Vernassungsneigung im Süden
(b) hat ihre Auswirkungen auf die Profilausbildung in dem in Figur 14 angedeuteten
Sinne; hellere Farben (gelb, geibgrau, gelborange usw.) aufgrund der Goethitdominanz, tiefgründigere Diffusionshorizonte mit starkerer Zurundung, Verkleinerung
und Aufzehrung des primaren Fleckengerüstes zugunsten einer feinfleckigen Matrix.
— Von a nach b ein sinkender pH-Wert und eine Abnahme in der Basensattigung.
Die hier gewahlte Grenze zwischen den Teilprovinzen a und b koinzidiert wahrscheinlich mit der Grenze zwischen Sols Ferrallitiques faiblement und moyennement désaturés/Sols
Fenallitiques fortement désaturés (ORSTOM 1966 a), nicht dagegen mit der Grenze zwischen Savanne und Regenwald und der Grenze Ustox/Orthox, bzw. Hygro-Xero-/Hygro-Ferralsols; diese von USDA (1967) bzw. INEAC (1961) vorgeschlagene Grenze lauft
hier wahrscheinlich durch die Teilprovinz a, da die Sattigungswerte für austauschbare Kationen in den nigerianischen Grundgebirgsböden relativ hoch liegen (MONTGOMER'T 1963).
Trotz aller Ubergange besteht kein Zweifel, daK zumindest im Westen das relativ feuchte
Gebiet südlich Ondo nach der Profilmorphologie in die Teilprovinz b zu rechnen ist, wahrend das Übergangsgebiet im Osten (der Nordrand der Manse-Senke, Süd-Ogoja) nicht
weiter untersucht wurde.
b) Eine Gliederung nach der Feinkörnigkeit des Ausgangsgesteins in die Distrikte 13 und
14 (13: Ein- und Zwei-Glimmerschiefer, Biotit-Hornblende-Gneise und Migmatite;
14: Quarzite, Quarz-Serizit-Schiefer, grobkörnige Gneise, Granite und Granodiorite).
Merkmale des Distriktes 13: die Tendenz zu geringerer Reliefenergie, weniger Gesteinsausbissen, tiefgründigeren und tonigeren Saprolithen, entsprechend tonigeren
Pedisedimenten sowie höheren Eisengehalten und deshalb chromareicheren Boden.
Merkmale des Distriktes 14: eisenarmer, deswegen die Neigung zu helleren (orangebraun, braun) Bodenfarben, geringmachtigeren Saprolithen sowie haufigeren Gesteinsausbissen (insbesondere Quarzite, Granite, Pegmatite) und grobkörnigerer Textur von
Saprolithen und Pedisedimenten.
Natürlich variieren auch hier die aufgeführten Merkmale kleinraumig, so dafi die Untergliederung in Distrikt 13 und 14 nur eine r e s p e k t i v e D o m i n a n z zum Ausdruck
bringt. Ihre Darstellung in der Karte war westlich des Niger aufgrund der geologischen
und Bodenkarten sowie eigener Gelandearbeit ohne weiteres möglich, wahrend im Nordosten dafür jede Basis (geologische Karten, ErschlieEung) fehlte. In der Verwendung der
Kartierungseinheit 14 (Teilprovinz IVa) für dieses Gebiet liegt also eine Vergröberung der
Karte. Im Südosten, also in der Teilprovinz IV b, konnte dieses Problem umgangen werden, da wesentliche Differenzierungskriterien aufgrund der Besonderheiten dieser Teilprovinz hinfallig wurden (Farbung, Tiefe des Saproliths, Gesteinsausbisse, Pedisedimente). Auf diese Unterteilung konnte deshalb verzichtet werden.
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c) Eine Gliederung nach Relief: In beiden Teilprovinzen wurden wegen der besonderen
Vergesellschaftungsweise der Boden und der Verschiebung der Dominanz von Einzelpedons oder Gesellschaften für Geblete mit gröfierer Reliefenergie besondere Distrikte
ausgeschieden (16 und 18). Es handelt sich teils um Aufragungsgebiete mit Hartlingscharakter wie die NNE-SSW-ziehende Quarzitkette im Westen oder den Inselbergkomplexen des Old Granite oder um starker zerschnittene Stufen- und Wasserscheidenregionen wie etwa die Grundgebirgsstufe von Okene (Wasserscheide zwischen Niger und Osse River). In dem Gesamtgebiet zwischen Niger und Owo wird eine Kombination beider Faktoren wirksam. Als Merkmal dieser Distrikte können gelten:
— Haufige Ausbisse festen Gesteins in Form von Inselbergen und Felsplatten, im Falie
von Quarzit vorzugsweise immer noch von geringem Schuttschleier überdeckt.
— Haufung subrezent stark verjüngter Boden, in denen frisches oder doch maKig kaolinisiertes Gestein nahe der Oberflache ansteht, meist von Hangsedimenten überdeckt.
— Selbst WO sich tiefgründigere Saprolithe gehalten haben, was durchaus nicht so selten ist, herrschen junge Boden vor.
— In den Hohlformen eine relativ starke Akkumulation von vorwiegend sandigem
Hillwash.
Je nach Art des Reliefs treten natürlich diese Merkmale verschieden stark sowie in
wechselnder Kombination mit Arealen normaler Ausbildung der Distrikte 13, 14 und 17
auf. Ebenso wechselt die Art der Vergesellschaftung von Boden. Als besonders haufige
bzw. charakteristische taxonomische Bodeneinheiten waren hier die an Gesteinsausbisse
gebundenen Rohböden und Ranker zu nennen, dann vor allem die durch silikatreiches
oder -armes Material überdeckten, mehr oder weniger tiefgründig gekappten ferrallitischen Boden (Sols Ferrallitiques pénévolués und rajeunis).
d) Eine Sonderstellung krusten- und schuttreicher Regionen: entsprechend den Distrikten
8 und 12 der Provinzen II und III werden auch in der Provinz IV Regionen mit iiberwiegend alteren, durch Krusten und Schutt stabilisierten Bodendecken in einem eigenen Bodendistrikt (15) zusammengefafit. Aus vorher genannten Gründen beschrankt
sich dieser Distrikt auf die Teilprovinz a. Der Aufbau der Bodendecke wird durch die
Querschnitte 12 und 15 in Figur 17 er\a.men; sie gelten — trotz der im einzelnen abweichenden Profilmorphologie — für die Distrikte 12 und 15, denn in ihnen kommt
das Charakteristische dieaer Altlandschaften zum Ausdruck: Verschachtelung verschieden alter Bodendecken, die reich sind an Krusten- und Konkretionsschutt und
deshalb stark verbacken (carapace) oder verkrusten (cuiracé). In den taxonomischen
Giiederungen kommt das Charakteristische dieser Boden bei USDA (1967) durch die
Pale-Suffixe (Paleustox, nach SYS 1969), bei ORSTOM (1966 a) durch die induréGruppen heraus.
Querschnitt 12 (s. Fig. 17) zeigt hangabwarts eine stufenweise Verjüngung; die widerstandigen Krustenreste werden talwarts von Abtragsstufen begrenzt; dort setzt ein einfaches oder geschichtetes Hangsediment an, meist eisenreicher Schutt, dessen ebenfalls wieder talwarts zunehmende Verbackung und Verkrustung auf bodenbildende Prozesse wahrend der intermittierenden stabilen Bodenbildungsphasen (P) zurückgeht. Drei solcher
alterer Phasen zeigt Querschnitt 12 an; die jüngste Phase hat im talnahen Bereich wohl
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pedogenetische Veranderungen — auch ördiche Verbackungen —, aber keine Verkrustungen mehr hervorgerufen. Ahnliche Querschnitte, obwohl in der Regel nur mit zwei
verschieden alten Krusten übereinander, sind auch in Distrikt 15 haufig zu finden. Auf
beiden Gesteinen, Tonstein wie Grundgebirge, koexistieren damit jedoch Bodenabschnitte, in denen wahrend einer der jüngeren Abtragungsphasen die Krusten durchbrochen und der Hang tiefergelegt wurde: die Bodendecke des Hanges ist gleichaltrig und an
den Hangstellen, wo früher Krusten lokalisiert waren, haufen sich jetzt Krustenblöcke im
Schutt (Querschnitt 15, s. Fig. 17).
Beide Arten von Querschnitten finden sich meist zusammen auf demselben interfluve,
da der Abtragsimpuls bzw. der Abtragswiderstand auf verschiedenen interfluve-TeWcn
wahrend der verschiedenen Abtragsphasen nie gleich gewesen ist. Figur 12 gibt hierzu eine
Illustration in Form einer Übersichtskartierung verschieden alter Flachenteile in Distrikt 15 wieder (liorin, jenseits der nördlichen Kartengrenze): vom Flufi her greifen die
jüngeren Flachen der A 1 a-Abtragsphase mehr oder minder weit hangaufwarts, z. T. sto8en sie bereits in Flufinahe auf unausgeraumte B-Krusten, z. T. greifen sie bis zur Pedimentscheide hoch, wo noch Reste von C-Krusten verbanden sind. Entsprechend reicht die
noch vorhandene altere Bodendecke (B) teils gar nicht, teils sehr weit hangabwarts (ROHDENBURG 1969; FöLSTER 1969 a). Im Grunde genommen besteht hinsichtlich der unterschiedlichen Flachenverteilung grofie Ahnlichkeit mit den Verhaltnissen in Akufo {Fig. 18
und Fig. 19), nur dafi dort die respektiven Boden- und Oberflachenabschnitte jünger sind
und der Krustenanteil flachenmafiig stark zurücktritt.
7.4 Systematische Eingliederung der Boden
7.4.1

Die westnigerianischen Bodenserien

Es erscheint an dieser Stelle sinnvoll, das vom WNSS (Western Nigerian Soil Survey) auf
dem Grundgebirge verwendete System der Gliederung nach Bodenserien darzustellen (vgl.
Provinz II und III). Sie sind ausführlich von SMYTH & MONTGOMERY (1962) beschrieben
und bilden die Kartierungseinheiten für die Bodenkarte 1:250 000 des Kakao-Gürtels im
westlichen Nigeria (RECO.NNAISSANCE SOIL SURVEY. Central Western Nigeria [Cocoa Belt])
wie für eine ganze Reihe grofimaCstablicher Bodenkarten für Einzelprojekte. Die bodengenetische Grundlage bilden die Konzepte von NYE (1954, 1955) und VINE (VINE,
WESTON et al. 1954), der auch die Basis für das System schuf.
Die Hauptmasse der Seriën gehort zu den gut dranierenden Boden; von ihnen getrennt
sind Boden mit hohem Grundwasser (6 Seriën) und starker Wasserstauung (4 Seriën), die
zu zwei Assoziationen (Jago- und Origo-A.) zusammengefafit sind. Die anderen Assoziationen (7) gliedern sich nach Art des Gesteins: grobe (Iwo-), mittelgrobe (Ondo-), feine
Granite und Gneise (Egbeda-), Amphibolite (Itagunmodi-), Quarzschiefer, Quarzit (Okemessi-, Serizitschiefer (Mamu-), übrige; wobei innerhalb jeder Assoziation unterschieden
wird zwischen
— drift-Böden, d. h. Boden auf Hillwash oder Kolluvium, die teils wenig gesteinsspezifisch sind (3 hauptsachlich nach Textur getrennte Hillwash-Serien), teils aber an bestimmte Gesteine gebunden sind, wie z. B. die tonreichen, roten, gut strukturierten Boden auf Hillwash der Amphibolite (Itagunmodi-Serie), oder die Kolluvialböden, die in
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Verbindung mit Gesteinsausbissen oder oberflachennahem Gestein vorkommen, und
— sedentary-Böden, also vorwiegend aus dem autochthonen Gesteinszersatz gebildete Boden, wobei jedoch das Konzept von NYE (1954, 1955) zugrundeliegt, der den Schutt
als In-situ-Rückstand der Feinbodenentnahme durch Termiten ansah. Diese Boden
schliefien also durchaus Boden mit machtigem Schuttkörper ein; ihre weitere Differenzierung erfolgt im wesentlichen aufgrund von Farbe und Tongehalt in der Tiefe
zwischen 25 und 50 (75) cm.
Dieses lokale System greift auf eine Reihe leicht ansprechbarer Kriterien zurück, hatte
jedoch durch die Erkennung und Berücksichtigung des Schutts wahrscheinlich gewonnen.
Es zeigt, wie sehr sich das Gestein im Boden widerspiegelt, obwohl bislang nicht so klar
ist, in welchem Umfang und wo diese Gesteinsgliederung anfangt oder aufhört, ökologisch relevant zu sein. Leider wurden bislang zu dem morphologischen Material zuwenig
Analysendaten 'erstellt bzw. veröffentlicht, so dafi sowohl eine exaktere Korrelation mit
den gröfieren, nicht örtlich ausgerichteten Klassifikationssystemen wie auch einem ökologischen Vergleich Grenzen gesetzt sind. Andererseits ist zur Landnutzung auf den verschiedenen Seriën bzw. Assoziationen wertvoUe Erfahrung gesammelt worden, die sich im
Rahmen einer Landnutzungsplanung auswerten lafit (s. Kap. 9).
Um der vielleicht zu eingehenden Gesteinsgliederung entgegenzuwirken, wurden parallel zu den Assoziationen übergeordnete taxonomische Einheiten aufgestellt, die nach
MiLNE (1935) als soil fases bezeichnet werden und — über Gesteinsgrenzen hinweg — Boden vergleichbarer Farbe, Textur, gleichen Profilaufbaus und gleicher Geschichte zusammenfassen sollen. Sie könnten wohl den taxonomischen Einheiten etwa des Bodentyps
oder Subtyps gleichgestellt werden.
7.4.2

Die überregionalen Klassifikationen

Es ist haufiger hervorgehoben worden (SMYTH 1961; MONTGOMERY 1963), dafi die westnigerianischen Grundgebirgsböden sich von vielen morphologisch ahnlichen Tropenböden
durch ihren hoheren Basensattigungsgrad abhöben. Nach SMYTH & MONTGOMERY (1962,
S. 62—68) liegt der Durchschnittswert im Oberboden (0—60 cm) liber 70 %, im Unterboden zwischen 50 und 70 %. Dieses z. T. durch die klimatische Grenzlage, aber z. T.
auch durch die relativ dichte Abtragsfolge des jüngeren Quartars bedingte Phanomen war
fur die Hersteller der Son, MAP OF AFRICA ( D ' H O O R E 1964) der AnlaK, grofiflachig Sols
Ferrugineux Tropicaux auszuscheiden, obwohl die westnigerianischen Grundgebirgsböden
nicht eigentlich in das morphologische Konzept solcher Boden paKten noch in der Regel
silikathaltig waren. Mit der Einführung der Sols Ferrallitiques unterschiedlicher Sattigungsgrade (ALBERT & SÉGALEN 1966) wurde diese Problem befriedigend umgangen, so
dafi man auf der westlichen Grundgebirgsinsel vorwiegend Sols Ferrallitiques faiblement
und moyennement désaturés ka.niej:enwürde (ORSTOM 1966 a).
Die Einordnung der Grundgebirgsböden in die USDA- und FAO/UNESCO-Klassifikationen ist bislang nicht problemlos, wenn man von den stark gekappten (z. B. Ife b,
s. Tab. 8) fersiallitischen Boden mit deutlichem Gehalt an Primarsilikaten absieht. Diese
wurden ohne Schwierigkeit in eine der bestehenden Unterordnungen der Inceptisols oder
Cambisols eingegliedert werden (Dystropepts, Eutropepts, usw.). Die übrigen Boden ent-
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sprechen den gesetzten mineralogischen Anforderungen (oxic horizon = frei von Primarsilikaten, s. Fig. IT), auch wenn sie die chemisch-analytisch gesetzte Grenze (10 mval austauschbare Basen/100 g Ton) oft erreichen oder knapp übersteigen (z. B. A s e j i r e 6 b,
s. Tab. 8). Dies gilt gerade für die etwas tonarmeren Boden, deren Austauschkapazitat
nicht proportional dem Ton abnimmt. Soweit man die Bedingungen trotzdem für erfüllt
ansieht, stünde gerade für die Sols Ferrallitiques faiblement désaturés in der USDA-Klassifikation der Bodentyp Eutrorthox oder Eutrustox zur Verfügung. Die klimatische Grenze
(s. auch Kap. 6.1) schneidet durch die Provinz IV a, wohl mehr in der Nahe der nördlichen
Kartenbegrenzung. Dies gilt entsprechend für die INEAC-Grenze Hygro-/Hygro-XeroKaolisols.
Das zweite Problem liegt in der in Kapitel 3 angesprochenen Definition von Bt-Horizonten. Nach der USDA-Bodenkarte
197\ (ALBERT & TAVERNIER 1972) gehören die
Grundgebirgsböden der Teilprovinz IV a zu den Alfisols (Ustalfs und Tropepts). Solange
das pedogenetische Kriterium der Tonmigration zur Definition des argillic oder argilluvic
Horizont benutzt wird (anstelle einer Texturdifferenzierung schlechthin), mufi diese Ansprache jedoch abgelehnt werden. Das gilt nach AUBERT & TAVERNIER (1972) auch deshalb, wei! sowohl Ultisols wie Alfisols eigentlich durch siallitisches Material charakterisiert
sind. Das kommt jedoch in der bisherigen taxonomischen Gliederung (USDA 1967) nicht
zum Ausdruck.
8

Bodenprovinz V: Die basischen Gesteinsinseln

8.1 Bodenmorphologie und regionale Übersicht
Gemeinsames Merkmal der zu einer Provinz zusammengefafiten, nur im Südosten auch
grofiflachigen Bodendecken ist die Entstehung aus eisenreichem, feinkörnigem Gestein
mit hohem Tonbildungspotential. Dies ist im Westen Amphibolit bzw. Amphibolit-Schiefer (Distrikt 20), im Osten Basalt. Auf beiden Gesteinen verlauft die Bodenentwicklung in
Richtung auf einen tiefgründigen, tonigen (50—70 °/o Ton), roten Boden mit folgenden
Merkmalen:
— Der Ton besteht hauptsachlich aus K a o l i n i t (einschliefilich Halloysit), Eisenoxid, untergeordnet AUophan und Gibbsit. Erst jenseits der nördlichen Kartengrenze stöfit man
auf Basaltböden mit vorherrschender Montmorillonitbildung und — im Einklang damit
— einer morphogenetischen Ausbildung der Boden als Vertisols (Tirs, Regur). Im Kartenausschnitt dagegen findet man Montmorillonit nur als kurzlebiges Übergangsstadium im Zersatzhorizont; nur im nördlichsten Verbreitungsgebiet (Distrikt 19) kann
lokal mit einer starkeren Beteiligung von Montmorillonit am Bodenton gerechnet werden.
— Der besonders in jüngeren Boden auf Basalt und natürlich vulkanischer Asche höhere
Gehalt von Allophan (Mischbildungen aus amorphem Si02 und AI2O3) fördert die Anreicherung von Huminsauren und die S t a b i l i s i e r u n g des B o d e n g e f ü g e s und erhöht die Austauschkapazitat (pH-abhangige Ladung). Gegenüber anderen Boden besteht die Tendenz zu — im Vergleich zum pH-Wert — niedrigen Werten der Basensattigung. Diese Tendenz bleibt auch in alteren Boden spürbar.
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— Werden die h o h e n E i s e n g e h a l t e des Gesteins freigesetzt, so scheiden sie sich auf
dem Ton ab (8 —16 % Fe203) und können dem Boden zu weitgehender Stabilitat des
krümeligen bis polyedrischen Gefüges verhelfen. Dieses Merkmal ist charakteristisch
für die entwickelten Boden im Südosten und die Mehrzahl der Amphibolitböden im
Westen. Eine starkere Gefügeaktivitat wird allerdings in manchen Boden beobachtet.
Sie zeigen dann Absonderungsflachen mit Scher-Einregelungen (stress-cutans [BREWER
1964, S. 224], slickensides) und zeugen damit von Quellungs- und Schrumpfungsvorgangen und einer gewissen Tonmobilitat. Diese Differenzierung in rote Boden mit und
ohne Gefügeaktivitat, die bislang keine befriedigende pedogenetische Deutung gefundeniia^, wird in der INEAC-Klassifikation (s. SYS 1961) durch die Unterscheidung in
''Ferrisol und Ferralsol berücksichtigt. Der Horizont „B structural" {SYS, VON WAMBEKE
et al. 1960) der ersteren Boden wird im Lichte der 7th Approximation (USDA 1967)
auch als argillic horizon, als Tonanreicherungshorizont interpretiert, so daE diese Ferrisols den Ultisols (Tropudults) zugeordnet werden können. Insgesamt scheinen sie im
Kartengebiet weniger haufig zu sein.
— Wegen der F e i n k ö r n i g k e i t des A u s g a n g s g e s t e i n s und der gleichmafiigen Eisenverteilung darin neigt auch der Saprolith zu relativ gleichmaKiger roter Farbung. In ihn
eingelagert finden sich Basaltbrocken und -steine, die in Verwitterung begriffen sind.
Da dies auch für Kolluvium zutriffi, fallt die Unterscheidung zwischen autochthon und
allochthon nicht immer leicht. So lassen SMYTH & MONTGOMERY (1962) offen, ob ihre
Seriën Itagunmodi und Owena aus autochthonem Amphibolit-Saprolith oder aus Hillwash dieser Herkunft stammen. Das Material der von BRUNT & HAWKINS (1965) und
VALLERIE (1968) beschriebenen Profile kann vielfach als koUuvial gedeutet werden, zumal wenn die Existenz konkretionarer Lagen (Schutt?) und feinkörnigem Material als
nicht selten erwahnt wird.
Der ferrallitische Boden aus solchem roten SaproUth ist auf dem A m p h i b o l i t im Westen (Distrikt 20) schwach bis mafiig versauert {Sols Ferrallitiques faihlement-moyennement
désaturés). Der Amphibolit liegt hier — oft recht viel kleinflachiger als es auf der Karte erscheint — eingebettet in andere Gesteine des Grundgebirges und nicht selten mit Quarzit
vergesellschaftet vor. Das bedeutet einmal, dafi die Bodenbildung hier als Normalfall vom
Saprolith ausgeht (Abtragungsschutz); verjüngte Boden {Pénévolués) kommen vor, Gesteinsausbisse sind dagegen »elten. Zum anderen sind die typischen Boden des Distriktes
mit solchen der Distrikte 13 und 14 vergesellschaftet, woraus drittens natürlich eine gegenseitige Durchdringungszone resultiert. In ihr liegt beispielsweise amphibolitbürtiger
Hillwash oder Krustenschutt über Gneis-Saprolith, oder quarzreicher Schutt über Amphibolit-Saprolith usw. Aus den Darlegungen der Kapitel 2 und 7 dürfte dieser Vergesellschaftungsmodus soweit verstandlich sein, dafi diesem Distrikt keine detaillierten Ausführungen gewidmet werden sollen.
Im Gegensatz zu Distrikt 20 findet man in den B a s a l t g e b i e t e n keinen Mangel an
jungen bzw. solchen Boden, welche nicht den oben angedeuteten Ausbildungsgrad erreicht haben. Der Grund liegt teils direkt an der intensiveren Abtragung, welche der Südosten im Zuge tertiar-pleistozaner Tektonik erfahren hat, teils wohl direkt an dem jungen
Alter des Gesteins. So konzentrieren sich die alten, roten Boden (Distrikt 23) auf Gesteine
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des alteren Vulkanismus (Tertiar), die wenig bzw. weniger entwickelten Boden auf die
jungvulkanische Landschaft insbesondere des Kamerunberges (Distrikt21 und 22), der
aus wahrscheinlich pleistozanen Lavaflüssen aufgebaut ist und der alteren Basaltoberflache aufsitzt. DaE auf dem jüngeren Basalt gröfiere Verwitterungstiefen fehlen, ist wohl
nicht nur das Ergebnis standig neuer Überdeckung, sondern auch des Wiederkehrens der
Abtragungen, denn die Oberflachen dieser Landschaft sind zwar aufgrund des Basaltflusses relativ ausgeglichen, aber doch sehr steil. Dagegen zeigt die altere Basaltoberflache
eine sehr viel flachere Wölbung, aber eine tiefe Zerschneidung der (tiefgründigen) Verwitterungsdecke. Entblöfiungen frischen oder wenig verwitterten Gesteins wie Auffüllungen
von jüngerem Abtragungsmaterial und mudflows in diesen Talern erklaren den Durchmischungsgrad der alteren und jungen Bodendistrikte (s. Kap. 8.2).
Ein Nebeneinander junger und alter Boden ist auch für die Basaltinseln des Nordostens
kennzeichnend, wenn auch hier Abtragung als einzige Ursache anzusehen ist. Mafigeblich
für die Abgrenzung als gesonderter Distrikt 19 war die Berücksichtigung klimatischer Unterschiede und ihrer Auswirkung auf die Boden: die alten roten Boden dieses Distriktes
sind wohl durchweg basenreicher {Sols Ferrallitiques faiblement-moyennement désaturés,
Ferrisols), die des Südostens (Distrikts 23) basenarmer {Sols Ferrallitiques fortement désaturés). Entsprechende Unterschiede gelten wohl für die weniger entwickelten Boden auch,
obwohl sie in der ORSTOM-Klassifikation (ALBERT 1964) wegen der weniger scharfen
analytischen Trennung beide als Sols Bruns eutrophes tropicaux auftauchen würden. Insgesamt scheinen die Basaltinseln des Nordostens bereits durch pleistozane Abtragungsphasen
starker in Mitleidenschaft gezogen und deswegen reicher an flachgründigeren Bodendekken und Gesteinsausbissen. Für eine eingehendere Darstellung dieses Distriktes (19) fehlen
jedoch die Voraussetzungen.

8.2 Südwest-Kamerun (Distrikt 21—23)
Zur regionalen Darstellung der Bodendecke laCt sich aus den Berichten von LAPLAXTE
(1955 a, b), MARTIN & SIEFFERMANN (1966) — der Untersuchungsraum beider liegt östlich
aufierhalb des Gebietes der Karte ^^4 —, BRUNT & HAWKINS (1965) und VALLERIE (1968)
zunachst eine Übersicht über die als charakteristisch angesehenen B o d e n e n t w i c k l u n g s s t a d i e n geben (s. Tak 9), die natürlich zugleich ein bodengenetisches Konzept widerspiegeln. Von den Sols Mineraux Bruts über die Sols Peu Evolués, die Sols Bruns eutrophes tropicaux bis zu den Sols Ferrallitiques fortement désaturés wachsen mit der Profilmachtigkeit auch der Tong "halt, der Grad der Eisenfreisetzung, möglicherweise der Gibbsitgehalt, wahrend die Kationenaustauschkapazitat, der Sattigungsgrad, der pH-Wert, der Humus- und möglicherweise der AUophangehalt sinken. Die in dieser Serie reflektierten
Altersunterschiede beziehen sich nicht nur auf das Entwicklungsalter der Boden, sondern
auch auf das Verwitterungsalter des jeweiligen Materials. Durch Umlagerungen am Hang
oder durch kolluvialen Auftrag am Hangfufi werden immer neue Ausgangsmaterialien der
Bodenbildung geschaffen, welche frisches und unterschiedlich stark verwittertes sowie
durch Pedogenese unterschiedlich stark verandertes Material in variablen Verhaltnissen
aufgenommen hat. Diese Mischungen sorgen natürlich für ungleiche Ausgangspositionen
in der Bodenbildung und bieten gleichzeitig dieErklarung für viele der Übergangsbildun-
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gen zwischen den Bodentypen der Tabelle 9, insbesondere wohl zwischen Sols Bruns und
Sols Ferrallitiques, die in ihren Eigenschaftskombinationen durch Pedogenese nur teilweise
zu erklaren waren. Solche Zwischenstadien sind z. B. zu erwarten, wenn innerhalb der
Landschaften mit alterer, roter Bodendecke durch tiefe Einschneidung die Verwitterungsdecke durchstoKen wird und sich in den Hangsedimenten oder im Kolluvium das Material
der verschiedenen, am Hang angeschnittenen Verwitterungszonen mischt.
Solch eine tiefgründige Zerschneidung scheint für die alteren Landschaften typisch zu
sein (VALLERIE 1968). Junge Boden haufen sich hier gerade an den stellen Talflanken, aber
dann auch in den Talern selbst, die mit Mischmaterial angefüUt sind. Sehr machtige Ablagerungen dieser Art verzeichnet HASSELO (1961) in den sehr breit angelegten Talern des
altvulkanischen Mabeta-Gebietes (östlich Victoria), obwohl er hier jedenfalls unterhalb
der 100-m-Kontur eine altere marine Beeinflussung annimmt. Letzteres gilt zweifellos für
die als Mischdistrikte (5 und 23) bezeichneten Geblete zwischen Küstenniederung und Kamerunberg bzw. Rumpi-Bergen, in denen die marinen Ablagerungen anscheinend einen
erheblichen Teil der Landschaft bedeckt haben, aber die altere basaltische Verwitterungsdecke raumlich nur unvoUstandig decken. Über den Aufbau dieser Regionen ist jedoch
wenig bekannt.
Wo immer Material der alteren Bodendecke als Sediment auftritt, sei es in den Hangsedimenten oder den Talfüllungen der altvulkanischen Landschaften, in den eben erwahnten Mischdistrikten (5 und 23) oder zum Teil auch in den vorwiegend jungvulkanischen
Sedimentationsgebieten am östlichen Hangfufi des Kamerunberges, sind auch Lagen von
K o n k r e t i o n s s c h u t t beteiligt, die von HASSELO (1961) als deutüch sedimentar angesprochen werden. Auch VALLERIE (1968) berichtet über das haufige Vorkommen von Plekken- und Konkretionshorizonten in sehr unterschiedlichen Tiefenlagen der roten ferrallitischen Boden, ohne dafi die Herkunft (allochthon oder autochthon) noch die Art der
Bildung angesprochen wird. Das Nebeneinander von Phanomenen divergierender Bildungsrichtung — Eisen-Konkretionen einerseits und Matrix mit homogener Eisenverteilung andererseits — ist im Hangsediment als Mischung wie als sortierte Schichtung durchaus verstandlich. Über die primare Bildung der Konkretionen in autochthonen Basaltböden fehlt dagegen aus dieser Region eine eingehendere Darstellung.
Abgesehen von phasenhaften, die Bodendecke kappenden Abtragungen können
schliefilich in das altvulkanische Gebiet hinein die Auswirkungen des j ü n g e r e n V u l k an i s m u s spürbar geworden sein, namlich in Form direkter (aolischer) Ascheablagerungen, durch einzelne Lavaflüsse oder durch Schlammströme. Zumindest die beiden letzteren bleiben wiederum hauptsachlich auf Talbereiche beschrankt, wahrend die vulkanische
Asche wegen des oft mit dem Aschefall verbundenen Absterbens der Vegetation und der
daraufhin verstarkten Abtragung in Hangsedimente eingemischt sein kann. Eine sehr viel
gröfiere Rolle spielen die vulkanbürtigen Lockersedimente (Asche, Schlammströme, aber
auch Schuttdecken aus Basaltblöcken und Basaltgrus) in den jungvulkanischen Landschaften, obwohl hier regionale Unterschiede zu bestehen scheinen. Nach HASSELO (1961)
wurde z. B. der S-Hang des Kamerunberges nur sparlich, dagegen der SE- bis E-Hang
weitaus reichlicher mit diesem Material versorgt. Im letzteren Gebiet bilden diese Lockersedimente überwiegend das Ausgangsmaterial der Bodenbildung in der Hangfufiregion,
und zwar auch im marinen Einflufibereich.
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schwarzgrau
blockreich

dunkelbraun
7,5YR3/2

dunkelbraun
10YR3/3
(Blöcke, Steine)

dunkelgrau
(schwach polyedrisch)

sukzessive
Ascheschichten
(sandig-kiesig)

braun 10YR4/4
schluffig-tonig
kompakt

braun
kompakt
schluffig-tonig
blockfrei

Sols Bruns eutrophes tropicaux

rt

CL.

Humus (%)

25—10

15 — 40

1 5 - 3 0 Ah

15—60

40-50
70—80

40—60
30-40

30—50 Ah
10—20Bv

5,5-7,0

6-6,5

5,8-6,5

5,0-5,5

8-10
2

20 — 30
40—60

KAK»
(mval/100 g) 4 0 - 7 0
V" (%)

0-10

rotbraun
2,5YR4/6
(Machtigkeit, bis einige
Meter, möglicherweise
mit Konkretions- und
Fleckenhorizonten)

4—10

10—13

6

fester Basalt
bei 1,5 — 3 m

dunkel rotbraun
2,5YR3/6
tonig

5-10

6-12

> 40

Sols Ferrallitiques fortement
désaturés
(Basalt)

(Basalt)

sandig

TonC/o)

•"!

Beispiele für die Bodenentwicklungsserie, zugleich Bodengliederung, auf Basalt in SW-Kamerun (s. Kap. 8.2)

Sols Mineraux Bruts

pH

V

(Allophan)
" Kationen-Austausch-Kapazitat (mval/100 g Boden)
'' Basensattigung
^ Bodenfarben nach MUNSELL (1954)

3—5

50-70
(Halloysit, Kaolinit, Allophan)
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In der Tiko-Ebene nehmen sowohl HASSELO (1961) wie auch BRUNT & HAWKINS (1965)
eine Auftrennung in einen vorwiegend aus vulkanischem Material aufgebauten südwestlichen Teil und einen nichtvulkanischen südöstlichen Gebietsteil vor. Letzterer wird in der
Bodenkarte W 4 (Nigeria, Kamerun) als Distrikt 3 verzeichnet, ersterer dagegen wurde in
den jungvulkanischen Distrikt 21 hineingenommen, obwohl hier zum Teil gegenüber dem
Hauptteil des Distrikts besondere Bedingungen vorherrschen. Laut BRZESOWSKY (1962)
und BRUNT & HAWKINS (1965) ist das relativ tonreiche (toniger Lehm) Ausgangsmaterial
mehr oder minder stark kompaktiert (fragipan); die dunkelbraunen Boden sind schwach
sauer bis sauer, d. h. wohl in der Regel basenarmer als die dominanten Boden dieses Distriktes, und stehen zum Teil natürlich unter dem Einflufi einer weitaus schlechteren Entwasserung, wobei sowohl Grund- wie Stauwasser eine Rolle spielen mag. Oberhalb der
Tiko-Ebene andert sich in den vulkanischen Lockersedimenten vor allem die Konsistenz;
die Boden sind hier vorwiegend sehr locker und freidranend wie im übrigen Teil des Distriktes, soweit durch Aschefall oder Sedimentation Lockermaterial angehauft wurde. Dabei mag die Textur mehr in den sandigen Bereich wechseln, anscheinend besonders in Gebieten mit starkerer, jüngerer Ascheablagerung wie im Meme-Tal nördlich des Kamerunberges, welches als besonderes aschereiches Gebiet bekannt ist.
Für die Grenzziehung zwischen den Distrikten im Südosten stand die Bodenkarte vom
ORSTOM-Büro in Yaoundé (VALLERIE 1968) zur Verfügung, leider ohne Angabe der Erfassungsmethode und -sicherheit und auf sehr ungenauer kartographischer Basis. Die Kartierungseinheiten entsprechen den in Tahelle 9 verwendeten Bezeichnungen. Der südliche
Teil Westkameruns einschiiefilich des gröfieren Teils der Rumpi-Berge und der MamfeSenke wurde von der Ausschnittskarte der FAO (SOIL MAP OF KUMBA, VICTORIA AND R I O
DEL REY AREAS, WEST-CAMEROON. 1:200 000 von BRUNT & HAWKINS 1965) erfafit, die auf

Luftbildauswertung und Bodenkorrelation beruht. Diese Karte stimmt weitaus besser mit
unserer Grundkarte überein und zeigt eine wesentlich detailliertere Grenzziehung als die
ORSTOM-Karte, obwohl mangels Kontrollmöglichkeit offenbleiben mufi, inwieweit die
detaiilierte Darstellung gerechtfertigt ist. Abgesehen von vorwiegend kartographisch bedingten Abweichungen (andere Basiskarte, unterschiedlich starke Vereinfachung) gibt es
zwischen ORSTOM- und FAO-Karte einige eklatante Unterschiede, z. B. schon in der
Zuordnung gewisser Regionen zu geologischen Formationen. So wird das Gebiet westlich
der Rumpi-Berge (Ndian-Einzugsgebiet) in der FAO-Karte dem Basalt, in der ORSTOM-Karte dem Grundgebirge zugeordnet; westlich der Kumba-Muyuka-Strafie liegt
laut FAO-Karte marines Sediment vom Typ der Coastal Plain Sands (Bodendistrikt 5),
laut ORSTOM-Karte ein alt- und jungvulkanisches Mischgebiet. Entsprechende Grenzabweichungen gibt es auch zwischen Bonga und Bhurdu zu verzeichnen. Wegen der genaueren kartographischen Basis und der bei Luftbildauswertung zu erwartenden scharferen
Abgrenzung von Sedimentations- und Abtragungsgebieten bin ich gerade in bezug auf die
letzteren Grenzen der FAO-Karte, in bezug auf die Verteilung von Basalt gegen Grundgebirge im Gebiet des Ndian-Flusses der ORSTOM-Karte gefolgt, welche auch für das
von der FAO-Karte nicht betraute Gebiet Anhaltspunkte liefert.
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Der Boden als ökologischer Standortfaktor

9.1 Der Bodenstandort unter Primarvegetation
In Kapitel 3.7 wurde bereits das Bild eines Bioelementkreislaufes skizziert, der aufgrund
eines dichten Wurzelnetzes geschlossen ist und der die minimalisierten Auswaschungsverluste durch Zugange aus der Atmosphare kompensieren kann bzw. daraus noch eine Vermehrung des zirkulierenden Vorrats erhalt. Wie geschlossen dieser Kreislauf wirklich ist,
geht aus den wenigen vorhandenen quantitativen Untersuchungen kaum hervor; die Tatsache jedoch,
— daE die in den Bioelementkreislauf einbezogenen Straten (Vegetation, organische Auflage, Intensivwurzelschicht) auch auf armsten Bodenstandorten ein offensichtlich effektives Bioelement-Kapital aufzubauen und zu halten vermogen und
— dafi die Primarvegetation sowohl im Savannen- wie im Regenwaldbereich weitaus homogener erscheint als die Sekundarvegetation, welche sich nach menschlichem Eingriff
und"3ern daraus folgenden Bioelementverlust einstellt (s. Kap. 9.2),
unterstützt die gegenwartige Vorstellung vom „ g e s c h l o s s e n e n K r e i s l a u f " (NYE &
GREENLAND 1960, S. 44) und damit die Schlufifolgerung, dafi die Primarvegetation sich bis
zu einem nicht geringen Grade unabhangig machen kann von den geomorphologisch und
pèHogenetisch bedingten Bloelementreserven des Standortes.
Dies gilt weitaus weniger für den Standortfaktor Wassgjr, der
— als p e r i o d i s c h e r M i n i m u m f a k t o r den graduellen Übergang vom immergrünen
Regenwald über den saisonalen immergrünen Regenwald und den teilweise laubwerfenden Regenwald zum regengrünen Feuchtwald bedingt,
— als p e r m a n e n t e r Ü b e r s c h l u f i f a k t o r (hohes Grundwasser) eine entsprechende
Anpassung der Vegetation zur Folge hat (Spezialisierung mit Dominanz einer oder
weniger Arten) und
— als episodisch-periodisch zwischen Überschufi und Mangel wechselnder U n s i c h e r h e i t s f a k t o r die Vegetation stark beeintrachtigen und zur Ablösung des Waldes
durch eine Grasvegetation führen kann (ASKEW, MOFFAT et al. 1970 b, 1971).
Dafi Wass_ernxarigel nicht nur im Übergangsbereich zur Savanne, sondern wahrscheinlich auch im Kernland des immergrünen Regenwaldes eine Rolle spielen kann, darauf hat beispielsweise auch BRÜ.NING (1969) hingewiesen. Der Fall wird um so eher eintreten, je geringer die Speicherkapazitat des Bodens ist, also entweder
— in Boden mit mechanisch bedingter Flachgründigkeit (z. B. auf vielen der Krustenplateaus, Distrikte 8 und 12, mit primarer Grasvegetation) oder
— in Boden, in denen die Art der Porenverteilung die Ausbildung oberflachennaher Stauhorizonte bedingt.
Da fast alle geomorphologischen und bodengenetischen Prozesse in Richtung auf eine
Texturdifferenzierung mit nach unten zunehmendem Tongehalt verliefen (s. Kap. 3.5),
stellen solche Boden keineswegs Ausnahmen dar, wenn auch die Intensitat der Staunasse
variiert. Davon jedoch ist abhangig, in welchem MaKe die Durchwurzelungszone in Richtung auf die Oberflache zurückgedrangt und die Speicherkapazitat für pflanzenverfügbares Wasser damit reduziert wird. D E LAS SALAS (1973) hat für einen solchen pseudovergleyten Regenwaldstandort gezeigt, daE Trockenperioden innerhalb der Regenzeit lang
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genug sein können, urn den geringen Bodenwasserspeicher (50 mm, bei EinschluK des
Stauwassers 110 mm) vollkommen auszuschöpfen, so dafi trotz der insgesamt 3 000 mm
Niederschlag unregelmafiige Dürreepisoden vorkommen. Die Rückwirkung auf die Vegetation liegt wahrscheinlich in einer Kopplung von Trockenschaden und Windwurf, die
eine erhebiiche Reduktion der Biomasse zur Folge haben.

9.2 Der menschliche Eingriff
Wenn man für primare Vegetationsstandorte geneigt ist, dem Wasserfaktor gegenüber
dem Bioelementfaktor eine gröEere Wirksamkeit zuzuordnen, so gilt dies für Sekundarvegetationen wohl nicht mehr. Der menschliche Eingriff führt
— zu einer erheblichen Minderung der vegetationsgebundenen Vorrate durch Export und
besonders Brand,
— zu einer Offnung des Bioelement-Kreislaufes (Verlust des Wurzelfilzes) und folglich
Auswaschung,
— zum Abbau von Humus, und das bedeutet zu Verlusten der mineralisierten Bioelemente, aber auch zu einer starken Verminderung der Kationen-Austauschkapazitat des
Oberbodens, und
— zusatzlich oft noch zu Verlusten des gesamten Oberbodens mitsamt der noch vorhandenen Bioelementvorrate — besonders wichtig bei Phosphor — durch Erosion.
Eine ausführliche, zugleich kritische Wertung dieser Verluste und der bis dahin bekannten Untersuchungen findet sich bei NYE & GREENLAND (1960); Teilaspekte werden
von LAUDELOUT (1960) behandelt; für eine eingehende Darstellung sei auf diese Autoren
verwiesen.
Eine bilanzmafiige Untersuchung auf Parzellen mit unterschiedlicher Kahlschlagbehandlung ist in Tabelle /O wiedergegeben, mehr als Beispiel denn als quantitativ übertragbare Information, da die Verluste von Klima und Bodenstandort abhangen. Die anfanglichen Verluste an Bioelementen aus den Mineralböden werden durch Bodennutzung zweifellos erhöht und reichen in die Anfangsphase der Bodenbedeckung durch Brachvegetation hinein, die sich wahrend der Regenerationszeiten der Feld-Umlage-Wirtschaft {shifting cultivation) entwickelt. Wahrend dieser Brachzeiten entsteht von neuem ein Kreislauf,
und ganz offensichtlich regenerieren sich auch z. T. die Bioelementvorrate, welche der
Tabelle 10

Bioelementverluste eines Regenwaldstandortes in Kolumbien durch Kahlschlag bei unterschiedlicher Behandlung und einjahriger Nutzung der Kahlschlagflache (DE LAS SALAS & FöLSTER 1976)

Gesamtvorrat im Wald
Verluste durch Kahlschlag
— ohne Brand
— mit Brand

alle Werte gerundet

kg/ha

t/ha
C
370»

N
6 760

K
430

Ca
560

Mg
205

40
60

1 300
1 400

60
140

100
240

30
80
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Vegetation zur Verfügung stehen, mittels der Wurzelpumpe bzw. durch atmospharische
Zugange. Diese R e g e n e r a t i o n s w i r k u n g verringert sich
— einmal mit der Verkürzung der Brach- und der Ausdehnung der Feld-Periode, welches
die Folge zunehmender Besiedlungsdichte ist, und
— zum anderen mit abnehmender Vitalitat der Sekundarvegetation.
Da die Vitalitat der Brachvegetation aber auch eine deutliche Funktion der Standortqualitat (Bodenwasser und Bioelementvorrate) ist, heifit die Schlufifolgerung: bioelementreiche Boden regenerieren sich schneller als bioelementarme.
GewissermaEen als Bestatigung beobachtet man gerade in Südnigeria, insbesondere auf
Grundgebirgsböden, ein sehr enges Verhaltnis von Feld- zu Brachperiode (1 — 0,3) auch in
Gebieten weniger starken Bevölkerungsdruckes. Aber auch beim permanenten Feldbau
scheinen die nigerianischen Erfahrungen oft weniger unerfreulich gewesen zu sein als in
manchen anderen tropischen Regionen. VINE (1953 b, 1954) konnte aus langfristigen
Feldversuchen die Schlufifolgerung ziehen, dafi die B o d e n f r u c h t b a r k e i t nur langsam
abfallt und dafi es gelingt, unter Umstanden mit relativ sparsamem Einsatz bodenschonender Fruchtfolgen über langere Perioden hinweg permanenten Anbau zu betreiben. Sicherlich kann diese Erfahrung nicht ohne weiteres auf bioelementarmere Bodenstandorte
übertragen werden.
NYE & GREENLAND (1960) haben allerdings hervorgehoben, dafi der starke Ertragsabfall in den ersten Nutzungsjahren nicht zwangslaufig eine Funktion des veranderten Bioelementstatus sein mufi. Krankheiten und Schadlingsbefall nehmen an Bedeutung zu,
wenn von kurzzeitiger Nutzung in Streulage zu langfristiger Bewirtschaftung auf gröfieren, zusammenhangenden Flachen übergegangen wird. Unkrautkonkurrenz wachst mit
der Zahl der Nutzungsjahre und ist oft die wirkliche Ursache für die Aufgabe von Feldern
in der Feld-Umlage-Wirtschaft. Der Verlust des Wurzelfilzes und der Humusabbau, über
dessen Ausmafi noch unterschiedliche Vorstellungen bestehen, hat eine deutliche Verringerung der gegenseitigen Teilchenbindung und damit der Gefügestabilitat zur Folge. Der
Oberboden — zudem jetzt dem direkten Regenaufprall ausgesetzt — wird leicht dichtgeschlammt, was einerseits den Gasaustausch mit der Atmosphare (02-Versorgung der Wurzeln) behindert, andererseits den Oberflachenabflufi erhöht und Erosion auslöst. Die Tatsache, dafi die natürlichen Oberboden meist tonarmer sind (s. Kap. 3.2), begründet z. T.
ihre natürliche Strukturschwache. Dies gilt besonders für die Boden der Provinz III und
IV, weniger zumindest für die ton- und eisenreichen Boden der Privinz V und z. T. der
Provinz II.
Von den genannten vielschichtigen Faktoren verlangt das B o d e n g e f ü g e und seine
Veranderung durch menschlichen Eingriff sicher grofiflachig gröfite Aufmerksamkeit.
Verbesserungen sind immer nur langfristig und durch Mafinahmen-Kombinationen zu erreichen, welche sorgfaltig in die Fruchtfolgen eingebaut und betriebswirtschaftlich abgesichert werden mussen. Das Fehlen viehwirtschaftlicher Betriebszweige in der traditionellen Landwirtschaft erschwert diesen Schritt, wohingegen die aufierordentlich starke Ausdehnung von Plantagenfrüchten (Kakao, Ölpalmen, Kaffee, Agrumen, Gummi) positive
Lösungen für viele Flachen, nicht jedoch für den Feldbau anbieten. NYE & STEPHENS (in
NYE & GREENLAND 1960, S. 85) berichten über langfristige Feldversuche in Ghana, in denen der Anfangsertrag nicht durch Nahrstoffzufuhr (Düngung), wohl aber durch Mul-

Tabelle 11

Provinz

Bodensystematische Korrelation der in den Distrikten dominierenden Boden mit den Klassifikationen von ORSTOM (1966 a),
INEAC (1960), USDA (1960 und 1967) und F A O / U N E S C O (1968)
Distrikt
1

2
3

5
6
7
8

III

9
10

11

12

ORSTOM (1966 a)

INEAC (1960)

USDA (1960 und 1967)

F A O / U N E S C O (1968)

Sols Alluviaux
Sols Humic a Giey

Sols Trop. récents
hydromorphes
Sols Podzoliques

Psamments
Humods

Regosols, Gleyic
and Humic Podzols

Sols Hydromorphes

Sols Récents
hydromorphes

Suifaquents
Aquents, Aquepts

Thionic Fluvisols
Gleysols, Fluvisols

Sols Ferrallitiques fortement dés. typiques
S. F. moy. dés. typiques
S. F. moy. dés. typiques,
indurés, remaniés
wie 7 + Sols Minéraux
Bruts (sur cuirasse)

Hygro-Ferrals

Haplorthox (Acrorthox)

Ochric, Helvic Ferralsols

Hygro-/Hygro-Xero-F.
Hygro-XeroF. ( + Arenoferrals)
wie 7 + Sols Min. Bruts
latéritiques

Haplorthox (Hapiustox)
wie 6, + Paleorthox,
Plinthortox, Tropepts
Pale-, Piinthustox,
Hapiustox

Helvic, Rhodic F.
Helvic, Plinthic F.

S. F. moy. + faiblement
dés., appauvris, remaniés
9 + S, Min. Bruts, S. F.
moy. dés. pénevolués et
appauvris. Sols Hydromorphes
S. F. moy.-faiblem. dés.
remaniés, induré
Sols Hydromorphes
wie II + S. Min. Bruts

Haplustox/Haplorthox •
Tropepts + Psamments
wie 9, -I- Troporthents,
Tropepts

Hygro-Xero-F., Hygro-F.,
Hydro-F.
Hygro-Xero-F., Hygro-F.,
Hydro-F.

wie 7

Ochric F. -I- Arenosols
wie 9 -I- Lithosols

Haplorthox (-stox),
Paleorthox, Aquox

Ochric, Plinthic F.,
Gleysols

Paleustox, Paleorthox

Lithosols, Plinthic F.

Provinz

Distrikt

ORSTOM (1966 a)

INEAC (1960)

USDA (1960 und 1967)

F A O / U N E S C O (1968)

IV a

13
14

S. F. faibl. + moy. dés.
remaniés, typiques,
appauvris, pénév.
13, 14 + S. F. indurés,
remaniés
13, 14 + S. F. pénévolués,
rajeunis, remaniés

Hygro-Xero-(Hygro-)-F.
(-Ferrisols)

Ustox, Orthox
(Plinth-, Pale-, Eutr-)
Tropepts (Udalfs, Uudults)
Paleustox, Haplustox

Helvic, Ochric,
Plinthic F.
(Ferric Luvisols)
Plinthic F.

13, 14 + Sols Bruns Trop.

13, 14 4- Tropepts,
Tropustents

13, 14 4- Lithosols

S. F. fort. dés.
17 + S. F. pénévolués
+ rajeunis
Sols Min. Bruts

Hygro-F.
17 + Sols Bruns Trop.

Haplorthox, Acrorthox
17 + Dystropepts,
Tropudents

Ochric F.
17 -1- Lithosols

15
16

IV b

17
18

13,14

•

to
o
D-

V

19

20
21
23

Sols Bruns Trop. Eutrophes
S. Ferrug. Trop., S. F.
faiblement dés.
typiques
S. F. faibl. + moy. dés.
Sols Bruns Eutrophes
Andosols, Sols Peu Evolués
S. F. fortém. dés. typ.

Hygro-Xero-Ferrisols,
Sols Bruns Trop.

Eutropepts, Ustalfs

Eutric Cambisols, Ferric
Luvisols

c
Q_

rD

1
Hygro-Xero-(Hygro-)-F.
und Ferrisols
Sols Bruns Trop.
Hygro-Ferralsols

Eutrorthox (Eutrustox)
Eutropepts, Dystropepts,
Andepts
Haplorthox

Eutric, Ochric
Cambisols, Andosols
Rhodic Ferralsols

^
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chen, d. h. also die Abdeckung der Bodenoberflache mit organischem Abfall gehalten werden konnte. MulcTl schützt nicht nur den Oberboden vor dem mechanischen Angriff der
Regentropfen und des schnell fliefienden Wassers (auf und in dem Boden), sondern belebt
auch die Mikroflora und speist den Humusvorrat im Boden. Zusatzlich humusmehrende
MaEnahmen wie Gründüngung — im Zwischenanbau oder als Zweitfrucht — und Grasoder Leguminosenbrache werden seit langerer Zeit ausprobiert, um dem Humusabbau
entgegenzuwirken und gleichzeitig die gleichmafiig flieKende Stickstoff-Versorgung sicherzustellen.
Der Erfolg dieser Mafinahmen bzw. Versuche variiert aus zwei Gründen auKerordentlich:
a) Bedeutende Ertragssteigerungen sind selten durch vermehrten Einsatz eines Ertragsfaktors, sondern gewöhnlich nur durch eine K o p p l u n g von M a E n a h m e n zu erreichen, die jeweils aus dem Gesamtspektrum ökologischer Aspekte stammen können. In
der Wahl der richtigen Kombination für den richtigen Standort in jeweils dem richtigen Zustand liegt ein wichtiges Erfolgsrezept.
b) Die Berücksichtigung von Standortunterschieden wird zwar oft angestrebt, verlangt jedoch eine oft nicht vorhandene Standortkenntnis und — gerade für den zweiten
Schritt einer Extension von Erfolgsrezepten — eine S t a n d o r t k a r t i e r u n g , welche
ausreichend ökologischen Bezug hat. Dieser fehlt jedoch vielen grofimafistablichen Bodenkartierungen.
Nicht jedes Erfolgsrezept oder Mafinahmebündel zur Verbesserung der Ertragsieistung eines Bodenstandortes ist zugleich betriebswirtschaftlich tragbar; vielfach werden
die kumulativen Aufwendungen zumindest im Augenblick, d. h. bei einer z. Z. möglichen
Nutzung, zu teuer sein. In der Erarbeitung und differenzierten Verbreitung von Anpassungs- und Verbesserungsrezepten liegt die aufierordentlich verantwortungsvolle Aufgabe
eines landwirtschaftlichen Beratungsdienstes. Bezüglich regionaler Nutzungsbesonderheiten und Nutzungsprobleme findet sich für das westnigerianische Grundgebirge eine ausführliche Darstellung bei SMYTH & MONTGOMERY (1962).
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Kartenverzeichnis
Die mit ••' bezeichneten Karten wurden für die Karte •W4 des AFRIKA-KARTENWERKS verwertet. Direkt
übernommen wurden
aus (6): die Grenze zwischen Distrikt 5 und 6 im Südosten,
aus (9 b): die Grenze zwischen 5 und 6 in Midwest-Nigeria,
aus (17); der Grenzverlauf zwischen Distrikt 12 und 4 im Kartenausschnitt 6° 30' und 6° 45' N
und 6° 45' und 7° 15'E.
Der Grenzlinien-Verlauf zwischen den Kartierungseinheiten der Bodenprovinz IV in Westnigeria
weicht von vergleichbaren Grenzen im RECONNAISSANCE SOIL SURVEY (16) des Kakaogürtels ab. Das
beruht nicht nur auf anders gewahlten Gruppierungen der Boden, sondern auch vornehmlich darauf,
dafi mir mehr topographische und vor allem geologische Karten (sheets 59, 60, 61, 62, 68 der GEOLOGICAL MAP OF NIGERIA. 1:250 000.) zur Verfügung standen, die wahrend der Bodenkartierung des
WNSS noch nicht fertiggestellt waren.
Zusatzlich zu den 1:250 000-Kartenblattern des Geological Survey, Kaduna, wurde noch benutzt:
GEOLOGY OF THE MAMFE DIVISION, WEST CAMEROON. 1:300 000. Aus: WILSON, R . C . 1928 und

GEOLOGICAL MAP OF NIGERIA. 1 ••! 000 000 Kaduna 1964. (Geological Survey of Nigeria.)
1."' AFRIKA-KARTENWERK, Serie W, Blatt 2, Geomorphologie. 1:1 000 000. Vorlaufiger Entwurf von
2.

BREMER, H . & H . ROHDENBURG.
BODENKARTE DES CROSS-RIVER-BECKEN. 1:1 000 000. Aus: CHRISTIANSEN, J . E., C L . SCRIVNER

et al. 1963.
3.* BODENKARTF KAMERUNBERG. 1:100 000. (Physiographic Reconnaissance map, Southern Cameroons.) Aus: HASSELO, H . N . 1961.
4.
BODENKARTE OCHANJA. 1:5 000. Aus: HIGGINS, G . M . & Y. A. OKUNOLA 1965.
5.* BODENKARTE WEST-KAMERUN. 1:1 000 000. Aus: VALLERIE, M . 1968.
6.''' BODEN-ÜBERSICHTSKARTE OSTNIGERIA. 1:1 000 000. Aus JUNGERIUS, P . D . 1964.

7:' COMPOSITE SOIL ASSOCIATION MAP (provisional), 1:1 000 000, West and Midwest Nigeria. Aus:
BAKER, R . M . , R . F . MONTGOMERY & H . VINE 1967. (Unveröffentlicht.)

8.

Detail- und Semidetailkarten: 1:8 000—16 000, etwa 50 kleinraumige Einzelprojekte in Westnigeria (Western Nigerian Soil Survey.)
Besonders hervorzuheben:
a) DETAILED SOIL MAP. 1:8 000. University of Ife Farm at Ile-Ife. Aus: HANSELL, J. R. F. 1965 b.

(Unveröffentlicht.)
b) SEMIDFTAILED SOIL MAP. 1:8 000. Akufo Farm Settlement. Aus: NWOKOYE, J. U. 1965. (Un-

veröffentlicht.)
9."- FAO
a) LAND USE SURVEY OF OYO-SHAKI-AREA. 1:250 000. („land type map".) Aus: FAO 1962.

(Unveröffentlicht.)
b) LAND U S E SURVEY OF WARRI-AUCHI-AREA. 1 : 2 5 0 000. („soil map".) Aus: FAO 1963.

(Unveröffentlicht.)
10.
11.

GENERALIZED SOIL M A P , NORTHERN NIGERIA. Aus: TOMLINSON, P. R. 1965.
GEOLOGY OF THE MAMFE DIVISION, WEST CAMEROON. 1:300 000. AUS: WILSON, R . C . 1928.

12.* GEOLOGICAL MAP OF NIGERIA. 1:250 000. Kaduna o. J. (Geological Survey of Nigeria.) (Unveröffentlichte Vorausdrucke.)
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a) sheet 59 (Ibadan)
b) siieet 60 (Two)
c) sheet 61 (Akure)
d) sheet 62 (Lokoja)
e) sheet 68 (Lagos)
GEOLOGICAL MAP OF NIGERIA. 1:2 000 000. Kaduna 1964. (Geological Survey of Nigeria.)
PROVISIONAL SOIL MAP OF NIGERIA. 1:2 500 000. Aus: VINE, H . 1953 a.

RECONNAISSANCE SOIL SURVEY. 1:125 000, of Soils derived from Sedimentary Rocks in Western
Nigeria. Aus: Moss, R. P. 1957.
RECONNAISSANCE SOIL SURVEY. CENTRAL WESTERN

NIGERIA (Cocoa

Belt).

1:250 000. Aus:

SMYTH, A. J. & R. F. MONTGOMERY 1962.
SOIL MAP OF KUMBA, VICTORIA AND R I O DEL REY AREAS, WEST-CAMEROON. 1:200 000. Aus:
BRUNT, M . & O. HAWKINS 1965.
SOIL MAP OF NIGERIA. 1:3 000 000. Aus: FEDERAL SURVEYS OF NIGERIA 1966.
SOIL MAP OF THE OFADA AREA, OGUN FLOODPLAIN. 1:16 000. Aus: HANSELL, J. R. F. 1965 a.
SOIL SURVEY OF THE ANAMBRA-DO-RIVERS AREA. 1:50 000. Aus: OBIHARA, C . H . , M . G . BAWDEN

& P . D. JUNGERIUS 1964.
USDA-BODENKARTE 1971. Aus: AUBERT, G . & R. TAVERNIER 1972.

Summary
Soils can be classified both taxonomically and geographically. The purpose of the taxonomie classification (order, class, type, etc.) is to describe the individual soil (pedon) as accurately as possible in morphological, and perhaps, pedogenetic terms. It can only be applied to large-scale maps in which the area covered by the soil unit is still visible. The
present map W 4 of the AFRIKA-KARTENWERK is therefore based on geographical units, the
soil associations i.e. characteristic groups of soils within specific landscapes.
The differentiation of soil associations is subjective and by no means distinct. A slight
variation in climatic, relief, cultural and vegetational conditions, or the occurrence of an
additional factor, such as a new rock type, may necessitate the differentiation of further
associations. The mapping units Map W 4 , Pedology, of the AFRIKA-KARTENWERK contain a
range of soil associations and are designated as soil d i s t r i c t s , which themselves form
parts of soil p r o v i n c e s . The soil provinces, in the traditional use of the term, closely
follow geological boundaries. Geological variations have a decisive influence on certain
soil characteristics, such as texture, type and depth of weathering, morphological characteristics (especially iron content and distribution), hydrology, and to a large extent the association pattern of soils.
In the attempt to define the common and characteristic features of tropical soils, the
weathering factor has always been of prime importance. The thickness of the alteration
zone in Southern Nigeria varies with the parent rock, the depth of previous degradations
(see fig. 6) and the rainfall conditions between 0 to more than 10 m. Especially on metamorphic rock this thickness may fluctuate greatly over very short distances and tends to
diminish from south to north (Province IV b-a). The alteration zone is the result of a uniformly high mean annual temperature, a higher continuous moisture status along the
weathering front, and a preserving type of surface degradation during unstable phases of
the Quarternary, which exposed fresh rock only to a very limited extent.
In the weathering mantle, the primary silicates are more or less extensively dissolved.
This is currently used (since the Si02/Al203-ratio has lost its validity) as a boundary criterion for the pedosystematic orders sol ferrallitique (ORSTOM 1966 a), kaolisol (INEAC
1961), /erra/io/(FAO/UNESCO 1968) and oxwo/(USDA 1967). The clay mineral kaolinite (occasionally also halloysite) has taken the place of the primary silicates. Its small
sorption capacity for cations (5 mval/100 g) and water as well as its relative colloidal inertia determine the characteristics of the weathering mantle. A further dissolution of kaolinite with considerable "relative accretion" of iron and aluminum (laterite, bauxite) rarely
occurs in Southern Nigeria, probably because of the lack of very old (Tertiary) weathering zones. Free aluminum (gibbsite) occurs in the saprolites of basic rocks and also in shallowly weathered soils next to primary silicates, probably a sign of disturbed kaolinite synthesis. Such shallow soils occur everywhere as special products of erosion, but as a rule
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they increase in frequency in the drier savannah regions north of the map boundary.
Within the map section, soils with primary silicates occur regionally on certain alluvial deposits and wherever the weathering mantle is deeply truncated. This applies only to small
areas on the basement complex, as indicated in Figure 6. These soils are dealt with differently in each of the 4 supraregional classifications (see Table 11). It is at present unclear
whether, according to the 7th Approximation (USDA 1967), ultisols and alfisols must in
principle contain primary silicates (AUBERT & TAVERNIER 1972).
The bioelements previously held by the primary silicates are set free below the rooting
zone and are not retained because of the low sorption capacity of kaolinite. Consequently
the soil forms in a substratum which is already poor in bioelements. Even if the primary
vegetation can maintain a stock of bioelements comparatively free of loss in a tight cycle,
leaching still continues below the root zone. Thus, pH and base saturation tend to decrease with depth. If degradation continues to operate only superficially (see i, Fig. 6),
leaching can also proceed uninterrupted and the soil becomes gradually more improverished, turning more acid and richer in exchangeable Al . High rainfall promotes the process. Because of the close sequence of degradational phases in Southern Nigeria, many
soils, especially in Provinces III and IV, are relatively rich in bioelements. Still, one can
also recognize a clear function of age (see Table?, Fig. 15, Table 8) and amount of rainfall.
In the French {Sols Ferrallitiques fortement, moyennement, faiblement désaturés) as well as in
the American {eutrorthox, haplorthox, acrorthox) classifications of kaolinitic soils, the base
saturation of the subsoil is of central importance.
The distribution of colouring iron oxides is very important in the description and classification of soils. In the process of weathering, the primary iron in the parent rock is dissolved and redistributed according to the mobility of the Fe-II ions. Permanently or periodically high saturation and insufficient aeration facilitate the transport of iron over
longer distances and produce an irregular diffuse mottling common in pseudogleys and
gleys. If, on the other hand, aeration is sufficient, the transport distances are very short. In
this case, the iron is reprecipitated very near to where it was dissolved. The distribution
pattern of this secondary iron oxide follows that of the primary iron sources; for example,
it is uniform in sandstones but irregular in metamorphic rocks or coarse granites. The saprolites of the coarse granites always display a red and white mottling under these conditions. Despite of the complete alteration of the primary minerals, the red mottling pattern
reflects the original distribution of ferruginous minerals in the parent rock (see Fig. 2).
In the actual soil (solum), i.e. in the zone of fluctuating saturation and desiccation (see
zone III, Fig. 1 h), the dissolution, transport and precipitation of iron can be repeated
several times. The effect of biological agents (soil animals, roots, humic acid etc.) is to destroy the primary red mottling mechanically or, by dissolving the fringes of the flecks, to
diminish their size and increase their roundness (pseudoconcretion). The iron thus dissolved, can move in the soil vertically and laterally with percolation water (see Figs. 9, 10,
14). Depending on the iron content, vertical movement of water causes more or less conspicuous bleaching of the surface soil and a diffuse or concretionary enrichment of the
subsoil. Lateral movement of water, on the other hand, leads to a redistribution on the
slope; as a rule, the number of pseudoconcretions and concretions increases downslope
with the total-iron content (see Fig. 10). Cementing of the matrix between the concre-
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tions and pseudoconcretions can then be frequently observed at the foot of the slope or in
smaller depressions. Eventually, massive iron crusts of 50—150 cm in thickness may form
in these places (see Figs. 11, 12).
The extent of the above-mentioned processes is governed by the water conditions in
the soil, i.e. by the varying saturation conditions and by water movement. Especially in
Provinces III and IV, the soil is characterized by more or less retarded vertical water
movement which is caused either by the parent rock (Province III) or by a compaction of
saprolite structure (diminution of coarse koalinite, local redistribution of clay, see Fig. 14,
Province IV). The layering of the slope sediments (see below) likewise contributes to the
frequency of horizons with temporary water saturation caused by water retardation. In
the claystone of Province III, such horizons are more common near the surface; in Province IV on the other hand, they occur more often in the subsoil. Figure 16 demonstrates
the influence on soil morphology.
Geomorphic processes are also instrumental in the enrichment of iron oxide in parts of
the soil mantle. During the erosional phases, which alternated with stable phases of soil
formation during the Quaternary (see Table 1), each previous soil mantle was eroded, although not entirely. Partially sorted gravel layers remained as transition sediments — witnesses of an intermittent transport — on each new pediment erosion surface. Iron concretions tended to gather chiefly in this gravel. The lower the valley density and the lower the
gradient of the pediment slopes (i.e. particularly in the northern map section), the thicker
and more continuous these iron-rich gravel layers. The iron in these layers naturally participated in the redistribution during successive phases of soil formation.
Incomplete degradation of the old soil mantle was common on the interfluves, with the
result that pediments and soil mantles of different age coexist. On watersheds and in the
north, however, these soil mantles are usually older, partly because of the weaker erosion
impulse and partly because incrustation with iron had a stabilizing effect on the soil mantle
(see Figs. 12, 17). The age of the soil mantle is reflected in the key to the soil map as being
one of the most important criteria of differentiation.
The relationship between the climatically determined alternation of phases of erosion
and soil formation on the one hand, and the formation of pedisediments and their depositional sequence, on the other, is shown in Figure 3. The more or less continuous basal
stone line/gravel layer is covered by a fine sediment (hillwash), which must be attributed
to the waning erosional phase. The hillwash material is derived at least partly from the extraction of fine material by termites during this period (see Fig. 7) and shows differences in
texture depending on the intensity of the erosional phase (compare A3 and A2; see
Table 1 and Fig. 4). T le gradual change in the depositional conditions is also frequently
indicated by the vertical change in the texture of the hillwash.
The extraction of fine material by termites takes place in the region of transition forests
even today. The superficial redistribution of the material is, however, accompanied by better sorting so that the resultant mineral top horizons, compared with the parent material,
are greatly impoverished in clay (see Fig. 8). Over large areas this process of textural differentiation appears to be far more important than vertical clay movement, which is obviously measurable only in material lower in clay content. This is also true of those kaolisols
which, because of their high base saturation or lack of aluminium enrichment, still possess
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a certain clay mobility. When the pedogenetic and geomorphogenetic processes are summarized, it is striking how all of them, with the exception of homogenisation in the surface
soil, lead to a vertical differentiation in texture. The pediment layering of hillwash on top
of autochthonous saprolite usually implies a sudden increase in clay content with depth.
This is also true when hillwash tops gravel since the gravel is always more ill-sorted and
correspondingly richer in clay. The zoogenic extraction of fine material if associated with
superficial leaching of clay, and also vertical clay movement result in a similar increase.
The interaction of the above processes, which may also be accompanied by compaction in
the structure of the subsoil, leads to a considerable reduction in the volume of medium and
coarse pores in the subsoil zone and affects the soil-water regime accordingly (pseudogleying, see above). Simultaneously the surface soil aquires a very low structural stability.
This layer can be very easily puddled and washed away as soon as, by human interference,
vegetation has been removed, the root system destroyed and the humus content reduced.
This applies more to soils poor in iron than to those which are rich in iron.

Soil Provinces and Soil Districts
I. Soils in lowland areas with predominantly high groundwater level and often with parent
rock which changes over short distances.
— Sequence of older sandbars parallel to the coast, with intermittent lagoonal depressions. Depending on the groundwater level, freely-draining light yellow to light yellowbrown and partly podzolic sandy soils to sandy gleys and podzogleys; surface gley soils, in
part with thick organic layers on the often extensive clayey lagoon sediments. These extend, in some areas, into the zone of brackish water (see Group 2). The transition to
Group 3 south of Okitipupa (about 5° E) is unclear.
— The sediments with medium to high clay content, in the regions influenced by
seawater bear, below mangrove vegetation, dark thionic surface gleys with 5 — 50 % humus and fine roots. Factors which influence soil morphology and mode of association are:
species of mangrove vegetation; salinity and water level during tidal and seasonal fluctuations; extent of periodic leaching of salts; possibility of lateral water movement in the soil.
Local association with soils of Groups 1 and 3 occur almost everywhere but have been indicated separately only in two larger areas.
— In the delta area and larger valleys the typical horizontal and vertical sediment sequences occur on different levels with small height differences. These sequences exhibit
considerable variations in texture. The predominantly hydromorphic soils represent both
recent and relict formations. The appearance of the recent soils is determined by the
height and the seasonal fluctuations of the groundwater. The reduced, grey to blue-grey
horizon of permanent groundwater saturation occurs more or less close to the surface.
Correspondingly, the zone of groundwater fluctuation, which has a mottled appearance
and is often rich in concretions (root concretions), may vary considerably in thickness.
When groundwater is low i.e. in particular in the zone of levees and terrace sands, uniformly brown surface soils can be observed. At the higher levels this phenomenon is superimposed on the relict hydromorphic features unless primary gleying was replaced by pseudogleying.
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— The erosional depressions of the younger Cretaceous clays form lowlands with
more varied relief, in which soils of Group 3 are associated with those of Groups 7, 9, 11,
and 12. The complex structure of the soil mantle is determined, on the one hand, by the
intercalation of sandy and sandy-silt layers in the Cretaceous clay, and on the other hand,
by a capping of extensive though shallow alluvial deposits, among which terrace sands
may occupy a special position. Depending on the texture of the underlying rock soils of
Mapping Unit 11 (and in certain places 12) 9 and 7 (where sandy deposits are extensive)
dominate on the very flat watersheds and elevations. Towards the valleys, hydromorphic
features gain predominance and thus lead over to the young plastic gleys or pseudogleys
on claystone, or the soils of Group 3 on the alluvial deposits.
II. Deep, freely-draining and uniformly coloured kaolisols on loose and poorly consolidated sediments.
On the unconsolidated or poorly consolidated Cretaceous and Tertiary which are coarsesandy but by no means poor in clay (clay content 10—50 % ) , deep, uniformly coloured
soils were usually formed. The good vertical drainage and the low density of valleys result
in homogeneous and simple soil associations over wide areas. Particularly in 5 and 6, the
soil differentiation within the associations is limited to a hydrological slope sequence,
which manifests itself in a decrease in colour intensity and an increase in the yellow and
grey components, as well as in a pale micro-mottling (see Table 5). The difference between 5 and 6 is associated with the increasing humidity towards the south i.e. with the
permanently higher water saturation. In addition, geology and soil history may be contributing factors. In contrast with 6, 5 also appears to be characterized by broader valleys
and their hydromorphic soils i.e. by a marked interspersion of soils of Group 3.
The usually free vertical drainage can be blocked and redirected laterally by indurated
sandstone layers, iron-manganese bands and clay layers. At the places where seepage enters the solum, iron crusts formed (and continue to form) (see Mapping Unit 7). Extensive
crust sheets are, however, usually associated with claystone layers in the sandstone or with
remnants of the overlying claystone formations (e.g. Upper Coal Measures). These areas
often form the plateaus on the backslopes of cuestas or outliers. Ferruginous gravel deposits are associated with all forms of crust-like iron accumulations. Crusts, gravel deposites
and the more variable relief are the causes of a substantially greater differentiation within
the soil associations of Mapping Units 7, and especially 8, as compared with 5 and 6 (see
Fig. 17).
III. Medium to shallow, lightly coloured, mostly pseudogleyed kaolisols on silty to clayey
Tertiary and Cretaceous sediments.
This province, which is for the most part not easily accessible, mainly coincides with the
Cretaceous claystone formations of Eastern Nigeria which are intercalated with silty and
sandy layers. Since the weathering mantle is shallow and largely impermeable, rainwater
builds up temporarily and drains laterally. Under these conditions, there is a tendency in
the saprolite and in the actual soil towards mottled or concretionary precipitation of the
originally homogeneously distributed iron. Precipitation is more common on the weathered fragments of claystone. Concretions and pseudoconcretions occur in the autochtho-
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nous and the allochthonous (gravel) parts of the soil and are therefore as typical of claystone soils as iron crusts are in pediment depressions on the lower slopes or as relics on
elevations. Crusts may be found on sand- and siltstone, gravel is less common while more
extensive and thicker sheets of hillwash (see Fig. 13) occur than on claystone. On both
rocks, complex soil associations result from the fact that soils of various ages coexist on
the same pediment and that pedisediment layering varies over short distances. The soils are
pale brown to grey, in the subsoil almost always mottled. Brownish-red soil colours are limited to older, deeper soil relics of the claystone areas rich in crusts and gravel; they occur
most frequently on watersheds and on the periphery of the Cross River Basin (District 12,
see Fig. 17). In the claystone areas more strongly affected by recent degradation, the
gravel layer contains rock debris rather than concretionary gravel {Mapping Unit 11).
Here the soils are richest in clay and rather wet, though often relatively rich in bases. Because of the small amount of gravel, a thick covering of fine sediment, and a less pronounced pseudogleying, the soils on silt- and sandstone are markedly different (see
Fig. 13), even when the borders between Mapping Units 9 and / / are uncertain and in
some areas very blurred.
IV. Deep to shallow kaolisols with clay-impoverished upper layers and lateral movement
of iron from acid metamorphites and magmatites.
In this soil province, shallow and deep soils occur in close proximity over small areas. Vertical water movement is impeded more or less throughout its course, for example at stratigraphic boundaries or in the compacted zone of the saprolite (see Figs. 9—11). The result
is a temporary build-up of water in or below the main root zone. This promotes lateral
movement of iron and concretionary and coherent precipitation of iron oxide in increasing quantities downslope. This process is dependent on pedodynamic and geomorphological factors.
Decisive for the soils of the province is their genesis from mottled saprolite as well as
the variation of the parent rock over short distances. Not only the mottling, the storage of
mobile and transportable iron oxide, the texture and depth of the saprolite but also the
type and texture of the slope sediments vary with the rock type. The stratigraphy of these
pedisediments usually varies over small distances, which is also true of the pediment surfaces and soils of different ages (see Soil Map Fig. 18 and Figs. 14 and 19). For the above
reasons the soil mantle of Province IV is the most strongly differentiated. The mapping
units, in fact, indicate only the predominance of certain characteristics, listed in the key. A
broad transition zone separates Subprovinces IV a and IV b. The latter represents the
moister zone with deeper saprolite, more uniform and often high moisture level {Sols Ferrallitiques jaunes, yellow latosols), greater valley density and relief energy. Towards the
north, the pediment surfaces become flatter (lower valley density), the thickness of the
gravel and the extent of the iron crusts increase together with the average age of the soil
mantle. The weathering front lies more frequently in the solum, and many soils are characterized by pseudogleying near the surface. In this region, one can find watershed regions relatively protected from erosion, in which several crust- and gravel-rich soil mantles of successive soil formation phases are preserved. They appear in the map as District 15 and correspond to Districts 8 and 12 on sand- and claystone (see Figs. 11, 12, 17).
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The subdivision of Districts 13 and 14 was made on the basis of the influence of the
parent rock. Those rocks with high clay formation potential, and mostly poor in soil skeleton and rich in iron, are concentrated in 13. On the other hand, the soils of 14 are coarser in grain, richer in skeleton, interspersed more frequendy with rock outcrops, and shallower. This Hthological factor is of less consequence in the south. District 17 here combines both types of rock. The soils here are not only more acidic and poorer in bases than
in the less humid north, but also lighter in colour {Sols Ferrallitiques jaunes, yellow latosols)
and because of the greater relief energy, poorer in gravel and richer in hillwash. Mapping
units 16 and 18 display a higher frequency of bare rock, shallow soils above unweathered
rock, strong sub-recent degradation with truncated relict soils, layers of rock debris and
thick fine sediment coverings in the valleys. These characteristics are coupled with greater
relief energy; however, in certain cases they appear quite early over quartzite. Soils and
individual associations in the other mapping units are regular constituents of the soil associations in these areas.
V. Soils on basic rock.
The parent materials for these soils are usually amphibolite and amphibolite schists in
Western Nigeria and basalt in Eastern Nigeria. The association of the former rock types
with other metamorphic rocks of the basement complex result necessarily in a closer interrelation with the soil associations of Province IV and justifies a separate Mapping Unit
{20). The soils on amphibolite are severely weathered, ironrich and therefore bright red
kaolisols of medium to high base saturation. Despite the high clay content, a loose structure ensures good drainage. Iron crusts, crust and concretionary debris as well as thick
fine hillwash deposits are typical features. In all of these characteristics, the older basalt
soils of Eastern Nigeria and Western Cameroon {Mapping Unit 23) are very similar to the
amphibolite soils. However, with the exception of their most northerly extensions, they
are far more acidic and depleted in bases. The acidity, which increases with rainfall, along
with the regional differences in relief may provide criteria for a further differentiation into
individual associations. The soils of the younger basalt-sheets and the associated ash deposits {Mapping Units 21, 22) are shallower, far less acidic and predominantly yellowbrown in colour. The younger soils on the basalt outcrops in the Guinea Savannah, especially north of the Benue, are, on the other hand, dark-brown soils rich in bases. They are,
however, associated with older red soils or their truncated relics.
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Résumé
Les sols peuvent être classes d'une maniere taxonomique ou géographique. La classification taxonomique (ordre, classe, type, etc.) a pour but de décrire, le plus exactement possible, le sol individuel (le pédon) dans sa morphologic et peut-être sa génétique. En cartographic cette application est faite uniquement sur les cartes a grande échelle sur lesquelles
l'aire occupée par une unite pédologique apparait encore, en tant que surface. C'est pourquoi dans la présente carte W 4 de 1'AFRIKA-KARTENWERK on est parti d'unités géographiques, les association de sols, c. a d. des groupements caractéristiques de sols a l'intérieur
des payages determines.
La delimitation d'associations de sols est imprecise ou plutót subjective. Un léger changement des conditions climatiques, du relief, de culture ou de vegetation ou, selon le cas,
{'apparition d'un facteur supplementaire géologique p.ex. d'une roche nouvelle, peut obliger a la delimitation d'autres associations de sols. Les unites cartographiées au feuille W 4 ,
Pédologie, de 1'AFRIKA-KARTENWERK comportent déja un plus ou moins grand nombre
d'associations de sols, et sont appelées « D i s t r i c t de sols» qui se retrouvent dans des
« P r o v i n c e s de s o l s » . Suivant l'emploi traditionnel de cette notion, les provinces de sols
s'appuyent étroitement sur des limites géologiques prétracées. Celles-ci excercent une influence decisive sur certaines caractéristiques du sol, comme la texture, la nature de l'altération et sa profondeur, l'empreinte morphologique (particulièrement la teneur en fer et la
repartition du fer) l'hydrologie, ainsi que, dans une large mesure, la structure d'association
des sols.
Quand le pédologue essayait de dégager les traits communs et les caractéristiques des
sols tropicaux, le facteur «alteration» a toujours pris la première place. L'épaisseur de la
couche d'altérite dans le Sud du Nigeria varie suivant la roche en place, la profondeur des
erosions antérieures (Fig. 6) et les conditions de precipitations, de O a plus de 10 m. Justement sur des roches métamorphiques elle est soumise, sur de tres petits espaces, a des variations considerables. D'après la tendance générale, elle diminue du Sud au Nord (Provinces IV b-a). Elle est le résultat d'une temperature annuelle moyenne régulièrement
élevée, d'une forte et constante impregnation par l'humidité en profondeur, oü se produit
la désagrégation, aussi bien que de la preservation des surfaces par l'érosion aréale pendant les phases instables du Quaternaire qui n'ont mis a jour qu'une quantité limitée de roches fraïches.
Dans la couche d'altérite, les silicates primaires sont plus ou moins dissous. Cela est pris
aujourd'hui (depuis que le rapport Si02/Al203 a perdu sa validité) comme critère de différenciation et delimitation pour les classifications systématiques des sols: Sols ferrallitique
(ORSTOM 1966 a), Kaolisol {WEAC 1961), /erra/W (FAO/UNESCO 1968) et Oxisol
(USDA 1967). Le mineral argileux kaolinite (parfois aussi halloysite) s'est néoformé. Sa
faible capacité de sorption de cations (5 mval/lOOg) et son faible pouvoir d'absorption
d'eau ainsi que sa relative immobilité colloïdale déterminent les caractéristiques des couches d'altérite qui se forment. Une dissolution ultérieure de kaolinite avec forte «accumulation relative» de fer et d'aluminium (latérite, bauxite) existe rarement dans le Sud du Nigeria, probablement a cause de l'absence de tres vieilles formations d'altérite d'age tertiaire. De l'aluminium libre (gibbsite) se trouve dans des saprolithes de roches basiques,
mais aussi dans des sols peu profonds d'altération a cóté de silicates primaires, probable-
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ment en tant qu'indice d'une synthese perturbée de kaolinite. De tels sols peu profonds
existent partout comme cas spéciaux dus a l'érosion mais ils deviennent fréquemment la
regie dans les regions sèches de savane du Nord de la limite de la carte. A I'interieur de la
coupure de la carte, des sols avec des silicates primaires se trouvent régionalement sur certaines alluvions et partout oü le revêtement d'altérite a été profondement érodé en profondeur. La Figure 6 montre que sur des massifs anciens cela n'est le plus souvent le cas que
sur de petites étendues. Dans les 4 classifications Internationales, ces sols sont traites différemment {Tab. 11). Actuellement il semble encore peu clair si dans la 7" Approximation
(USDA 1967) les ultisols et alfisols doivent contenir en principe des silicates primaires (AuBERT & TAVERNIER 1972).
Puisque les bioéléments contenus dans les silicates primaires peuvent être libérés déja
au-dessous du secteur des racines alors qu'ils ne peuvent pas être retenus par la kaolinite a
faible capacité de sorption, le sol se forme déja dans un substrat pauvre en bioéléments.
Même si la vegetation primaire réussit a conserver, relativement sans perte, une réserve en
bioéléments, grace a un circuit hermétique, la lixiviation continue quand même au-dessous
du secteur des racines. La valeur du pH et la saturation en base diminuent en general avec
la profondeur. Si ce processus se poursuit a long terme, parce que l'érosion n'agit toujours
qu'en surface (i. Fig. 6) alors le sol s'appauvrit de cycle en cycle et devient plus acide et
plus riche en aluminium échangeable. Des precipitations élevées favorisent ce processus.
La consequence de cette succession rapprochée des phases d'érosion au Sud-Nigéria est
que, sur de grandes étendues, les sols, particulièrement dans les Provices III et IV, sont relativement riches en bioéléments. Mais partout on peut reconnaïtre des effets nets de l'age
(Tak 7, Fig. 15, Tab. 8) et de la hauteur des precipitations. Aussi bien dans la classification
frangaise {Sols Ferrallitiques fortement, moyennement, faiblement désaturés), dans la classification américaine {eutrorthox, haplorthox, acorthox) des sols kaolinitiques, la saturation en
base de la partie inférieure du sol joue un róle determinant pour la description et la classification des sols. Le fer primaire de la roche-mère est soumis, lors de l'altération, a la dissolution et a la redistribution qui dépend de la capacité de migration du Fe-II-Ions. Une
saturation permanente ou périodiquement élevée et une aeration insuffisante rendent possible des distances de migration plus longues et produisent une distribution inégale et diffuse du fer par taches, comme cela est connu dans les pseudogleys et gleys. S'il y a une
aeration suffisante, les distances de migration sont par contre tres courtes. Le fer est alors
précipité de nouveau a proximité du lieu de dissolution. Le dessin de la repartition de eet
oxyde de fer secondaire suit celui des sources ferrugineuses primaires, c. a d. il est p.ex. régulier dans des gres, irregulier, par contre, dans des roches métamorphiques ou dans des
granites grossiers. Les saprolithes de ces derniers types de roches montrent dans de telles
circonstances et par la force des choses une tacheture rouge et blanche. En dépit de la
transformation complete des minéraux primaires, le dessin de taches rouges denote la repartition originelle, dans la roche-mère, des minéraux qui libèrent le fer {Fig. 2).
Dans la zone du sol proprement dit (solum), c. a d. celle qui fluetue entre la saturation
complete en eau et le dessèchement, (Zone III, Fig. 1 h), la dissolution, la migration et
l'élimination du fer peuvent se produire plusieurs fois. Les taches rouges primaires sont détruites par un effet mécanique ou réduites et arrondies par dissolution périphérique (pseudoconerétion) sous Taction d'agents biogènes (animaux du sous-sol, racines, acides humi-
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ques etc). Le fer ainsi dissous peut être transporté dans le sol, verticalement avec l'eau
d'infiltration et latéralement avec l'eau de pente {Fig. 9, 10, 14). Le premier cas a pour
consequence une decoloration plus ou moins forte de I'horizon A suivant sa teneur en fer
et une accumulation diffuse ou concrétionnaire dans le sous-sol. Tandis que dans le T cas
le mode de transport par I'eau de pente conduit a une redistribution dans la pente: Le
nombre de pseudoconcrétions et concretions augmente généralement avec la teneur globale en fer vers le bas de la pente {Fig. 10). On peut alors souvent observer au pied du versant ou dans de petits creux une cimentation de la substance entre les concretions et les
pseudoconcrétions. Finalement, a ces mêmes endroits peuvent se former des cuirasses massives de fer de 50 a 150 cm d'épaisseur {Fig. 11, 12).
L'ampleur des processus mentionnés ci-dessus est déterminée par le régime des eaux
dans le sol, c. a d. des conditions fluctuantes de saturation ainsi que du mouvement de
I'eau. Particulièrement dans les Provinces III et IV, le sol est caractérisé par un mouvement vertical plus ou moins ralenti des eaux qui est soit dans la nature de la roche ellemême (Province III) ou qui s'explique par une compression du saprolithe (concassage de
kaolinite grossière, redistribution verticale d'argile. Fig. 14) (Province IV). La stratification des sediments de pente, des pédisédiments (voir ci-dessous) contribue aussi a ce que
des horizons avec saturation épisodique ou périodique soient frequents, et cela sur les roches argileuses de la Province III assez souvent prés de la surface, dans la Province IV par
contre plus souvent dans la partie inférieure du sol. Les effets sur la morphologic du sol
sont représentés sur la Figure 16.
Des processus géomorphologiques concourent aussi a I'accumulation d'oxyde de fer
dans des parties supérieures du sol. Pendant les phases d'érosion, qui alternaient au Quaternaire avec des phases stables de formation du sol {Tab. 1), les couvertures pédologiques
les plus anciennes furent érodées, mais incomplètement, et des couches de materiel détritique partiellement stratifié subsistaient en tant que sediments de transition — témoins d'un
transport intermittent — sur les surfaces de pediment nouvellement formées a chaque reprise. Des concretions ferrugineuses s'accumulaient de preference dans ce materiel détritique. Plus le réseau des vallées était serre et plus la pente des versants de pediments était
faible (en particulier done dans le secteur Nord de la carte), plus étaient épaisses et compactes ces couches détritiques tres ferrugineuses dont le fer concourait naturellement a la
redistribution dans les phases de pédogenèse qui suivaient chaque fois.
L'érosion incomplete de l'ancienne couverture pédologique a été la regie dans les regions d'interfluves de sorte qu'on trouve toujours juxtaposées des surfaces et des formations de sol d'age différent. Sur les lignes de partage des eaux, ainsi que dans le Nord, ces
couvertures pédologiques sont pourtant, sans exception, plus anciennes, en partie parce
que I'attaque par erosion était plus faible, et en partie parce que le cuirassement par le fer
contribuait a la stabilisation de la couverture pédologique {Fig. 12, 17). Dans la légende de
la carte des sols, l'age de la couverture pédologique est pris en consideration en tant qu'un
des critères le plus important de subdivision.
La Figure 3 montre le rapport entre l'alternance, conditionnée par le climat, des phases
d'érosion et de pédogenèse, d'une part, et la formation de pédisédiments et leurs stratifications successives, d'autre part: La base, plus ou moins permeable, de sediments de stone
line (gravats)/detritus, est couverte par un dépót argilo-sableux (hillwash), qui doit être
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considéré comme appartenant a la phase terminale d'érosion. Le materiel du hillwash provient, en partie au moins, du transport de matériaux fins par des termites pendant ces périodes {Fig. 7) et montre, suivant l'intensité de la phase d'érosion (A3 par rapport a A2,
voir Tab. 1, ainsi que Fig. 4) des differences dans la texture; souvent le changement graduel des conditions de sedimentation apparait aussi dans I'alternance verticale de la texture
du hillwash.
Le transport de matériau fin par des termites a encore lieu aujourd'hui dans les regions
de la forêt semi-caducifoliée. La dispersion par I'eau du matériau est accompagnée d'un
meilleur triage, de sorte que les horizons minéraux de surface qui en résultent sont fortement appauvris en argile par rapport au matériau d'origine (Fig. 8). Ce processus de différenciation de texture semble, sur de grandes étendues, beaucoup plus important que celui
d'un mouvement vertical d'argile, qui, apparemment, n'est perceptible quantitativement
que dans du matériau pauvre en argile. Cela est valable aussi pour tous ces Kaolisols qui
possèdent, absolument encore, une certaine mobilité d'argile a cause de leur richesse en
base ou, selon le cas, a cause de I'absence d'accumulation d'aluminium. Une vue d'ensemble sommaire des processus pédogénétiques et géomorphogénétiques permet de remarquer
que ceux-ci mènent a une différenciation verticale de la texture a 1' exception de l'homogénéisation se déroulant dans rhorizon A: la stratification de pédisédiments du hillwash
sur du materiel autochtone decompose signifie presque toujours une augmentation par
bonds de la teneur en argile vers le bas; la même chose est valable pour la position stratigrafique hillwash sur detritus, car ce materiel est toujours plus mal trie et par cela même
plus riche en argile. Le remaniement zoogène de matériau fin, tant qu'il est lié a un lessivage superficiel de l'argile, de même qu'un dêplacement vertical de l'argile tant qu'il
s'opère, agissent dans le même sens. Les efforts combines des processus énumérés ci-dessus, a cóté desquels il faudrait, dans beaucoup de sols, mettre encore une compaction de la
structure du niveau inférieure, conduisent a une forte reduction de la porosité dans la partie inférieure du sol et ont une repercussion correspondante sur le régime hydrique des sols
(formation de pseudogley, voir ci-dessus). En même temps, un horizon A, de structure faible, en résulte, qui devient tres facilement boueux pour être entrainé par ruissellement aussitót que la vegetation a disparu par suite de l'intervention de l'homme et que la couche
des racines a été enlevée et la teneur en humus réduite. Ceci est valable plus sur des sols
pauvres en fer que sur ceux riches en fer.

Provinces de sols et Districts de sols
L Sols dans des regions de bas-fonds avec nappe phréatique surtout élevée et roche-mère
qui change souvent sur de petites étendues.
— Série de cordons littoraux plus anciens, paralièles a la cóte avec des bas-fonds lagunaires intercalés. Suivant le niveau des eaux phréatiques des sols sableux drainant librement, de couleur jaune clair a jaune clair-brun et en partie podzoliques jusqu'aux sols de
gley sableux et podzogley; des gleys humides, en partie avec de plus fortes accumulations
organiques, sur les sediments lagunaires souvent étendus et riches en argile. Ces derniers
s'étendent par endroits jusque dans la sphere d'influence de l'eau saumatre (voir
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Groupe 2). Particulièrement incertain est le passage vers le groupe 3 au Sud d'Okitipupa
(app. 5 ° E ) .
— Les sediments, modérément a fortement argileux dans la zone d'influence de l'eau
de mer, portent sous une vegetation de mangrove des gleys humides foncés et riches en
sulfite avec 5 a 50 % d'humus et avec un treillis de racines fines. Des facteurs, qui influent
sur la forme du sol et sur la forme d'association, sont: nature de la vegetation de mangrove; teneur en sel et niveau d'eau en fonction de l'alternance des marées et des saisons;
importance de l'adoucissement périodique; possibilité du mouvement lateral de l'eau dans
le sol. Des associations locales avec des sols des groupes 1 el 3 existent presque partout et
ne sont indiquées séparément que dans 2 regions plus grandes.
— Dans la zone du delta et des plus grandes vallées alluviales les successions horizontales et verticales de sediments, typiques et extrêment variables dans leur texture, s'échelonnent souvent en plusieurs niveaux, avec cependant de dénivellements faibles. C'est
pourquoi les sols essentiellement hydromorphes sont représentés aussi bien en tant que
formation récente que relictuelle. L'aspect des sols récents est determine par la hauteur et
les variations saisonnières de la nappe phréatique, l'horizon reduit, gris a gris-bleu, de la
saturation permanente en eaux souterraines monte plus ou moins prés de la surface. De ce
fait, la zone de battement des eaux phréatiques, tachetée et souvent riche en concretions
(concretions de racines) peut avoir une épaisseur tres variable. On peut observer des horizons A d'un brun régulier dans le cas d'une nappe phréatique basse, c. a d. surtout dans la
zone des cordons littoraux et des sables de terrasses. Ce phénomène se superpose, sur les
niveaux plus élevés, aux marques hydromorphes résiduelles si, en raison d'une texture fine,
la formation de gley n'a pas été relayée dans ce cas par une formation de pseudogley.
— Les depressions d'érosion dans les argiles du Crétacé récent sont des terrains bas
avec un relief un peu plus mouvementé dans lesquels des sols du groupe 3 rencontrent
ceux des groupes 7, 9, 11 et 12. La structure compliquée de la couverture pédologique est
déterminée, d'une part, par l'intercalation des couches sableuses et sablo-limoneuses dans
l'argile crétacée, et, d'autre part, par un recouvrement d'alluvions, souvent étendu mais
peu épais, dans lequel les sables de terrasses occupent par endroits une position particuliere. Selon la texture de la roche qui affleure, des sols de Yunite cartographiée 11 (localement aussi les sols de 12), 9 ei 7 (seulement, si des couches sableuses existent sur de grandes étendues) prédominent sur les lignes de partage des eaux et les sommets, tous les deux
extrêmement plats. Vers le bas des pentes, les caractéristiques hydromorphes se multiplient
a l'excès et constituent ainsi la transition avec les sols de gley jeunes et plastiques sur des
roches argileuses ou avec les sols du groupe 3 sur les alluvions.
IL Des Kaolisols profonds, bien drainés et de coloration uniforme des sediments meubles
et peu cimentés.
Sur les sediments crétacés et tertiaires, pas ou peu cimentés de sable grossier, mais pas du
tout pauvres en argile (teneur en argile 10 a 50 %) se formaient des sols essentiellement
profonds et de coloration uniforme. Le bon drainage vertical et la faible compacité des
formes creuses ont pour consequence des associations de sols, homogènes et simples, sur
de larges étendues. Surtout en 5 et 6, la différenciation des sols se limite, a l'intérieur des
associations, a une sequence hydrologique de pente, qui se manifeste par une diminution
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de l'intensité des couleurs, par une augmentation des composants jaunes et gris ainsi que
par une fine et pale tacheture (voir Tab. T). La difference existant entre 5 ex. 6 est mise en
rapport avec l'augmentation de l'humidité vers Ie Sud, c. a d. la saturation plus élevée et
permanente en eau, mais il est possible que des causes géologiques et d'évolution pédologique y contribuent aussi. En comparaison avec 6 il semble que 5 soit caractérisé de surctroit
par des formes creuses plus larges et par ses sols hydromorphes, c. a d. par une insertion
perceptible de sols du groupe 3.
La direction essentiellement verticale du drainage peut être arrêtée par des couches de
gres endurcies, des filons de fer et de manganese combines, ainsi que par des couches d'argile, et être déviée vers la pente. Aux points de sortie se sont formées et se forment des cuirasses ferrugineuses (voir unite cartographiée 7). Mais de plus grandes aires de cuirasses résiduelles sont en general liées a des intercalations de roches argileuses dans Ie gres ou a des
résidus de formations argileuses inclinées (p. ex. Upper Coal Measurres). Elles forment
souvent les plateaux du revers des cuestas, ou, selon Ie cas, de leurs buttes témoins situées a
l'avant. Des formations détritriques de pente, riches en fer, sont associées a toutes les formes d'accumulations ferrugineuses a aspect de cuirasse.
Des cuirasses, des debris de pente ainsi qu'un relief plus varié sont la cause d'une plus
forte différenciation, par rapport a 5 et 6, a l'intérieur des associations de sols des unites
cartographiques 7 ex., en particulier, 8 (voir Fig. 17).
i n . Kaolisols, moyennement a faiblement profonds, pales, et Ie plus souvent a pseudogley,
sur des sediments argilo-limoneux tertiaires et crétacés.
La Province, avec de grandes étendues peu accessibles, comporte essentiellement les formations argileuses du Crétacé, contenant des couches sablo-limoneuses, de l'Est du Nigeria. La couche d'altérite est peu profonde ou peu permeable, de sorte que l'eau des precipitations est périodiquement ou épisodiquement retenue et déplacée latéralement. Dans ces
conditions, prédomine dans Ie saprolithe aussi bien dans la zone du sol proprement dit, la
tendance a la segregation, sous forme de taches ou de concretions, du fer initialement reparti de maniere homogene. Une segregation préférentielie est a observer sur les fragments
de roches argileuses en désagrégation. Des concretions et des pseudoconcrétions dans Ie
materiel autochtone comme dans les colluvions de pente sont, pour cela, aussi caractéristiques pour les sols sur roches argileuses que des cuirasses ferrugineuses dans des creux de
versants, en bas de pente, ou comme résidus sur des sommets. On trouve en effet des cuirasses sur roches sableuses et limoneuses, mais moins de debris grossiers, et par contre des
couvertures de hillwash plus étendues et plus épaisses {Fig. 13). De la juxtaposition des sols
d'age différent et de l'alternance de couches des pédisédiments sur de petites étendues, il
résulte des associations de sols d'une structure complexe. Les sols sont de couleur brunpale a gris, plus ou moins décolorés et appauvris en argile dans l'horizon A, presque toujours tachetés dans la partie inférieure. Les couleurs brun-rouge du sol se localisent dans
des résidus de sol plus anciens et plus profonds des regions de roches argileuses, riches en
cuirasses et debris; ces regions deviennent plus fréquentes sur des lignes de partages des
eaux et a la périphérie du Cross-River-Bassin (District 12, Fig. 17). Dans les secteurs de
roches argileuses, ayant subi davantage Paction d'une erosion récente, les colluvions de
concretions sont remplacées sur de larges étendues par des debris de roches (unite carto-
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graphique 11). lei les sols sont les plus riches en argile et Ie plus fortement humidifies, mais
souvent relativement riches en base. Par suite de la production peu importante de debris, a
cause de couches épaisses de sediments fins et de la formation de pseudogley peu marquee,
les sols se détachent clairement sur des roches limoneuses et gréseuses {Fig. 13), même si
les limites entre les unites cartographiques 9 et 11 ne sont pas süres et, par endroits, plus
emmêlées.
IV. Kaolisols tres profonds a peu profonds, a horizon supérieur appauvri en argile et déplacement lateral de fer sur roches métamorphiques et magmatiques acides.
Dans cette province pédologique, des sols tres profonds ou peu profonds sont juxtaposes
sur de petites étendues. Le mouvement vertical de l'eau est ralenti d'une maniere assez générale aux limites de stratifications ou dans la partie plus compacte de la désagrégation de
la roche {Fig. 9—//). Le résultat — plus ou moins prononcé — est une retenue en eau épisodique ou périodique dans ou au-dessous de la region a tres forte densité de racines. Elle
favorise le mouvement lateral du fer et la segregation concrétionnaire et coherente d'oxyde de fer, qui augmente vers le bas de la pente. Ce processus dépend de facteurs de la
dynamique du sol et de la géomorphologie.
La caracteristique des sols de la province est aussi bien leur formation a partir de saprolithe tacheté que le changement de la roche-mère sur de courtes distances. Mais avec la roche ne varient non seulement la forme de la tacheture, la réserve en oxydes de fer mobilisables et transportables, la texture et la profondeur de l'altération du saprolithe, mais aussi
la nature et la texture des sediments de pente. Le tracé horizontal de la stratification et l'alternance des couches sont souvent tres mouvementés et cela est aussi valable pour la presence, cóte a cóte, de secteurs de pediments et de sols d'ages différents (voir carte des sols,
Fig. 18 et Fig. 4 et 19). Il résulte des facteurs énumérés que la couverture pédologique dans
la Province IV est la plus fortement différenciée. Cependant, les unites cartographiées
n'indiquent que la predominance de certains caractères qui sont signalés dans la légende.
Une large zone de transition sépare les sous-provinces IV a et IV b; la dernière représente
la zone plus humide avec une alteration plus profonde, une impregnation d'humidité plus
reguliere et souvent plus élevée {Sols Ferrallitiques jaunes, yellow Latosols), une densité des
vallées plus grande et des reliefs plus vigoureux; vers le nord les pediments s'aplatissent
(densité des vallées plus faible), l'épaisseur de debris et l'étendue de cuirasses ferrugineuses
augmentent simultanément avec l'age moyen de la couverture pédologique, le front d'altération se trouve plus souvent dans le solum, et beaucoup de sols sont caractérisés par la
formation de pseudogley prés de la surface. Dans cette partie de province se trouvent aussi
des regions de lignes de partage des eaux relativement protegees de l'érosion, dans lequelles des couvertures pédologiques, riches en cuirasses et en materiel détritique datant des
phases de pédogenèse et d'évolution a des époques différentes, ont été conservées. Elles
apparaissent sur la carte en tant que District 15 et correspondent aux Districts 8 et 12 sur
roches argileuses et gréseuses (voir Fig. 11, 12, 17).
Il a été tenu compte de l'influence de la roche par la subdivision en Districts 13 et 14:
Les roches avec un potentiel élevé de formation d'argile, souvent pauvres en sol squelettique et riches en fer, sont representees principalement en 13; par contre les sols de 14 sont
a grains plus gros, plus riches en formes squellettiques, contiennent plus souvent des af-
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fleurements de roches et sont souvent moins profonds. Ce critère ne joue qu'un róle mineur dans Ie Sud humide: Le District 17, ici homogene, a des sols qui ne sont pas seulement plus acides et plus pauvres en base que ceux dans le Nord moins humide, mais aussi
plus clairs (Sols Ferrallitiques jaunes, yellow Latosols) et qui sont, a cause de la plus grande
vigeur du relief, plus pauvres en detritus et plus riches en hillwash. Dans les unites cartographiques 16 et 18 les affleurements de roches nues se multiplient, ainsi que des sols peu
profonds, sur des roches nondésagrégées, de même qu'on observe une forte erosion subrécente avec des reliefs résiduels, des niveaux de debris rocheux et des couvertures plus
épaisses de sediments fins dans les vallées. Ces caractéristiques sont liées a une grande vigeur du relief, mais se manifestent, si les circonstances s'y prêtent, déja assez tót sur du
quartzite. Des sols et des associations individuelles des autres unites cartographiées sont
toujours des elements caractéristiques des associations de sols dans ces regions.
V. Sols sur des roches basiques.
La roche-mère de ces sols est, dans l'Ouest du Nigeria, essentiellement de l'amphibolite et
des schistes d'amphibolite, dans l'Est du Nigeria, par contre, elle est généralement de basalte. L'association de la première roche avec les autres roches métamorphiques du «Basement-Complexe», donne obligatoirement une association plus étroite avec des associations
des sols de la Province IV. Elles forment pour cela une unite cartographique autonome
{20). Il s'agit ici de Kaolisols fortement altérés, riches en fer et de ce fait, colorés intensément en rouge, avec une saturation, moyenne a forte, en base. Malgré la haute teneur en
argile, une structure aérée assure un bon drainage. Des cuirasses ferrugineuses, des detritus de cuirasses et de concretions sont, autant que les couvertures épaisses de sediments
fins, des elements caractéristiques. Par toutes ces marques distinctives, les sols basaltiques
plus anciens de l'Est du Nigeria et de l'Ouest du Cameroun {unite cartographique 23) présentent une grande ressemblance avec les sols d'amphibolite. Toutefois et a l'exception de
leurs ramifications septentrionnales, ils sont beaucoup plus appauvris en base et plus acides. L'acidité qui augmente avec les precipitations, de même que les differences régionales
de relief, pourraient servir ici de critère d'une plus grande différenciation en associations
individuelles. Moins profonds, beaucoup moins acides et de couleur prédominante jaunebrun, sont les sols des coulees basaltiques plus récentes et des depots de cendres associés
{unite cartographique 21, 22). Les sols plus récents des venues basaltiques dans la savane
humide, en particulier au Nord de la Benoué sont, par contre, des sols bruns foncés, riches
en base. Ils sont cependant associés ici avec des sols rouges plus anciens ou, selon le cas,
avec leurs résidus d'érosion.
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