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1

D e r Stand der Bodenaufnahme im transvaalischen, swazilandischen und
mo^ambiquanischen Blattbereich

1.1 Transvaal
Die Republik Südafrika ist mit einer Flache von 1,146 Mio. km^ rund 66mai so grofi wie
Swaziland, und auch die im Rahmen des Afrika-Kartenwerkes besonders interessierende
Provinz Transvaal übertrifft das kleine Nachbarland noch um das lófache an Gröfie. Es
ist daher verstandlich, dafi trotz aller Anstrengungen die mittel- und groKmafistabige Bodenaufnahme hier bislang nur Inselkarten liefern konnte, wahrend Swaziland über ein
ausgezeichnetes Bodenkartenwerk im Mafistab 1:125 000 verfügt.
Die systematische Bodenaufnahme Südafrikas begann 1893 durch JURITZ (1909) in der
Kapprovinz; ihre Ausweitung im ersten Viertel dieses Jahrhunderts ist vor allem mit den
Namen MARCHAND (1924) und STEAD (1924) verknüpft. Die Begründung der Bodentaxonomie ist ganz wesentlich das Werk C. R. VAN DER MERWE'S, der seit 1925 im Rahmen der
Division of Chemistry des Union Department of Agriculture pedologische Untersuchungen durchführte. Wenn sie sich auch bis in die sechziger Jahre vorzugsweise auf Bewasserungsprojekte bezogen, deren Flachengröfie zwischen einigen tausend und 100 000 Hektar schwankte, so lieferten diese Aufnahmen doch zusammen mit den auf zahlreichen
Reisen gewonnenen verbindenden Erkenntnissen VAN DER MERWE'S genügend Material für
eine verdienstvoUe kartographisch-systematische Synopse im Jahre 1941, der 1965 eine im
Erlauterungstext wesentlich erweiterte Neuauflage folgte. Diese Bodenkarte der Republik
Südafrika im Mafistab 1:5 Mio. hat die von D ' H O O R E (1964) in Zusammenarbeit mit zahlreichen Autoren erstellte Bodenkarte Afrikas stark beeinflufit und ebenso das Blatt VI—3
der F A O / U N E S C O Weltbodenkarte 1:5 Mio. (1973).
VAN DER MERWE'S Bodenklassifikation üegt das von DOKUÈAEV postulierte Zonalitatsprinzip der Pedogenese zugrunde. Dementsprechend fafit er den Boden mit der weitestgehenden Profildifferenzierung als zonalen Typ der jeweiligen Bodenregion auf, wahrend
die einfacher aufgebauten Boden als intrazonal angesehen werden. Ein derartiges Vorgehen setzt voraus, dafi die Pedogenese in ihrem oft recht komplizierten raum-zeitlichen Beziehungsgefüge hinreichend genau erfafit und catenare Zusammenhange zutreffend (und
frei von Zirkularitat) bestimmt sind, was in Afrika beziehungsweise in weiten Teilen der
Tropen und Subtropen überhaupt aber wesentlich dadurch erschwert wird, dafi das relative Alter der Boden und ihrer Ausgangsgesteine nicht so leicht und zuverlassig wie in den
ehemals vergletscherten Gebieten zu ermitteln ist.
In Anbetracht dieser Problemlage unternahm LOXTON (1962) den Versuch einer Weiterentwicklung der VAN DER MERWEsschen Klassifikation. Taxonomische Grundeinheit ist
die soil group, definiert als „. . . a morphogenetically related group of soils, more or less cha-
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racteristic of the area mapped"; sub-groups bilden die „. . . geographically associated
(though discrete) soils which cannot be accomodated within the general definition of the
soil group".
Im Jahre 1965 erschien die fur die siidafrikanische Bodenaufnahme bis heute guitige
physiographische Klassifikation von MACVICAR, LOXTON & VAN DER EYK, die sich an dem
Konzept der US-amerikanischen Bodentaxonomie (vgl. Soil Taxonomy 1975) mit ihren
durch diagnostische Horizonte festgelegten soil series orientiert. Die Bodenserie ist definiert als „. . . a collection of soil individuals essentially uniform in differentiating characteristics and arrangement of genetic horizons". Mehrere Bodenserien bilden eine Bodenassoziation, wobei fur die Gruppenzuweisung Textur, Wasserhaushalt und Eisenabscheidung ausschlaggebend sind. Je nach dem Grade der strukturellen Ahnlichkeit werden
Assoziationen zu major soil groups zusammengefafit (vgl. beispielsweise LUDORF & SCOTNEY 1975).

Die wichtigsten kartographischen Quellen fur die Kenntnis der transvaalischen Boden
stellen neben den bereits oben erwahnten kleinmalSstabigen Ubersichtskarten die im Auftrag des Department of Bantu Administration and Development erstellten (unveröffentlichten) Bodenaufnahmen der Eingeborenen-Siedlungsgebiete Lebowa, Machangana und
Vendaland im Mafistab 1:100 000 dar (LOXTON, HUNTING Assoc. 1970, 1972 a, b), von denen allerdings nur die erstgenannte ganz im Blattbereich der Karte S 4 liegt.
Zu erwahnen sind ferner die der (unveröffentlichten) Dissertation VESTER (1974) beigegebene Übersichtskarte Transvaals im Mafistab 1:1 Mio., welche sogenannte MakroAssoziationen von Boden anhand der Textur und Nahrstoffversorgung ausscheidet sowie
die inhaltlich vergleichbare vorlaufige Bodenkarte der Republik Siidafrika im Mafistab
1:2,5 Mio., die vom Soil and Irrigation Research Institute in Pretoria erstellt wurde
(1973).

1.2 Swaziland
Die Bodenaufnahme Swazilands begann in den fiinfziger Jahren. Auch hier stellen die Bodenserien die Kartierungseinheiten bis zum Mafistab 1:50 000 hinab dar, wobei der taxonomische Bedeutungsumfang der nach der Profilmorphologie ausgeschiedenen Seriën je
nach Gelandebeschaffenheit erheblichen Schwankungen unterliegt. In Gebieten hoher Reliefenergie wird im allgemeinen eine weit gröfiere Variationsbreite der Pedons einer Serie
konzediert als in ebenem Gelande.
Eine monographische Bearbeitung der Boden Swazilands legte MURDOCH (1968) in Erganzung zu der ebenfalls 1968 veröffentlichten Bodenkarte im Mafistab 1:125 000 vor, so
dafi dieses 17 356 km^ grofie Land heute zu den pedologisch bestbekannten Gebieten des
Kontinents zu rechnen ist. In Anbetracht des Mafistabes und mit Riicksicht auf die landwirtschaftliche Praxis sind als umfassendere Kartierungseinheiten nicht die taxonomisch
höherrangigen soil families oder Boden-Catenen, sondern soil sets (MURDOCH & ANDRIESSE
1964) ausgeschieden. Diese werden in Ubernahme der in Neuseeland entwickelten Vorstellungen (New Zealand Soil Bureau 1954) definiert als Zusammenfassung von Bodenserien mit ahnlicher Profilmorphologie und vergleichbarem agrarischem Nutzungspotential. Ein soil set kann neben genetisch nahe verwandten Bodenformen auch Einschlüsse
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anderer niedrigrangiger Taxa enthalten, doch erreicht deren Flachenanteil selten mehr als
20—30 %. Infolgedessen ist auch die Zuordnung der soil sets zu den unten beschriebenen
Taxa der FAO/UNESCO-Klassifikation, welche der Bodenkarte zum Südblatt zugrunde
liegt, ohne gröfiere Schwierigkeiten möglich. Da Swaziland ferner Anteil an den vier vorwiegend denudativ-erosiv geformten Teilraumen Südostafrikas (Highveld, Middleveld,
Lowveld und Lebombos) hat, ist die Bodenkarte 1:125 000 eine wichtige Grundlage für
die Entwicklung der Karte S 4 geworden (vgl. Anhang 1 und 2).

1.3 Mojambique
In der Bodenaufnahme Mofambiques lassen sich zwei Phasen unterscheiden, deren erste
um 1910 beginnt und deren zweite mit der Gründung der Bodenabteilung des Centro de
Investigafao Cientifica Algodoeira im Jahre 1944 einsetzt. Abgesehen von den bekannten
frühen und notwendigerweise stark hypothetischen Darstellungen von SHANTZ & MARBUT
(1923) und SCHOKALSKY (1944) sind aus der ersten nur die Untersuchungen von HOLMES
(1914) über die Laterite und die von BARRADAS (1943) über die machongos Mofambiques
zu nennen. Die zweite Phase ist zunachst durch das Bemühen gekennzeichnet, rasch einen
kartographischen Überblick über die Boden des Landes zu erhalten, das sich mit einer Flache von 799 380 km^ über 16 Breitenkreise erstreckt. Die Bodenaufnahmen in den Provinzen Sul do Save (PEDRO & GOUVEIA 1948) und Niassa (GOUVEIA & AZEVEDO 1949 a) führ-

ten die zuletzt genannten Autoren zu einer ersten Gesamtdarstellung im Mafistab 1:6 Mio.
(GOUVEIA & AZEVEDO 1949 b), der bereits ein Jahr spater aufgrund erganzender Untersuchungen in den Distrikten Beira, Quelimane und Tete die Carta Preliminar dos Solos de Mofambique im Mafistab 1:4 Mio. folgte (GOUVEIA & AZEVEDO 1950). Sie erfuhr zwei voneinander jeweils wesentlich abweichende Neufassungen (GOUVEIA & AZEVEDO 1955, GOUVEIA
& MARQUES 1973).

Aus dem Blattbereich der Karte S 4 liegen folgende Bodenaufnahmen in mittleren und
grofien Mafistaben vor: Distrito de Lourenfo Marques (1:100 OOG, unveröffentlicht), Estafao agraria do Umbelüzi (1:20 000, RIPADO 1968), Ricatla (1:5 000, MARQUES 1971), Colonaio do Limpopo (unveröffentlicht), Madragoa (1:10 000, MARQUES 1970), Posto agronómico de Maniquenique (1:5 000, CASIMIRO 1969a), Chibuto (1:80 000, CASIMIRO
1969b), Estafao agronómica do Guija (1:5 000, CASIMIRO 1971 a), Talauen des Limpopo
und Rio dos Elefantes (unveröffentlicht), Sagres (1:25 000, MARQUES 1972), Massingir
(1:100 000 CASIMIRO & VELOSO 1969 a), Mündungsbereich des Rio Chinguidzi (1:20 000,
CASIMIRO & VELOSO 1969 b, C), Muchopes und Teile von Chibuto (1:100 000 bzw.
1:250 000, MARQUES, 1960), Posto agronómico de Nhacoongo (1:5 000, CASIMIRO
1969 c), Inhassune-Niederung (1:100 000, CASIMIRO 1971b), Massinga (1:250 000, A L MEIDA 1959).

Es ist aus der für die Landnutzung entscheidenden Klimasituation heraus verstandlich,
dafi keine genaueren Bodenuntersuchungen aus den küstenfernen Bereichen des Landes
beiderseits des Rio Changane vorliegen.
Wie in den Nachbarlandern stellen auch in Mofambique Bodenserien die unterste taxonomische Einheit dar. In Abhangigkeit vom Mafistab bilden agrupamentos, die etwa den
oben erwahnten soil sets entsprechen, oder BodenfamiUen die systematisch höherrangigen
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Zusammenfassungen auf Karten mittleren Mafistabs. Grundlage der einleitend erwahnten
Übersichtskarte von GOUVEIA & MARQUES (1973) bildet die modifizierte Bodenklassifikation Angolas (Missao de Pedoiogia de Angola etc. 1968).

2

Systematische Gliederung und Beschreibung der Bodeneinheiten
der Karte S 4

Die Erstellung einer Bodenkarte im Rahmen eines thematischen Kartenwerkes erfordert,
dafi die ausgeschiedenen Kartierungseinheiten die Beziehungen zwischen den Boden und
den in den anderen Karten behandelten Themen möglichst kJar herausstellen. Ferner sollen Auswahl und Gruppierung der den Kartierungseinheiten zugrundeliegenden Bodentaxa die morphologischen und genetischen Zusammenhange in einer dem gegenwartigen
Stand der Pedologie entsprechenden Weise verdeutlichen. Aus diesem Grunde fiel die
Wahl auf die von der F A O / U N E S C O für die Erstellung der Weltbodenkarte 1:5 Mio.
entwickelte Klassifikation (DUDAL 1968, 1970); denn sie verknüpft die morphologischgenetische Betrachtungsweise der „europaischen" Systeme mit der morphographischen
Kennzeichnung der US-amerikanischen Soil Taxonomy (1975). Ferner ermöglicht sie die
im internationalen Rahmen notwendige Korrelation der nationalen Klassifikationsschemata, sofern diese nach den gleichen Prinzipien, das ist durch Beurteilung der diagnostischen Horizonte, die Definition von Taxa vornehmen.
Die Entscheidung für das internationale genetische System — die Vorteile des USamerikanischen Systems für die praktische Feldbodenkunde (FINK 1969) bleiben davon
unberührt — wurde des weiteren durch die im vorigen Kapitel beschriebene Datenlage erfordert. In der für Gelandearbeiten zur Verfügung stehenden sehr knappen Zeit kamen
nur die Verknüpfung der vorhandenen Bodenaufnahmen durch gezielte, d. h. die genetischen Zusammenhange in den Vordergrund rückende Routenaufnahmen, Befliegungen
und Befragungen lokaler Bodenkenner infrage sowie die Auswertung pedogenetisch relevanter Partialinformationen aus Satellitenaufnahmen, Luftbildern, geologischen und Vegetationskarten.

2.1 Diagnostische Horizonte
Die Basis für die taxonomische Einordnung und Gliederung der Boden stellen die diagnostischen Horizonte dar, die in der folgenden Tabelle mit den (zum Teil nur in etwa) entsprechenden Horizontbezeichnungen der deutschen Systematik wiedergegeben sind.

Tabelle 1

Diagnostische Horizonte der FAO/UNESCO-Bodenklassifikation
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Horizontbezeichnung

Beschreibung

Mollic A horizon
(lat. mollis = weich)

mehr als 10 cm machtig, eine Farbeinheit dunkler
als der C-Horizont, Basensattigung über 50 %,
mehr als 1 % und weniger als 30 % bzw. 20 %
(vgl, Histic A horizon) organische Substanz, weniger als 250 mg P2O5
in Farbe, organischer Substanz und Machtigkeit
mit Mollic A horizon vergleichbar, aber weniger
als 50 % Basensattigung, bei Austrocknung hart
und massiv
zumindest bis in die Nahe der Bodenoberflache
wassergesattigt, bei hohem Tongehalt mehr als
30 % organische Substanz, bei niedrigem Tongehalt 20 % organische Substanz
zu licht in der Farbe, zu gering an organischer
Substanz oder zu seicht für die oben genannten
Horizonte
enthalt illuviierten Ton, liegt unter dem E-Horizont; der Tongehalt ist höher als im E-H., und
zwar:
bei weniger als 15 % im E-H. um mindestens 3 %,
bei 15—40 % im E.-H. um l,2mal mehr, bei mehr
als 40 % um wenigstens 8 % höher.
Die Machtigkeit betragt mehr als 1/10 der Summe
aller darüberliegenden Horizonte. In Sandböden
glanzende Körner, bei Strukturkörpern Tonhautchen (coatings), bei massiver Struktur Ton in einigen Poren
saulige oder prismatische Struktur, mehr als 15 %
austauschbares Natrium
Verwitterungshorizont bis 25 cm unter die Oberflache, feine Textur, Fehlen der o. g. Charakteristik eines Mollic Umbric oder Histic A horizon
sowie der Merkmale eines Argilhc oder Spodic B
horizon
Illuvialhorizont, Einwaschung von amorphem Material (organ. KoUoide und Sesquioxide), keine
Tonhautchen auf Aggregatflachen
Verwitterungshorizont von mindestens 30 cm
Machtigkeit und charakterisiert durch starke residuale Anreicherung von Oxiden. Die Austauschkapazitat des Feinmaterials erreicht höchstens
16 mval/100 g Ton; primare Alumosilikate sind
nur noch in Spuren vorhanden
Horizonte mehr als 15 cm machtig; ihr Gehalt an
sekundaren Carbonaten betragt wenigstens 15 %
und liegt um mindestens 5 °/o über dem des C-Horizontes
Horizonte, die aufgrund sekundarer Gipsanreicherung um mindestens 5 % mehr Gips als im CHorizont enthalten; mehr als 15 cm machtig

Umbric A horizon
(lat. umbra = Schatten)

Histic A horizon
(gr. histos = Gewebe)

Ochric A horizon
(gr. ochros = bleich)
ArgilHc B horizon
(lat. argilla = Ton)

Natric B horizon
(Natrium)
Cambic B horizon
(sp. lat. cambiare = tauschen)

Spodic B horizon
(gr. spodos = Asche)
Oxic B horizon
(fr. oxide)

Calcic horizon
(lat. calx = Kalk)

Gypsic horizon
(gr- gypsos = Gips)

entspricht
etwa
A, Ap

A

T, O

A, A, E

B;

B„j
B„ G„

Bh) Bfe

BQ^

B^a, C^;
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Horizontbezeichnuns
''
Salie horizon
(lat. sal = Salz)
Plinthic horizon
(gr. plinthos = Ziegel)
Gleyic horizon
(Gley)

BeschreibunK
^
Horizonte mehr als 15 cm machtig, enthalten mindestens 2 % leichtlösliche (d. h. leichter als Gips
lösliche) Salze
humusarme, sesquioxidreiche Ausscheidungen in
Form von Aggregaten oder roter Flecken
durch starke Vernassung in weniger als 50 cm
Tiefe unter Flur blaulich gefarbter (Munsell-Notierung: blauer als 10 Y) oder lebhaft gefleckter
Horizont

etwa
Ajj u. a.

G^, Gr, o

2.2 Die assoziationsbildenden Boden
Die auf der Karte S 4 ausgeschiedenen beziehungsweise zu Assoziationen zusammengefafiten Taxa verteilen sich in folgender Weise auf die Gruppen der lithomorphen, hydromorphen und klimaphytomorphen Boden im Sinne SCHROEDERS (1969):
Lithomorphe Boden
Regosols (R): (A) —C-Boden aus Lockermaterial (mit Ausnahme rezenter Alluvionen und
eisenschüssiger Sande). Eine Differenzierung in oligotrophe (Rd) und eutrophe (Re) ist
nach dem pH (KCl) der obersten 50 cm möglich (Grenzwert 4,2).
Arenosols (Q): (A) — C-Boden aus Sand; Tongehalt kleiner als 15 %. Im einzelnen werden unterschieden:
— Albic Arenosols (Qa), die aus ton- und eisenverarmten (gebleichtem) Sand (beispielsweise im mofambiquanischen Blattbereich aus quartaren Dünensanden) bestehen;
— Luvic Arenosols (Ql), die Toneinschlammung, oft in Lamellenform, zeigen;
— Ferralic Arenosols (Qf), die mit Ausnahme der gröberen Textur die Charakteristika
eines oxic B horizon aufweisen;
— Cambic Arenosols (Qc), die mit Ausnahme der gröberen Textur die diagnostischen
Merkmale eines cambic B horizon zeigen.
Lithosols (I): (A) —C- oder A—C-Boden aus Festgestein von weniger als 25 cm Machtigkeit.
Rendzinas (E): A—C-Boden mit schwarz bis grau gefarbtem, mindestens 25 cm machtigem Ah-Horizont (mollic A horizon), dessen Basensattigung mehr als 50 % betragt und
der unmittelbar festem Carbonat- oder Sulfatgestein (Gips) aufliegt.
Rankers (U): A—C-Boden aus kalkarmen bzw. -freiem Silikat- oder Quarzitgestein;
Ah-Horizont {umbric A horizon) mindestens 25 cm machtig, Basensattigung in der Regel
unter 50 %.
Vertisols (V): Dunkelgrauer bis schwarzer, tonreicher (mehr als 30 % Ton im Mittel
der obersten 50 cm) A—C-Boden auf basischem Ausgangsgestein mit hohem Anteil quellbarer Tonminerale (v. a. Montmorillonit). Neben den lithomorphen Vertisolen im eigentlichen Sinn kommen relativ haufig topogene vor, bei denen sich in Muldenlage Mg-haltige
Verwitterungslösungen residual anreichern und damit die geochemischen Voraussetzun-
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gen für die bodenspezifische Montmorillonit-Paragenese liefern. In Trockenzeiten
Starke Schrumpfrifibildung von mindestens 1 cm Breite und 50 cm Tiefe, in feuchtem Zustand Selbstdurchmischung (self-mulching), unter Umstanden Ausbildung eines GilgaiReliefs. Die typologische Differenzierung erfolgt nach der Helligkeit des Farbtons
(chroma):
— Pellic Vertisols (Vp) weisen im feuchten Zustand in den obersten 30 cm durchgehend
eine Farbhelligkeit von weniger als 1.5 der Munsell-Notierung auf;
— Chromic Vertisols (Vc) besitzen im gleichen Profilabschnitt im feuchten Zustand eine
höhere Farbhelligkeit.
H y d r o m o r p h e Boden
Fluvisols Q): (A)—C- oder A—C-Böden der Flufiauen und Überschwemmungsniederungen. Eine Differenzierung in oligotrophe Qd) und eutrophe Typen (Je) ist wie bei den Regosolen möglich. Übergange zu den Gleyen (Gleyic Fluvisols) sind haufig. Wichtig sind
die durch Eisensulfid-Bildung ausgezeichneten Thionic Fluvisols Qt), zu denen auch die
Mangroveböden (Jtm) gehören.
Gleysols (G): Grundwasserböden mit Ah—Go—Gr-Profil. Im einzelnen werden unterschieden:
— Eutric Gleysols (Ge), die sich durch hohen Nahrstoffgehalt auszeichnen;
— Calcaric Gleysols (Ge) mit den Horizonten Ah—Gca.o—Gr und
— Histic Gleysols (Gh), deren kennzeichnender Oberboden weniger als 30 cm machtig
ist.
Histosols (O): Boden mit mehr als 30 % organischer Substanz im Oberboden. Eine
Differenzierung in oligotrophe (Od) und eutrophe (Oe) Typen ist nach dem pH-Wert
möglich, wobei die Grenzwerte denen der Regosole entsprechen.
Klimaphytomorphe Boden
Xerosols (X): A—C- oder A—(B) — C-Böden der Trocken- und Dornsavannen von geringem (1 %) Humusgehalt und rötlich-brauner Farbe; im östlichen transvaalischen Lowveld
zum Teil auf den durch jungquartare Flachenbildung freigelegten vergrusten Basalteilen
von Luvisol- beziehungsweise Ferralsolprofilen entwickelt. Schwache Salzanreicherung
kommt vor, die Ausbildung eines Cca-Horizontes ist nicht selten.
Solonchaks (Z): Boden mit Asa—G—C- oder As^—Bsa—G—C-Profil. Solontschake mit
hochliegendem Reduktionshorizont werden als Gleyic Solonchaks (Zg) bezeichnet.
Solonetz (S): Boden mit Am—G—C- oder Ana—B„a—G—C-Profil. Der B—Horizont
ist durch saulchenförmige oder prismatische Struktur infolge starker Anreicherung von
Schlammstoffen aus dem A-Horizont gekennzeichnet.
Cambisols (B): Boden mit A h — B , - C — P r o f i l im Verbreitungsgebiet der Trockensavanne. Neben der Ubergangsform zum Vertisol (Vertic Cambisol, Symbol Bv) sind auf
der Karte der Eutric Cambisol (Be) genannt, dessen kalkfreier B-Horizont wenigstens in
Teilen eine Basensattigung von mehr als 50 % aufweist, sowie der intensiv (7,5 YR) gefarbte Chromic Cambisol (Bc) und der Calcic Cambisol (Bk), der einen calcic horizon oder
Kalkanreicherung im Bv-Horizont zeigt.
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Luvisols (L): Boden mit Ah—E—Bt—C-Profil von weiter Verbreitung, aber haufig reliktischem Charakter. lm einzelnen werden unterschieden:
— Chromic Luvisols (Lc) mit bei Austrocknung verhartendem A-Horizont und intensiv
(d. h. 7,5 YR) gefarbtem Illuviaihorizont mit einer Austauschkapazitat von mehr als
24 mval/100 g Ton und einer Basensattigung von mehr als 35 %.
— Ferric Luvisols (Lf), deren Bt Flecken mit Farbwerten unter dem oben für Chromic Luvisols genannten Wert von 7,5 YR bzw. Helligkeitswerte von mehr als 5 aufweisen.
Wenig verfestigte Konkretionen von weniger als 2 cm Durchmesser sind haufig; die
(mittels NH4CI bestimmte) Austauschkapazitat liegt unter 24 mval/100 g Ton.
— Plinthic Luvisols (Lp) sind durch den oben beschriebenen Plinthit-Horizont ausgezeichnet, der innerhalb der obersten 125 cm des Bodenprofils vorkommt und der bei
wiederholter Befeuchtung und Trocknung irreversibel verhartet.
Acrisols (A): Boden mit Ah—E—Bt—C-Profil, die durch niedrigen pH-Wert und eine
entsprechend niedrige ( < 50 %) Basensattigung wenigstens in Teilen des Illuvialhorizontes ausgezeichnet sind. In Analogie zu den Luvisoltypen werden auch bei Acrisolen Ferric
Acrisols (Af) und Plinthic Acrisols (Ap) ausgeschieden; Orthioc Acrisols (Ao) unterscheiden sich von ihnen durch das Fehlen der typenspezifischen Eisenanreicherungen, ferner ist
der A—Horizont oft nur wenig ausgepragt.
Ferralsols (F): Boden des High- und Middlevelds mit A—Box—C- oder Aox—Box—CProfil und allmahlichen Übergangen zwischen den Horizonten.
— Plinthic Ferralsols (Fp) sind durch einen Plinthit-Horizont ausgezeichnet;
— Rhodic Ferralsols (Fr) weisen einen intensiv roten (d. h. röter als 5 YR) B-Horizont
auf;
— Xanthic Ferralsols sind im B-Horizont gelb bis fahlgelb (7,5 YR und gelber) gefarbt;
— Humic Ferralsols (Fh) haben einen mittleren Gehalt an organischer Substanz von
1,35 % im obersten Profilmeter; die Basensattigung sinkt wenigstens in einem Abschnitt des B-Horizontes unter 35 % ab;
— Orthic Ferralsols (Fo) gehen die speziellen Charakteristika der oben genannten Typen
ab. Von den (nicht ausgeschiedenen) Acric Ferralsols unterscheiden sie sich durch ihre
Struktur und die wesentlich höhere Austauschkapazitat.

2.3 Die Bodenassoziationen der Karte S 4
Die oben beschriebenen Bodentaxa wurden zu den im folgenden in Listenform aufgeführten Assoziationen zusammengefafit.

Tabeile 2
Fr 1
Fr 2
Fr 3
Fx 1
Fx 2
Fx 3

Die Bodenassoziationen der Karte S 4
Fr Fx Fo I
Fr Lc I Be Bk
FrI
Fx Fr Fo I
Fx Fr I
Fx I Fr

Ao 1
Ao2

Ao F Lc U I
AoBelLcLf

Lfl
Lc 1
Lc 2

LfLc
Lc Fr Vp
Lc Lf
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Lc 3
Lc 4
Lc 5
Lc 6
Lc 7
Lc 8
Lc 9
Lc 10
Lc 11
Lcl2
Lcl3
Lc 14
Lcl5
Lo 1
Lo 2

Lc Lf Lx I
Lc Lf I Re
Lc Lo Lf I
Lc Lo V
Lc Lv Be
Lc Lf Lv Vc S
Lc Be Vp I Lf
LcBvBkBcRe
Lc Bc I Lf
LcBcEQ
LcBkBeVp
Lc I Lf
LcIUBe
Lo Lc Lf I
Lo L d

Bv 1
Be 1
Be 2
Be 3
Be 4
Bc 1
Bc 2
Bc 3
Bc 4

Bv Vc Re I
Be Lc Re I X
Be Bc Lc Lv Vp
Be Bc Qc
Be I Lc
Bc Re I Vp Lc
Bc Vp Lv Lc S
Bc I Lc V R
Bc I X Re Vp
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Vc 1
Vc2
Vp 1
Vp2

Vc Lc
VcVpReBel
Vp
VpBvLvI

XI

XVpRGZS

Jt 1
Je 1
Je 2

Jtm
Je Ge Zg Vp Od
Je Zg S Od E

Qfl
Qf2
Qf3
Qll
Qcl
Qc2
Qc3
Qa 1

QfQc
QfQcOd
QfQcQaOd
Ql R G
Qc Lc R
QcQaOd
QcQfQaQlX
Qa

Il
12
13
14
15

I Fr Lc Lf
I Lc Lf G
I Lc
I E Bc Lc
lU

Die morphogenetischen Randbedingungen der Bodenverteilung

Einführend soil eine symmetrische Konnektivitatsmatrix (Fig. 1) einen Überblick über wesentliche Grundstrukturen der Bodenverteilung im Blattbereich vermitteln. Sie stellt die
bodengeographisch besonders wichtigen Nachbarschaftsbeziehungen zwischen den Bodengesellschaften dar. Ein Punkt in der wegen der Symmetrie nur mit dem oberen Teil abgebildeten Matrix reprasentiert also eine gemeinsame Grenzlinie auf der Karte; unmittelbar nebeneinanderUegende Punkte verweisen auf Übergange in den für die Assoziationsbildung bedeutsamen genetischen Randbedingungen, die in diesem und dem folgenden
Kapitel im einzelnen dargestellt werden.
Am rechten Rand sind die relativen Flachenanteile der einzelnen Assoziationen an der
Zusammensetzung der Bodendecke abgetragen. Ihre Teilsummen ergeben zwei Haufigkeitsmaxima: entsprechend der weiten Verbreitung quartarer Sande im mofambiquanischen Blattbereich dominieren die Arenosol-Assoziationen mit einem Flachenanteil von
rund 31 %, gefolgt von den im wesentlichen auf Swaziland und Ost-Transvaal beschrankten Luvisol-Assoziationen, die 22,5 % der Flache einnehmen. Die übrigen Assoziationsgruppen verteilen sich wie folgt (Flache jeweils in Klammern): Cambisole (19,3 % ) , Lithosole (14,3 % ) , Ferralsole (7,6 % ) , Acrisole (4 % ) ; am schwachsten (1,5 %) sind die Assoziationen mit Vertisol-Dominanz vertreten.
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Figur 1 Konnektivitatsmatrix der Bodenassoziationen des Blattes S 4.
Die leeren Felder im oberen rechten Matrixbereich verweisen auf die tiefgreifenden
und letztlich morphotektonisch begründeten Strukturunterschiede der Bodendecke zwischen dem sakularen Hebungs- und Abtragungsgebiet im Westen der Kleinen Lebombos
und dem geodynamisch korrespondierenden Senkungs- und Akkumulationsbereich im
Osten dieses niedrigen Höhenzuges.
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3.1 Kanozoische Reliefentwicklung und Bodenbildung im Bereich Swazilands
und Osttransvaals
Kein Teil der Karte S 4 ist mehr durch einen lebhafteren Gesteinswechsel charakterisiert
als der Bereich des High- und Middlevelds, wo vor allem die mannigfach gegliederten Seriën des Karru- und des Bushveld-Beckens für die Reliefentwicklung und damit direkt
oder indirekt auch für die Bodenbildung ausschlaggebend sind.
Im Bushveld-Becken gelangten wahrend des Ober-Algonkiums zunachst die Gesteine
des Transvaal-Systems zum Absatz: Quarzite, Schiefer, Sandsteine und Konglomerate der
Black Reef-Serie, dolomitische Kalke und Hornsteine der Dolomit-Serie, Quarzite und
Schiefer der Pretoria-Serie und die Schiefer, Sandsteine und Quarzite der Rooiberg-Serie.
Die Sedimentation der beiden letztgenannten war begleitet von den gewaltigen Intrusionen des ,Bushveld Igneous Complex', der sich vor allem aus Diabasen, Noriten und Graniten zusammensetzt. Infolge der schlüsselförmigen Schichtlagerung ist das eingerumpfte
Bushveldbecken durch das umlaufende Streichen seiner sedimentaren Randpartien (Black
Reef- bis Rooiberg-Schichten) ausgezeichnet. Bei der Ausbildung der nach OBST & KAYSER (1949) kretazischen bis tertiaren Flachensysteme wurden die Black Reef-Quarzite vor
allem im Norden und Osten als Schichtkamme herausprapariert. Zum Kern des Beckens
hin folgen die schwach reliefierten Ebenheiten des verkarsteten Dolomits, dann die vor allem im Osten und Süden breitflachig entwickelten Schichtkamme der Pretoria-Quarzite,
zwischen denen im Bereich der Schiefer und Diabase weite Talungen und Ebenheiten entstanden. Das aus Rooiberg-Schichten, Noriten, kristallinen Schiefern und Graniten aufgebaute Beckenzentrum überspannen einförmige Flachen, die nur hin und wieder von Hügeln und niedrigen Schichtkammen unterbrochen werden, sofern nicht junge Erosion das
Relief nachtraglich belebte.
Im Norden des Blattes ist die das Bushveld kappende Rumpfflache in archaischen Graniten und Gneisen angelegt; sie wird überragt von schwarmartig auftretenden Inselbergen,
denen MEYER (1967) eine monographische Darstellung gewidmet hat. In diesem Granit
sind an vielen Stellen Partien hochmetamorpher Gesteine des archean complex von stark
wechselndem Chemismus eingeschlossen; sie stellen Reste der intrudierten Deckschichten
dar.
Im Süden des Blattbereiches werden die Gesteine des Transvaal-Systems gröfitenteils
von den flachlagernden, zum Teil quarzitischen Sandsteinen und Schiefern der Ecca-Serie
des Karru-Beckens verhüUt. Genetisch stellen diese machtigen Rotliegend-Schichtfolgen
die korrelaten Sedimente von Abtragungsprozessen in den ehemaligen Randhöhen des
Karru-Beckens dar. Wirtschaftlich wichtig sind sie wegen der eingeschalteten Kohlen-

flöze.

3.1.1

Die kretazische und tertiare Morphogenese

Für die Entstehung des Grofiformenschatzes im Bereich der das Highveld im Osten begrenzenden Grofien Randstufe machen OBST & KAYSER (1949) wie schon KING (1940)
eine Folge grofiraumiger epirogenetischer Bewegungen verantwortlich. Da die Lebombos
in einem etwa 25 km breiten Streifen an der Stufenstirn von einer Rumpfflache gekappt
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werden, die in der gleichen Höhenlage wie das Middleveld erhalten ist, wird die
Lebomborumpfflache als Rest einer im Spattertiar vom Middleveld nach Osten durchgehenden Flache angesehen. Die Widerstandigkeit der Rhyolithe hat wesentlich dazu beigetragen, daE die Rumpfflache in dieser Höhe erhalten blieb. Nach einer starkeren Hebung
im Plio-Pleistozan wurde der Lebombozug dann aus einer in den leichter ausraumbaren
begrenzenden Basalten angelegten jüngeren Rumpfflache (Fufiflache) erosiv, aber unter
weitgehender Erhaltung des kappenden Flachreliefs herausprapariert.
Das hier unterstellte AusmaE quartarer Tektonik ist freilich in Südafrika umstritten:
Du ToiT nimmt nur eine geringfügige Hebung im Quartar an (COOKE 1941), wahrend
BOND (1967), MASON (1959) und MAUD (1968) fur diesen Zeitraum in Transvaal und Natal tektonische Stabilitat vermuten. Nach GANE & OLIVER (1953) ist die GroEe Randstufe
nicht mit einer auffallend haufigen Erdbebentatigkeit in Verbindung zu bringen, wie KING
(1972) behauptet. Durch gesteigerte Seismizitat begriindbare Hinweise auf eine junge Flexur gibt es nur in Ngamiland (Botswana).
In diesem Zusammenhang verdient FÖRSTERS (1975 a) Nachweis besondere Beachtung,
daE das untermiozane Transgressionskonglomerat in Siidmof ambique in weiten Bereichen
horizontal liegt und daher offensichtlich keine plio-pleistozane Verstellung erfuhr. Eine
solche ist jedoch, wie bereits OBST & KAYSER (1949) ausführten, fiir den Schelfbereich des
Indik vor der natalischen Kuste anzunehmen. Wenn also die oben zitierte zeitliche Einordnung der Lebombo-Flache zutrafe, muE eine Verbindung der über 500 m hoch gelegenen Flache mit dem in geringer Meereshöhe söhlig lagernden marinen Miozan angenommen werden. Dies aber zöge eine auEergewöhnliche, weil auf nur 20 km Entfernung mehr
als 400 m betragende Verbiegung nach sich.
Neben diesem Flexurmodell spielt bei der Erörterung des relativen Alters der Flachensysteme und ihrer Boden im Bereich der Grofien Randstufe die Annahme eines Grabenbruchs im Lowveld in der Literatur eine betrachtliche Rolle. Sie bietet sich zur „Erklarung" der sich über 80 km geradlinig hinziehenden Steilstufe des Lebombos ebenso an wie
zur Begründung des Höhenunterschiedes zwischen den Flachensystemen des Lowvelds
und der Lebombos bzw. des Middlevelds (vgl. hierzu etwa D E BLIJ 1960 a, b). Auch von
der Lage des Lowvelds ausgehend, die eine nordwartige Verbindung zu dem südostafrikanischen Grabensystem „nahelegt", erscheint eine Taphrogenese nicht unwahrscheinlich.
Eine genauere Analyse des tektonischen Inventars zeigt allerdings rasch, daE eine Stütze
der Grabenbruchthese nur im westlichen Grenzbereich des Lowvelds möglich ist (HUNTER
1961, WAY 1957), wahrend im Rhyolith-Basalt-Kontakt am LebombofuE keine nennenswerten Verwerfungen aufweisbar sind (HUNTER 1966). Das Fehlen von Leithorizonten
und schlechte AufschluEverhaltnisse in den Basalten (WACHENDORF 1971) erschweren allerdings die Bestimmung von Verwerfungen. Feststehen dürfte jedoch, daE streichende
und nach Westen einfallende Verwerfungen die horizontale Ausdehnung der südlichen
Lowveld-Basalte begrenzen, wahrend langere antithetische Staffelbrüche mit nach Osten
jünger werdenden Verwerfungen, wie sie DE BLIJ (1960 a) vorschlug, bis auf die Umgebung des Rooirandes fehlen (MORGAN 1960). Ebensowenig konnte die Annahme von Staffelbrüchen östlich der Lebombos, die DE BLIJ (1960 a) zur Stütze seiner Auffassungen in
Swaziland heranzog, durch Feldbefunde bestatigt werden (FÖRSTER 1975 a). Staffelbrüche
dieses Typs erklaren auch nicht die Geradlinigkeit der Lebombostufe; diese ist vielmehr
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Freie Eisenoxide (nach B. RENK 1977)
Feinerdefraktion

Fe„

Fea

Fe^

Feo

Tonfraktion
Fej

FeA

1,96
2,19

83,15
78,30

2,36
2,80

1,96
2,71

81,94
72,73

2,39
3,73

(FCj, und Fej in %o, FCA in %)

durch die Richtung und den Chemismus des meridionalen Zerrspaltenergusses, der grofie
Mengen sehr zahflüssiger Rhyolithschmelzen lieferte, zu begründen (WACHENDORF 1971).
Da in Anbetracht dieser Situation die Alterseinstufung der Lebomboflache und ihre
Parallelisierung mit Flachenresten der Middleveld-Region in Zweifel zu ziehen sind,
wurde von meiner Schülerin B. RENK (1977) systematisch nach alten, d. h. im Typenhabitus den Climaxbildungen des östlichen Highvelds entsprechenden Boden gesucht. In der
für die Bodenerhaltung besonders günstigen Wasserscheidenregion zwischen den Flüssen
Tambankulu und Nkalashane im höchsten Teil der Lebombos wurde in der Tat neben den
flachenmafiig vorherrschenden Lithosolen ein mehr als drei Meter machtiger reliktischer
Ferralsol gefunden. Sein Tongehalt schwankt zwischen 65 und 75 %, wobei Kaolinit das
bei weitem dominante Tonmineral ist. Eisen liegt vor allem in Form gut kristallisierten
Hamatits vor; Goethit ist schwach vertreten und ebenso Gibbsit.
Die Untersuchung der freien Eisenoxide zweier Proben ergab, daC die Gehalte an dithionitlöslichem Eisen (Fea) und die Aktivitatskoeffizienten (FCA) den Werten tonreicher,
machtiger Highveld-Ferralsole entsprechen.
Das Skelett dieses aus Rhyolith gebildeten Bodens — untersucht wurde eine Probe aus
1 m Tiefe — besteht vorzugsweise aus unregelmafiig geformten, nur schluffgrofien Quarzen, die stark von Ton umhüllt und eiseninfiltriert sind. Hohlraume sind zahlreich; viele
enthalten eisenverkrustete Partikel und seltener Schwerminerale, vor allem die Titanoxide
Brookit und Anatas. Das Plasma ist feinkörnig und im Hellfeld rötlich-braun gefarbt; verhartete Flocken aus Rotlehmplasma sind haufig. In den teilweise von feinen scharfrandigen Radialrissen durchzogenen Konkretionen tritt Lagendoppelbrechung mit dem Spharitenkreuz auf, wobei in manchen Fallen die Risse und Bruchkanten einen Überzug kristallisierender Kieselsaure tragen.
Neben diesem reliktischen Ferralsol, dessen geringer Gibbsitgehalt ebenso wie der
hohe Kaolinit- und Eisengehalt petrographisch bedingt sind (FRANZLE 1976), finden sich
auf den unzerschnittenen Verebnungen der Lebomborumpfflache haufiger gekappte polygenetische Profile. Der geringmachtige graubraune A-Horizont besteht aus konkretionsreichem kiesigem Sand, der fossile B-Horizont ist lebhaft gefarbt und enthalt mehr als
50 % Ton; beide werden durch eine dezimeterdicke Lage stark angewitterten Rhyoiithschuttes getrennt. Mikromorphologisch und ton- wie schwermineralogisch nehmen diese
Boden eine Zwischenstellung zwischen den Ferralsolen und den Luvisolen ein; denn sie
enthalten neben Kaolinit-Eisen-Konkretionen, angelösten Quarzen und resistenten
Schwermineralen wie Rutil und Zirkon sowie Gibbsit auch Glimmer- und Feldspatreste.
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In Anbetracht der geschilderten Zweischichtigkeit dieser Profile und der Textur des
Oberbodens sind diese auf Kuppen und Oberhangen der Rumpfflache vorherrschenden
Boden auf der Bodenkarte Swazilands von MURDOCH (1968) als Lithosole verzeichnet.
Auf der Bodenkarte zum Südblatt des Afrika-Kartenwerkes wurden sie ebenfalls zu den
Lithosolen gestellt; denn gerade in den von zahllosen Felsdurchspiefiungen gekennzeichneten, stark erodierten höheren Teilen der Lebomboflache ist es ohne Aufschlüsse nicht
möglich, die im Sinne der oben gegebenen Definition echten, d. h. von Festgestein unterlagerten Lithosole von Schichtprofilen des zuletzt beschriebenen und agrarökologisch equivalenten Typs zu unterscheiden.
Wesentlicher als die taxonomische Frage nach der Einstufung dieser gekappten Profile
ist die Tatsache, dafi sie zusammen mit dem reliktischen Ferralsol die Annahme nahelegen,
dafi die Lebomborumpfflache chronologisch und (vermutlich) auch morphogenetisch mit
den Flachensystemen des Escarpment-nahen Highvelds, mindestens jedoch der höchstgelegenen Middleveldbereiche zu verbinden ist. Dies impliziert jedoch keine durchgehende
Verebnung vom Highveld zu den Lebombos in frühtertiarer Zeit; denn das Vorkommen
miozaner Konglomerate in Mofambique beweist die Existenz gleichaltriger Durchbruchstaler der grofien Lebomboflüsse, z. B. des Usutu (vgl. FÖRSTER 1975 b).
Die hier nur in aufierst knapper Zusammenfassung gebrachten Befunde deuten vielmehr darauf hin, dafi die Einrumpfung bereits relativ kurze Zeit nach der Ausbildung der
Lebombo-Monokline einsetzte. TALJAARD (1938) und DU TOIT (1929) nehmen in der
Nach-Kurru-Zeit eine tektonisch sanft abgebogene Flache vom Highveld über die Lebombos zur prakretazischen Kuste an. Die erosive Isolierung der Lebombo-Kette ist notwendigerweise zwischen Jura und Alttertiar erfolgt; DIXEY (1938) und TALJAARD (1938) datieren sie in die frühe Kreide.
Eine Bestatigung erfahrt diese Ableitung durch Bodenrelikte auf hohen und relativ Escarpment-nahen Inselbergen, die hoch über das seit der Kreide phasenhaft tiefergeschaltete Lowveld emporragen. Als Beispiel mag der wiederum von B. RENK (1977) untersuchte,
zur Murchison Range gehorende Mantshapeng dienen, der sich als spitzkop von 900 m absoluter Höhe etwa 300 m über das mit 1° nach Osten geneigte Lowveld erhebt. Auf seinem Gipfel sind die umgelagerten Reste eines intensiv rot-violett (2,5 YR 5/3) gefarbten
Ferralsols erhalten.
Die Röntgenanalyse der Tonfraktion ergab neben dem deutlich dominierenden Kaolinit Gibbsit, Boehmit, Hamatit und Goethit und sehr geringe Mengen Quarz und Feldspat.
Dafi letztere vermutlich erst sekundar, im Zuge der Umlagerung des Bodens, aufgenommen wurden zeigt die Schwermineralanalyse; bis auf den wenig resistenten Pyroxen treten
nur (und zwar mit fast 7 Kornzahlprozenten) die besonders widerstandsfahigen Spezies
Sillimanit, Apatit, Zirkon, Zoisit, Rutil und Anatas auf. Bemerkenswert ist neben dem
Vorkommen des als Altersindikator wichiigen Boehmits ferner der hohe Gehalt des Bodens an freien Eisenoxiden, da das umgebende Gestein (Quarzphyllit des Swaziland-Systems) nur 0,90 % Vt^O^, und 0,40 % FeO enthalt. Hier hat zur Bildungszeit des Bodens
unter anderen Reliefverhaltnissen (Muldenlage) eine starke seitliche Eisenzufuhr stattgefunden und den Fea-Wert der Gesamtfraktion auf 62 %o, den der Tonfraktion auf 92 %o
steigen lassen.
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Das Vorkommen dieses Bodenrelikts beweist, daC die höchsten Gipfel der Inselbergketten der Murchison- und Sutherland Range (zumindest naherungsweise) Flachenreste
eines im Tertiar langere Zeit stabilen Niveaus darstellen, welches das heutige Lowveld um
200—300 m überragte und das in bezug auf die Randstufe den Charakter einar FuEflache
besafi.
Zusammenfassend ergibt sich aus diesen Befunden, dafi die altesten Reliefformen des
Untersuchungsgebietes im Bereich der Hauptwasserscheide oberhalb der Grofien Randstufe erhalten sind. Die ursprünglich mit ihnen im Zusammenhang stehende Lebomboflache wurde durch die vielleicht schon in der Kreidezeit einsetzende Ausbildung der
Lowveld-Flachensysteme isoliert. Deren Tieferschaltung vollzog sich phasenhaft und hinterliefi als Indizien der zwischengeschalteten morphogenetischen (relativen) Ruhephasen
auf den in alten Wasserscheidenregionen ausgebildeten Inselbergen Bodenrelikte, die zeigen, dafi auf dan (mittal- und jungkretazischen bis alttertiaren) Ur-Lowveldflachen die
Voraussetzungen für die Ferralsol- und Acrisolbildung gegaben waren, pedogenetisch also
noch die Verhaltnisse danen der alteren Highveld-Flachen entsprachen. Die Tatsacha, daS
die Climaxböden des seit dem (mutmafilich) mittleren Tertiar um weitere 300 m tiefergaschaltaten Lowvelds Luvisola darstellen, wird im Lichte der jüngeren, d. h. vor allam der
quartaren Raliafantwicklung verstandlich.

3.1.2

Die neogen-quartare Morphogenese im Lowveld-Bereich

Das swazilandische Lowveld, das sich neben dam Gebiet von Trichardtsdal in Transvaal
am besten zur exemplarischen Darstellung dar Zusammenhange zwischen Reliefentwicklung und Bodenbildung eignet, ist bei etwa 31° 45' östlicher Lange in zwei Teilregionen
unterschiedlichen Charakters zu gliedern. Der östliche Streifen besteht aus Basalten und
Andesiten der obertriassischen Stormberg-Serie, der westliche aus Ecca-Schiefern und
Sandsteinen, Doleritdecken und -gangen. Zahlreiche kleinere Schichtstufan, -rippen und
-kamme sind an die Dolerite und Andesite gebunden; hogbacks sind haufig. Diese strukturell gesteuerten Niveaus erschweren das Auffinden jüngerer quartarar Flachenniveaus,
und dies um so mehr, als die gröfiere Maeresnahe die Tiefenerosion dar Flüssa im östlichen Swaziland rascher und empfindlicher auf Veranderungen der klimatischen odar tektonischen Rahmenbedingungan des Abflusses reagieren liefi.
Die hypsometrischen Kurven des Lowvelds (B. RENK 1977) gliedern sich in einen extrem flachen Bereich, dar im Westen zwischen 250 und 350 m und im Ostan zwischen 200
und 300 m Maarashöhe liegt, und ainen sich nach beiden Seiten anschliefienden, im Westen starkaran und im Osten schwacheren Anstieg und Abfall. Anhand von Hangneigungsmassungen lassen sich im westlichen Lowveld mehrere 2—4 km^ grofie Areale ausgliedern,
die nur einen mittleren Neigungswinkel von 0,5—1° besitzen; die flachsten Bereiche liegen im Wasserscheidenbareich der Fliisse Mhlatuze und Mhlatuzane und südwestlich von
Sipofaneni (Lenono-Niveau nach dem Kraal Lenono). Über sie ragen zahlreiche Insalberge empor, die bei dem Prozafi des parallelen Hangrückzugs im Zuge der Verschneidung von Glacissystemen entstanden sind und Auslieger des im Wasten an das Lowveld
anschliefienden und durchschnitdich ainige hundert Meter höher geleganen Middlevelds
darstellen. Ihre Hange sind nicht nur als geometrische Form, sondarn auch als materielle
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Körper metastabil, d. h. sie sind mit den angrenzenden Verebnungen unter den heutigen
geomorphodynamischen Randbedingungen (noch) nicht verandert worden (FRANZLE &
B. RENK 1980). lm Gegensatz dazu sind sowohl im arideren östlichen Lowveld ais in den
zunehmend humideren westhch anschiiefienden Middleveld- und Highveldbereichen die
flachenhaften Abspülprozesse bzw. die Hangdynamik durch Rutschung und Abspülung
deutlich ausgepragt (FRANZLE 1976, 1977, 1978; OBST & KAYSER 1949; B. RENK 1977;

W. RENK 1977).

Genaueren Aufschlufi über die spatquartare Morphodynamik, insbesondere die weitergehende Tieferschaitung der Lowveld-Flachen, liefern systematische Untersuchungen des
Artefakt-Inventars in und auf den Lowveld-Böden (FRANZLE 1972, 1974). Es gliedert
sich altersmafiig im wesentlichen in eine altere Gruppe, welche die Sangoan-Kultur
(60 0 0 0 - 4 0 000 B. P.) und das Middle Stone Age (40 0 0 0 - 2 0 000 B. P.) umfafit, und eine
jüngere, das Later Stone Age (10 000—1 000 B. P.). Dazwischen liegt eine kleine Gruppe,
die typologisch als Mischform zwischen den letztgenannten Kuituren anzusehen ist. Kolluviale Einflüsse, eventuell Wiederbenutzung alterer Artefakte durch Menschen des Later
Stone Age und (oder) holozane VerlagerungsvorgSnge haben sie entstehen lassen. (Da sich
viele Termini der Kuituren und Werkzeugtypen nicht ohne verfalschende inhaltliche Verschiebung vom europaischen auf den südafrikanischen Bereich übertragen lassen, werden
hier und im folgenden die lokalen Begriffe verwendet. Es gilt die Terminologie von SAMPSON (1972), die durch ein Gerust klarer Definitionen abgesichert ist. Eine umfangreiche
Darstellung der Fundsituation findet sich in den Erlauterungen SMOLLAS zur Historischgeographischen Karte S 15 des AFRIKA-KARTENWERKES.)
Fundplatze des Middle Stone Age sind im westlichen swazilandischen Lowveld recht
verbreitet und in der Regel auf flache, d. h. 5° Hangneigung selten übersteigende Gelandepartien beschrankt. Die Artefakte finden sich haufig in residualen stone Unes (vgl.
FRANZLE 1978) oder auch auf dem durch Bodenabtrag entblöfiten vergrusten Anstehenden
sowie in verschiedenen Lagen des B-Horizontes kolluvialer Boden. All das belegt starke
flachenhafte Bodenkappungs- und -umlagerungsvorgange wahrend des Middle Stone Age.
Im östlichen Lowveld fehlen altere Artefakte weitestgehend, was darin begründet liegt,
daS dieses Gebiet wegen seines arideren Klimas dunner besiedelt war als der Westen und
weil die flachenhafte Abtragung haufig bis zum Anstehenden hinabgriff, was zweifellos
durch die Entwicklung von Boden geringer Scherfestigkeit auf den Cislubombo-Basalten
(Luvisole, Vertisole, Cambisole) wahrend des Earlier Stone Age begunstigt wurde
(FRANZLE 1976).

Im Gegensatz zur Fundfülle des Middle Stone Age — das westliche Lowveld war ein bevorzugter Siedlungsraum jener Zeit — sind Later Stone Age-Axteiskx-t recht selten. Sie
fehlen völlig an Mittel- und Oberhangen und treten in unvermischten Fundorten nur in
Vorfluternahe oder in AUuvien bzw. koUuvial beeinflufiten Alluvien auf.
Aus den urgeschichtlichen Befunden und den altimetrischen Lagebeziehungen zwischen östlichem und westlichem Lowveld folgt, dafi wahrend und nach dem Middle Stone
Age die vorfluterfernsten Bereiche (etwa das Lenono-Plateau) durch flachenhafte Abspülvorgange um einige Dezimeter bis Meter erniedrigt wurden, wahrend sich im Osten von
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den Vorflutern aus wesentlich tiefere Flachensysteme ausbildeten, Rückschreitend unterschnitten sie die höheren Flachensysteme im westlichen Lowveld.
Residuale stone Unes und Bodenumlagerungen sind als Ergebnis einer mittel-würmzeitlichen Flachenbildungsphase im gesamten Bereich entlang der Grofien Randstufe zu verfolgen. Besonders eindrucksvoll ist die Haufung von Sangoan-Artefakten im Bereich südlich der Murchison Range, wo die artefaktführenden Steinanreicherungen weithin aus der
oft mehrere Meter betragenden und zum Teil bis zum vergrusten Anstehenden (archaische
Gneise und Granite) hinabreichenden Kappung von Chromic und Ferric Luvisols resultieren. Schon in rund 20 km Entfernung vom Escarpment, wo auch die stone lines wesentlich
geringermachtig und nur noch fleckenhaft verbreitet sind, finden sich Sangoan-Werkzeuge — aber auch die des Later Stone Age — nur noch in der unmittelbaren Umgebung
von Vertisolflecken, die am Grunde kleiner und nur wahrend der Regenzeit wassererfüUter Senken topomorph entstanden.
Das östlich anschliefiende Gebiet ist mit Ausnahme der Umgebung von Phalaborwa
und der westlich vom Camp Skukuza (Krüger National Park) gelegenen Farm Toulon
fundieer geblieben und fallt zusammen mit dem Verbreitungsgebiet entwicklungsgeschichtlich junger Boden auf reliktischen Zersatzzonen des kristallinen Archaikums.
Zusammenfassend ergibt sich aus den vorliegenden Befunden, dafi die Morphogenese
des Lowvelds zu einem wesentlichen Teil im Quartar erfolgte. Die ausgedehnten Flachensysteme gehören in Lebombonahe ins Jungquartar, sonst ins Mittelquartar, wurden aber
hier fallweise weitergebildet. Dabei unterlagen die als Climaxböden des östlichen Middlevelds und des Lowvelds anzusprechenden Luvisole weitflachiger Abtragung und kamen
auf dem Wege intermittierenden Sedimenttransportes im westlichen Lowveld als korrelate
Bodenkolluvien und -alluvien wieder teilweise zur Ablagerung.
Wegen ihrer niedrigen Infiltrationsraten aber hohen Feldkapazitatswerte sind die Luvisole wie die im Bereich der Stormberg-Basalte flachenhaft verbreiteten Vertisole eine wesentliche Voraussetzung für flachenhaften AbfluE in Form anostomosierender Rinnenspülung bzw. die noch höherenergetische Mikropedimentation, bei der kleine (etwa 1 m
Höhe erreichende) Stufen glacis-aufwarts wandern und dieses damit tiefer schaken. Übertragt man den Ansatz von LANGBEIN & SCHUMM (1958) auf das Untersuchungsgebiet, so
ergibt sich als zweite Randbedingung für ausgedehnte flachen(weiter)bildende Spul- und
Kappungsprozesse bei der mittelwürmzeitlich um mindestens 3 °C gegenüber heute (d. i.
19 °C) abgesenkten Temperatur eine effektive Niederschlagshöhe von etwa 450 mm/a
(FRANZLE 1974). Im Escarpment-nahen Bereich des transvaalischen Lowvelds südlich der
Murchison Range bedeutete dies eine Abnahme des Jahresniederschlags um rund ein Drittel und damit eine starke Verringerung der Interzeption durch Auflichtung der SavannenVegetation sowie die Konzentration des Regens auf eine verhaltnismafiig kurze, aber
morphodynamisch um so bedeutendere Sommerzeit.
3.2 Die tertiare und quartare Reliefentwicklung in Süd-Mojambique
Der Süden Mofambiques ist Teil der grofien mesozoisch-kanozoischen Sedimentationszone, die sich von Somalia über Tanzania und Mogambique bis zur Südspitze Afrikas erstreckt und im Bereich der Limpopo-Senke rund 400 km Breite erreicht. Ihre geologische
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Begrenzung bilden im Norden der Mozambique Belt, im Nordwesten der Rhodesische
Kraton und im Westen bzw. Südwesten der Kaapvaal-Kraton. Diesen prakambrisch bzw.
altpalaozoisch konsolidierten Blöcken sind die Sambesi-Furche und die Limpopo-Furche
als W-E-streichende und bereits prakambrisch angelegte Zonen höherer Mobilitat zwischengeschaltet; beide begannen im Palaozoikum als intrakontinentale Senkungsfelder die
Abtragungsmassen des Karroo-Systems aufzunehmen. An der Trias/Jura-Wende erfolgte
entlang der Kratonrander der Aufstieg überwiegend basischer Ergüsse, der oben erwahnten Stormberg-Vulkanite.
Die altesten marinen Sedimente im Trog von Süd-Mofambique sind in das Barrême
und Unterapt einzustufen (FÖRSTER 1975). Es folgte eine eintönige und im Beckentiefsten
bis in das UntermiozSn mehr oder weniger durchgehende Sedimentation mit zwei ausgepragten Regressionen im oberen Cenomen/Turon und im Oligozan. Nach dem maximalen Meeresvorstofi im Untermiozan kam es im Zusammenhang mit der Herausbildung des
ostafrikanischen Grabensystems zu einer Heraushebung weiter Geblete und zur Ausbildung riesiger Flachensysteme im Osten der Lebombos.
Das Pleistozan ist gekennzeichnet durch die Überdeckung dieser Rumpfflachen mit einem terrestrischen Sand (dem proluvialen Decksand im Sinne von JARITZ et al. 1977), an
dessen Basis im allgemeinen ein Schotterhorizont auftritt. Sein Ablagerungsgebiet erstreckt sich im Bereich zwischen der Insel Bazaruto und Inhambane bis an den Schelfrand.
Als jüngere Bildungen schliefien sich küstenwarts machtige, maximal rund 100 km breite
Regressions-Dünenwallsysteme an, die von verlandeten Lagunen (planicies) getrennt sind,
welche jahreszeitlich von den sie heute entwassernden Flufisystemen überflutet werden.
Langs der Kuste zieht sich ein schmaler Wall weifi-gelber Küstendünen, welche maximal
(bei Ponta de Ouro) 120 m Höhe erreichen. Von den alteren Dünen sind sie durch eine
Kette langgestreckter, küstenparalleler Lagunen getrennt, die teils oberflachlich, teils
durch Grundwasserströmungen miteinander in Verbindung stehen.

3.2.1

Die Decksandgebiete des inneren Süd-Mo9ambique

lm Zuge der miozanen Regression von der von Catuane nach Norden verlaufenden Küstenlinie erfolgte im Neogen die flachenhafte Abtragung der tiefverwitterten Karroo-Basalte und der mesozoischen und kanozoischen Sedimente. Auf der so gebildeten Rumpfflache kam es dann vor allem im Bereich der gröfieren Flüsse zur Ablagerung von Schottern, die vertikal wie lateral in unterschiedlich machtige rotbraune Sande bis Sandsteine
vom Typ der Kalahari-Sande bzw. sandige Lehme übergehen.
Die Auflagerungsflache weist in den zahlreichen Aufschlüssen im Westen Mofambiques ein Relief mit Höhenunterschieden von maximal 10 m auf. Generell ist im Nordwesten ein schwaches Einfallen der Schottenbasis nach SE festzustellen, und zwar von 300 m
über N N am oberen Rio Mazimechopes auf 40 m am Rio Uanetze (FÖRSTER 1975). Entsprechend dieser palaogeographisch vorgegebenen Neigung ist auch das heutige Flufinetz
noch allgemein nach SE gerichtet. Im Süden fallt die Basis nach E ein und bewirkt einen
gleichartigen Verlauf der Flüsse Mahube und Changalane sowie der Quellaste des Rio
Tembe.
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Der Sciiotterkörper ist im allgemeinen polymikt (JARITZ et al. 1977). wobei im Norden
prakambrische Gesteine (Gneise, Granite, Feldspate, Eisenquarzite, Quarzite und
Quarze) dominieren, im Süden Karroo-Vulkanite. Sedimentares Mesozoikum und Tertiar
sind durch Sandstein- und KalkgeröUe vertreten.
Die Altersfrage dieser Schotter, die auch als conglomerados do Alto Limpopo bzw. conglomerados de Lourengo Marques bezeichnet werden, ist in der Vergangenheit recht kontrovers beantwortet worden (vgl. hierzu FÖRSTER 1975). Wesentlich für ihre Einstufung ist
heute die Tatsache, dafi sie mit ihren Hangendschichten im Osten von jüngeren Dünensystemen überlagert werden und daE sie ein reiches, wenn auch typologisch wenig differenziertes Artefakt-Inventar enthalten. Die von JARITZ et al. (1977) abgebildeten wie die vom
Verfasser gesammelten Stücke bestehen vorzugsweise aus Quarz und Quarzit und geboren dem Earlier Stone Age an. In Anbetracht dieser Situation lafit sich nicht entscheiden,
ob die von FÖRSTER (1975) mit einem Fragezeichen versehene Ansprache als Altpleistozan
zutrifft oder ob die Einstufung in die Rifi- oder Mindel-Kaltzeit QARITZ et al. 1977) richtig
ist. Aus dem stratigraphisch-palaogeographischen Gesamtzusammenhang heraus erscheint
letzteres wahrscheinlicher.
Die Schotter gehen nach oben in wechselnd machtige rotbraune Sande bis Sandsteine
vom Typ der Kalahari-Sande bzw. entsprechend gefarbte sandige Lehme über. Vergleichende Schwermineralanalysen haben ergeben, dafi die Sande und die basalen Gerölle die
gleichen Liefergebiete haben QARITZ et al. 1977); die Transportweiten betragen demnach
maximal über 400 km. Da die Basis der Sande ferner an vielen Stellen betrachtlich unter
dem heutigen Meeresspiegel liegt, ohne dafi eine marine Beeinflussung festzustellen ist,
dürften sie in einer Phase kaltzeitlichen Meeresspiegeltiefstandes zur Ablagerung gekommen sein. Dies ist aus den oben ausführlicher dargelegten Gründen gleichbedeutend mit
einem intermittierenden Transport durch anostomosierende Spülmuldensysteme unter
Klimabedingungen, die wesentlich arider waren als heute.
Im Durchschnitt enthalt der Decksand weniger Schwerminerale als der Sand der grofien Flüsse. Verwitterungsbedingt stark abgereichert sind Hornblende, Epidot und Granat,
ferner Apatit, Hypersthen und monokliner Pyroxen. Demzufolge ist die relative Haufigkeit der übrigen Minerale etwa verdoppelt. Dies führt einerseits zu einer starken Vormacht der opaken Minerale und des Zirkons, andererseits zu einer betrachtlichen (relativen) Anreicherung der insgesamt nur in geringen Mengen vorkommenden Minerale Disthen, Monazit, Rutil und Staurolith. Die nur in einzelnen Regionen starker vertretenen
Minerale Andalusit und Sillimanit kommen im Decksand in solchen Mengen vor, daK die
erwahnte verwitterungsbedingte Anreicherung zur Erklarung nicht ausreicht. Es sind vielmehr transportabhangige spezifische Saigerungsphanomene anzunehmen, die eine weitere
Bestatigung der oben aus palaoklimatischen Gründen vertretenen Auffassung der Decksand-Sedimentation durch Spülmuldensysteme darstellt. Ihre exkursartige Beschreibung
mag die von JARITZ et al. (1977) unter Bezugnahme auf SMITH (1974) geaufierte Vermutung, die Decksande seien Schlammstromablagerungen vergleichbar, prazisieren.
In Spülmulden erreicht die Dichte des stark schwebstoffbeladenen Wassers besonders
am Ende der Flutereignisse so hohe Werte, dafi eine Kornsaigerung nach dem spezifischen
Gewicht der mitgeführten Komponenten Bedeutung erlangt. Denn ihr Transportwiderstand (im prSzisen Sinne GRAFS 1971) ist eine Funktion des Verhaltnisses p,—p)p~', wobei
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Ps die Dichte der Sedimentkomponenten und p die Dichte des Wassers bedeuten; er sinkt
also in dem MaEe, wie die Dichte des stromenden Mediums zu- und die des Sediments abnimmt. Umgekehrt wachst der Transportparameter mit dem Kehrwert der Wurzel aus
dem vorgenannten Koeffizienten. Der Unterschied zwischen Andalusit und Silhmanit mit
spezifischen Gewichten von 3,1—3,2 bzw. 3,23 — 3,25 auf der einen Seite und den übrigen
Schwermineralen mit spezifischen Gewichten zwischen 3,55 — 3,67 (Disthen) und
4,9 — 5,3 (Monazit) auf der anderen wirkt sich demzufolge bei Verfrachtung in Spülmulden wesentlich starker differenzierend auf Transportwiderstand und -rate aus als bei Flufitransport, weil die Dichte des "Wassers nicht nennenswert von 1,0 verschieden ist.
Die Tatsache, daC der Decksand im Durchschnitt weniger Schwerminerale enthalt als
die AUuvien der grofien Flüsse, führt zu der pedologisch wichtigen Frage, ob die Verarmung postsedimentar erfolgte; in diesem Falie ware sie Indiz einer betrachtlichen und mit
den übrigen Bodenbefunden kaum in Einklang zu bringenden in situ-Verwitterung. Die
von JARITZ et al. mit nicht-pedologischer Zielsetzung durchgeführten Untersuchungen an
Proben des Decksandplateaus bei Chibuto ergab eine fast voUstandige „Ubereinstimmung
der Schwermineralzuammensetzung in (den beiden aus der Mitte und nahe der Basis des
rund 100 m machtigen Profils entnommenen) Proben und eine gute Ubereinstimmung mit
anderen, oberflachennah entnommenen Decksandproben." Dies deutet darauf hin, da8
der Decksand bereits wahrend seiner Sedimentation im wesentlichen das gleiche Schwermineralspektrum aufwies, das er heute zeigt; die Abreicherung an leichter verwitterbaren
Mineralen dürfte mithin bereits im Liefergebiet erfolgt sein. Offen bleibt die Frage, unter
welchen geochemischen bzw. palaoklimatischen Rahmenbedingungen die Umhüllung der
Sandkörner mit den stark farbenden Eisenverbindungen erfolgte.
Die Decksandgebiete erfuhren besonders im Süden eine starke aolische Überformung;
es entstanden kilometerbreite Deflationswannen und in Hauptwindrichtung (SSE) verlaufende Dünensysteme. Die Umlagerung ist auch heute noch stellenweise betrachtlich, erreicht vermutlich aber nicht das Ausmafi vergangener Jahrtausende, wie Funde von Later
Stone ^ge-Artefakten belegen, die Verf. in der Nahe von Palmeira in 2 m Tiefe auf einer
durch Eisenabscheidung verfestigten und durch Deflation zeitweilig entblöfiten alten Dünenoberfiache fand.

3.2.2

Die küstennahen Dünenwallsysteme

Wahrend der auf die Ablagerung des Decksandes folgenden Zeit kam es zu mehreren Regressionen des Indik, deren Auswirkungen auf den aolischen und fluvialen Sedimenttransport aufierordentlich bedeutsam, aber in der stratigraphischen bzw. chronologischen Stellung noch nicht geklart sind. FÖRSTER (1975) parallelisiert die Meeresspiegeltiefstande mit
den klassischen Pluvialzeiten Kamasian, Kanjeran und Gamblian, die er als Feuchtphasen
ansicht. JARITZ et al. (1977) sprechen von einer letzten und vorletzten Kaltzeit und lassen
aufgrund der Datenlage offen, ob es sich um Rifi und Wurm oder zwei Stadiale der letzten Kaltzeit handelt.
Wahrend jeder Regression entstanden ausgedehnte Dünensysteme. Das im Süden am
weitesten binnenwarts gelegene und von KOCH (1964) als Formagao de Macia bezeichnete
ist aus intensiv braunrot gefarbten, stark eisenschüssigen Sanden aufgebaut. Wahrend im
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allgemeinen flache Formen vorherrschen, begrenzt ein machtiger Wall das System im
Osten; er ist vom Rio Maputo über Ponta Maona — Polana — Vila Luiza bis Palmeira zu
verfolgen, wo er durch das breite Tal des Rio Incomati abgeschnitten wird.
Die bei der folgenden Regression angelegten Wallsysteme zwangen selbst den Unterlaufer der grofien Flüsse einen küstenparallelen meridionalen Verlauf (Rio Inharrime) auf.
Sie sind aus gröberen, und ebenfalls haufiger rotverfarbten Sanden aufgebaut, werden jedoch in der Regel von jüngeren, feinerkörnigen hellen Dünensanden überdeckt bzw. in
den Senken von dunklen hydromorphen Boden. Zwei unterschiedlich deutlich entwickelte
küstenparallele Entwasserungssysteme (Rio Futi, Lagunenreihe Xambanhane — Xingute
— Chombonhane) gliedern das Gebiet.
In der Folgezeit entstanden der machtige Dünenwall im Rücken der heutigen Küstenlagunen und die heutigen Küstendünen (vgl. auch Karte S 3, Geologie, AFRIKA-KARTENWERK).

Einen Hinweis auf die Herkunft der gewaltigen Sandmengen liefert der schwermineralanalytische Vergleich mit den Flufisedimenten und dem oben beschriebenen Decksand.
Proben im Bereich Inhambane und Quissico enthalten ganz überwiegend umgelagerten
Flufisand, wie der hohe Gehalt an Hornblende, Epidot und Granat sowie der geringe Gehalt an Zirkon und opaken Mineralen zeigen. Andere Proben im Nordosten der LimpopoMündung dürften sich aus einer Mischung umgelagerten Decksandes und Flufisandes ableiten lassen QARITZ et al. 1977). Die ausgesprochen schwermineralarmen Sande der Insel
Xefina Grande enthalten einerseits die für fluviales Material charakteristischen hohen Anteile von Hornblende und Epidot, die vom Rio Incomati und/oder Rio Maputo stammen
dürften, andererseits die auf stellenweise betrachtliche Beimischung des Decksandes hindeutenden hohen Gehalte an Andalusit, Zirkon und opaken Mineralen.
In den Flufitalern kam es im Gefolge der kaltzeitlichen Meeresspiegelabsenkungen zu
starker Tiefenerosion. Am Limpopo reicht die regressive Übertiefung etwa 250 km landeinwarts, d. h. weit über die Einmündung des Rio dos Elefantes hinaus und ein betrachtliches Stuck in diesen hinein (FÖRSTER 1975). Ahnlich stark — bei Chibuto über 30 m (JARiTZ et al. 1977) — wurden auch der Rio Changane und seine Nebenflüsse übertieft. Am
Rio Incomati erreichte die Tiefenerosion die Lebombo-Berge und erstreckte sich am Rio
Maputo noch auf mindestens 100 km.
Im Zuge der holozanen Wiederauffüllung der so gebildeten Talschlauche lieferte der
Rio Limpopo einen Teil seiner Schlickfracht an das Tal des Rio Changane und dessen Nebeneinzüge. Verschlickt ist auch der ganze Unterlauf des Limpopo sowie auf betrachtlichen Strecken der Rio Incomati, wodurch gleichermafien gunstige Voraussetzungen für
die Entwicklung ausgedehnter Mangrovenbestande (vgl. Karte S 7, Vegetationsgeographie, AFRIKA-KARTENWERK) wie für die Entstehung der entsprechenden Thionic Fluvisols
(Jtm) gegeben sind. Das langste Talsystem, dessen kaltzeitliche Übertiefung weitgehend
erhalten blieb, ist das des Rio Inharrime; sein Unterlauf ist als 90 km langer, schlauchartig
gewundener See — der stark verbreiterte Ostteil wird als Lagoa Poelela bezeichnet —
vom off enen Meer durch ein 2—3 km breites System holozaner Dünen getrennt.
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Die aktuellen bodenbildenden Prozesse und ihre raumliche Differenzierung

Die allgemeine Aufgabenstellung der Bodengeographie, die raumliche Struktur der Bodendecke in formalisierten Modellen zu beschreiben und quantitativ erklarbar zu machen,
beinhaltet neben der morphogenetisch-chronologischen Bestimmung des Bildungsrahmens
die Regionalisierung der Faktoren der Pedogenese und die raumliche Differenzierung bodenbildender Prozesse.
Grundsatzlich wird die raumliche Struktur des Systems Boden von den seit den klassischen Untersuchungen DOKUCAEV'S (1881) bekannten Partialsystemen Klima, Ausgangsgestein, Biozönose und Relief bestimmt, die untereinander durch eine grofie Zahl wesentlicher (d. h. eng korrelierter) Reihen, Parallel- und Rückkoppelungen verbanden sind. Der
vielfach in diesem Zusammenhang angeführte „Faktor Zeit" stellt kein selbstandiges Teilsystem dar; denn die Zeit und ihr Ablauf sind im Gegensatz zu einer Grundannahme der
klassischen Mechanik nichts Absolutes, sondern dokumentieren sich allein in Anderungen
der Eigenschaften materielier Körper (etwa der Boden) oder der Energieverteilung (Entropiesatz).
Eine quantitative Erfassung der Bodenbildung hat dieses Geflecht funktionaler Abhangigkeiten aufzulösen. JENNY'S (1941) bekannte Definition einer Klima-, Bio-, Litho-,
Topo- und Chronosequenz der Bodenbildung strebt an, die Bodenbildung als (praktisch
alleinige) Funktion des Klimas, der Lebewelt, des Reliefs usf. zu fassen, wobei die jeweils
übrigen SteuergröEen als unabhangige und konstante Faktoren angesehen werden, Da es
sich aber um gekoppelte Partialsysteme handelt, sind Variationen eines Faktors bei Konstanz der anderen nicht möglich. In Anbetracht dieser praktischen Schwierigkeiten seines
Postulates hat denn auch JENNY zur Ermittlung funktionaler Abhangigkeiten zwischen Bodenparametern und Faktoren Orte ausgewahit, die sich bezüglich der Indexfaktoren ahneln. Ungeklart blieb dabei allerdings, wie grofi das Toleranzintervall bei der Festsetzung
von „Quasi"-Konstanten sein darf. Anzumerken ist ferner, dafi die Lösung der von JENNY
sog. Fundamentalgleichung der Bodenbildung durch ein (Standard-) Faktorenanalyseprogramm nicht möglich ist; denn jeder Faktor der Bodenbildung stellt nach dem oben Gesagten ein beliebig zu gliederndes Teilsystem dar und für eine Synthese (etwa durch Typisierung) lafit sich keine empirisch sinnvolle Ordnungsrelation finden. Da aber eine Metrik
Voraussetzung für ein Faktorenanalyseprogramm ist, lafit sich auf diesem Wage das angestrebte Ziel nicht erreichen. Im folgenden gilt es daher, durch einen raumlichen Koinzidenzvergleich die (relative) Bedeutung der Partialsysteme unter besonderer Berücksichtigung des entwicklungsgeschichtlichen Aspektes zu erfassen. Abbildungstheoretische und
regressions- bzw. korrelationsanalytische Verfahren spielen dabei eine erhebliche Rolle.
4.1 Die quantitative Bestimmung pedogenetisch relevanter Klimaparameter
Der swazilandische und transvaalische Anteil des Kartenblattes liegt im Übergangsbereich
zwischen den sommerfeuchten Steppenklimaten im Sinne von TROLL & PAFFEN (1968) und
den wechselfeuchten Trockensavanneklimaten. Weiter nach Osten fortschreitend schliefit
sich in Mofambique ein keilförmig nach Süden verschmalerndes und etwa bis Maputo
(Lourenfo Marques) reichendes Gebiet mit Dornsavannenklima an. Es wird — bei anna-
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hernd meridionalem Grenzverlauf — nach Osten mit steigender Annaherung an die Kuste
des Indik abgelöst von Trocken- und Feuchtsavannenklimaten.
Das Untersuchungsgebiet weist mit den westlichen Nachbarregionen einen ausgesprochenen tropischen Jahresgang der Humiditat auf. Von der klimaökoiogisch (im Sinne von
LAUER & FRANKENBERG 1979) voliariden Zentral-Kalahari her werden zunachst die Sommermonate Januar, Februar und Dezember humid, dann folgen zur Kuste hin auf engem
Raum die Trockengrenzen der südhemispharischen Herbst-, Frühjahrs- und Sommermonate. Ihre Lage wird ermitteh über die Bilanz von Niederschlag minus potentieller Evapotranspiration (N—pET = 0 ) . Diese Grenzen werden in ihrer Verlagerung unmittelbar von
der jeweiligen Position der subtropischen Hochdruckzelle gesteuert. Im Sommer liegt der
Osten Südafrikas unter einer aufsteigenden Strömung an der Westflanke dieses Hochs. In
den Wintermonaten April—September verlagert sich subtropisch hoher Druck in das Innere des Kontinents und der Osten gerat nun unter absteigende Luftbewegungen und wird
daher trocken (CHANG 1972).
Wie bereits wesentlich früher in einer gröfieren vergleichenden Studie gezeigt werden
konnte (FRANZLE 1965), eignet sich die Differenz N—pET auch als guter Parameter zur
naherungsweisen Kennzeichnung der pedoklimatisch wichtigen Durchfeuchtung. In Abhangigkeit von den zur Verfügung stehenden Daten wird hier zur Bestimmung von pET
das Verfahren von THORNTHWAITE (1948) angewendet, da es sich ausschliefilich auf die
Monatsmitteltemperaturen stützt.
Nach BAIER (1963), der für die Republik Südafrika die verschiedenen rechnerisch ermittelten Verdunstungswerte mit gemessenen vergleicht, mufi in den Monaten Juli bis Dezember allerdings mit höheren Symon-Tank-Werten gerechnet werden als sie das Verfahren von THORNTHWAITE liefert. Auch nach eigenem Vergleich belief sich der Unterschied
auf 10 — 30 %, ist aber damit im Mittel wesentlich geringer als die Unterschiede zwischen
Class-A-pan und PAPADAKis-Verdunstungswerten, die nach der oben genannten Untersuchung von LAUER & FRANKENBERG (1979) über die Beziehung pETp = 0,55pETA-l-21,53
verknüpft sind. Dies deutet darauf hin, dafi das TnoRNTHWAiTE'sche Verfahren für SüdostAfrika eine recht gute Approximation darstellt.
Die im Prinzip sehr erwünschte naherungsweise Ermittlung der aktuellen Verdunstung, etwa nach dem Verfahren von THORNTHWAITE & MATHER (1951), wo eine Korrektur der potentiellen Evapotranspiration unter Berücksichtigung des Bodenwasserhaushaltes erfolgt, ist nicht möglich, da die Feldkapazitatswerte der Boden in ihrer regionalen
Differenzierung nicht genügend genau bekannt sind.
Die monatlichen klimatischen Durchfeuchtungswerte werden mit den Monatsmitteltemperaturen graphisch in Beziehung gesetzt und liefern Diagramme, deren Geometrie
die jeweilige pedoklimatische Situation kennzeichnet. In einem cartesischen Koordinatensystem werden zu diesem Zwecke in Ordinatenrichtung die monatlichen Durchfeuchtungswerte (mm) derart eingetragen, dafi die positiven Werte (gleichbedeutend mit Auffüllung des Bodenfeuchte-Defizits und, danach, der Durchsickerung) unterhalb der Abszisse aufscheinen; in Abszissen-Richtung bestimmen die Monatsmittelwerte (°C) die Lage
der Koordinaten. Der Jahresgang des Klimas wird durch einen Graphen beschrieben, der
durch einen Polygonzug zwischen den 12 Koordinaten entsteht und in der Regel durch
den Plotter einer Rechenanlage automatisch erstellt wird.
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Aus der Vielzahl der für das Untersuchungsgebiet solcher Art gezeichneten Diagramme lassen sich durch Distanzgruppierung insgesamt 7 verschiedene Hauptformen
ausgliedern, die den Charakter pedogenetisch relevanter Klimatypen besitzen:
Typ 1: Ganzjahrig aride Verhaltnisse. Die geringen Sommerniederschlage reichen noch
nicht einmal dazu aus, die wegen der hohen Sommertemperatur stark gestiegene potentielle Evapotranspiration auszugleichen.
Typ 2: Ganzjahrig aride Verhaltnisse. Die Sommerniederschlage bewirken, dafi trotz höherer Temperaturen das Feuchtedefizit wieder abnimmt und Winterwerte erreicht; am geringsten ist die Bodenfeuchte im Herbst und Frühjahr.
Typ 3: Ganzjahrig aride Bedingungen. Jedoch führt der Niederschlag des regenreichsten
Sommermonats (d. i. haufig der Januar) dem Boden in etwa die gleiche Wassermenge zu,
die potentiell verdunstet. In den übrigen Monaten ist die Ariditat stark ausgepragt.
Typ 4: Die ariden Verhaltnisse im Frühjahr, Herbst und Winter werden für mehr als einen
Sommermonat durch geringe Durchfeuchtungswerte (d. h. etwa 35 mm) unterbrochen.
Der TnoRNTHWAiTE'sche Jahreswarme-Index liegt zwischen 100 und 114.
Typ 5: Die vorherrschend ariden Bedingungen werden in der Regenzeit trotz hoher Temperaturen von positiven Durchfeuchtungswerten bis 70 mm unterbrochen.
Typ 6: In den Frühjahrs-, Herbst- und Wintermonaten mafiig aride Verhaltnisse. Im Sommer kommt es bei hohen Temperaturen zu intensiver Durchfeuchtung, die 110 mm pro
Monat übersteigen kann.
Typ 7: Überwiegend (d. i. 7—8 Monate) humid. Das Durchfeuchtungsminimum im Frühjahr ist kaum ausgepragt, die Sickerwasserraten sind bei entsprechendem Filtergerüst, den
relativ niedrigen Temperaturen und insgesamt geringer Jahresamplitude der Temperatur
hoch.
Eine Regionalisierung im strengen Sinne, d. h. eine variogrammanalytisch überprüfte
Darstellung der Verbreitung dieser sieben Pedoklimatypen ist nur für den Südteil des Blattes möglich; im mofambiquanischen Blattbereich ist die Stationsdichte dafür entschieden
zu gering. In Swaziland ist der Typ 1 auf das östliche Lowveld beschrankt, Typ 2 auf das
westliche; im mofambiquanischen Blattbereich dominieren beide absolut und die Typen 3
und 4 sind hier auf die starker beregneten Dünensysteme beschrankt. Das südliche
Lowveld Transvaals ist wiederum durch Typ 2, das nördliche durch Typ 1 charakterisiert.
Im Middleveld und auf der südlichen Lebomboflache herrscht Typ 5, im südlichen luvseitigen Highveld Typ 7, im nördlichen Typ 6 vor. Die leeseitigen Highveldregionen schliefilich sind — von Süd nach Nord fortschreitend — durch die Pedokhmatypen 5,4 und 3 gekennzeichnet (vgl. hierzu auch Figur 2).

4.2 Die Bedeutung der Gesteinsverteilung für die Pedogenese
Einführend mag ein Vergleich die Lagebeziehungen der Bodenassoziationen zu den unterlagernden Gesteinen verdeutlichen, was jedoch keinesfalls durchgehend im Sinne einer
genetischen Abhangigkeit (Ortsbodenvorstellung) zu verstehen ist. Eine solche liegt nur in
den Quartargebieten Süd-Mo9ambiques uneingeschrankt, in den verschiedenen Veld-Regionen Swazilands und Transvaals jedoch nur teilweise vor, wie im folgenden zu zeigen
sein wird.

25

Bodenkunde — Südafrika
T

'

•
0
V

•

UI"
D

/ /

V4
A
V

'•

T

1/

-

n

A

/V
f

n

•

•

1
1

•

\

•

\
S

Middleveld 8
Lubombo Mts

>}
1

LJtnkw <AlW
•••3. i . w ~

•

r?''

•0

m

LowvekJ

•

Ferralsol

•

Luvisol

D

Lithosol

•

Vertlsol

0
V

Arenosol
KOll j v l e r 1

>;
^-^ ^
»

•

•
/
/

-51 >0

•
•

+ *«

I

+ 1C oo

Figur 2 Die aktuoklimatische Situation im Verbreitungsgebiet wichtiger Bodengruppen.

Mit Hilfe der Informationsentropie H und ihrer Erweiterungen H, und E erganzt dies
die Aussagen der Konnektivitatsmatrix {Figur 1). Die zur Zustandsbeschreibung der Bodendecke gewahlte Entropie H hangt dabei von der Zahl der auf die einzelnen Gesteinsareale (die der Karte S 3, Geologie, AFRIKA-KARTENWERK, entnommen sind) entfallenden
Bodenflachen — hier als Vielfache von 25 km^ definiert — und ihrer Haufigkeitsverteilung ab.

(mm]
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Nach SHANNON (1949) gilt:
H=-ZP^-ld
1-1

p,

mit

2/7,= 1

(1)

i=i

Dabei bedeuten p, die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer Assoziation auf einem
Gestein, n die Anzahl der auf die einzelnen Gesteinstypen entfallenden Assoziationsteilflachen bzw. — als Spaltenentropie in der Vertikalen bestimmt — die Menge der auf die einzelnen Assoziationen entfallenden Gesteinsteilflachen. H, ist der theoretische Höchstwert
für H (bei festem n); er ergibt sich, wenn alle p; gleich sind (p, = l/n) zu:
H. = l d n
(2)
E=H/H,
(3)
wird im Englischen als evenness bezeichnet und ist ein Parameter für die Haufigkeitsverteilung der einzelnen Assoziationsareale auf die 15 (durch geochemisch orientierte Gruppenbildung aus der Karte S 3, Geologie, AFRIKA-KARTENWERK, abgeleiteten) Gesteinstypen; sie schwankt zwischen O und 1 und ist um so höher, je gleichmafiiger die Boden
verteilt sind. Starke Gesteinsabhangigkeit im Sinne einer ausgepragten raumlichen Bindung einzelner Bodenassoziationen an bestimmte Gesteinsklassen drückt sich infolgedessen in niedrigen E-Werten aus.
Aufgrund der morphogenetischen Randbedingungen der Bodenbildung steht zu erwarten, dafi im Gegensatz zum sakularen Senkungs- und Akkumulationsgebiet des Ostens im
Westen des Untersuchungsgebietes die Zusammenhange zwischen Gesteinsverteilung und
Bodenverbreitung wesentlich weniger eng sind. Auf dem besonders aussagefahigen Niveau
des Gesteins- und Bodentyps zeigt dies Swaziland, für das informationsreiche und voneinander unabhangige Karten im Mafistab 1:125 000 vorliegen (MURDOCH 1968, HUNTER
1959), in paradigmatischer Weise.
Nach Gruppierung der 32 soil sets zu U Bodentypen im Sinne der hier verwendeten
Klassifikation lassen sich die einzelnen Boden- und Gesteinsareale eindeutig auf eine geographische Datenmatrix in Form von Nominaldaten abbilden. Als Bezugseinheit dienen
dabei 0,25 cm^-Felder, entsprechend 0,39 km^ in der Natur. Die raumliche Kongruenz der
sich entsprechenden Matrizenelemente gestattet nun genauere Aussagen mit Hilfe vergleichender Diversitatsanalysen. Als Parameter der strukturellen Differenzierung dient der
Diversitatsindex von MCINTOSH (1967):

^°~
N-h
Dabei bedeuten N = Gesamtzahl der jeweils untersuchten Flacheneinheiten, n = Anzahl
der Flacheneinheiten pro Symbol (Boden- oder Gesteinstyp), i = 1, . . ., k Anzahl der verschiedenen Symbole.
Der Index wird für jede Zeile und Spalte der beiden Datenmatrizen berechnet, so dafi
sie zeilenweise (d. h. in W—E—Richtung) und spaltenweise (entsprechend der N—S—
Richtung) verglichen werden können. Nimmt man jedoch die Mittelwerte der Spaltenbzw. Zeilendiversitatsindizes und rechnet sie zur besseren Vergleichbarkeit auf Prozentwerte (d. i. bezogen auf das jeweilige potentielle Maximum) um, dann ergeben sich folgende dichte Aussagen über die Richtungsabhangigkeit der Diversitat: Eine Korrelation
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Mildere Diversitat der Boden- und Gesteinsverteilung in der Nordhalfte Swaziiands

Bodenkarte
Geologische Karte

Nord—Süd
(Spaken)

West-Ost
(Zeilen)

64,4 %
40,7 %

79,2 %
70,8 %

der 2 x 1 5 4 W—E— und der 2 x 8 8 N—S—Diversitatsindizes liefert die Produkt-Moment-Korrelationskoeffizienten ri=-1-0,477 (W—E—Richtung) bzw. r2= 4-0,496 (N—
S—Richtung) für den Zusammenhang zwischen Gesteins- und Bodenverteilung; beide
sind auf dem 99,9 %-Niveau signifikant. Daraus folgt, dafi in dem — für den Escarpment
— naheren Teil des Untersuchungsgebietes reprasentativen — Nordteil Swaziiands die
Gesteinsverteilung die regionale Differenzierung der Bodendecke nur zu rund 24 % (im
korrelationsstatistischen Sinne) steuert (FRANZLE 1978, W . RENK 1977).
Die genauere genetische Analyse d e r v e n BAILLIE (1968) und MURDOCH (1968) ausgeschiedenen soil sets zeigt, dafi bei mehr ais der Halfte das Ausgangsmaterial vor oder wahrend der Bodenbildung verlagert worden ist, und dafi sie in diesem strengen Sinne als
nicht-autochthon zu bezeichnen sind. Flachenmafiig nehmen sie nach Ausweis einer planimetrischen Erhebung in Swaziland 61,5 % der Bodenflache ein.
Für Mozambique ergibt sich im Lichte der oben getroffenen morphogenetischen Feststeliungen, dafi sich die Boden in noch gröfierem Umfang aus vorverwittertem Material
bilden. Nur in dem Sinne einer praziseren Unterscheidung zwischen (unverwittertem)
Ausgangsgestein und Ausgangsmaterial der rezenten Bodenbildung trifft die am Anfang
dieses Kapitels stehende Anmerkung zu, dafi in den Quartargebieten Süd-Mofambiques
eine durchgehende genetische Abhangigkeit zwischen (weiter verwitterndem) Ausgangsmaterial und Pedogenese gegeben ist.
KuBiENA (1957) hat diesen Sachverhalt in seinem bereits klassisch zu nennenden Beitrag zur Kenntnis des planetarischen und hypsometrischen Formenwandels der Boden
Afrikas in allgemeiner Form unterstrichen: „Bodengeographische Studiën sind in den Tropen dadurch erschwert und die Benützung der Literatur mit ihren haufigen Widersprüchen dadurch nicht immer leicht gemacht, dafi die Bodengenese komplizierter, der Modus, in dem die Boden vorkommen, mannigfaltiger ist als in kühlen gemafiigten Klimaten.
Vor allem überwiegen hier umgelagerte, nicht in situ entstandene, meist in tiefen Ablagerungen vorHegende allochthone Bodensedimente weit mehr als Boden in situ."

4.3 Wechselbeziehungen zwischen Bodenbildung, Vegetation, Tierwelt und Mensch
Wahrend es mit Hilfe geeigneter statistischer Verfahren relativ leicht ist, den steuernden
Einflufi des Makro- und Mesoklimas sowie des Ausgangsmaterials auf die Bodenentwicklung genauer zu bestimmen, sind analoge Aussagen über den Einflufi der Vegetation wegen der Fülle von Rückkoppelungsbeziehungen zwischen diesen beiden Hauptkompartimenten eines Ökosystems nicht möglich. Die in diesem Zusammenhang wichtigen intrasystemischen Relationen lassen sich am übersichtlichsten anhand eines (prinzipiell) quanti-
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tativ interpretierbaren Modells aufzeigen, das als Graph formuliert ist; das heifit, in ihm
sind die Mengen der für die Analyse wichtigen Systemkomponenten und ihre Relationen
mittels einer Abbildung so zugeordnet, dafi durch die Eigenschaften des Graphen die
Struktureigenschaften des Ökosystems erfafit sind. Dies sei am Beispiel des leicht zu regionalisierenden Niederschlags erlautert, um die abschliefiend dargestellte starke, indirekte
Beeinflussung der Pedogenese durch Mensch und Tier besser verstehen zu lassen.
Der Gang des Niederschlags wird durch vier morphologische Grö8en gesteuert, deren
erste als Interzeption bezeichnet wird, das ist der Betrag des an der Vegetation gespeicherten Anteils von N. Für den weiteren Weg sind die Regulatoren F* (Infiltrationskapazitat)
und S"' (Speicherkapazitat der Bodenoberflache) mafigebend. 1st N — I > F " ' , dann reichert
sich der nicht im Boden versickernde Anteil des Niederschlags an der Bodenoberflache in
Form einer Wasserhaut und in den zahlreichen Mikro- und Mesodepressionen als Oberflachenspeicherung (S) an. Erst wenn die mit diesem Term beschriebene Speicherkapazitat
erschöpft ist, kommt es zum oberflachiichen Abflufi (Ao). Die vierte und für den Weg des
Bodenwassers ausschlaggebende Steuergröfie ist die Feldkapazitat (P''''). Als solche wird
die Maximalmenge des gegen die Schwerkraft im Boden gespeicherten Wassers bezeichnet, die man konventionellerweise 2—3 Tage nach Wassersattigung bestimmt; sie ist daher
keine Konstante im physikalischen Sinne des Wortes. Sieht man von Schwundrissen, Wurzelröhren u. a. ab, so drant ein Boden nur, wenn der Input H B > P"' ist.
Die Interzeption ist eine Funktion von Niederschlagsmenge, -dauer und -intensitat sowie Bestandsaufbau und -alter (DELFS 1955); der relative Betrag von I ist der Niederschlagshöhe und dem Anteil der Landregen umgekehrt proportional. Einschlagige Messungen in den Tropen und Subtropen zeigen, dafi durch die Gras- und Krautschicht eines
Waldes die Gesamtinterzeption eine betrachtliche Steigerung erfahren kann, und dafi
dichte hochwüchsige Gramineenbestande I-Werte von mindestens 20 % erreichen (MOHR,
VAN BAREN & VAN SCHUYLENBORGH 1972). Mit einer Umwandlung von Waldformationen in
Grasfluren braucht also keineswegs eine nennenswerte Abnahme der Interzeption einzutreten.
Die zeitabhangige Infiltrationskapazitat wird wesentlich beeinflufit von der primaren
Bodenfeuchte, Körnung, Art und Menge der Sorptionstrager (organische Substanz und
Tonmineralgarnitur) und schliefilich der Vegetationsbedeckung sowie der damit im Zusammenhang stehenden Menge und Gröfie der frei dranenden Poren. Die minimale Infiltrationskapazitat, d. h. F''" im Zustand der Wassersattigung bis zur Feldkapazitat liegt für
Sand bei > 2 0 mm/h, für Lehm bei 5—10 mm/h und kann bei Tonen unter 1 mm/h absinken. Je nach Kulturzustand und Vegetationsbedeckung können diese Werte betrachtlich über- oder unterschritten werden; besonders stark erhöhend wirkt Waldvegetation,
deren verrottende Wurzeln als Leitbahnen der Wasserabfuhr wirken.
Wie F"' ist auch die Feldkapazitat abhangig vom Ton- und Schluffgehalt, der Menge
organischer Substanz und der Zahl kleiner und mittlerer Poren; P* und die genannten Parameter sind positiv korreliert. Daraus erhellt die Bedeutung der von KUBIENA (1953) sog.

Figur 3 Strukturplan eines Geosystems.

Entwiirf: O.FRANZLE (1973).
ttiilwoise an CHORLEY u. KEf^lEDY (1971) angetehnt
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Vererdung für den Bodenwasserhaushalt der Ferralsole und Acrisole, deren Feldkapazitat
dementsprechend zwischen 6 und rd. 50 Vol. % schwankt (PAGEL 1963).
Eine besondere Bedeutung für die Vegetations- und damit die Bodenentwicklung
kommt der Weidewirtschaft zu (vgl. hierzu die Karte S 11, Agrargeographie, AFRIKAKARTENWERK); denn hier werden nicht selten aus Kurzsichtigkeit oder traditionellem Denken heraus Fehler gemacht, die weitreichende und haufig irreparable Folgen haben. Insbesondere im Lowveld besteht die Gefahr der Überweidung, wodurch die wertvollen Futtergraser durch Baume und Dornstraucher ersetzt werden, wodurch die Interzeption insgesamt stark abnimmt. Ebenso führt eine Überweidung auf den steileren Hangen des
Highvelds und vor allem des Middlevelds zu einer Zerstörung der Grasdecke. Bevor sich
eine neue Pioniervegetation ansiedeln kann, ist haufig bereits der ungeschützte Oberboden abgespült.
Ein Spezifikum der Eingeborenenwirtschaft ist das sog. night kraaling; dies bedeutet,
dafi die Tiere jeden Abend zum Kraal und morgens wieder auf die Weideflachen getrieben
werden. Da zumeist keine befestigten Wege zum Kraal führen, verursacht dieser Viehtrieb
Ausgangspunkte und -linien der Bodenerosion. Aufierdem wird der über Nacht abgesetzte
Dung an einer Stelle konzentriert, was auf langere Sicht zu einer Nahrstoffverarmung der
Weide führt. Die vom Kraal entfernt liegenden Weideflachen werden zumeist unterbeweidet, woraus eine Anhaufung alten, strohigen Grases resultiert, das ein rasches Nachwachsen junger Graser zunehmend behindert. Pedogenetisch relevant ist dieser Vorgang, weil
durch die verzögerte Wurzelbildung die Scherfestigkeit des Bodens herabgesetzt und damit bereits bei geringeren Schubspannungsgeschwindigkeiten des oberflachlichen Abflusses (Ao) Abtragung einsetzt. Weiterhin verursacht das selektive Pressen des Viehs eine direkte Veranderung des Bestandes; denn die bevorzugten Futtergraser werden haufig mit
den Wurzeln ausgerupft, womit sich wiederum gehauft Ansatzpunkte der Bodenerosion
ergeben.
Schadlich ist schliefiüch ein zu haufiges und zum faischen Zeitpunkt stattfindendes Abbrennen der Weideflachen, um das alte, strohige Gras zu beseitigen und — im Lowveld —
der Verbuschung entgegenzuwirken. Ein Abbrennen im Herbst oder Winter führt dazu,
daK über langere Zeit eine ungeschützt daliegende Flache der mit der Austrockung verbundenen Verfestigung — die bei manchen Boden irreversibel ist — unterliegt und die mit
den Sommerniederschlagen einsetzende Flachenspülung intensiviert wird. Um diesen Gefahren der Vegetations- und Bodenzerstörung zu begegnen, sollte höchstens alle drei
Jahre gebrannt werden, und zwar im Frühling kurz vor Einsetzen der ersten Regen (I'ONS
&K1DNER 1967).

Besonders gefahrdet sind die weitestverbreiteten klimatischen Climaxbodenbildungen
der Savannen, die Luvisole. Sie weisen eine ausgepragte Tendenz zur Tondurchschlammung, eine entsprechend geringe bis sehr geringe Infiltrationskapazitat, aber sehr hohe
P"'"-Werte auf. Infolgedessen — und bezüglich der entscheidenden hydrophysikalischen
Bodenparameter gilt dies in gleicher Weise für die Vertisole — herrscht auf ihnen unter
den durch niedrige Interzeptionswerte ausgezeichneten Savannenformationen schon im
Naturzustand die Tendenz zur Flachenspülung (FRANZLE 1976). Es bedarf daher nur einer
geringen Auflichtung des Vegetationskleides, um eine katastrophale Intensivierung des
Bodenabtrags mit weitflachiger Kappung der Profile und gully-^'AAung auszulösen.
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4.4 Der Einflufi der topographischen Situation auf die Pedogenese
Eine genauere morphologisch-pedologische Interpretation des Ökosystemmodells gestattet, die Variablenklasse „Topographie als Steuergröfie der Bodenbildung" in einen Satz
bestimmbarer Einzelrelationen aufzulösen. Von besonderer Wichtigkeit sind:
— die Lage des Bodens in bezug auf die Konfiguration der Oberflache (z. B. Kuppen-,
Hang- oder Muldenlage),
— die relative Position des Bodens am Hang (Ober-, Mittel-, Unterhanglage),
— die Form des Hanges bzw. einzelner Hangteile (gerade, konvex, konkav),
— die Hangneigung,
— die Exposition,
— die Hanglange sowie die Entfernung des Bodens von der Wasserscheide sowie
— die relative und absolute Höhenlage des Bodens.
lm Arbeitsgebiet legt schon die fast 2000 m umspannende Höhendifferenz zwischen
den in Kapitel 3 im einzelnen dargestellten Flachensystemen beiderseits der Grofien Randstufe nahe, einen betrachtlichen Einflufi der topographischen Situation auf die Pedogenese
im Sinne von positiven und negativen Rückkoppelungs-Beziehungen anzunehmen. Aufgrund der regional stark differenzierten Geomorphogenese schwankt die Reliefenergie innerhalb der einzelnen Veldbereiche erheblich. Das Lowveld hat mit 3 % den geringsten
Median-Gradienten, wobei auch die Abweichungen von diesem Wert gering sind. Starker
variieren die Steigungen im Middleveld; der Median der Steigungswerte liegt bei 12 °/o
(MURDOCH 1970). Eine sehr hohe Reliefenergie mit durchschnitthchen Hangneigungen
von 18 % kennzeichnet das Highveld (W. RENK 1977). Viele der untersuchten Boden befinden sich auf Hangen, die 50 % oder mehr Gefalle haben.
Die mit der Reliefenergie bzw. der absoluten Höhenlage kovariierende Sickerwassermenge ist von entscheidender Bedeutung für die bodenbildenden Prozesse und ihre raumliche Differenzierung. So hat beispielsweise eine Niederschlagsmenge von 50 mm auf einer Flache von 1 m^ in 100 m relativer Höhe einen Überschufi an potenieller Energie von
49 050 Joule gegenüber der Bezugshöhe O ( = null) m. Durch Infiltration und Ableitung
dieses Niederschlagswassers als throughflow wird die potentielle in kinetische Energie und
Reibungsarbeit umgewandelt. Die damit einhergehenden Translokationsprozesse sind
profilpragend und lassen sich durch vergleichende Korngröfienbestimmungen, mikromorphologische und chemische Analysen erfassen. Auf diese Vorgange ist im einzelnen in Kapitel 4.3 einzugehen. Zusammen mit einer statistischen Analyse der Lagebeziehungen der
assoziationsbildenden Boden in den vier naturraumüchen Einheiten Highveld, Middleveld,
Lowveld und Lebombo-Berge gestatten sie, Bodentoposequenzen zu definiëren. Ihre Beschreibung ist Gegenstand des Kapitels 6.
4.5 Aktuelle Transformations- und Translokationsprozesse
Ausgehend von den in ihrer regionalen Differenzierung dargestellten Randbedingungen
der aktuellen Pedogenese sind nun die für die Profildifferenzierung wichtigen und mit jenen durch Reihen- und Rückkoppelungen verknüpften Transformations- und Translokationsprozesse zu erörtern. Sie liefern den systematischen Rahmen für die exemplarische
Beschreibung der einzelnen Boden und der von ihnen gebildeten Toposequenzen.
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4.5.1

Humifizierung und Mineralisierung organischer Substanz

Der grofiraumige Vergleich zwischen Makroklima und Gehalt an organischer Substanz
belegt auch für die wichtigen pedogenetischen Teilprozesse der Humifizierung und Mineralisierung die dominante Bedeutung des Klimas, und insbesondere die des Elementes
Temperatur. Denn die Differenzierung der Klimatypen 6 und 7 erfolgte bei der Distanzgruppierung vor allem aufgrund der stark unterschiedlichen Temperatursummen (Jahreswarmeindizes), wahrend die Sommerniederschlage und die Durchfeuchtungswerte in beiden Fallen hoch sind. Die höheren Temperaturen des Klimatyps 6, der im wesentlichen
auf die Hochlagen der gerade nördlich des Blattbereiches gelegenen Zoutpansberge beschrankt ist, dürften die Ursache für den beschleunigten Abbau organischer Substanz sein;
denn trotz relativ dichter Vegetation fehlen hier Histosole (W. RENK 1977). Im kühleren
swazilandischen Highveld, das zum Kümatyp 7 gehort, ist diese Bodengruppe dagegen
haufiger in Muldenlagen anzutreffen, wenngleich sie nur 0,4 % der Gesamtbodenflache
ausmacht.
Der mittlere C—Gehalt der untersuchten Highveld-Ferralsole betragt 3,01 % (s =
1,08 % ) ; im Middleveld sinkt er nicht selten auf weniger als 2 % ab. Von den Vertisolen,
eutrophen Fluvisolen und einigen Solonchaken abgesehen, weisen die Boden des trockenheifien Lowvelds (Luvisole, Cambisole, Xerosole und Arenosole) dagegen mit weniger als
1,2 % signifikant geringere C—Gehalte auf. Dies entspricht den Feststellungen von
MoHR, VAN BAREN & VAN SCHUYLENBORGH (1972), die in einem Diagramm eine exponentielle Verstarkung des Abbaus organischer Substanz im Temperaturintervall 15°—30 °C
angeben.
Eine genauere Analyse der Standardabweichung der C—Gehalte zeigt, dafi sie — wie
auch die hier nicht naher zu erörternde Tiefenfunktion der organischen Substanz — wesentlich durch die Texturunterschiede der Boden und die Vegetation (die wiederum mit
der Bodenflora und -fauna ein rückgekoppeltes Teilsystem bildet) bedingt ist.

4.5.2

Die Tonmineralgarnitur swazilandischer Boden

MURDOCH & ANDRIESSE (1964) stellen in dem hier wiederum als Beispiel für den Escarpment-nahen Bereich gewahlten Swaziland zwei gegenlaufige Trends für die Veranderung
der Tonmineralgarnitur fast. In einigen koUuvialen Boden des Lowvelds ist relativ zum IIlitanteil im Unterboden dreimal soviel Kaolinit wie im Oberboden vorhanden. Dies wird
als Indiz dafür angesehen, dafi der Oberboden weniger verwittert und damit auch jünger
ist. Der umgekehrte Trend, bei dem vom Substrat zur Bodenoberflache der Kaolinitanteil
an der Tonmineralgarnitur zunimmt und die Dreischicht-Tonminerale immer mehr zurücktreten, wurde bei in situ entstandenen Boden, etwa einem Chromic Luvisol, festgestellt.
Um Zusammenhange zwischen dem Tonmineralbestand und anderen Bodenparametern scharfer zu fassen, wurde die von MURDOCH (1970) tabellarisch wiedergegebenen
Daten ausgewahlter soil series korrelationsstatistisch bearbeitet (W. RENK 1977). Besonders
interessant sind die externen Relationen zur Höhenlage und zur Jahresniederschlagsmenge, mit der drei der vier Tonmineralspezies hoch signifikant korreliert sind: Montmo-
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rillonit negativ hoch signifikant, Kaolinit und Gibbsit dagegen positiv sehr hoch signfikant.
Eine genauere Analyse zeigt, dafi 1000 mm Jahresniederschlag einen Schwellenwert für
die Zusammensetzung der Tonmineralgarnitur darstellt. Boden, die mehr Niederschlag
erhahen, haben in der Tonfraktion über 70 % Kaolinit, weniger als 10 % lUit und bis auf
eine Ausnahme keinen Montmorillonit. Unterhalb des Grenzwertes 1 000 mm/a Niederschlag variieren die prozentualen Anteile der Tonmineralspezies stark.
Die positiv sehr hoch signifikante Korrelation zwischen Niederschlagshöhe und Kaolinitgehalt der Boden steht in scheinbarem Gegensatz zu der Feststellung, die MOHR & VAN
BAREN (1954) getroffen haben. Sie stellten bei tropischen Boden eine deutliche Kaolinitabnahme bei steigender Niederschlagsspende fest, die sich in der Gleichung
logY = 2 , 9 0 1 - 0 , 8 6 2 l o g X

(5)

mit Y = Kaolinitgehalt in % und X=Jahresniederschlag in Zoll ausdrücken la8t. Da beide
Ergebnisse aus den jeweiligen Daten beweisbar sind, ist zu fragen, ob andere Variable derartig hoch signifikante Beziehungen in die dazu inversen Relationen überführen können.
Theoretisch kame ein verschiedener Mineralbestand der Ausgangsgesteine oder das Klimaelement Temperatur infrage. Indes kann keiner dieser Faktoren derart dominant sein;
denn es entstehen einerseits im Untersuchungsgebiet unterschiedlichste Tonmineralassoziationen auf gleichem Ausgangsgestein, und es gibt andererseits zahlreiche Boden, die
unter gleichen Temperaturverhaltnissen sehr verschiedenartige Tonmineralgarnituren aufweisen.
Da solcherart eine Überordnung der beiden Faktoren „Ausgangsgestein" und „Temperatur" ausgeschlossen werden kann, liegt es nahe, den „Widerspruch" im Sinne einer
Synthese aufzulösen, d. h. die allgemeine funktionale Beziehung zwischen Kaolinitgehalt
und Niederschlag durch einen Graphen mit positiver Schiefe zu charakterisieren.
In der Tat ist der ursachliche Zusammenhang zwischen Kaolinitabnahme und Gibbsitzunahme bei höherer Durchfeuchtung aus den für Silikate vorliegenden Daten thermodynamisch zu begründen: Gleichgewicht zwischen Gibbsit und Kaolinit liegt bei einem Aktivitatswert der gelösten Kieselsaure von etwa 2 ppm vor (GARRELS & CHRIST 1965); sinkt
der Kieselsaurewert unter diesen Betrag, so wird Kaolinit gelost und es bleibt Gibbsit als
Rückstand. Die günstigsten Verhaltnisse für eine rasche Hydrolyseverwitterung der Silikate und weitreichende Basen- und Kieselsaureabfuhr sind also bei kieselsaurearmeren
Ausgangsgesteinen in Kuppen und Oberhanglagen gegeben; hier kommt es zur Anreicherung freier Fe- und Al-Oxide, wahrend die Kaolinitparagenese zurückgedrangt ist. Basenarmere kieselsaurereichere Gesteine bieten dagegen selbst im dauerfeuchten Tropenklima
weit schlechtere Voraussetzungen für die hinreichende Abfuhr der Hydrolyseprodukte,
d. h. das freigesetzte Al geht gröfitenteils oder vollstandig in den Kaolinitaufbau ein ( D E
KIMPE & GASTUCHE 1962).

Die für Swaziland bzw. den Bereich der Grofien Randstufe festgestellte klimatische
Steuerung der Tonmineralparagenese ist aufgrund der Reliefabhangigkeit des Klimas natürlich kein auf die Gegenwart beschranktes Phanomen. Dies ist in Anbetracht der Entwicklungsgeschichte des Gebietes zu erwarten und spiegelt sich auch in den Relationen
der Tonmineralassoziationen mit der Höhenlage. Die sehr hoch signifikanten Korrelationskoeffizienten bei Kaolinit und Gibbsit zeigen an, dafi diese Tonminerale weitgehend
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auf die Boden der höhergelegenen Veldbereiche beschrankt sind. Für lUit und Montmorillonit lassen sich aus dem Datenmaterial — allerdings auf einem niedrigeren Signifikanzniveau — die inversen Aussagen ableiten.
Tonverlagerung als profilpragender Prozefi ist nach Ausweis mikromorphologischer
Untersuchungen und makroskopischer Befunde bei den Acrisolen und vor allem den Luvisolen vorhanden; letztere sind unter anderem durch diesen TranslokationsprozeK definiert. lm Dünnschliffbild tritt sie bereits bei den Humic Cambisols auf (W. RENK 1977).

4.5.3

Die pedogene Eisendynamik

Eisen liegt in den Verwitterungslösungen von Boden und Gesteinen in Abhangigkeit vom
Eh- und pH-Wert als Fe^ + , Fe(OH)2+, Fe(OH)+2, Fe^ + , FeOH+ und in geringem Mafie
auch als Fe(OH)3 vor (HEM & CROPPER 1959); daneben bildet es polynukleare Hydroxokomplexe, organische Komplexe und Chelate, die das Löslichkeitsverhalten ganz erheblich beeinflussen. Wie aus den thermodynamischen Daten dieser Verbindungen und Ionen
hervorgeht, ist die Löslichkeit des amorphen Eisenhydroxids, welche die Fallung des Eisens aus Verwitterungslösungen steuert, abhangig vom Eh-Wert und der absoluten Konzentration Eet in der Lösung. Der wechselseitige Einflufi von pH-Wert und Konzentration
auf die Löslichkeit wird mit Hilfe des lonenaktivitatsprodukts (lAP) und der thermodynamischen Gleichgewichtskonstanten K ausgedrückt; zur Ausfallung von Fe-Ionen aus der
Verwitterungslösung in Form von Fe(OH)3 kommt es, wenn aufgrund einer pH-Erhöhung und/oder eines Konzentrationsanstieges lAP > K wird.
Die Eisendynamik von Boden wird also im wesentlichen durch vier Redoxpaare gesteuert (BRÜMMER 1974, FRANZLE 1977), und Fe(II) und Fe(III) stehen bei folgender Beziehung im Gleichgewicht:
Eh = 0,086-1-0,0592 ( 1 4 - p H )
(6)
Reduzierende Bedingungen stellen sich ein, wenn die Sauerstoffdiffusionsrate unter
0,12 • 10~^ mg • cm~^ • sec~' absinkt (VIZIER 1971). Dies ist vor allem in wassergesattigten Boden — insbesondere in Luvisolen aufgrund des mikroporenreichen Filtergerüstes
und den Basalteilen feinkörniger Fluvisole und Gleysole — der Fall, da der O2—Diffusionskoeffizient bei 25 °C und 1 atm in Wasser nur 2-10~^ cm~^-sec~' betragt. In diesem
Milieu siedeln sich nach Verbrauch des vorhandenen Sauerstoffs durch aerobe Bakterien
fakultativ und dann obligat anaerobe Mikroorganismen an, die Fe(in) zu Fe(II) reduzieren. GemaC der Gleichung (6), steigen die Gehalte an Fe(II)-Ionen in wassrigen Systemen
bei pH 6 signifikant an, wenn das Redoxpotential unter 220 mV sinkt; besonders stark ist
die Zunahme unterhalb von 125 mV. Von Bedeutung sind allerdings die restlichen Redoxpaare. So können Nitrate das Absinken des Redoxpotentials unter 220 mV hemmen, sofern
fakultativ anaerobe Bakterien vorhanden sind, welche über Nitratreduktase verfügen
(MEEK et al. 1968, O r r o w 1973). Ferner sind CO,^-, H C O 3 - , SO,^", H S " und H2S sowie
zahlreiche organische Anionen für das Löslichkeitsverhalten der jeweiligen festen Phase
von Belang.
Das durch Reduktion mobilisierte Eisen kommt im Kontaktbereich zwischen reduzierendem und oxidierendem Milieu zur Ausscheidung, wobei Mikroorganismen, insbesondere die sogenannten Eisenbakterien, eine bedeutende RoUe spielen können. Derartige
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Kontaktzonen bilden sich beispielsweise im Schwankungsbereich des Grundwasserspiegels
aus, wenn dieser sinkt und damit zuerst in den Makroporen der Übergang vom gesattigten
zum ungesattigten FlieEen einsetzt. In den Makroporen findet sich dann gemafi dem
1. FiCK'schen Gesetz eine erhöhte O2—Diffusionsrate, wahrend in den Mikroporen noch
gesattigtes FlieEen mit entsprechend niedriger Rate vorherrscht. Die in den plinthitischen
Luvisoien des Highvelds gut ausgepragte Ausfallung von Fe(OH)3 in Form dicker Bander
bzw. lagenweise angeordneter Konkretionen beruht darauf, dafi durch die Oxidation von
Fe(II) zu Fe(III) im Kontaktbereich ein Konzentrationsgefalle in bezug auf Fe(II) entsteht
und dadurch eine Diffusion der Ionen in Richtung auf die Sprungschicht zwischen reduzierendem und oxidierendem Milieu ausgelöst wird. In Umkehrung des Mobilisationsvorgangs wird das organisch gebundene und in Komplexform wandernde Eisen festgelegt,
wenn diese Komplexe mikrobiell oder oxidativ abgebaut werden.
Zusammenfassend lafit sich also feststellen, dafi der Eh-Wert in seiner raumlichen und
jahreszeitlichen Differenzierung weitgehend vom Bodenfeuchteregime abhangig ist. Dieses wird zum einen vom Wasserangebot, das seinerseits von den oben erörterten Gröfien
Niederschlag, Verdunstung, Infiltrations- und Feldkapazitat abhangt, zum anderen von
der Wasserleitfahigkeit gesteuert, die wiederum mit Körnung, Gefüge und Porenwassergehalt korreliert werden mufi.
Der als zweite Steuergröfie für die Eisenfallung aus Verwitterungslösungen genannte
Absolutwert der Eisenkonzentration Fct ist wie der Eh-Wert einerseits kiimaabhangig, andererseits eine Funktion der jeweiligen petrographischen Situation. Für die Verwitterungsanfalligkeit von Gesteinen und damit die potentielle Eisenfreisetzung von Bedeutung sind
zunachst Struktur, Textur, Harte und Lagerungsform. Entscheidend für die Zerfallsgeschwindigkeit der gesteinsbildenden Minerale und die Menge sowie Mobilitat der dabei
freigesetzten Elemenie ist die Gitterstruktur. Im einzelnen sind die Starke der Bindungskrafte und der auf unterschiedlich hohen diadochen Ersatz im Kristallgitter zurückzuführende Schwermetallgehalt der Minerale zu beachten (FRANZLE 1977). Es ergibt sich, dafi
die Verwitterungsanf alligkeit von Mineralen — und damit ceteris paribus die Geschwindigkeit der Eisenfreisetzung — ein endogenes System betrachtlichen Komplexitatsgrades darstellt. Sie ist um so höher,
— je geringer der Vernetzungsgrad des Kristallgitters, d. h. die Zahl der Si—O—Si—Bindungen ist;
— je geringer der Si—Gehalt der Silikate ist, und dafür ist in erster Linie das Ausmafi der
realisierten Diadochiebeziehungen mafigebend;
— je höher der Gehalt an Fe(II)-Ionen im Gitter ist;
— je schwerer löslich die dem Kation entsprechende Base ist.
Aus den geochemischen Randbedingungen der Eisenmobilitat folgt, dafi unter vergleichbaren minerochemischen Voraussetzungen die tropisch-sommerhumiden Feuchtklimate sowie die hygrisch entsprechenden Subtropenklimate das Kerngebiet rezenter Krustenbildung darstellen, da hier jahreszeitliche Durchfeuchtung mit Eisenverlagerung und
mikrobiell-oxidative Festlegung durch Grund- und Hangwasserabsenkung wahrend der
Trockenzeit in optimaler Weise alternieren.
Ein Parameter für die Eisenmobilitat ist der von SCHWERTMANN (1964) sog. Aktivitatsgrad, d. h. der oxalatlösliche Anteil an der Gesamtmenge der pedogenen Eisenoxide (FeA
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in °/o). In der folgenden Tabelle werden für drei Hauptbodengruppen des Untersuchungsgebietes die prozentualen Fe^—Werte mit ihren Standardabweichungen aufgeführt, wobei
zu beachten ist, daS die Vertisole und Luvisole ausschliefilich dem Lowveldbereich entstammen, wahrend die Ferralsole sich auf das obere Middleveld und Highveld beschranken. Die Primardaten wurden der Dissertation W. RENK (1977) entnommen; die zugrundeliegenden Analysenverfahren sind bei SCHLICHTING & BLUME (1966) beschrieben.
Auch die im Zuge der oben beschriebenen Tieferschaltung von Flachensystemen entstandenen flufinahen Alluvien lassen sich mit Hilfe des Fe—Aktivitatsgrades gliedern
(B. RENK 1977); denn durch Alterungsprozesse wird der amorphe Anteil der Eisenoxide
geringer. In der folgenden Tabelle werden die gleichen statistischen Parameter zur Charakterisierung der Proben herangezogen wie in Tabelle 5.
Da die Proben annahernd normal verteilt sind, kommt den Streuungswerten ein Vorhersagewert zu: 68 % der Stichproben aus den jüngeren Alluvien weisen FCA—Werte zwischen 10,7 % und 17,6 % auf; bei den mittleren Alluvien sind 68 % zwischen 4,1 % und
6,7 % einzuordnen und bei den alteren Alluvien sind 68 % der Proben zwischen 2,6 %
und 4,1 % zu erwarten. Die berechneten Mittelwerte und ihre Varianzen wurden dem
zweiseitigen Kolmogoroff-Smirnoff-Test unterworfen, der auch Unterschiede in der Verteilungsform erfafit. Es zeigt sich, da£ die Mittelwerte des Aktivitatsgrades sich mit einer
Irrtumswahrscheinlichkeit von a = 0,002 voneinander unterscheiden, wahrend die Varianzen in allen Gruppenkombinationen sogar auf dem 99,9 % Signifikanzniveau voneinander
verschieden sind.
Ein Vergleich mit den Aktivitatswerten von Nicht-Alluvien zeigt, daK fast alle untersuchten swazilandischen Boden bis auf Gleye, Vertisole und Salzböden in demselben Bereich wie die alteren Alluvien liegen. Da aus den in Kapitel 3 geschilderten Befunden ein
verschiedenes Alter dieser Boden folgt, wird die Eignungsgrenze des Aktivitatsgrades zur
Bestimmung des relativen Alters deutlich.

Tabelle 5

Mittelwerte und Standardabweichungen der Fe-Aktivitatsgrade ausgewahiter Bodengruppen Swazilands
FeA-Mittelwert (%)

S(FeA)

Ferralsols
Luvisols
Vertisols

2,69
3,32
5,80

1,11
0,68
1,56

Tabelle 6

Mittelwerte und Standardabweichungen der Fe -Aktivitatsgrade der jüngeren, m ittleren
und alteren Alluvien Swazilands (nach B. RENK 1977)

Bodengruppe

Ablagerungen

Altere Alluvien
Mildere Alluvien
Jüngere Alluvien

FcA-Mittelwert (°/o)

S(FeA)

3,34
5,39
14,13

0,75
1,28
3,42
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Verbreitung und Genese typischer Boden

Ausgehend von den in den vorhergehenden Kapitein geschilderten morphogenetischen
Randbedingungen der Bodenbildung und ihrer aktuellen raumlichen Differenzierung sollen in diesem Kapitel die aufgrund ihrer weiten Verbreitung als typisch anzusehenden Boden des Blattbereiches dargestellt werden.

5.1 Ferralsole
Der Vergleich der Bodenkarte mit der geomorphologischen Karte zeigt, dafi die Ferralsols
sich auf den randstufennahen Bereich des Highvelds und vor allem den als mistbelt bezeichneten und im Naturzustand von Nebelwald bedeckten Teil der Grofien Randstufe
beschranken. Seine gröfite Ausdehnung erreicht dieser Ferralsolgürtel mit rund 120 km
zwischen Carolina und Manzini, also in jenem Bereich, wo eine Flachentreppe vom Hochland zum Lowveld hinabführt; südlich und nördlich davon schwankt die Breite in der Regel zwischen 20 und 50 km.
Im einzelnen lassen sich die Ferralsolvorkommen in diesem Raum, deren Vergesellschaftung mit anderen Boden aus Tabelle 2 und der Bodenkarte erhellt, nach dem Chemismus und dem damit verknüpften Vorherrschen brauner, gelber oder roter Farben des
Box—Horizontes in die Typen der Orthic, Xanthic und Rhodic Ferralsols gliedern. Erstere
kommen im Bereich Sabie, Graskop, Pilgrims Rest und Blyde River vor; die Xanthic Ferralsole nehmen das Gebiet zwischen Lake Chrissie und Mbabane ein und finden sich ferner im Bereich von Barberton sowie westlich von Lydenburg. Die am weitesten ausgedehnten Rhodic Ferralsole schliefilich beschranken sich im wesentlichen auf die tieferen
Abschnitte der Grofien Randstufe; das nördlichste Vorkommen im Blattbereich liegt bei
Tzaneen.
Wie im Kapitel 3 begründet, stellen die kretazisch-alttertiaren (im Ansatz möglicherweise bereits jurassischen) Ferralsols die altesten, intensivst verwitterten und tiefstgründigen Boden des Blattbereiches dar und können als primare Waldböden der immerfeuchten
Tropen (FRANZLE 1976, 1977) zugleich als wichtige Indizien für eine langwahrende ehemalige Waldbedeckung des östlichen Highvelds gelten (vgl. zu dieser in der südafrikanischen geobotanischen Literatur bis heute kontrovers behandelten Frage den Beitrag KERSBERGS, Beiheft S 7, Vegetationsgeographie, AFRIKA-KARTENWERK). Dementsprechend ist
der Mineralbestand der Boden durch eine extreme Armut an Pyrosilikaten, Reichtum an
Fe- und Al-Oxiden (besonders Gibbsit) sowie sorptionsschwachen Tonmineralen gekennzeichnet.
Im Gegensatz zu einer im geomorphologischen Schrifttum haufiger vertretenen und
mit bestimmten genetischen Vorstellungen verknüpften Auffassung haben sich — bei den
oben genannten Zeitraumen nicht verwunderlich — tiefgründige Ferralsols kaum jemals
kontinuierlich entwickelt. Wie in allen genauer untersuchten Gebieten der Tropen überwiegen auch im Blattbereich, beispielsweise im breiten Ezulwini-Tal südöstlich Mbabane,
regional machtige, erosionsbedingte und koUuviale Mischprodukte aus verschiedenen Subhorizonten primarer Verwitterungsprofile mit einfach oder mehrfach zwischengeschalteten stone Unes. Die sedimentologische Mehrschichtigkeit sehr vieler Ferralsol-Profile
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maciit es oft unmöglich, den Boden einem definierten Ausgangsgestein zuzuordnen und
Biianzierungen vorzunehmen.
In vollstandigen Profilen geht das strukturell wenig differenzierte und nicht selten
mehr als 10 m machtige Solum in die Zersatzzone über, bei der die Gesteinsstruktur trotz
intensiver Verwitterung und betrachtlicher Stoffabfuhr oft erhalten ist. Besonders auffallig
sind fleckenartige Gefügedifferenzierungen, die im Frühstadium der Verwitterung —
auch bei Fehlen hydromorpher Bedingungen — in Fe, Mg—Silikat—reichen Gesteinspartien auftreten. Wie die unten mitgeteilten Analysendaten zeigen, ist für Ferralsols eine extreme Körnung charakteristisch; sandige Tone dominieren. Das Verhaltnis Silt/Ton kann
in gewissem Umfang als Indiz für die intensive Verwitterung dieser Bodenklasse herangezogen werden; VAN WAMBEKE (1962) verwendete es sogar versuchsweise in Ostafrika als
Alterskriterium. Sein Güitigkeitsbereich bedürfte freilich noch genauerer Festlegung; denn
ihm zufolge gehörten nur die Humic Ferralsols ins Pleistozan, wahrend alle anderen Ferralsoltypen holozanen Alters waren.
Als Mafi für die Intensitat der Ferralitisierung (infolge der in Kap. 4.5 dargestellten Silikathydrolyse und Basen- und Kieselsaureabfuhr) wird seit langerem das Molverhaltnis
Si02/Al203 der Tonfraktion herangezogen (MAIGNIEN 1966); die ORSTOM-Klassifikation
unterscheidet dementsprechend sols fortement ferralitiques mit einem Si02/Al203—Quotiënten unter 1,7 von ,sols faiblement ferralitiques' mit einem solchen zwischen 1,7 und 2,0
(AuBERT 1965). Unter vergleichbaren Reüef- und Bodenfeuchtebedingungen resultieren
aufgrund der in Kapitel 4.5.2 beschriebenen thermodynamischen Gleichgewichtsbedingungen aus der ferralitischen Verwitterung saurer Gesteine allgemein gröKere Mengen kaolinitischer Tonminerale und geringere Mengen freier Al- und Fe-Oxide. Dies pragt sich beispielsweise im Escarpment-Bereich unterhalb Sabie (Transvaal) dahingehend aus, dafi die
Ausbisse der zahlreichen Doleritgange tiefgründige Ferralsols tragen, wahrend die sauren
Nachbargesteine nicht oder nur oberflachlich ferralitisiert sind.
In einer durch den Umfang des Begleitheftes geforderten Beschrankung soil im folgenden nur ein Xanthic Ferralsol-Profil ausführlicher beschrieben werden; erganzende Angaben über die Streubreite pedochemischer Daten erfolgen wie bei den anderen Boden in
Tabellenform.
Bodentyp:
Lokalitat:
Lage:
Vegetation:
Profilaufbau:
LO
O— 3 cm
A
3— 10 cm
AQX

10— 25 cm

BQXI

25— 40 cm

Box2 '^0— 50 cm
Box3 50—125 cm
B0X4D 125 cm +

Xanthic Ferralsol
Government Forest Reserve Jessievale (26 km östlich Lake Chrissie)
1 733 m Meereshöhe, südexponierter Hang
Pïnus patuia (früher Graser)
Kiefernnadelstreu
dunkelgraubrauner humoser sandiger Ton von grobem Bröckelgefüge, stark
durchwurzelt
hellbrauner humoser sandiger Ton von Koharentgefüge, stark durchwurzelt,
zur Dichtlagerung neigend
hellgelblich-brauner sandiger Ton, dichtgelagert, strukturlos, von nur wenigen
Wurzeln durchsetzt
hellgelblich-brauner Ton, sandfrei, sonst wie B(,xi
wie Box2> aber dichter gelagert und mit eingestreuten gerundeten Quarzen
Braunfleckiger dichtgelagerter Ton mit zahlreichen Quarzschottern (stone line)

39

Bodenkunde — Südafrika
Tabelle 7

Körnung (Prozentwerte; nach VAN DER MERWE 1965, verandert)

Horizont
A
Aox
Boxl
Box2
Box3
B0X4D

Tabelle 8

> 2 mm

2 000—50 nm

50—5|im

5—2|im

< 2 |tm

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

46,7
51,4
46,6
39,1
39,5
32,2

9,1
8,4
8,0
9,5
11,2
20,9

1,0
0,3
2,8
3,4
5,4
7,9

42,6
40,6
43,2
49,1
44,7
39,1

Bauschzusammensetzung der Tonfraktion (Werte in %; nach VAN DER MERVE 1965,
verandert)

Horizont

Si02

Fe,03

AI2O3

CaO

MgO

NajO

K2O

A
Aox
Boxl
Box2
Box3

40,69
40,04
39,87
40,44
41,53
42,12

9,11
9,21
8,41
8,59
8,82
9,57

48,57
47,73
49,22
48,26
47,22
46,74

0,18
0,42
0,20
0,17
0,17
0,19

0,53
0,88
0,61
0,51
0,47
0,55

0,03
0,03
0,04
0,16
0,07
0,04

0,42
0,37
0,38
0,47
0,46
0,46

B0X4D

Die aus dieser Tabelle ableitbaren Werte für das Molverhaltnis Si02/Al203 schwanken
zwischen 1,37 (Boxi) und 1,52 (B0X4D); es liegt also ein sehr ausgepragter Ferralsol vor.
Berechnet man die auf die Tonfraktion entfallenden SiOz—, Fe203— und AI2O3—Gehalte
des Gesamtbodens und vergleicht sie mit den der relativen Gröfie der Tonfraktion proportionalen Kieselsaure- und Sesquioxid-Gehalten, so ergibt sich, dafi nur 25—35 % des Si02
in der Tonfraktion vorliegen, wahrend das Eisen vorwiegend und das Aluminium zum
gröfiten Teil in dieser konzentriert sind. Daraus wiederum lafit sich ableiten, dafi die Tonmineralgarnitur sich hauptsachlich aus Kaolinit, Gibbsit, Hamatit und Goethit zusammensetzt, was für die beiden erstgenannten Komponenten röntgenographisch, die übrigen mittels Elektronenbeugung belegt werden kann.
Ira Bereich der Xanthic Ferralsols sind Krustenbildungen haufig, die sich aufgrund der
geochemischen und geomorphologischen Bildungsbedingungen zu folgenden Typen zusammenfassen lassen: autochthone Krusten in Hanglage, autochthone Krusten in Tiefenlinien, alluviale und kolluviale Krusten (FRANZLE 1977). Autochthone Krusten in Hanglage
entstanden gemafi den in Kapitel 4.5.3 geschilderten Mechanismen im Grund- und Hangwasser, wobei Boden und altere Oxidakkumulationen als Fe- und Mn-Quellen wirkten;
die Mobilisierung erfolgt durch Reduktion und Komplexierung, die Abscheidung in den
Flangpartien, wo jahreszeitlich oxidierende Milieubedingungen mit Komplexabbau gegeben waren. Die Krusten dieser als Einschaltungen auf der Karte nicht ausgeschiedenen
Plinthic Ferralsols sind wie die der entsprechenden Luvisolvarianten brekziös oder massiv
und hohlraumarm strukturiert; ferner lassen sich laminare oder schlackenartig ausgebildete Formen unterscheiden. Pisolithische oder oolithische Primarkrusten entstehen durch
Verbacken in situ gebildeter Fe-Konkretionen; sie leiten über zu den konglomeratischen
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Subtypen, die analoger Weise auf die Verfestigung von Schottern durch Eisenlösungen
zurückgehen.
Autochthone Krusten in Tiefenlinien haben in der Regel nur geringe Ausdehnung und
verdanken ihre Entstehung dem Wechsel oxidierender und reduzierender Bedingungen infolge jahreszeitlicher Schwankungen des Grundwasserspiegels in den tiefstgelegenen Gelandebereichen, wo auf diese Weise in Verbindung mit lateraler Stoffzufuhr eine absolute
Eisenanreicherung erfolgt. Zu diesem Krustentyp gehören die ouklips VAN DER MERWE'S
(1950). Alluviale und koUuviale Krusten (Sekundarkrusten) bilden sich durch Verfestigung
akkumulierten pisolithischen Materials oder mechanisch aufbereiteter Krustenbruchstücke
und können betrachtliche Machtigkeit erreichen, wobei Einlagerungen von Feinmaterial
haufig sind.
Eine 1,5—2 m machtige alluviale pisolithische Eisenkruste findet sich in der Nahe des
oben beschriebenen Xanthic Ferralsol-Profils unmittelbar über sehr eisenarmen Konglomeraten und grobkörnigen Sandsteinen der mittleren Ecca-Serie in einem Strafienanschnitt aufgeschlossen. Primar in einem flachen Talgrund der Highveld-Flache abgelagert,
bildet sie nun infolge Reliefumkehr einen plateauartigen Rücken, von dem aus sich das
Gelande zu einer rund 10 m tieferliegenden versumpften Niederung, der heutigen Tiefenlinie, absenkt.
Proben dieser relativ tonreichen Kruste wurden mikromorphologisch untersucht und
zeigten zunachst, dafi das Plasma sich durch stark variierende Farbung auszeichnet. Das
Plasma ist durch ein teils gefleckt-zelliges, teils streifig-aderförmiges bis schlieriges Gefüge charakterisiert, das durch aufierst intensive Fliefivorgange der stellenweise sehr eisenreichen Komponenten hervorgerufen wird. Es liegt ein typisches Lehmgefüge im Sinne
KuBiENAS (1953) vor. Im wesentlichen besteht das Plasma aus wolkig bis schlackig verdichteten Eisenverbindungen, die im Durchlicht braun bis opak erscheinen, zum anderen aus
hoch beweglichem, vermutlich durch amorphe Kieselsaure peptisiertem Eisenhydroxid,
das die Hohlraume des Bodens feinadrig und gut geschichtet auskleidet. Gelegentlich
schwimmen kompakte, opake Fe-Verdichtungen als gefügefremde Einschlüsse im Plasma.
In den gewundenen Poren des Krustenfeinmaterials sind mehrere Generationen von IIluviationsvorgangen des hochbeweglichen Fliefiplasmas unterscheidbar. Dieses setzt sich
teilweise aus eisenfreier, im allgemeinen jedoch aus stark eisenschüssiger Tonsubstanz zusammen, die infolge Alterung bereits zerbrochen und vererdet, aber dank der feinen
Schichtung noch doppelbrechend ist. Daneben wurde im Innern der Porenhohlraume in
betrachtlichem Umfange solförmig wandernde Kieselsaure abgeschieden, die in diesem
Boden zu auffallig breiten Chalcedonlagen und sogar zu sekundarem Quarz kristallisierte.
Auch im Plasma selbst ist es zu betrachtlichen selektiven Kieselsaureverlagerungen gekomTabelle 9

Plasmafarbung der pisolithischen Eisenkruste bei Jessievale

Auflicht

Durchlicht (Nicols II)

blafigelb
braun bis dunkelbraun
rotbraun bis rot
schwarz

rötlich-braun transparent bis dunkelbraun-schwarz
dunkelbraun bis schwarz
schwarzbraun bis opak
opak
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men, deren kolloidchemische Ursachen hier nicht im einzelnen erörtert werden können
(vgl. hierzu HABERLAND & FRANZLE 1975).

Das Bodenskelett besteht in der Hauptsache aus eckigen bis kantengerundeten
Quarzsplittern, die randlich korrodiert sind oder sich in völligem Verfall befinden. Gelegentlich ist die Auflösung der Primarquarze über die Opalstufe zu verfolgen. Die Opale
gleichen den Ausgangsmineralen in Gröfie, Gestalt und Orientierung der Spaltensysteme
voUstandig und können daher nicht als Neubildungen durch Kieselsaureanlagerung gedeutet werden; dagegen spricht auch das Fehlen der bei erganzender Kieselsaure in aller
Regel feststellbaren Einlagerung feinster Verunreinigungen auf der alten Kornoberflache.
Die Rhodic Ferralsols zeigen im Untersuchungsgebiet auf allen Ausgangsgesteinen
SiO/Al203—Molverhaltnisse, die geringfügig über denen der Xantic F. liegen, wahrend
das FeaOs/AbOs—Verhaltnis etwa doppelt so hoch wird. Dementsprechend dominieren
nach Ausweis der Röntgenanalyse Kaolinit und Hamatit, wahrend Gibbsit haufig schwacher vertreten ist. Die Orthic Ferralsols unterscheiden sich mit einem Si02/Al203—Verhaltnis von 0,69 —1,10 signifkant von beiden Typen, entsprechen den Rhodic Ferralsols jedoch weitgehend im Hinblick auf das Fe203/Al203—Verhaltnis. Die röntgenographische
Tonmineralanalyse zeigt neben den dominanten Kaolinit und Gibbsit auch Hamatit.
Die geochemisch begründbaren bodenphysikahschen Eigenschaften der Ferralsols und
die spezifischen Interzeptionswerte ihrer Vegetationsbestande gestatten, aus dem in Kapitel 4.3 eingeführten Geosystemmodell unter differenzierender Berücksichtigung der als
HORTON overland flow bzw. saturation overland flow bezeichneten Arten des oberflachlichen Abflusses Ao eine wesentliche Schlufifolgerung abzuleiten (vgl. hierzu FRANZLE 1977):
in den durch hohe Interzeptionswerte ausgezeichneten Regenwaldgebieten geht auf den
durch ein stabiles Schwammgefüge gekennzeichneten Locker-Varianten der Ferralsole mit
ihrer hohen Infiltrations- aber niedrigen Feldkapazitat die Tendenz zur Kerbtal- und
Röhrenerosion {piping); auf den tonreichen plastischen Varianten kann es umgekehrt aufgrund der geringen Infiltrations- und hohen Feldkapazitat zur Flachen(weiter)bildung
oder zu Hangrutschungen kommen. In der Tat zeigen die lockeren (porösen) Orthic und
Xanthic Ferralsols, die ihr Hauptverbreitungsgebiet im randstufennahen Bereich des
Highvelds besitzen, vorzugsweise AbfluKvorgange vom Typ des saturation overland flow.
Dadurch entstehen zwar haufig Wasserrisse und Kerbtaler, aber es kommt nicht zur flachenhaften Abtragung der alten Boden. Die Rhodic Ferralsols hingegen, die auch im oberen Middleveld betrachtliche Flachen einnehmen, sind zu einem erheblichen Teil kolluvial
und alluvial und werden durch artefaktfreie, alte stone lines gegliedert (vgl. hierzu die
Darstellung einer Toposequenz im Ezulwini-Tal in Kapitel 6.1).
Der oben angestellte Vergleich der Molverhaltnisse von Si02/Al203 und Fe203/Al203
gewinnt im Lichte dieser Feststellung auch palaogeographischen Erklarungswert. Er
macht verstandlich, dafi in den höchstgelegenen Blattbereichen neben den aufgrund des
niedrigen Si02/Al203—Verhaltnisses primar gefügestabilen Orthic Ferralsols auch weitflachig Xanthic Ferralsols erhalten blieben, und zwar vergesellschaftet mit Eisenkrusten
bzw. Plinthic Ferralsols geringer Ausdehnung. Sie erfuhren in dem relativ kühlen, feuchten Hohenklima eine vergleichsweise starke Enteisenung und durch die komplementare
Gibbsitbildung eine sekundare Strukturverbesserung, die sie weitflachiger Kappung gegenüber stabilisierte. Die eingeschalteten Eisenkrusten stellen korrelate Sedimente dieses
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Vorganges dar. Sofern unter diesen Randbedingungen Rhodic Ferralsols entstanden, waren sie in ungleich höherem Mafie der Abspülung ausgesetzt, und dies erklart zum einen
die Tatsache, dafi mehr als die Halfte der genauer untersuchten Boden dieses Typs allochthon ist, zum anderen, dafi ihr Hauptverbreitungsgebiet das untere Highveld und
obere Middleveld darstellt. Diese tieferen Bereiche wirkten im Zuge jener frühen Umlagerungsvorgange (vgl. Kap. 3.1) als Sedimentfallen; in ihnen vollzog sich unter einem die
Hamatit-Paragenese begünstigenden Klima die sekundare Gefügestabilisierung.
Vergleicht man abschliefiend die Verbreitung samtlicher Ferralsoltypen mit den heutigen Jahreswerten von Temperatur (d. i. Jahreswarmeindex nach THORNTHWAITE 1948) und
Durchfeuchtung, so zeigt sich {Kap. 4.1), dafi alle Vorkommen im Gebiet vorherrschender
Sickerwasserbildung liegen. Die palaoklimatische Bedeutung dieses Sachverhaltes wird
erst im Zusammenhang mit der wesentlich anders verlaufenen quartaren Bildungsgeschichte der auf die tieferen Flachensysteme beschrankten Luvisole und Vertisole genauer
fafibar.

5.2 Luvisole
Die Luvisole zahlen zu den weitestverbreiteten Climaxbodenbildungen der Savannenregionen. In Afrika nehmen sie etwa 11 % der Kontinentflache ein, im Arbeitsgebiet sind
Luvisol-Assoziationen mit rund 22,5 °/o an der Zusammensetzung der Bodendecke beteiligt (vgl. Konnektivitatsmatrix).
Aus den in Kapitel 3.1.2 ausführlicher dargestellten morphogenetischen und -chronologischen Befunden sowie den altimetrischen Lagebeziehungen zwischen östlichem und
westlichem Lowveld ergibt sich, dafi Luvisols als quartare Climaxböden des östlichen
Middlevelds und des Lowvelds im Mittel- und Jungquartar weitflachiger Abtragung unterlagen und auf dem Wege intermittierenden Sedimenttransportes in den Lowveldgebieten
beiderseits der Lebombos als korrelate BodenkoUuvien zum Teil wieder zur Ablagerung
kamen (vgl. FRANZLE 1978). Die in Kapitel 3.2.1 beschriebenen Decksande Mogambiques
dürften auch zu einem betrachtlichen Anteil derartige Kolluvien darstellen, die ihre charakteristische Farbung erst spateren Verwitterungsprozessen unter arideren Klimabedingungen verdanken.
Infolge der auch bei voUpluvialzeitlichen Savannenklimaten ausgepragten Trockenzeiten werden die pyrogenen Silikate bei den Luvisolen weit weniger umgewandelt als bei den
Ferralsolen und die dabei freigesetzte Kieselsaure wird kaum ausgewaschen. Daher geht
das Aluminium in die Tonmineralsynthese ein, und neben den dominanten Spezies Illit
und Kaolinit tritt in wechselndem — und auch vom Ausgangsgestein abhangigen Umfang
— Montmorillonit auf. Nach den Befunden von VAN DER MERWE & HEYSTEK (1956), die
durch W. RENK (1977) und die eigenen Untersuchungen im wesentlichen bestatigt werden,
stellt die 500 mm-Isohyete naherungsweise die aktuoklimatische Grenzlinie dar, bei der Illit und Kaolinit in etwa gleich stark vertreten sind. Unterhalb dieses Grenzwertes dominiert Illit, oberhalb Kaolinit, wahrend die basalen Profilteile wie bei den meisten tropischen Boden relativ viel Montmorillonit aufweisen.
Im Lichte dieser Übereinstimmung erscheint es angebracht, einige Angaben MURDOCH'S (1968) in tonmineralogischer Hinsicht zu prazisieren und zu erganzen. Dieser Au-

Bodenkunde — Südafrika

43

tor setzt bei allen von ihm untersuchten Boden die Summe von Kaolinit, Illit, Gibbsit und
Montmorillonit gleich 100 % der Tonmineralgarnitur. Für die Ferric Luvisols bzw. die
Bodenserien Lesibovu und Lomahasheni, deren letztere mit der mofambiquanischen Serie
Namaacha zu parallelisieren ist (vgl. Anhang 1 und 2), gibt er zwischen 20 % und 30 %
schwankende Illitgehalte an; in keiner der zitierten Analysen — und das gleiche gilt übrigens für VAN DER MERWE (1965) — taucht jedoch der Chlorit auf. Tatsachlich stellt dieses
Tonmineral neben Kaolinit den Hauptanteil an der Tonfraktion dieses Luvisoltyps.
Des weiteren wurde bei den Ferric Luvisols des Lenono-Plateaus (Swaziland) auch
Dickit gefunden (W. RENK 1977). Nach der mineralparagentischen Literatur (vgl. TRÖGER
1967) tritt Dickit lokal als toniges Bindemittel in alteren Sandsteinen auf. lm vorliegenden
Fall füUt es teils allein, teils zusammen mit Illit die Zwickel zwischen den Quarzkörnern
aus; seine Genese ist auf detritischen Feldspat oder auf Kaolinit zurückzuführen. Es ist daher anzunehmen, daE auch das bei den oben geschilderten mikromorphologischen Untersuchungen erfafite Eisenoxidnetz zwischen den Quarzkörnern Dickit enthalt, der sich jedoch wegen der starken Eiseninfiltration dem optischen Nachweis entzieht.
Aufgrund der Tonmineralzusammensetzung und der haufig zu beobachtenden Peptisierung der Tonsubstanz durch kolloidale Kieselsaure, die ihrerseits wiederum durch hydrophobe Eisensole langerfristig an der Kristallisation zu Opal und Chalzedon gehemmt
wird — die unten mikromorphologisch analysierten Differenzierungen der FlieKplasmen
sind wegen ihrer sehr geringen Dimensionen bodenmakrophysikalisch bedeutungslos —
zeichnen sich die auch bei vollstandiger Erhaltung kaum mehr als 2,5 m machtigen Luvisole im allgemeinen durch eine ausgepragte und in die Typendefinition eingehende Tendenz zur Tondurchschlammung, eine geringe bis sehr geringe Infiltrationskapazitat, aber
sehr hohe Werte der Feldkapazitat aus. Sie unterscheiden sich darin also grundlegend von
den Locker-Ferralsolen, die bei grofier Verwitterungstiefe gut durchlassig sind aber haufig
ein wesentlich geringeres Speichervermögen besitzen.
Eine Übergangsstellung zwischen diesen Bodengruppen nehmen in pedogenetischer
und hydrologischer Hinsicht die Acrisols ein; sie sind durch Tonilluviation und sehr geringe Basensattigung gekennzeichnet. Hinsichtlich der Feld- und Infiltrationskapazitat
entsprechen sie daher den plastischen Ferralsoltypen. Im Blattbereich beschrankt sich ihre
Verbreitung auf die Highveld-Bereiche nordöstlich von Belfast und die oberen Randstufenabsatze östlich von Lydenburg.
Als Beispiel für einen zwar gekappten, aber immerhin noch 1,2 m machtigen Chromic
Luvisol sei ein Profil von den Lebombo Flats beschrieben.

Bodentyp:
Lokalitat:
Lage:
Vegetation:
Profilaufbau:
Ai,E
O— 25 cm
Bt
25— 60 cm
Bv
B,/Ci
C]

Chromic Luvisol
Lebombo Flats 24 km südlich Komatipoort
215 m Meereshöhe, flachwelliges Gelande
Akaziensavanne mit dichtem Graswuchs
röriich-brauner, mafiig humoser Ton von Bröckelgefüge, mafiig durchwurzek
rödich-brauner Ton von blockigem Koharentgefüge

60— 115 cm rödich- bis gelblich-brauner toniger Lehm von Koharentgefüge
115—150 cm gelblich-brauner grobsandiger Lehm
150 cm-1angewitterter Basalt
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Körnung (Prozentwerte, nach VAN DER MERWE 1965, verandert)

Horizont
AhE
B<
Bv
B/C,

c,
Tabelle 11

>2mm

2 000 —50 urn

50 —5 |jm

5 —2 |Xm

< 2 [im

0,0
0,0
19,0
33,0
12,0

42,4
35,3
45,5
65,2
67,3

12,1
11,0
19,3
15,3
16,1

2,0
1,4
3,7
4,3
4,8

43,0
52,9
32,7
14,9
11,7

Bauschzusammensetzune der Tonfraktion (Werte in % nach VAN D ER MERWE
verandert)

Horizont

SiO,

Fe,0,

A1,0,

CaO

MgO

NazO

K,0

AhE
B<
Bv
B/C,

45,94
46,29
48,03
51,51
51,18

18,38
16,38
17,10
15,12
18,38

27,56
30,06
27,39
24,85
23,60

0,72
0,66
0,97
1,53
1,36

2,45
2,41
1,85
3,10
3,38

0,16
0,12
1,10
0,15
0,06

1,14
0,91
0,69
0,77
0,76

c,

1965,

Die aus dieser Tabelle ableitbaren W e r t e für das Molverhaltnis S i 0 2 / A l 2 0 3 s c h w a n k e n
zwischen 2,60 (Bt) und 3,67 (Ci). Berechnet m a n aus den hier nicht aufgeführten mittleren
Eisen-, A l u m i n i u m - und S i O a — G e h a l t e n d e r einzelnen H o r i z o n t e und den in Tahelle 11
g e n a n n t e n e n t s p r e c h e n d e n W e r t e n d e r T o n f r a k t i o n die A n - und A b r e i c h e r u n g s f a k t o r e n
für S i 0 2 , Fe203 und AL2O3 in d e r T o n f r a k t i o n , so ergeben sich folgende W e r t e {Tab. 12).
Tabelle 12

An- und Abreicherungsfaktoren für Si02, AI2O3 und Fe203 in der Tonfraktion der einzelnen Horizonte des Chromic Luvisoi

Si02

Anreicherungsfaktoren für
AI2O3

FejOj

0,68
0,72
0,97
1,03
1,02

5,44
6,30
1,80
1,87
0,74

2,75
2,56
1,40
1,36
1,67

Horizont

AhE
B,
B,
B,/C,
C,

D u r c h die q u a r t a r e Flachenbildung unterlagen die Luvisole im östlichen Middleveld
und im Lowveld weitflachiger K a p p u n g . A u t o c h t h o n e u n d wie das beschriebene Profil r e siduale Luvisols finden sich im östlichen Lowveld, w o sie mit Vertisols u n d Calcic C a m b i sols vergesellschaftet an die Stormberg-Basalte der C i s l u b o m b o Mts. g e b u n d e n sind. E r stere bilden sich u n t e r den heutigen K l i m a b e d i n g u n g e n d o r t , w o die A b t r a g u n g bis z u m
A n s t e h e n d e n hinabgriff; letztere entstanden aus den erhalten gebliebenen Basalteilen d e r
Luvisols.
Z u m Vergleich sei n u n ein im S ü d e n M o 9 a m b i q u e s bei M a z e m i n h a m a (26° 2 7 ' s. B,
32° 15' ö. L.) a u f g e n o m m e n e s Profil beschrieben, w o unterschiedlich stark g e k a p p t e
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C h r o m i c Luvisols mit Vertisols, X e r o s o l s u n d Solonetz vergesellschaftet v o r k o m m e n (vgl.
die T o p o s e q u e n z M a z e m i n h a m a in Kap. 6).
Bodentyp:
Lokalitat;
Lage:
Vegetation;

Chromic Luvisol
Mazeminhama
etwa 50 m Meereshöhe, flach nach E geneigtes Glacis
Trockensavanne mit Akazien, Sderocarya caffra, Combretum imherbe, Zizyphus
mucronata
doieritischer Movene-Basalt

Ausgangsgestein:
Profilaufbau:
AhE
O— 15 cm dunkel rödich-brauner (2,5 YR 3/2), humoser schluffiger Ton von Bröckelgefüge, gut durchwurzelt
Bti
15— 30 cm dunkel rötlich-brauner (2,5 YR 3/4), mafiig humoser Ton von Bröckel- bis
Polyedergefüge, noch ziemiich reich an feinen Wurzeln
B,2
30— 70 cm roter (2,5 YR 3 —4/6) Ton von Koharentgefüge, schwach humos
Bt3
70—115 cm roter (2,5 YR 3 — 4/6) Ton von Koharentgefüge mit nach unten zunehmenden
angewitterten Gesteinsstücken
Cl
115cm+
angewitterter Basalt

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die G r a n u l o m e t r i e u n d chemische
Z u s a m m e n s e t z u n g dieses für die Basalte d e r Kleinen L e b o m b o s (vgl. K a r t e S 3 , Geologie,
AFRIKA-KARTENWERK) typischen u n d vielerorts starker A b t r a g u n g unterliegenden Bodens.
Tabelle 13
Horizont

Körnung in Prozent des Gesamtbodens (nach SA E MELO MARQUES 1973, verandert)
> 2 mm

2 0 0 0 - 2 0 0 nm

2 0 0 - 2 0 |im

20 —2 |j,m

< 2nm

0,2
0,1
0,5
0,1

6,9
5,1
5,2
4,1

27,4
20,8
18,0
20,1

21,9
9,7
9,6
15,6

42,0
62,9
66,7
62,8

AhE

Bu
B,2
Bt3

Tabelle 14

Horizont

AhE

Bu
Bü
Bü

Ausgewahlte pedoc lemische Charakte ristika (nach SA E MELO MARQUES 1973, verandert)

C

N

(%)

(%)

Austauschkapazitat
für Kationen
(mval/lOOg Boden)

2,92
2,08
1,16
0,74

0,19
0,16
0,10
0,07

27,85
24,41
22,94
27,52

Basensattigung
(»/o)
91
89
91
96

F ü r den tonreichsten S u b h o r i z o n t des Profils, den B ^ , ergeben sich aus den hier nicht
im einzelnen aufgeführten A n a l y s e n d a t e n folgende Molverhaltnisse d e r T o n s u b s t a n z :
SiO2/Al2O3 = 2,70; S i 0 2 / F e 2 0 3 = 7,14; Fe2O3/Al2O3 = 0,38. In d e r T o n f r a k t i o n d o m i n i e ren Illit u n d Kaolinit in d e n o b e r e n H o r i z o n t e n , an d e r Basis des Profils n i m m t d e r M o n t m o r i l l o n i t - G e h a l t zu.
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Mikromorphologisch zeichnen sich die verhaltnismafiig jungen Chromic Luvisols des
Lowvelds durch das tiaufige Auftreten verwitterungsmafiig kaum beanspruchter Feldspate
und das Vorkommen aufgeweiteter und stark eiseninfiltrierter Biotite aus. Das stellenweise stark eisenschüssige rötlichgelbe Plasma zeigt haufiger ausgepragte Fluidaltextur;
die Eisenabscheidung an der Oberflache der Skelettkomponenten ist im Vergleich zu der
der Ferric Luvisols wenig intensiv und in der Regel noch nicht opak.
Bei den beispielsweise auf dem Lenono-Plateau gut ausgebildeten Ferric Luvisols ist
dagegen das Eisen der stabilisierende Faktor des Mikrogefüges, das in verschiedenen Verdichtungsstufen und Kristallisationsgraden netzartig die zumeist aus Quarz bestehenden
Skelettkörner sehr stabil miteinander verbindet. Ehemahge Feldspate sind mehr oder weniger vollstandig in Ton umgewandelt; neben verwitternden Pyroxenen kommt es zur
Chalcedon-Paragenese.
Die im mittleren und nördlichen Lowveld weitverbreiteten Chromic Luvisols sind aufgrund ihres reliktischen Charakters in aller Regel nur einige Dezimeter machtig und treten
in der in der Karte ausgeschiedenen Weise mit Cambisolen, Vertisolen, Xerosolen, Regosolen und Lithosolen sowie Gesteinsschutt bzw. Saprolit vergesellschaftet auf. Im einzelnen entscheiden die jungquartare Flachen- und Muldentalbildung (vgl. Kap. 3.1.2) und die
im Vergleich zu jener zwar abgeschwachten, aber dennoch sehr energischen rezenten Abtragungsvorgange (vgl. Kap. 4.3 sowie FRANZLE 1976) über Bodenerhaltung einerseits und
die raumliche Verteilung der aktuellen pedogenetischen Randbedingungen andererseits.
Dort, WO die Abtragung bis zum stellenweise tiefgründig vergrusten kristallinen Ausgangsgestein (Archaïsche Granite und Gneise) hinabgriff, bilden sich unter einer Trockensavannen-Vegetation Cambisole und Xerosole aus Grus bzw. aus weniger vorverwittertem
Gestein Lithosole. Da die Rolle der Vegetation aufgrund der in Kapitel 4.3 angesprochenen vielfaltigen Rückkoppelungsbeziehungen im Hinblick auf die Pedogenese nicht genügend scharf fafibar ist, mag es hier genügen, darauf zu verweisen, dafi — mit der Veranderung der Bodenstruktur in etwa kovariierend — südlich des Olifants Rivier neben Akazien
Sderocarya caffra, Afzelia quanzensis und Kigelia pinnata mit den Grasern der Gattungen
Themeda, Panicum, Urochloa, Digitaria, Hyparrhenia und Cymbopogon bestandbildend auftreten. Nördlich des Flusses besteht die Vegetation hauptsachlich aus mehreren Commiphora-Aiten, Copaifera mopane, Adansonia digitata, Acacia Senegal und den Grasern der
Genera Aristida, Enneapogon und Anthephora (vgl. ACOCKS 1975 und die Karte S 7, Vegetationsgeographie, AFRIKA-KARTENWERK).

Soweit die reliktischen Chromic Luvisols aus Basalt unter feuchteren (quartaren) Vorzeitklimaten entstanden, entsprechen sie in Körnung und Chemismus weitgehend dem
oben beschriebenen Profil Lebombo Flats; bei Boden aus sauren Magmatiten und Metamorphiten ist der Tongehalt dagegen wesentlich geringer, wobei jedoch die Reaktion in
beiden Fallen klimagesteuert um den Neutralpunkt schwankt.
Abschliefiend und erganzend seien nun die Ergebnisse von Dünnschliffuntersuchungen
an einem Ferric Luvisol sowie einem Orthic Acrisol aus dem bereits randstufenferneren
Fiighveld etwas ausführlicher dargestellt. Die Proben entstammen dem Bt—Fiorizont eines 13 km südsüdwestlich Lydenburg's bzw. einer in der Nahe des Mt. Sheba-Hotels bei
Pilgrim's Rest ergrabenen Bodens.
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Das Bodenskelett des aus Schiefer entstandenen und teilweise allochthonen Ferric Luvisol besteht aus zahlreichen gut gerundeten Quarzkörnern, kleineren Quarzsplittern
stark verwitterten serizitischen Überresten. Das Eisen ist im Boden in Form von Eisenhydroxidgelen in teils recht scharfbegrenzten, teils diffusen dunkelbraunen Verdichtungen
ausgeflockt, die eine starkere sekundare Pseudovergleyung anzeigen; schwarze Verkrustungen treten jedoch nur selten auf. Auch in eisenarmeren Bereichen des Plasmas lagern
gelegentlich scharf konturierte, unregelmafiig geformte opake Konkretionen mit eingeschlossenen Quarzsplittern, die sich gerundete Quarzkörner anlagern können und als
plasmafremde Objekte augenfallig in Erscheinung treten. Teilweise sind auch die gröfieren
Intergranularraume von dickeren dunkelbraunen Eisenverdichtungen randstandig erfüllt,
und bei starkerer Vergröfierung zeigt sich, dal? die Eisenabscheidung in Form eines
rhythmischen Phanomens erfolgte.
Das mengenmafiig entschieden zurücktretende Fliefiplasma besteht im wesentlichen aus
durch Eisen rötlichgelb gefarbter, feingeschichteter dispergierter Tonsubstanz, in die —
wie im gesamten Plasma überhaupt — ziemlich viel texturierte Chalzedonmasse eingebettet ist. Das Fliefiplasma erscheint in einigen Bereichen des Schliffes noch relativ frisch,
d. h. die Einregelungsdoppelbrechung ist wohl ausgebildet; in anderen ist es infolge beginnender Granuherung bereits schwacher doppelbrechend. Charakteristisch ist die grenzflachenklimatisch und koUoidchemisch begründbare Plasmadifferenzierung am inneren
Rand der zahlreichen Schwundrisse, bei der von innen nach aufien stark doppelbrechende
Chalzedonaggregate und Eisenoxidhydratausflockungen aufeinanderfolgen (vgl. hierzu
HABERLAND & FRANZLE 1975).

Der allochthone Orthic Acrisol weist in seinem makromorphologisch nur schwach ausgebildeten argillic B horizon ein stark ausgepragtes porphyropeptisches Gefüge auf, dessen
Skelettanteil weitgehend aus meist frischen Quarztrümmern zusammengesetzt ist, die vom
stark eisenschüssigen Plasma randlich korrodiert werden. Das gröfitenteils dichte Plasma
ist durch feinverteiltes amorphes Eisenoxidhydrat im Auflicht und bei gekreuzten Polarisatoren im Durchlicht rotbraun gefarbt und zeigt kaum noch Doppelbrechung und Fluidaltexturen. Es ist unbeweglich, infolge Alterung stark granuliert und von weitgehend
substanzfreien Schwundrissen durchzogen.
Manche Partien des Plasmas zeichnen sich durch einen auffallend hohen Anteil stark
zerrütteter und chaotisch verteilter Serizitbruchstücke aus, wahrend in anderen stark eisenschüssigen dunkelbraune bis schwarzbraune, weitgehend opake Fragmente eines umgelagerten alteren Plasmas schwimmen. Zu ihnen treten als weitere Zeugen des allochthonen
Bodencharakters scharf umgrenzte gefügefremde Eisen-Mangan-Konkretionen. Haufig
durchsetzen bei gekreuzten Polarisatoren und im Hellfeld blutrot-transparente fleckige
(vermutlich hamatitische) Mikrogerinnsel das Plasma, das im übrigen auch haufiger die
vom vorigen Profil beschriebene irrevesible Eisen-Kieselsaure-Differenzierung aufweist.
KoUoidchemisch interessant ist die Tatsache, dafi in die so entstandenen Chalcedonaggregate gelegentlich betrachtliche Mengen blutroter Hamatitkörner eingeschaltet sind. Die
hier aufscheinenden Unterschiede zu den braungefarbten Eisenspezies werden an anderer
Stelle im Rahmen einer umfangreicheren Spezialstudie erörtert.
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5.3 Vertisole
Vertisole sind A—C—Boden aus tonreichem Material (d. h. mehr als 30 % Ton) mit hohem Anteil quellfahiger Tonminerale und einem machtigen A—Horizont. Wahrend der
Trockenzeiten treten starke Schrumpfrisse und -spaken auf; in feuchtem Zustand bewirkt
der Quellungsdruck der aufweitbaren Tonminerale Bewegungsvorgange, welche den Boden im Laufe der Jahre ganzlich durchmischen. Wie die Bodenkarte und die Konnektivitatsmatrix zeigen, nehmen Vertisol-Assoziationen zwar insgesamt nur eine geringe Flache
ein; wegen ihrer aufierordentlichen Fruchtbarkeit — sie stellen die besten Baumwoll- und
Zuckerrohrböden dar — verdienen sie jedoch besondere Beachtung.
Im einzelnen sind die Vertisole in zwei genetische Gruppen zu gliedern, je nachdem ob
ihre Ausbildung im engeren Sinne lithomorph oder durch eine spezielle topographische Situation (Muldenlage) bedingt ist, welche durch Konzentration basischer Verwitterungslösungen auch auf sauren Ausgangsgesteinen die paragenetischen Voraussetzungen für Calciumkarbonatanreicherung und Montmorillonitbildung schuf (vgl. Kap. 3.1.2). Die taxonomische Differenzierung in Pellic und Chromic Vertisols basiert auf der unterschiedlichen Farbhelligkeit des A—Horizontes, wie im Kapitel 2.2 naher ausgeführt ist.
Im östlichen swazilandischen Lowveld bilden Pellic Vertisols auf der Breite von Siteki
praktisch allein die Bodendecke, nördlich und südlich sind sie vergesellschaftet mit Vertic
Cambisols, Vertic Luvisols und Lithosolen. In den geologisch entsprechenden basaltischen
Ausraumzonen der Lebombos Mofambiques treten sie vergesellschaftet mit Chromic und
Ferric Luvisols sowie Solonchaken auf, und zwar dort, wo die jüngste (und in Form sehr
energischer Mikropedimentation bis heute weitergehende) Flachenbildung bis auf die Basalteile der alteren, unter feuchteren Bedingungen gebildeten Luvisole hinabgegriffen hat.
Weitere Verbreitungsgebiete liegen am westlichen und nördlichen Blattrand etwa im Bereich der Districtsnamen Lebow und Gazankulu.
Vertisole weisen wie die Luvisole hohen Tongehalt, dichte Lagerung, eine — nach
Schliefien der Schwundrisse — sehr geringe Indifiltrationskapazitat, aber sehr hohe Werte
der Feldkapazitat auf. Infolgedessen herrscht auf ihnen unter den durch niedrige Interzeptionswerte ausgezeichneten Savannenformationen mit Sclerocarya caffra, Acacia spirocarpa,
A. nigrescens, A. benthamii und den Gramineen Themeda, Setaria und Panicum als dominanten Arten jeweils relativ geringer Abundanz schon im Naturzustand eine starke Tendenz zur Flachenspülung (vgl. Kap. 4.3).
Als Beispiel für einen Pellic Vertisol sei nun in Anlehnung an MARQUES (1973) ein mit
dem in Kapitel 5.2 beschriebenen Luvisol vergesellschafteter Boden geschildert, der in den
tieferen Lagen der Toposequenz Mazeminhama, d. h. im vorfluternahen Bereich des Glacis, entwickelt ist.

Bodentyp:
Lokalitat;
Vegetation:
Ausgangsgestein:
Profilaufbau:
Afii O —10 (15) cm

Pellic Vertisol
Mazeminhama (Posto agrario)
Trockensavanne mit Sclerocarya caffra, Akazien, Themeda, Setaria, Panicum
Doleritischer Movene-Basak
tiefdunkelgrauer bis schwarzer Ton von Prismen- und Koharentgefüge, gut
durchwurzelt
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Ah2 10 — 30 (60) cm
A|,3 30 (60) cm +

tiefdunkelgrauer bis schwarzer Ton von mittlerem bis grobem Prismengefüge
und vielen stickensides (Strei5cutanen), stellenweise CaC03 enthaltend
tiefdunkelgrauer Ton von Prismen- bis Koharentgefüge mit gut entwickelten
Streficutanen, enthalt durchgehend C a C 0 3 , stellenweise in Form von Konkretionen; nach unten nimmt die Zahl zunachst stark, dann immer weniger verwitterter Basaltbruchstücke zu

Die beiden folgenden Tabellen geben einen Überblick ü b e r wichtige g r a n u l o m e t r i s c h e
u n d p e d o c h e m i s c h e D a t e n dieses Bodens. Die M e r k m a l e w u r d e n im H i n b l i c k auf V e r gleichbarkeit mit dem b e n a c h b a r t e n C h r o m i c Luvisol ausgewahlt.
Tabelle 15
Horizont
Ahi
Ah2
Ah3

Tabelle 16

Horizont

AM

Ah2
Ah3

Körnung in Prozent des Gesamtbodens (nach SA E MELO MARQUES 1973, verandert)
> 2 mm

2 000—200 nm

200—20 ^m

20—2 urn

< 2 p,m

0,7
0,4
1,8

7,4
4,6
8,8

23,8
13,3
15,1

17,7
22,3
16,5

48,7
60,9
59,5

Ausgewahlte pedoch(ïmische Charakterisuka (nach SA
dert)

E M E L O MARQUES

C
(%)

N
(%)

KAK
(mval/100 g
Boden)

Basensattigung

2,44
1,72
0,56

0,19
0,12
0,05

42,84
19,69
-

100
85

1973, veran-

CaC03

(%)
0,0
2,5
12,3

F ü r den tonreichsten S u b h o r i z o n t des Profils ergeben sich aus den hier nicht im einzelnen aufgeführten A n a l y s e n d a t e n folgende Molverhaltnisse d e r T o n s u b s t a n z : S i 0 2 /
Al2O3 = 4,50; S i 0 2 / F e 2 0 3 = 9 , 6 3 ; Fe2O3/Al2O3 = 0,47. Bereits diese im Vergleich mit den
übrigen oben beschriebenen C l i m a x b ö d e n sehr h o h e n Molverhaltnisse der T o n f r a k t i o n
d e u t e n auf eine entschiedene M o n t m o r i l l o n i t v o r m a c h t hin; die v o m Verfasser, W . R E N K
(1977) und V A N DER M E R W E (1965) durchgeführten R ö n t g e n a n a l y s e n zahlreicher V e r t i sole bestatigen dies in voUem U m f a n g e .
Im einzeinen variieren nach den bisher vorliegenden D a t e n die hier z u r chemischen
C h a r a k t e r i s i e r u n g der T o n s u b s t a n z h e r a n g e z o g e n e n Molverhaltnisse v o n Profil zu Profil
sehr erheblich, j e d o c h relativ w e n i g e r innerhalb ein u n d desselben Profils. M o n o t o n e T i e fenfunktionen sind dabei nicht festzustellen, u n d V A N DER M E R W E ' S V e r w e i s auf eine im
allgemeinen zu b e o b a c h t e n d e (schwache) Z u n a h m e n des S i 0 2 / A l 2 0 3 — V e r h a l t n i s s e s mit
d e r Tiefe bedarf insoweit einer Relativierung.
D i e Vertisole z e i c h n e n sich d u r c h h o h e natürliche Fruchtbarkeit, ausgezeichnetes
W a s s e r s p e i c h e r v e r m ö g e n ( h o h e Feldkapazitat) bei relativ g u t e r Pflanzenverfügbarkeit,
aber n u r sehr geringer Infiltrationskapazitat. Bei künstlicher Bewasserung w i r k t sich dies
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zusammen mit der bearbeitungstechnisch sehr nachteiligen schweren Textur hemmend
aus; Beregnung empfiehlt sich vor Kanalbewasserung, und zur Verhütung von Versalzungsschaden ist für ausreichende Entwasserung zu sorgen. Auf diese Probleme, Lösungsmöglichkeiten und Erfahrungen sind MURDOCH & ANDRIESSE (1964) im Rahmen einer anregenden Spezialuntersuchung des südlichen Usutu-Beckens im swazilandischen Lowveld
genauer eingegangen (vgl. hierzu auch Beiheft S 11, Agrargeographie, AFRIKA-KARTENWERK).

Von besonderem bodengeographischem Interesse ist die in verschiedenen Blattbereichen auftretende Vergesellschaftung von Pellic und Chromic Vertisols (vgl. Karte); verwiesen sei hier insbesondere auf das Gebiet um Giyani am nördlichen Blattrand (31° östl.
L.) sowie auf die Vorkommen westlich und nordwestlich von Steelpoort. Nach den bislang
vorliegenden Befunden bestimmen bei den Chromic Vertisols neben dem Montmorillonit
in wechselndem Mafie Illit und Kaolinit die Zusammensetzung der Tonmineralgarnitur.
Dies geht teilweise auf minerochemische Unterschiede der bodenbildenden Basalte zurück, deren die Bodenfarbe steuernder Fe203—Gehalt um mehr als 30 % schwanken
kann, teilweise auf Unterschiede im Bodenwasserhaushalt. Nach den Befunden des Verf.
in den (aufierhalb des Blattbereiches gelegenen) Springbok Flats und den Cislubombo Mts.
nördlich von Big Bend dürften letztere von ausschlaggebender Bedeutung sein.
In den Springbok Flats fallt der Übergang von den praktisch ebenen Pellic VertisolFlachen zum Verbreitungsgebiet der Chromic Vertisols sehr genau und durchgehend zusammen mit dem Rand des sich über mehr als ein Kilometer Breite zum Pienaars Rivier
hin absenkenden Glacis. Ein analoger Einflufi der den oberflachlichen Abflufi verstarkenden und damit die Sickerwasserbildung verringernden Oberflachenneigung ist besonders
auf den Glacis der Cislubombo-Basalte zu beobachten. Hier werden die tiefsten und flachsten Lagen von Pellic Vertisols eingenommen; nach oben hin werden sie bei abnehmender
Profiltiefe und gleichsinnig verringerter Schrumpfrifibreite abgelöst von Chromic Vertisols, die ihrerseits übergehen in Vertic Cambisols. Dem entspricht eine starke (d. h. einige
bis mehr als zehn Prozent betragende) Abnahme des Mg-Gehaltes des Gesamtbodens wie
der Tonfraktion, und es liegt nahe, diese Unterschiede auf verstarkte Mg-Abfuhr auf den
steiler geneigten Gelandepartien zurückzuführen. Dadurch aber wird die MontmorillonitParagenese gegenüber der Bildung anderer Tonmineralspezies zurückgedrangt, und es
ware eine sehr lohnende Aufgabe zukünftiger tonmineralogischer Detailforschung zu untersuchen, inwieweit neben Montmorillonit auch die Al-reiche Smectitform Beidellit und
die Fe^"^-reiche Form Nontronit auftreten. Ihre Verteilung und die Differenzierung der Illit- und Kaolinit-Paragenesen als Funktion des reliefgesteuerten Bodenwasserhaushaltes
und der minerochemischen Zusammensetzung des basaltischen Ausgangsgesteins würden
die Vertisolbildung wesentlich besser verstehen lassen.

5.4 Arenosole
Nach der mittelquartaren Ablagerung des Decksandes kam es in dem sakularen Senkungsgebiet Südost-Mof ambiques wahrend der jungquartaren Regressionen des Indik zur Ausbildung machtiger Dünensysteme, deren Verbreitung und stratigraphische Stellung in Kapitel 3.2.2 ausführlicher dargestellt sind. Der im Süden am weitesten binnenwarts gelegene
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und im Osten von einem machtigen Wall begrenzte Diinengürtel ist aus intensiv braunrot
gefarbten, stark eisenschüssigen Sanden aufgebaut und erfuhr zumindest lokal bis in die
jüngste Zeit eine aolische Überpragung. Die seewarts anschliefienden jüngeren Dünensysteme sind aus gröberen und ebenfalls haufiger rotverfarbten Sanden aufgebaut, werden
jedoch in der Regel von jüngeren, feinerkörnigen hellen Dünensanden überdeckt.
Entsprechend dem unterschiedlichen Alter und der durch postsedimentare Verwitterungsprozesse nur wenig veranderten Farbe der Dünensande lassen sich im mofambiquanischen Blattbereich die vier Typen der Albic, Cambic, Luvic und Ferralic Arenosols unterscheiden.
Als Beispiel für einen beginnender Podsolierung unterliegenden Ferralic Arenosol sei
einführend ein Profil am Ortsrande von Palmeira beschrieben, das auch einen Einblick in
die betrachtliche jungholozane Umlagerung der roten Dünen gestattet.
Bodentyp:
Lokalitat:
Vegetadon;
Ausgangsgestein:
Profilaufbau:
A
O— 10 cm
C,

10— 40 cm
40— 60 cm
60 —160 cm
160—250 cm

Ferralic Arenosol
Palmeira
anthropogene Weide, verbuscht
jungquartare rote Dünensande
dunkelbrauner (10 YR 3/3), gut durchwurzelter anlehmiger Sand von Krümeibis Bröckelgefüge, mit undeutlicher Grenze übergehend in den
gelblich-roter (5 YR 4/6) anlehmiger Sand von Bröckel- bis Koharentgefüge,
nach unten heller und lockerer werdend
gelblich-roter (5 YR 5/8) Sand, locker zusammenhaftend und bei leichtem
Druck in Einzelkörner zerfallend, relativ scharf abgesetzt gegen die folgende
Schicht
starker verfesugter roter (2,5 YR 4—5/6) Sand, durch eine Diskordanz mit
zahlreichen Artefakten des Later Stone Age getrennt von der basalen Schicht
+ zellularer Sandstein

Die Tatsache, dafi auf dem vermutlich pedogenetisch entstandenen basalen Sandstein
die Artefaktstreu des auch im Mozambique von rund 10 000—1 000 B. P. wahrenden Later Stone Age liegt, belegt einmal eine langere, mit Eisenmobilisierung und -abscheidung
(Verkittung der Sande) verknüpfte Phase morphodynamischer Ruhe. Zum anderen sind
die Deckschichten über dem Fundhorizont ein Indiz betrachtlicher aolischer Sedimentation wahrend eines (nicht naher bestimmbaren) Holozanabschnittes.
Als Beispiel für einen Cambic Arenosol wird hier ein Profil aus den Dünen in der Nahe
von Chacane angeführt; es wird in seiner toposequentiellen Stellung im südlichen Randbereich der Inhassune-Depression in Kapitel 6 beschrieben.
Bodentyp:
Lokalitat:
Vegetation:
Ausgangsgestein:
Profilaufbau:
A O—10 cm
C 10—50 cm

Cambic Arenosol
Chacane
Trockenwald (Ficus, Dialium, Afzelia, Celtis)
jungquartare gelbe Dünensande
hellgelblich-brauner (10YR6/4) bis graulich-brauner (10YR5/2), schwach
humoser Grob- und Mittelsand, ziemlich stark durchwurzelt; mit unscharfer
Grenze übergehend in
gelber (10 YR 8/3) bis braunlich-gelber (10 YR6/6) Grob- und Mittelsand von
Einzelkorngefüge
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Tabelle 17
Horizont

> 2 mm
0,1
0,1

A
C

Tabelle 18
Horizont

A
C

Körnung in Prozent des Gesamtbodens (nach CASIMIRO 1971, verandert)
2 000—200 |xm 200—20 ^m
61,6
69,3

29,6
22,9

20 — 2 ^m

< 2 nm
5,6
7,1

3,3
0,7

Ausgewahlte pedochemische Chara aeristika (nach CASIMIRO 1971 verandert)
C
(%)

N
(%)

KAK
(mval/ 100 g Boden)

Basensattigung

0,39
0,16

0,02
0,01

2,76
1,52

66
61

(%)

Die Analyse der Tonsubstanz ergab folgende Molverhaltnisse: Si02/Al203 = 2,28;
Si02/Fe203= 12,68; Fe2O3/Al2O3 = 0,18.
Der sich daraus ergebende Verweis auf Kaolinitdominanz der Tonmineralgarnitur erfuhr durch die Röntgenanalyse eine Bestatigung. Aufgrund dieser ungünstigen physikalischen und chemischen Eigenschaften kommen die Arenosole Mofambiques — abgesehen
von der Weidenutzung — für eine agrarische Inwertsetzung nur sehr beschrankt infrage
(etwa Kokospalmen in Kiistennahe).

6

Typische Toposequenzen der Veldregionen und Mogambiques

Die im folgenden beschriebenen Toposequenzen sind, wie die abschliefiend dargestellte
Konnektivitatsmatrix und das aus ihr abgeleitete Strukturdiagramm belegen, typisch für
den Bereich des swazilandischen Highveld, Middleveld, Lowveld, die Lebombos sowie die
von Depressionen durchsetzten küstenferneren Dünensysteme Südost-Mofambiques. Die
Benennung erfolgt jeweils nach nahegelegenen Orten; in einem Falie wird der Name eines
markanten Inselbergs übernommen.

6.1 Die Toposequenz Bhunya
Bei dieser, im wesdichen Highveld gelegenen Toposequenz reihen sich Lithosole, verschiedene Ferralsoltypen und hydromorphe Boden aneinander. Letztere gliedern sich in
Vorfluternahe in stark humose Histosole und Gleye, weil unter den Randbedingungen des
Klimatyps 7 die reliefgesteuerte Anhaufung organischen Materials nur verhaltnismaEig
langsam humifiziert und mineralisiert wird.
Die ersten drei Abschnitte der Toposequenz bestehen aus Lithosolen sowie autochthonen bzw. kleinraumig umgelagerten Ferralsolen. Ein dichter Kiefernforst, der an die Stelle
des früheren sourveld (ACOCKS 1975) getreten ist, stabilisiert den Boden in Hanglage und
verursacht eine locker aufliegende Nadelstreu. In den Abschnitten 2 und 3 wird das Solum
haufig durch eine 5—20 cm machtige residuale stone line gegliedert (FRANZLE 1972, MUR-
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Figur 4 Toposequenz Bhunya (nach W. RENK 1977, verand.).
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DOCH & ANDRIESSE 1964, W. RENK 1977). Korngröfienbestimmungen zeigen, dafi die
Textur des unterlagernden Horizontes oder Subhorizontes haufig schwerer ist als diejenige des oberhalb der stone line gelegenen kolluvialen Profilteils. Dieser verdankt seine
gröbere Körnung entweder primarer Transportsaigerung, die nur das gröbere Korn zur
Ablagerung gelangen liefi, oder — wie im Abschnitt 6 der Sequenz — postsedimentaren
Suffosionsprozessen durch starken throughflow bei 23 Grad Hangneigung. MURDOCH &
ANDRIESSE (1964) bezeichnen derartige, durch ausgepragte Texturunterschiede gekennzeichnete polygenetische Profile anschaulich als two deck soils.

6.2 Die Toposequenz Ezulwini
In grofiraumiger Sicht stellt die in dem breiten Ezulwinital nahe dem gleichnamigen Ort
untersuchte Sequenz (FRANZLE 1972, 1976, 1978; W. RENK 1977) den Übergang vom
Highveld in das westliche Middleveld Swazilands dar (vgl. Kap. 3.1). Die morphogenetischen Beziehungen zwischen beiden Regionen pragen auf dem Wege mannigfacher Rückkoppelungen die Bodenverteilung.
AUS dem Highveld fand in Tallangsrichtung ein bedeutender Transport von Kolluvien
statt, die sich von Amphiboliten, Phylliten, Gabbro, Quarziten, Konglomeraten und Talkschiefern herleiten; von den talbegrenzenden Granitkomplexen im Südwesten und Nordosten kam auf dem Wege intermittierenden Sedimenttransportes in jüngerer Zeit ebenfails
unterschiedlich stark (vor)verwittertes Material in den Talgrund. Den Talkschiefern
kommt dabei eine Zeigerfunktion zu; denn obwohl sie etwa 18 km oberhalb Ezulwinis an-
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5.
Alluvien

Figur 5 Toposequenz Ezulwini (nach W. RENK 1977, verand.).

stehen, geht von ihnen ein wenig vermischter alluvialer Sedimentstrang aus, der in Abschnitt 4 der Toposequenz röntgenographisch durch den hohen (und ganz ungewöhnlichen) Talkanteil an der Tonfraktion gut faEbar ist. Allgemein sind die tiefergelegenen
Teile des Ezulwinitales — morphogenetisch stellen sie wundervoll entwickelte Akkumulationsglacis dar — jedoch durch stark gemischte und mehr als 15 m Machtigkeit erreichende KoUuvien und Alluvien aus teilweise sehr altem Bodenmaterial erfüllt, auf dem die
Pedogenese vielfach in traditionaler Weise weitergeht. Dies gilt insbesondere für die Ferralsole (vgl. Kap. 5.1).
Sie bedecken den Talgrund mit Ausnahme des schmalen Vorfluterbereiches (Abschnitt 5), der im wesentlichen aus andersartigen Alluvien zusammengesetzt ist; Rhodic
Ferralsols sind absolut dominant (vgl. die Bodenkarte Swazilands von MURDOCH 1968 a
und FRANZLE 1976, 1978) und lassen sich im einzelnen in plastische und Lockervarianten
gliedern.
Innerhalb dieses Abschnittes 4 der Toposequenz können in Vorfluternahe Fluvisole
vorkommen, erreichen aber nur geringe Ausdehnung. Bei ihnen handelt es sich zum einen
um verlagertes Oberbodenmaterial aus den Bereichen 1, 2 und 3, zum anderen um altere
Alluvien, die in einer früheren Erosionsphase aus dem nordwestlichen Highveld herantransportiert worden sind. Hierzu gehort das oben erwahnte talkhaltige Sediment, das von
den Ferralsolkolluvien nicht nur in tonmineralogischer Hinsicht deutlich verschieden ist.
Insbesondere fallt der geringe Eisengehalt dieses Alluviums von nur 1,6 % Fea gegenüber
den Ferralsolen mit 7,2 % Fea auf; in der Tonfraktion beider Boden weist der Fea-Wert
ein Verhaltnis von 2,6 % zu 7,5 % auf (W. RENK 1977).
Im Mittelhangbereich (Abschnitt 3) vollzieht sich die Ablösung der Ferralsole durch Lithosole. Hier liegen auch haufig die Ursprünge von Kerbtalern, welche die Ferralsolglacis
sekundar gliedern (FRANZLE 1976). Die Boden in diesem Übergangsbereich besitzen einen
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leicht texturierten, von den Lithosolen kaum zu unterscheidenden humosen Oberboden
und einen Box—Horizont als Unterboden, der nicht selten durch eine stone line weiter gegliedert ist.
In Abschnitt 2 der Sequenz sind je nach Relieflage flache oder tiefergründige Lithosole
als rezente Climaxböden entwickelt; Felsausbisse gehen in Blockstreuungen über. Die talbegrenzenden Granitmassive schliefilich (Abschnitt 1) sind durch Felsausbisse und flachgründige Lithosole auf vergrusendem Anstehendem gepragt. Erstere lassen sich morphographisch und genetisch in glatte schildförmige Granitflachen (engl. whale-backs) und
WoUsackformen gliedern.
6.3 Die Toposequenz Mliba
Diese Toposequenz veranschaulicht eine im westlichen Lowveld haufige Bodenabfolge.
Die Benennung erfolgt nach dem Inselberg Mliba, der in seinem höchsten Bereich (Abschnitt 1) durch flachgründige Lithosole und Felsausbisse bestimmt wird.
Abschnitt 2 ist durch eine Machtigkeitszunahme des Lithosols sowie eine itone line unter dem A—Horizont gekennzeichnet. Diese ist, wie eingearbeitete Artefakte des Middle
Stone Age belegen, nicht lithogen, sondern residual, d. h. durch Ausspülprozesse entstanden. Unter der stone line folgt als Basalteil einer alteren Bodenbildung Granitgrus.
Es folgt in Abschnitt 3 der Toposequenz ein Luvisol, der aus einem mittel- bis altquartaren Alluvium entstanden ist und aufgrund seines betrachtlichen Entwicklungsalters einen
Tongehak von mehr als 30 % aufweist. Infolge der geringen Infiltrationskapazitat dieses
Bodentyps kommt es unter den herrschenden Klimabedingungen — und mehr noch bei
steigender Ariditat (vgl. Kap. 4.3) — haufig zu oberflachlichem Abflufi mit Verlagerung
von Oberbodenmaterial.

1.

Fels,
Lithosol
(A)

SE

NW

Lithosol
A
St
B-C

Luvisol
A
Bt
C

Vertisol /
Vertic Cambisol
Acoll
Bvert
Bca
C
Terrasse

St = Stone! ine
^

= CaCOs-Konkretion

Figur 6 Toposequenz Mliba (nach W. RENK 1977, verand.).
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Daher ist es nicht verwunderlich, wenn die in Abschnitt 4 verbreiteten Vertisole bei geeigneter Relieflage von diesem Material als korrelatem Abspülsediment überdeckt werden.
Dies kann soweit gehen, dafi die Einarbeitung durch die Vertisoldynamik mit dem Sedimentauftrag nicht Schritt halten kann und ein koUuvialer A—Horizont gebildet wird. Anders als bei den Vertisolen des östlichen Lowveld kommt bei den vertisolischen Boden dieser Toposequenz noch hinzu, dafi unter dem polyedrisch-prismatisch strukturierten A—
Horizont noch ein ungewöhnlich stark ausgebildeter Kalkanreicherungshorizont folgt,
der daumendicke Konkretionen in einer carbonatreichen Matrix enthalt. Eine Durchbewegung scheint in diesem Basalteil des Profils kaum stattzuf inden; denn die Konkretionen
bilden bis zu 40 cm lange und zum Teil verzweigte Astformen, die sich durch vergleichsweise grofie Harte auszeichnen.
Den Abschlufi der Toposequenz bildet in der Tiefenlinie ein Fluvisol, der durch stark
wechselnde Sedimentlagen gekennzeichnet ist, welche den Habitus des Bodens in der Vertikalen wie in der Horizontalen sich rasch andern lassen.
Bei der bodengeographischen Beurteilung der regionalen Reprasentanz dieser Bodenabfolge im Übergangsbereich zwischen östiichem Middleveld und westlichem Lowveld ist
zu berücksichtigen, dal? die grofiflachig vorkommenden Bodenkolluvien die Sequenz verandern können. Haufig werden dann die Abschnitte 3 und 4 der hier geschilderten Abfolge durch Bodenkolluvien und/oder Regosole eingenommen (FRANZLE 1976, 1978;
W. RENK 1977).

6.4 Die Toposequenz Big Bend
Die Toposequenz Big Bend stellt in halbschematischer Form die Bodenabfolge im Übergangsbereich zwischen den Lebombos und dem swazilandischen Lowveld dar, wobei einführend darauf zu verweisen ist, dafi der Kalk-Cambisol in Abschnitt 4 fehlen kann und es
dann zu einem direkten Übergang von den Chromic Luvisols über die Zwischenstufe der
Vertic Luvisols zu den Vertisolen kommt. Andererseits können die Calcic Cambisols auch
unmitteibar am Fu8 des Lebombosteilhanges in Abschnitt 2 vorkommen, wo sie dann einen schmalen Streifen zwischen Lithosolen und Luvisolen bilden.
In der Tiefenlinie der Toposequenz sind im Bereich der subsequenten Flüsse Mkutjane
und Mfulanggwenya schwer texturierte topomorphe Pellic Vertisols flachenhaft verbreitet.
Ein grofier Teil des Bodenmaterials stammt durch Oberflachenspülung (HORTON overland
flow im Sinne des Geosystemmodelis in Kap. 4.3) von den benachbarten, etwas höher gelegenen lithomorphen Pellic Vertisols, deren niedrige Infiltrationskapazitat nach quellungsbedingtem Schliefien der trockenzeitlichen Schwundrisse infolge der geringen Scherfestigkeit des Bodens zu starker Bodenerosion führt.
In den hangaufwarts anschhefienden Calcic Cambisols des Abschnitts 4 lafit sich deutlicher als bei den Vertisolen die Zunahme des Kalkgehaltes mit der Bodentiefe verfolgen.
Der Grund ist wohl darin zu sehen, dafi in den Kalk-Cambisolen, die eine leichtere Textur
und einen geringeren Montmorillonitgehalt in der Tonfraktion aufweisen, keine starken
Quellungs- und SchrumpfungsvorgSnge eine Homogenisierung des Solums bewirken.
Im oberen Hangfufibereich (Abschnitt 3) haben sich Chromic Luvisols entwickelt, deren Merkmale nur einen geringfügigen koUuvialen Einflufi erkennen lassen. Offensichtlich
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FigurZ Toposequenz Big Bend (nach W. RENK 1977, verand.).

handelt es sich bei diesem Abschnitt um den rezent recht stabilen Ursprung des ausgedehnten würmzeitlichen Glacissystems, dessen Genese und genauere Altersstellung in Kapitel 3.1.2 dargestellt ist. Von dem Kickbereich des konkaven Ranges wird lateral nur
noch wenig Feinmaterial verlagert, das als lUuvialsubstanz zur Bildung des Bt—Horizontes der gekappten Chromic Luvisols beitragt.

6.5 Die Toposequenz Mazeminhama
Diese Toposequenz im Osten des Lebombo-Hauptzuges stellt genau jene Situation dar,
die als Abweichung von der Normalausbildung einführend bei der für den Westflufi des
Gebirges beschriebenen Toposequenz Big Bend genannt wurde. Sie beginnt im oberen
Glacisbereich mit einer Abfolge unterschiedlich stark gekappter, aber auch in wechselndem — wenngleich insgesamt geringem — Umfange koUuvial beeinflufiter Chromic Luvisols, deren als Funktion der Oberflachenform systematisch schwankende Machtigkeit in
der zugehörigen Abbildung vermerkt ist.
Die denudative Oberflachenformung geht heute im Verbreitungsgebiet dieser Toposequenz bei einer Auflichtung der natürlichen Trockensavannenvegetation stellenweise mit
grofier Heftigkeit vonstatten. Einmal voUzieht sie sich in Form anostomosierender Kinnen, die sich standig verlagern, zum anderen — und dies ist die Hochenergieform der Flachenspülung — in Form des Stufenwanderns (micro-scarp retreat), wobei die Glacisflache
auf einmal um 50—100 cm tiefergeschaltet wird. Aber auch im ersten Falie sind die durch
das Herauswachsen von Wurzelbülten aus dem Boden der einige Dezimeter bis wenige
Meter breiten Spülmulden ableitbaren Abtragsraten betrachtlich; sie belaufen sich gröfienordnungsmafiig auf 1 mm/a.
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Figur 8 Toposequenz Mazeminhama.

Die tieferen Lagen der Toposequenz werden von Pelhc Vertisols wiederum betrachthch schwankender Machtigkeit eingenommen, bei denen Abtragung und Akkumulation
kleinraumig wechseln, wobei jedoch insgesamt die kolluviale Beeinflussung der Pedogenese mit steigender Annaherung an den Vorfluter bzw. die auf ihn einspielenden Tiefenhnien zunimmt. Wie bei den Luvisolen der Toposequenz besteht im einzelnen auch hier ein
enger Zusammenhang zwischen Bodenmachtigkeit und ReUefgestahung, der in der Abbildung dargestelh ist.

6.6 Die Toposequenz Chacane
Als letztes Beispiel für eine Toposequenz sei die Bodenabfolge im Bereich der InhassuneNiederung genannt; sie ist in ihrer komplizierten Struktur typisch für die küstenferneren
Dünensysteme mit den eingestreuten Niederungen, die lokal die portugiesische Bezeichnung planicies tragen.
Die aus jungquartaren gelben Sanden aufgebauten Dünen tragen eine Bodengesellschaft aus Regosolen und Arenosolen (Cambic Arenosols), deren pH-Wert im Oberboden
zwischen 5,5 und 5,0 schwankt. Am Dünenflufi erfahren sie durch den in jeder Regenzeit
auftretenden oberflachlichen Abflufi {saturation overland flow) eine gewisse Verjüngung;
pedogenetisch wesentlicher ist jedoch der durch diese Vorgange ausgeübte Einflufi auf die
dünennahen Boden der jahreszeitlich überfluteten Ebene.
Diese bilden eine aus Solonchak und solodisiertem Solonetz zusammengesetzte Halosol-Gesellschaft, in der Regosole bedeutende Flachen einnehmen können. Sowohl der
Tongehalt wie auch der pH-Wert sowie der Gehalt an austauschbarem Natrium weisen
bei den Alkaliböden typische monotone Tiefenfunktionen auf. Der Tongehalt wachst von
5 auf über 20 %, das p H (KCl) steigt von etwa 5 auf 8, die Menge austauschbaren Natriums von O im Oberboden auf 10 und mehr mval/100 g Boden in etwa 1 m Tiefe (vgl.
auch CASIMIRO 1971). Die Solonchake sind verhaltnismafiig schwach entwickelt und zeigen im allgemeinen nur geringe Salzausblühungen an der Bodenoberflache. Im übrigen ist
bei der typologischen Differenzierung der Boden am Fufi der Dünen zu beachten, dafi sie
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aufgrund des haufigen Wechseis der Witterungs- und Grundwasserverhaltnisse gleichzeitig Merkmale des Solods und des Solonetzes sowie — wenngleich in abgeschwachtem
Mafie — auch des Solonchaks aufweisen. Die beeindruckend klare catenare Differenzierung im Dekameterbereich, die der Verf. am Rande der in der Trockenzeit begehbaren
Depressionen bei Chrissiesmeer in bezug auf die genannten Boden feststellte, fehlt im Dünengürtel weitgehend.
Zur Tiefenlinie hin, in der der in mehrere Arme aufgespalten ausufernde, zur Niedrigwasserzeit schwach maandrierende Rio Inhassune fiie£t, schliefit sich ein verhaltnismaiSig
breiter Gürtel von Natriumböden (Solonetz und Solod mit allen Übergangen zwischen
beide Typen) an. Er wiederholt sich auf der hydrographisch rechten Seite des Flusses, unterbrochen von streifenförmig angeordneten Xerosol- und Vertisol-Assoziationen.
Mit steigender Annaherung an den die Depression im Norden begrenzenden Dünenzug folgen — im grofien mehr oder weniger streifenförmig — Histosol- und Gley-Assoziationen. Besonders interessant ist die aufierordentlich stark chelatisierende Wirkung der
Laubstreu von Sclerocarya caffra, die in den jahreszeitlich überfluteten Niederungen vorkommt. Die im Umkreis der Baume liegenden Sande sind infolge quantitativer Eisenabfuhr in den obersten 3 — 5 cm blendend weifi; darunter folgt dann erst der durch organische Substanz dunkelgrau gefarbte A—Horizont. Es nimmt nicht wunder, dafi alle Übergange zu Podsol-Gleyen tropisch-subtropischen Typs gegeben sind.

6.7 Die Assoziationsregeln der swazilandischen Boden
Die vorstehend beschriebenen Toposequenzen sind das Ergebnis zahlreicher — und hier
aus Raumgründen nur exemplarisch belegter — Profilanalysen an Boden vergleichbarer
topographischer Situation, deren typischer Charakter sich aus der Haufigkeit ihres Auftretens ergibt. Abschliefiend sollen zur Überprüfung dieses Ergebnisses für die am besten
bekannten Boden des Blattbereiches von Swaziland Assoziationsregeln höheren Allgemeinheitsgrades abgeleitet werden.
Grundlage des Verfahrens ist die in eine Datenmatrix transformierte Karte der soil sets
Swazilands (MURDOCH 1968), deren Einheiten gemafi der in Anhang 2b gegebenen Korrelation in die Taxa der FAO/Unesco-Klassifikation überführt wurden. Die Haufigkeit, mit
der Bodentypen benachbart auftreten, lafit sich dann mit Hilfe eines Computers zweidimensional erfassen: zu diesem Zweck wird die Datenmatrix, in der jedes Matrixglied eine
quadratische Einheit der Bodenkarte von 0,25 cm^ Flache reprasentiert (entsprechend
39 ha in der Natur), derart durchlaufen, dafi für jedes Element die vier angrenzenden Flacheneinheiten registriert werden. Die so ermittelten über 52 000 Nachhareinheiten werden
dann nach Bodentyp-Paaren in einer Konnektivitatsmatrix („Boden-Nachbarschaftsmatrix" nach W. RENK 1977) geordnet.
Diese summarische Konnektivitatsmatrix II zeigt, wie oft die oben genannten Einheitsflachen eines Bodentyps im Sinne der FAO/Unesco-Klassifikation mit anderen assoziiert
sind. Beschrankt auf die drei haufigsten Nachharn, ergibt sich das nebenstehende Bild, das
in Zeilenrichtung zu lesen ist.
Bei grofiflachig ausgebildeten Bodentypen steht die interne Beziehung an erster Stelle;
d. h. das Symbol • , das für den haufigsten Nachbarn steht, mufi in der Hauptdiagonalen
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Figur 10 Matrix der Assoziationshaufigkeit swazilandischer Boden (nach W. RENK 1977, verand.).
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lufscheinen. Diejenigen Bodentypen, die nicht am haufigsten zu sich seibst benachbart
iind, bilden — sieht man von hypothetischen Extremanordnungen ab — in der Bodendecke keine gröfieren zusammenhangenden Flachen. Dies gilt im vorliegenden Falle, wie
iS Karte und Feldaufnahmen bestatigen, fur Histosole, Gleye, Regosole und Solonchake.
[In Parenthese sei angemerkt, dafi diese Konnektivitatsmatrix nicht notwendig symme.risch sein mufi, da die Bodentypen unterschiedliche Flachenanteile besitzen. So können
Deispielsweise die weitverbreiteten Ferralsole die haufigsten Nachbam der Gleye sein,
ivahrend diese umgekehrt nicht unter den drei haufigsten Nachbam der Ferralsole zu finden sind. Nur die Symbole „—" der disjunkten Paare mussen, wie sich kombinatorisch
eicht begründen lafit, symmetrisch zur Hauptdiagonalen sein.)
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Figur 11 Assoziationsstruktur swazilandischer Boden (nach W. RENK 1977 verand.).

Aus dieser Konnektivitatsmatrix lafit sich unter Einbeziehung der planimetrisch ermittehen Flachenanteile der einzelnen Bodentypen an der Zusammensetzung der Bodendecke
ein Strukturdiagramm haufiger Bodensequenzen ableiten. Dazu werden in Ordinatenrichtung die Flachenanteile abgetragen; die Abszissenrichtung kann beüebig verwendet werden. Von den kleinflachig ausgebildeten Boden ausgehend, werden dann aufsteigend die
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Verbindungen zu den haufigsten Nachbarn hergestelit, wobei die Matrix mit ihrer Rangordnung bis zum dritten Grad die Information Uefert, ob eine Dreifach-, Doppel- oder
Einfachverbindung besteht. Das so gewonnene Strukturdiagramm {Fig. 11) liefert eine
sehr dichte und vollstandige Information über die haufigsten Bodensequenzen im Untersuchungsgebiet, wenn man echt absteigende Ketten verfolgt. Zu beachten ist, dafi mit der
hier vorgenommenen Beschrankung des Bindungsranges auf drei Grade eine nachprüfbare
Generalisierung vollzogen ist. Es sind daher abweichende Bodensequenzen möglich; diese
sind jedoch nicht im eigentlichen Sinne reprasentativ. Prinzipiell ist das Verfahren bis zur
Ordnung (n—1) zu verfeinern, wobei n die Zahl der im Untersuchungsgebiet vorkommenden Bodentypen darstellt; Matrix und Diagramm verlieren dann jedoch an Übersichtlichkeit.
Ein Vergleich dieser durch quantitative Kartenauswertung ermittelten Bodenabfolgen
mit den in Kapitel 6.1 bis 6.4 beschriebenen und aufgrund der Haufigkeit ihres Auftretens
als „typisch" bezeichneten Toposequenzen zeigt ein hohes Mafi an Übereinstimmung hinsichtlich der Übergange zwischen den Bodentypen. Die Assoziationsregeln der Boden sind
auf dem ausgewiesenen Generalisierungsniveau voUstandig beschrieben.
Abschliefiend bleibt anzumerken, dafi bei Vorliegen hinreichend grofimafistabiger Bodenkarten das beschriebene Verfahren zur Bestimmung von Toposequenzen benutzt werden kann. Der Auswertungsvorgang gründet sich dann auf den Vergleich von Datenmatrizen, die — im obigen Sinne transformiert — Abbildungen kongruenter Boden- und Reliefkarten auf dem Skalenniveau von Nominaldaten sind.

7

Probleme der Bodenversalzung

Salz- und Alkaliböden sind gebunden an ein mehr oder minder arides Klima, das einen
aufsteigenden Bodenwasserstrom hervorruft. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu den
pedoklimatisch humiden Klimaten (vgl. Kap. 4.1) mit ihrem im Mittel abwarts gerichteten
Sickerwasserstrom, der leicht lösliche Salze rasch abführt. Aus diesem Grunde ist die genaue Kenntnis von Evaporation bzw. Evapotranspiration in ariden und semiariden Gebieten besonders wichtig zur Abschatzung der Versalzungsgefahr von Boden. AuEerdem ist
aus elementaren hydrologischen Gründen der Zusammenhang mit dem Relief zu beachten, d. h. Salzanreicherung tritt vermehrt in abfluKlosen Senken auf.
Ahnliche Bedingungen schafft der Mensch durch künstliche Bewasserung ohne genügende Drainage, wobei das Wasser direkt vom Boden verdunstet oder durch die Pflanzen
transpiriert wird, wodurch im Laufe der (unter Umstanden nur kurzen) Zeit residual soviel Salz im Wurzelraum und an der Oberflache angereichert wird, dafi Wachstum und
Produktivitat der Pflanzen infolge des veranderten Wasserhaushaltes sowie akut chemotoxischer Wirkungen gestort werden.
Auf dieser standigen Salzzufuhr im Zuge der künstlichen Bewasserung beruht die sekundare (anthropogene) Versalzung vieler ehemals fruchtbarer Geblete. KREEB (1964)
verweist beispielsweise auf Mesopotamien, wo 1750 Mio. t Salze abgetragen werden müfiten, um einen salzfreien Boden zu erhalten. Bei intensiver Bewasserung tritt in ariden Ge-
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Figur 12 Strukturmatrix des Ökosystems Bewasserungskukur (nach FRAHM 1977).

bieten bereits nach 50 Jahren Bodenversalzung ein, wenn die Bewasserungsmenge mit
1 000 mm/a und die Konzentration gelöster Stoffe mit 300 mg/l angesetzt werden (KREEB
1974).
Eine genauere Analyse des Problemfeldes ergibt, dafi sekundare Versalzung auf folgende drei Ursachenkomplexe zurückzuführen ist (vgl. SZABOLCS 1976):
— Salzakkumulation aufgrund schlechter Wasserqualitat
— Grundwasseranstieg mit Erhöhung des Grundwassersalzgehaltes in den tieferen Bodenschichten bzw. deren Transport in die oberen Bodenhorizonte oder sogar an die
Oberflache; Verhinderung natürlicher Versickerung durch Grundwasseranstieg und
somit Effizienz der Salzauswaschung
— Fehlen bzw. geringe Effizienz von Drainage-Systemen
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Die Versalzungsgefahr ist dabei von einem ganzen Satz von Randbedingungen abhan— Hydroklima
— Geologische, geomorphologische, geochemische, hydrologische und hydrochemische
Verhaltnisse
— Profildifferenzierung und Textur des Bodens
— Agrartechnik
— Bewasserungsmethoden sowie Menge und zeitliche Verteilung des zugeführten Wassers
Die mannigfachen inter- und intrasystemischen Beziehungen und zahlreichen Rückkoppelungsschleifen in einem von Versalzung bedrohten agraren Okosystem lassen sich
am übersichtlichsten durch einen Graphen oder — mathematisch aquivalent — wiederum
durch eine Konnektivitatsmatrix darstellen (siehe Seite 64). Sie zeigt die Sonderstellung
des Klimas und der agrartechnischen Mafinahmen. Wahrend eine Vielzahl von Wechselbeziehungen zwischen Boden und Pflanze besteht, sind Klima und Agrotechnik vor allem
in sich rückgekoppelt und geben entscheidende Outputs an die Subsysteme Boden und
Pflanze. Die meisten Einflüsse gehen dabei von den Systemelementen Temperatur (KT)
und Niederschlag (KN) sowie der Bodenbearbeitung (AB) aus. Nach der Matrix werden
die Bodenstruktur (BS), die Biomasse (BL) sowie Sprofi und Wurzel der Pflanze (PW und
PS) am meisten beeinflufit. Aus der hohen Anzahl von In- und Outputs lafit sich eine hohe
Bindungsdichte des Systems herleiten (FRANZLE 1971, FRAHM 1977); Aussagen über den
Vernetzungstyp setzten eine genauere Kenntnis der intersystemischen Relationen, beispielsweise durch Dünger und Pflanzenschutzmittel voraus. Für das Untersuchungsgebiet
sind sie leider nur in sehr unzureichendem MaS vorhanden (vgl. hierzu auch Beiheft S 11,
Agrargeographie, AFRIKA-KARTENWERK) .

Die Analyse des Bodeninventars des Südblattes im Lichte der in der Matrix formulierten Beziehungen gestattet dessenungeachtet regional differenzierende Aussagen über das
Ausmafi der Versalzungsgefahr. Mit MARQUES (1972) lassen sich in Mozambique zwei
Verbreitungsbereiche unterscheiden, deren erster mit den Auen und Überschwemmungsgebieten der Flüsse sowie den planicies des Dünengürtels und den Decksandgebieten des
Inneren (vgl. Kap. 3.2.1) grosso modo zusammenfallt, wahrend der zweite im wesentlichen
an die basaltischen Ausraumzonen östlich des Lebombo-Hauptzuges geknüpft ist. Wie das
fleckenhafte Auftreten von Natriumböden zeigt, ist die Versalzungsgefahr hier insgesamt
geringer und auf die vorfluternahen Tieflagen der für diesen Bereich charakteristischen
Glacissysteme beschrankt, kann lokal aber haufiger ein so hohes Ausmafi erreichen, dafi
MeüorationsmaKnahmen unwirtschaftlich werden. Noch gunstiger ist die Situation in dem
von der geologischen Struktur vergleichbaren Gebiet westlich des Lebombo-Hauptzuges,
WO nur eine mafiig alkalische Bodenreaktion auftritt (MURDOCH & ANDRIESSE 1964).
In der Bodenkarte sind die versalzungsgefahrdeten Gebiete durch Assoziationen gekennzeichnet, in denen Natriumböden wesentliche Bedeutung gewinnen. Aus den in Kapitel 6.6 geschilderten Gründen ist dabei auf eine weitgetriebene typologische Differenzierung notwendigerweise verzichtet worden.
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Anhang 1
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Korrelation der Bodenserien von Swaziland, Republik Südafrika und Mofambique

Swaziland

Republik Südafrika

Alicedale
Amuke
Atondozi
Bushbaby
Bona
Coseni
Cimurphy
Canterbury
Darketown
Dziva
Delcor
Daputi
Enkulunyo
Funebizo
Gocuka
Gongola
Gubane
Habelo
Hlunya
Homestead
Hersov
Idukathole
Ingoje
Ivy
Juweel
Jovane

Normandien
Oatsdale
Ruston
Mooiriver
Fernwood

Jekhi
Kwezi
Kwamtusse
Lesibovu
Loraahasheni
Malkerns
Mtilane
Mooihoek
Mdutshane
Nduma
Orrin
Omhlandlu
Osaguleni
Pofane
Petronella
Qolweni
Qwabise
Qualm
Rondspring
Rathbone
Rhebok
Rasheni
Reidbult

Sprinz
Sharpeville
Nomanci
Ivanhoe
Bezuidenhout
Leksand

Mozambique

Maputo
Balul
Gurue
Moamba

Mopai
Loskop
Hamman, Wasbank
Klipfontein
Vaalsand
Avoca, Rossboom, Slangkop
Cornelia
Misgund, Welgegund
Rockland
Dell
Sinkwazi
Doveton
Humberdale
Portsmouth
Arcadia
Sunduine
Makatini
Glendale, Mona
Doveton, Vlakdam, Weston
Farningham
Vlakdam
Msinga
Griffin, Kranzkop, Cleveland
Kusasa
Pogela
Messina
Tayside
Williamson
Bontberg
Glenrosa
Uirvlug

Porthohenrique

Varzea
Incomati

Moamba

Namaacha

Sao Jeronimo

Mabenga
Glendale
Bellevue
Bloukranz, Tugela
Sunvalley
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Swaziland

Republik Südafrika

Sangweni
Somerling
Sikhutwane
Stegi
Tateni
Tambankulu
Tshaneni
Valumgwaco
Winn
Waspageni
Whiterock
Xulwane
Yakeni
Zayifu
Zwide
Zikane

Stroomdrif
Satara, Tombo
Gemvale
Effingham
Chester, Jouberlina
Winterton
Rydalvale
Rensburg
Shorrock
Zwartfontein

Anhang2a

Mozambique

Tete
Libombos

Pinacabral
Conglomerado
Xangane
Southwold
Estcourt, Ladysmith, Thurleston
Alcock, Retief

Guija

Korrelation der swazilandischen Bodenserien (MURDOCH 1968) mit den Taxa der
FAO/UNESCO-Klassifikation (DUDAL 1968)

Bodenserien nach Murdoch

FAO/UNESCO

Alicedale
Amuke
Atondozi
Betusile
Bona
Bushbaby
Canterbury
Cimurphy
Coseni
Cuba
Daputi
Darketown
Delcor
Dziva
Ebede
Empahli
Enkulunyo
Felwako
Frazer
Funebizo
Gege
Gocuka
Gongola
Groening
Gubane
Gudzeni

Fx — Xanthic Ferralsols
Fx
Fx
J — Fluvisols

J
J
VI
Fh
Fh
VI

Lithomorph. Vertisols
Humic Ferralsols

Lithomorph. Vertisols
Chromic Luvisols
Lc
Dystric
Histosols
Od
Lc
Od
R — Regosols
R
R
Lf — Ferric Luvisols
Lf
Lf
— Lithosols
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Bodenserien nach Murdoch
Habelo
Hersov
Homestead
Hlunya
Idukathole
Imbojane
Ingoje
Ivy
Jekhi
Johannesloop
Jolobela
Jovane
Juweel
King
Kwamtusse
Kwezi
Lesibovu
Lomahasheni
Ludomba
Lutzi
Madevu
Malkerns
Mbeli
Mdutshane
Mooihoek
Mtilane
Munali
Mzawo
Nduma
Nhloya
Ngazi
Nsoko
Oldreef
Omhlandlu
Ongeluk
Orrin
Osaguleni
Otandweni
Outspan
Peebles
Petronella
Pofane
Qolweni
Qualm
Qwabise
Rasheni
Rathbone
Reidbult
Rhebok
Rondspring
Sangweni
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FAO/UNESCO
Bodenkolluvium

Gm —
Ge Gm
Ge
Lc Fr Fh Lc Fr
VI -

Mollic Gleysols
Calcaric Gleysols

Chromic Luvisols
Rhodic Ferralsols
Humic Ferralsols
Chromic Luvisols
Lithomorph. Pellic Vertisols

VI
VI
Lf
Lf
Lf
Lf
Lf
Lf
Fx
Fx
Fr
Fr
Fr
Fr
Fx
Lc
Fx
Lc

- Ferric Luvisols

- Xanthic Ferralsols
- Rhodic Ferralsols

- Chromic Luvisols

— Lithosols

— Kolluvium

Fr
Fx
Bv
Lc
Bk
Lf
Lc
Lf

Rhodic Ferralsols
Kolluvium
Xanthic Ferralsols
Vertic Cambisols
Chromic Luvisols
Calcic Cambisols
Ferric Luvisols
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Bodenserien nach Murdoch

FAO/UNESCO

Shebani
Sikhutwane
Sivulo
Somerling
Spekboom
Stegi
Tambankulu
Tateni
Thorburn
Torgyle
Tshaneni
Umbeluzi
Ungabolima
Upcountry
Valumgwaco
Vimy
Vuso
Waspageni
Whiterock
Winn
Wisselrode
Xulwane
Yakeni
Youngsvlei
Zayifu
Zebra
Zikane
Zombode
Zwakela
Zwide

VI
Lc
Lf
Bk
Bv
Lc
VI
Fo
Lf
Fx
VI
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Lithomorph. Vertisols
Chromic Luvisols
Ferric Luvisols
Calcic Cambisols
Vertic Cambisols
Lithomorph. Vertisols
Orthic Ferralsols

Anstehendes
Schutt
Vt
Vt
Vt
R
R
Lc
Vt

- Topomorph. Verti

- Regosols

T - Fluvisols
Z g - Gleyic Solonchaks
Zo - Orthic Solonchaks
Fr
— Kolluvium (S)
(S-Z)
Fr
S
- Solonetz (koll.)
— Kolluvium (S)

Korrelation der swazilandischen „soil sets" (MURDOCH 1968) mit der F A O / U N E S C O Klassifikation (DUDAL 1968)

Soil sets nach Murdoch

FAO/UNESCO

A+ N + Q
JH - M ZH
TH
CH
F + L
DL + JL + R + SH
SL
CL + K + TL
V
E + W
B + X
G + O

Fx
Fr
Fo
Fh
Lf
Lc
Bk
VI
Vt
R
J
I

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Xanthic Ferralsols
Rhodic Ferralsols
Orthic Ferralsols
Humic Ferralsols
Ferric Luvisols
Chromic Luvisols
Calcic Cambisols
Lithomorph. Vertisols
Topomorph. Vertisols
Regosols
Fluvisols
Lithosols
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Soil sets nach Murdoch

FAO/UNESCO

H + P + ZL
U
DH
I
Y

—
Od —
G —
Zo —

Bodenkolluvien
Anstehendes, Schutt
Dystric Histosols
Gleysols
Orthic Solonchaks
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Summary
The current state of soil investigation in the areas of the Transvaal, Swaziland and Mozambique reproduced on Map S 4
The first chapter of the monograph contains an account of the current state of soil investigation in the Transvaal, Swaziland and Mozambique, followed by a list of the cartographic sources used in the drafting of Map S 4.
Classification and description of the soil units found on Map S 4
The second chapter consists of a systematic ordering of soils shown on the map on the basis of the diagnostic horizons as used by the United States Soil Taxonomy. The taxa,
which on the map are grouped together into associations, are distributed among lithomorphic, hydromorphic and climaphytomorphic types of soil — according to SCHROEDER
(1969) — as follows:

(1) L i t h o m o r p h i c soils
Rhegosols (R): (A) — C soils from unconsolidated materials, exclusive of recent alluvial deposits or ferralic sands. A distinction can be made between Oligotrophic (Dystric) and
Eutrophic (Eutric) Rhegosols (Rd and Re respectively) according to the p H (KCl) of the
upper 50 cm of soil, the threshold value being 4.2).
Arenosols (Q): (A)—C soils from sand; clay content lower than 15 °/o. These are subdivided into:
— Albic Arenosols (Qa) consisting of sand of low clay and iron content (bleached — for
example, quaternary dune sands in the Mozambique area of the map);
— Luvic Arenosols (Ql) exhibiting clay illuviation, frequently lamelliform;
— Ferralic Arenosols (Qf) showing the characteristics of an oxic B horizon except for
their coarser texture;
— Cambic Arenosols (Qc) showing the diagnostic characteristics of a cambic B horizon
except for their coarser texture.
Lithosols (I); (A)—C or A—C soils from hard rock and less than 25 cm thick.
Rendzinas (E): A—C soils with a black to grey coloured Ah horizon (moUic [melanic] A
horizon) at least 25 cm thick, whose base saturation is more than 50 % and which immediately overlies consolidated carbonate or sulfate material (gypsum).
Rankers (U): A—C soils from silicate or quartzite material with low, or no calcium
content; the Ah horizon (umbric [sombric] A horizon) is at least 25 cm thick, the base saturation generally lower than 50 %.
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Vertisols (V): A—C soils coloured dark grey to black with high clay content (averaging
more than 30 % in the upper 50 cm) on alkaline parent material with a high proportion of
clay minerals capable of swelling, such as montmorillonite. Besides the lithomorphic soils
in the strict sense of the term there is also a relatively common occurrence of topogenic
vertisols in which — in hollows — weathering solutions containing magnesium are residually enriched, thus creating the geochemical conditions for montmorillonite or smectite
paragenesis. In dry seasons shrinking causes frequent development of cracks at least 1 cm
wide and 50 cm deep; when wet, there is self-mulching. Unter certain conditions they have
a gilgai micro-relief. Different types are distinguished according to the lightness of their
hue and chroma:
— Pellic Vertisols (Vp) exhibit moist chromas of less than 1.5 (Munsell colour notation)
throughout the upper 30 cm;
— Chromic Vertisols (Vc) exhibit moist chromas of 1.5 or more in the same section of the
profile.

(2) H y d r o m o r p h i c soils
Fluvisols (J): (A) —C or A—C soils of river meadows and flooded lowlands. As with the
Rhegosols, one can differentiate between Oligotrophic (Dystric) and Eutrophic (Eutric)
Fluvisols (Jd and Je respectively). Transitions to Gley (Gleyic Fluvisols) are frequent. Of
importance are Thionic Fluvisols (Jt) — distinctive because of the formation of iron sulphide. Mangrove soils Qtm) also belong to this group.
Gleysols (G): waterlogged soils with Ah—Go—Gr profile. A distinction is made between:
— Eutric Gleysols (Ge) marked by a high content of plant nutrients;
— Calcaric Gleysols (Gc) with Aj,—Gca.o—Gr horizons and
— Histic Gleysols (Gh) whose distinctive topsoil is less than 30 cm thick.
Histosols (O): soils with more than 30 % organic-matter content in the topsoil. A distinction can be made between Oligotrophic (Dystric) and Eutrophic (Eutric) Histosols
(Od and Oe respectively), whereby the threshold p H values are the same as those of the
Rhegosols.

(3) C l i m a p h y t o m o r p h i c soils
Xerosols (X): A—C or A—(B) — C soils of dry or thorn savannas with very little humus
content (less than 1 %) and reddish-brown in colour; in the eastern Transvaal Lowveld
they develop locally on the gritty basal parts of Luvisol and Ferralsol profiles exposed during the Upper Quaternary planation phases. Slight enrichment of salts may occur; the formation of a Oca horizon is not infrequent.
Solonchaks (Z): soils having an Asa—G—C or an Asa—Bsa—G—C profile. Solonchaks
with a reduction horizon high up in the profile are termed Gleyic Solonchaks (Zg).
Solonetz (S): soils having an Ana—G—C or an Ana—Bna—G—C profile. The B horizon
is characterized by its columnar or prismatic structure due to considerable enrichment of
the eluviation products from the A horizon.
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Cambisols (B): soils having an Ah—By—C profile and found throughout regions of dry
savanna. Apart from Vertic Cambisol (Bv), a transitional form on the way towards Vertisols, the map includes Eutric Cambisol (Be) with a B horizon lacking carbonates and having a base saturation of more than 50 % (at least in parts of it), Chromic Cambisol (Be)
with an intense hue (7.5YR) and Calcic Cambisol (Bk) with a calcic horizon or carbonate
enrichment in the Bv horizon.
Luvisols (L): soils having an Ah—E—Bt—C profile, occurring frequently, though often
of relic character. A distinction is made between:
— Chromic Luvisols (Lc) with an A horizon which hardens when dry and an illuvial horizon having an intense hue (i. e. 7.5YR) as well as a cation exchange capacity (CEC) of
more than 24 meq/100 g of clay and a base saturation of more than 35 %.
— Ferric Luvisols (Lf) whose Bt patches have lower values for hue than those stated above
for Chromic Luvisols and a chroma value of more than 5. Only slightly consolidated
concretions of less than 2 cm diameter are common. These soils have a CEC/100 g clay
of less than 24 meq (for a NH4CI solution).
— Plinthic Luvisols (Lp) exhibit the characteristics of of a plinthic horizon, occurring
within the upper 125 cm of the soil profile and hardening irreversibly on repeated wetting and drying.
Acrisols (A): soils having an Ah—E—Bt—C profile characterized by a low p H value
and a correspondingly low base saturation (less than 50 °/o) at least in parts of the illuvial
horizon. Acrisols can also be divided — like the Luvisols above — into Ferric and Plinthic
Acrisols (Af and Ap respectively); Orthic Acrisols (Ac) differ from these in that they lack
enrichment by iron typical of Acrisols and often have a poorly developed A horizon.
Ferralsols (F): soils of the High and Middle Velds with an A—Box—C or an Aox—Box—
C profile and gradual transition from one horizon to another.
— Plinthic Ferralsols (Fp) exhibit the characteristics of a plinthic horizon;
— Rhodic Ferralsols (Fr) have an intensely red B horizon (i. e. redder than 5YR);
— Xanthic Ferralsols have a B horizon coloured yellow to pale yellow (7.5YR and yellower) ;
— Humic Ferralsols (Fh) have an average content of organic matter of 1.35 % in the upper 100 cm of the profile; the base solution sinks to below 35 % in at least one part of
the B horizon;
— Orthic Ferralsols (Fo) lack the special features of the above types. They differ from Aerie Ferralsols (which are not distinguished on the map) in structure and in their considerably higher cation exchange capacity.

The morphogenetic boundary conditions of soil distribution
After the initial classification and description of the soil units Section 1 of the main part of
the study begins with a survey of the morphogenetic boundary conditions of soil distribution. The first areas to be considered are the secular regions of uplifting and erosion in
Swaziland and the eastern Transvaal. Here, the Highveld and Middleveld are characterized by a wide variety of rock type, whereby the series of the Karroo and Bushveld Basins
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with their manifold subdivisions are of particular importance in the development of relief
and soil formation. In the Bushveld Basin during the Upper Aigonkian era rocks of the
Transvaal System were the first to sedimentate, this being partly associated with the massive intrusions of the Bushveld Igneous Complex. As a result of the basin-like pattern of its
layers the Bushveld Basin peneplain is marked by the centroclinal strike of the sedimentary
margins (Black Reef to Rooiberg layers). The Black Reef quartzites developed — especially in the North and East — as homoclinal ridges (OBST & KAYER 1949); towards the
centre of the Basin the weakly reliefed, karstified Dolomite is to be found, followed in the
South and East by broad cuestas of the Pretoria Quartzites; the flat centre of the Basin is
made up of Rooiberg layers, norites, schists and granites and is only rarely interrupted by
hills and low cuestas. The peneplain capping the bushveld is marked — in the North,
where it overlies archaic granites and gneisses — by great clusters of towering inselbergs.
In the South the rocks of the Transvaal System are partly overlaid by sandstones and
shales.
The great variety of landforms in the region of the Great Escarpment, which marks the
boundary of the Highveld in the East, developed as a result of a series of large-scale epirogenetic movements (OBST & KAYSER 1949; KING 1940). The area around the main watershed on top of the Great Escarpment thus contains the oldest preserved landforms of
the region under study.
Since the Lebombo plain is regarded as belonging to the Late Tertiary and analogue to
the remnants of the plain of the Middleveld region, it was considered necessary to undertake a special palaeopedological examination (B. RENK 1977). In the upper part of the Lebombos, between the Tambankulu and Nkalashane rivers, a Ferralsol relic was found at the
water divide which corresponds to the clay-rich, thick Highveld Ferralsols in its mineralogie and chemical characteristics. Apart from this Ferralsol rehc there is a common occurrence of capped polygenetic profiles on the undissected remnants of the Lebombo peneplain. These profiles, along with the Ferralsol relic, suggest that the Lebombo peneplain
can be chronologically and perhaps also morphogenetically equated with the planation
systems of the Highveld, or at least with the highest parts of the Middleveld.
This does not, however, imply any continnous planation of the Highveld to the Lebombos in the Early Tertiary; the finds suggest that peneplanation began shortly after the
formation of the Lebombo monocline. The Lebombo chain was isolated from the originally gentle downwarp of the Highveld over the Lebombos to the pre-Cretaceous coast by
the forces of erosion responsible for the formation of the Lowveld system of plains, which
dates back perhaps to the Cretaceous period. The intermittent weathering has left behind
soil remnants on the inselbergs formed in the old watershed regions; besides being evidence of the intervening periods of inactivity in morphogeny these remnants prove that the
conditions for the formation of Ferralsols and Acrisols on the initial Lowveld plains existed as far back as the Early Tertiary. The general conditions governing soil development,
therefore, corresponded to those of the older Highveld plains.
After the account of morphogeny in the Cretaceous and Tertiary periods a detailed
look is taken at morphogeny in the Lowveld area during the Neocene-Quaternary periods. It is shown that, as far as the present landforms are concerned, the most important
morphogenetic processes in the Lowveld took place during the Quaternary and that near
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the Lebombos the extensive systems of plains were formed in the Late Tertiary, while the
rest were formed in the Middle Tertiary.
The Lowveld area can be divided into two sub-regions, each having different characteristics. The East is chiefly made up of Stormberg magmatites, the West of Ecca schists
and sandstones and/or archaic granites and gneisses. In the West numerous inselbergs,
formed by the parallel recession of the slopes during the dissection of the glacis systems,
tower above the flat landscape of the Lowveld. They are the outlying spurs of the Middleveld, which joins onto the Lowveld in the East.
The Late Quaternary morphodynamics of the Lowveld can be determined more accurately by systematic examination of artifacts discovered in the soils (FRANZLE 1972, 1974).
In the Lowveld of western Swaziland finds from the Middle Stone Age were generally
made in flat country. The sites of finds in residual stone lines (cf. FRANZLE 1978) and in
various layers of the B horizons of colluvial soils are proof of the redeposition of soils over
the whole system of plains during this period. In the eastern Lowveld there are no artifacts
of any appreciable age since the arid climate there discouraged settlement. Artifacts of the
Later Stone Age were found in the western Lowveld, albeit in very small numbers. They
are only found near receiving streams, in alluvial deposits or in colluvially modified alluvial deposits. These prehistoric finds and the altitudinal relationship between the layers of
the eastern and western Lowveld prove that sheet flooding also took place at a considerable distance from receiving streams during and after the Middle Stone Age. In the East
systems of plains developed from the receiving streams which were considerably lower. As
they receded, they undercut the higher planation surfaces of the western Lowveld.
Residual stone lines and soil redeposition are to be found over the whole area along the
Great Escarpment and are the result of a middle-Wiirmian stage in the development of the
plains. Particularly impressive is the large number of Sangoan artifacts in the area to the
south of the Murchison Range where the accumulation of stones in which the artifacts are
found largely result from the capping — often several meters thick and in places reaching
as far as the gritty bedrock (archaic gneisses and granites) — of Chromic and Ferric Luvisols. Only 20 km away from the escarpment, where the stone lines are considerably thinner and occur only in patches, Sangoan tools (and also tools of the Late Stone Age) are
found solely in the direct vicinity of patches of Vertisols, which developed topomorphically at the bottom of small depressions which were only filled with water during the rainy
season.
The Luvisols, the climax soils of the eastern Middleveld and the Lowveld, were subjected to sheet erosion and after being intermittently transported, were redeposited in the
western Lowveld.
The development of relief in the south of Mozambique is governed by the great Mesozoic-Cenozoic sedimentation zone, of which southern Mozambique is a part. The earliest
marine sedimentation took place as long ago as the Barremian/Lower Aptian as well as in
the Upper Senonian/Turonian and in the Oligocene epochs.
During the Lower Miocene, after the sea had advanced to its farthest point and the
East African Rift Valley System had formed, further areas were uplifted, leading to the
formation of huge systems of plains to the east of the Lebombos. This was followed in the
Neogene by the sheet erosion of the deeply weathered Karroo basalts and the Mesozoic

Bodenkunde — Südafrika

85

and Cenozoic sediments, resulting in the deposition of gravel on the newly developed
peneplain, especially in the vicinity of large rivers. The age of the gravel is a matter of controversy among various authors. Stratigraphically as well as palaeogeographically, it most
probably dates back to the Riss or Mindel periods (JARITZ et al. 1977). Overlying the
gravel, both vertically and laterally, are reddish-brown sands/sandstones or sandy loams
of varying thicknesses. These were deposited at a time of low sea level during a glacial
epoch since, although the base of the sands frequently lies below the sea level of today,
they bear no traces of marine influence. The deposition area of these terrestrial sands
stretches from between the island of Bazaruto and Inhambane to the shelf margin. The
cover sand areas, especially in the South, were strongly remodelled by the wind, resulting
in deflation basins several kilometers wide and in large dune systems. The huge systems of
dune ridges which follow on from them towards the coast are more recent formations.
They originated in the period following the deposition of the cover sands when several recessions of the Indian Ocean occurred. Situated in the South, in the area farthest inland, is
a dune system made up of reddishbrown, iron-rich sands which are immediately followed towards the coast by lighter dune sands. In the North East of the area covered by
the map they overlie darker coloured, aeolian sands and are several kilometers wide. The
generally flat forms of the dune systems are structured by more or less high dune ridges
which developed behind the present and former coastal lagoons.
The origin of the huge quantities of sand can be explained by comparing the heavy
mineral content of the river sediments and that of the cover sand described above. Samples
taken from the dunes mainly contain redeposited river sand or a combination of redeposited cover sand and river sand, whose origin is to be found in the area of the western
Lowveld.

Current pedogenetic processes and their geographical distribution
The task of soil geography is not only to determine the morphogenetic and chronological
framework within which soils develop but also to classify the regional factors governing
pedogenesis and the soil-forming processes according to the areas of their occurrence.
Determination of the spatial structure must be based on the sub-systems of chmate, parent
rock, biocenosis and relief (DOKUCAEV 1881), which are associated with each other to different degrees. The attempt has been made to establish the importance in different areas,
at the same time not neglecting the aspect of development through time. The climatic regions of the area under study range from steppe climates with summer rain over dry savanna climates with changing humidity and thorn savanna climates to moist savanna climates, thus exhibiting an annual variation of humidity which is decidedly tropical. Closer
differentiation can be achieved by drawing up a monthly balance of precipitation and potential evapotranspiration, for precipitation minus evapotranspiration is also a suitable parameter for a more accurate characterization of the moisture content of the soil, which is
of considerable importance in pedoclimatology (FRANZLE 1965). The procedure developed
by THORNTHWAITE (1948) is used to determine potential evapotranspiration since it represents quite a good approximation as far as south-eastern Africa is concerned. In this procedure the values of monthly climatic moisture content are set (by means of a plotter)
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against monthly mean temperatures. The geometry of the graphs characterizes the pedoclimatic conditions pertaining in each case. Numerous graphs of this type were plotted for
the study area with the result that a total of seven different main types were distinguished
which can be regarded as the main climatic types which have a bearing on pedogenesis:
Type 1: Arid conditions throughout the year. The small amount of summer rainfall is not
able to compensate for the high degree of potential evapotranspiration, which is
greatly increased by high summer temperatures.
Type 2: Arid conditions throughout the year. Summer rainfall causes a decrease in the
moisture deficit; despite high temperatures, values for winter months are
achieved.
Type 3: Arid conditions throughout the year. The wettest summer month provides the
soil with approximately the same amount of rainfall as that which potentially
evaporates.
Type 4: Arid conditions in Spring, Autumn and Winter are interrupted for longer than
one summer month when low values of moisture content are recorded
( ~ 35 mm).
Type 5: Arid conditions are interrupted in the rainy season in spite of high temperatures
when positive values of moisture content are recorded (up to 70 mm).
Type 6: Moderately arid conditions in Spring, Autumn and Winter; in Summer, in spite
of high temperatures, there is a very high moisture content (more than 110 mm).
Type 7: Predominantly humid (7—8 months). Moisture content is lowest in Spring; high
rates of seepage.
With regard to the way pedogenesis is governed by rock distribution, one can only quote
KUBENIA'S remarks (1957), which fully apply to the western half of the map; he wrote that
"the study of soil geography in the Tropics is made difficult by the fact that pedogenesis
and also the mode in which soils occur are more complicated than in temperate zones".
The likelihood that, due to the morphogenetic boundary conditions of soil formation,
the relationship between rock distribution and soil distribution is much closer in the East
'of the study area, with its areas of secular subsidence and accumulation, than in the West
is confirmed and quantified by means of special examinations carried out in Swaziland. An
exact diversity analysis showed that in the northern part of Swaziland, for example, rock
distribution only governs the regional differences in the soil cover to a degree of 24 %
(FRANZLE 1978, W. RENK 1977).

The soils of Mozambique are formed to a large degree from preweathered material (cf.
the remarks on morphogeny). In the quaternary areas of southern Mozambique there is a
genetic interdependency throughout between initial material (still weathering) and pedogenesis; this is only true, however, if a strict distinction is made between the (unweathered)
autochthonous parent rock and the largely allochthonous initial material of recent soil
formation.
There are no suitable procedures to determine statistically the influence of vegetation
on soil development, for the manifold coupling and feed-back effects between these two
main components of ecosystems make any attempt at determination almost impossible. In
order to give the reader a better understanding of the great, even if indirect influence of
men and animals on pedogenesis, an explanation is first given of the connection between
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precipitation, interception, infiltration capacity, storage capacity of the soil surface, field
capacity and surface runoff using a graphic model.
Pasture farming has particularly detrimental effects on the development of vegetation
and, as a result, of soil development since it can lead to overgrazing as well as undergrazing of the pastureland. Overgrazing destroys fodder bushes; the result is a considerable
decrease in interception. Because of the destruction of the grass cover on steeper slopes,
downwash of the unprotected topsoil is common. Undergrazing leads to the formation of
an old, strawy grass cover which slows down root development; in the end, the shear
strength of the soil decreases. Denudation begins at even low rates of shear stress of the
surface runoff. A further source of soil erosion is the native population's custom of driving
their cattle back to the kraal in the evening from their pastures along dirt tracks. This also
leads to a deficiency in the nutrient content of the pastures since animal dung is then concentrated in the kraal. The burning of pasturelands — a cammon practice in these regions
— is a further cause of the destruction of vegetation and soil; the exposed and desiccated
ground is subjected to intense surface wash at the start of the summer rains.
Pedogenesis is further influenced by topographic conditions, whereby the following
factors are of particular significance: the position of the soil in relation to the configuration of the surface, the relative position of the soil on slopes, the form of both the slope
and the different parts of the slope, the gradient of the slope, the exposition, the length of
the slope, the distance of the soil from the water-divide and, lastly, the relative and absolute altitude of the soil. In the study area there is also — due to the considerable difference
in elevation (2 000 m) — a strong topographical influence on pedogenesis in the sense of
positive and negative coupling and feed-back. The amount of seepage water, of major importance for soilforming processes and their geographical distribution, co-varies with the
intensity of relief which, in turn, is influenced by geomorphogenesis, itself greatly varying
from region to region.
The following part of the monograph deals with the processes of transformation and
translocation, which are important factors in the differentiation of profiles, on the basis of
the boundary conditions of current soil formation, including regional differences, which
have already been described.
Important pedogenetic sub-processes are humification and mineralization of organic
substances of soils; here a key role is played by climate, especially temperature, since high
temperatures accelerate the decomposition of organic substances. W. RENK (1977) showed
proof of this on high ground in the Zoutpans Mountains, where there is a complete absence of histosols; in cooler regions of the Swaziland Highveld, by contrast, histosols are
common. Further analysis showed that the soils of the hot and dry Lowveld have a lower
carbon content. Also responsible for differences in the carbon content of the soils are not
only soil texture but also vegetation. The relationship between the clay mineral content
and other soil parameters was established by correlation statistics using data provided by
other authors as well as the results of investigations carried out within the scope of this
project. An exact analysis of the annual rainfall — of particular interest here — showed
that in soils which take in more than 1 000 mm rainfall the clay fraction contains over
70 % kaolinite, less than 10 % illite and scarcely any montmorillite. In soils which take in
less than 1 000 mm rainfall the percentages of the different clay minerals vary greatly. This
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contradicts, however, the observation (by MOHR and VAN BAREN 1954) that in tropical soils
the kaolinite content falls with rising rainfall. This contradiction cannot be explained by
possible differences in the factors 'parent rock' and 'temperature'; it is solved, rather, in
the form of a synthesis, whereby the general, functional relationship between kaolinite
content and rainfall is characterized by a graph with positive skewness. The established
fact that the paragenesis of clay minerals in Swaziland is governed by the climate is not a
phenomenon whose occurrence is limited to the present, since chmate is dependent on relief; it is something that must be seen in the light of its development through time. This is
also reflected in the relationship of the clay mineral associations to altitude; this shows
that the clay minerals kaolinite and gibbsite are predominantly found in the soils of the
more elevated regions of the Veld.
Pedogenic iron dynamics also play a major role in the current processes of transformation and translocation. The solubility of amorphous iron hydroxide, which governs the
precipitation of iron in solutions resulting from rock decomposition, depends on the Eh
value as well as on the absolute value of the iron concentration. The Eh value is largely determined by the factors governing soil moisture, which in turn are dependent on water
supply and on the hydraulic conductivity of the soil. The absolute value of the iron concentration is also influenced by the climate, although it is at the same time a function of
the prevailing petrographic conditions. Important factors in the resistance of rocks to
weathering, and thus in the potential release of iron, are structure, texture, hardness, nature of deposition as well as the lattice structure of the rock-forming minerals. The conclusion which can be drawn from the geochemical boundary conditions of iron mobility is
that — under comparable minerochemical conditions — the tropical moist climates with
summer rainfall, along with the subtropical climates with similar rainfall, are the main
areas of recent crust formation. Here, there is an ideal alternation between a seasonally
high soil moisture content with iron displacement on the one hand and the action of microbes and oxidation due to the sinking levels of groundwater in the dry season on the
other.
Distribution and genesis of typical soils
The following section gives an account of soils which because of their wide distribution
are considered to be typical.
Ferrahols
Ferralsols are restricted to the Highveld region near the escarpments and the area of the
Great Escarpment covered by subtropical rain forest. The division into Orthic, Xanthic
and Rhodic Ferralsols reflects their different chemistry and, accordingly, the differences in
their colours.
The Cretaceous—Lower Tertiary Ferralsols are the oldest and most intensively
weathered soils in the study area. They are thus regarded as the primary forest soils of
tropical zones which are permanently wet and prove that the eastern Highveld was formerly covered over a long period by woodland. The investigations showed that Ferralsols
rarely develop continuously. Ferralsol profiles exhibit different subhorizons of primary
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weathering profiles which are interrupted in places by stone lines. The intensity of ferralitization is determined by the mole fraction Si02/Al203 of the clay. After the general remarks on this group of soils, a closer look is taken at Xanthic Ferralsol, whereby the
pedochemical data are summarized in the form of tables. The clay mineral association of
this soil consists of kaolinite, gibbsite, haematite and goethite.
Overcrusting is also to be observed in Ferralsols and the crusts thus formed can be divided — in accordance with the geochemical and geomorphological conditions governing
their development — as follows (FRA.N'ZLE 1977):
— autochthonous crusts on slopes
— autochthonous crusts along thalwegs
— alluvial and coUuvial crusts
Samples were taken of the plasma of an alluvial, pisolitic iron crust for qualitative and
quantitative analysis. This is followed by a list of the distinguishing features of the different types of Ferralsols found in the area covered by the map.
The Rhodic Ferralsols differ from the Xanthic Ferralsols in that the Fe203/Al203 relationship of the former is approximately twice as high as that of the latter; this means that
kaolinite and haematite are the most common clay minerals. The Orthic Ferralsols have
the same Fe20/Al203 relationship as Rhodic Ferralsols but differ from the other Ferralsol
types in their Si02/Al203 mole fraction.
Finally, the conclusion is drawn from the observations made in this chapter that the porous varieties of Ferralsol with their high infiltration capacity but low field capacity tend
towards V-shaped valley erosion and piping, whereas the clay-rich, plastic varieties with
their low infiltration capacity but high field capacity tend towards (reduced) planation and
landslips. This assertion is examined in the main distribution areas of the soil types. In the
Highveld region, near the escarpments, where Orthic and Xanthic Ferralsols are found,
gullies and V-shaped valleys are formed, although there is no areal erosion of the old soils.
In contrast, the Rhodic Ferralsols of the upper Middleveld are mainly colluvial and alluvial.

Luvisols
Luvisols belong to the most widespread climax soil formations of the savanna region. As
quaternary climax soils of the eastern Middleveld and the Lowveld, they underwent extensive erosion in the Middle and Upper Quaternary. After intermittent transportation they
were redeposited on both sides of the Lebombo Mts. as correlative, colluvial soils.
The clay mineral synthesis is partly determined by aluminium since the free silica produced by the conversion of the pyrogenic silicates is scarcely washed out. Besides illite,
kaolinite, gibbsite and montmorillonite there is also chlorite and dickite in the clay mineral
composition. Although the latter are not mentioned in the literature dealing with this region, they were shown to be the main components of the clay fraction in Ferric Luvisols.
Generally, Luvisols have the following characterisitcs: a strong tendency towards clay illuviation, a low infiltration capacity and a very high field capacity.
There follows a description of the profile of a Chromic Luvisol in the Lebombo Flats.
This ist contrasted with a Chromic Luvisol from southern Mozambique occurring in asso-
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ciation with a Vertisol, Xerosol and a Solonetz. The profile of the first Chromic Luvisol
belongs to the residual Luvisols and is to be found, along with the autochthonous Luvisols,
in the eastern Lowveld, where it occurs in association with Vertisols and Calcic Cambisols.
The chapter ends with a detailed account of the fabric analysis of a Ferric Luvisol and an
Orthic Acrisol from the part of Highveld away from the escarpments.
Vertisols
Vertisols, soils rich in smectic clay minerals have a thick A horizon. When dry, deep contraction cracks appear; when wet, the soil is mulched due to the pressure caused by expansion. Although Vertisols account for only a small area of ground, they are important because fo their high fertility. The division of Vertisols into two groups distinguishes between lithomorphic and topomorphic forms. A further differentiation can be made between Peilic and Chromic Vertisols according to the hue of the A horizon. The main areas
of their distribution include the eastern Lowveld in Swaziland, where Peilic Vertisols
alone form the soil cover. North and South of this area they occur together with Vertic
Cambisols, Vertic Luvisols and Lithosols. In the Lebombos of Mozambique they are associated with Chromic and Ferric Luvisols as well as with Solonchaks. In addition, Vertisols
occur at the western and northern margins of the map.
Representative toposequences in Swaziland and Mozambique
a) The toposequence Bhunya illustrates one particular soil sequence in the Swaziland
Highveld. The individual sections of this sequence are made up of Lithosols, different Ferralsol varieties, hydromorphic soils and Histosols as well as Gleysols near receiving
streams. Stone lines occur locally in the subsoil.
b) The toposequence Ezulwini comprises the transition zone from the Highveld to the
western Swaziland Middleveld, which is bordered by granitic complexes in the South West
and North East. Covering these granitic massifs are thin layers of Lithosols between the
outcrops of rock which gradually change to Ferralsols. In the Ezulwini Valley strongly
mixed soil coUuvia generally predominate, from which thick ferralitic soils have formed.
Here, too, in the area of transition towards Ferralsols the subsoil is divided by stone lines.
On the valley floor red Ferralsols are predominantly found; near receiving streams Fluvisols occur in addition to various alluvia.
c) The toposequence Mliba lies in the western Lowveld, where the soil sequence begins
on an inselberg which is characterized by outcrops of rock and thin layers of Lithosols.
Farther downslope Luvisols follow, and then Luvic topsoil material partly overlies the Vertisols. The lowermost part of the sequence is taken up by Fluvisols with more than twenty
sedimentary layers.
d) The toposequence Big Bend, which is typical of the soil sequence in the transition
zone between the Lebombos and the eastern Lowveld, is marked by the presence of Lithosols on the western slope of the Lebombos. On the upper part of the slope base Chromic
Luvisols have developed which are superseded by Calcic Cambisols downslope. The Vertisols in the vicinity of the subsequent streams are topomorphic; a little higher, lithomorphic
Vertisols are found.
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e) The toposequence Mazeminhama in the eastern part of the main Lebombo range in
Mozambique begins in the upper glacis area with a sequence of Chromic Luvisols which
are capped to varying degrees but which also show signs of colluvial influence. The lower
members of the toposequence, which has been greatly remodelled through denudation, are
taken up by Pellic Vertisols whose thickness varies considerably and whose colluvial character becomes more and more marked, the nearer they are to the receiving stream.
f) The toposequence Chacane in the Inhassune flood-plain of Mozambique is typical,
in its complicated structure, of dune systems away from the coast with intervening wide
flood-plains. The dunes themselves, made up of yellow sands, have a soil association of
Regosols and Cambic Arenosols, while at the edges of the lowlands near the dunes a Halosol association has developed of Solonchak and solodized Solonetz interspersed with
patches of Regosol. Towards the thalweg of the Rio Inhassune there follows a relatively
wide belt of sodic soils (Solonetz and Solod with forms in-between) which reoccurs on the
right bank of the river, intersected by oblong formations of Xerosol and Vertisol associations. Closer towards the range of dunes marking the northern boundary of the lowlands
there are more or less patchy Histosol and Gley associations, among which the transitional
forms towards the Podsol-Gleys are of particular pedogenetic interest.
At the end of the chapter, to complete the paradigmatic description of the toposequences, laws of association of a more general nature are derived for the best known soils
in Swaziland. This is done by means of a comprehensive connectivity matrix which indicates how often unit areas of each soil type are associated with others. From this matrix it
is possible — using each soil type's share of the soil cover composition, according to its
planimetrically determined area — to draw up a structural diagram of common soil sequences which provides comprehensive information about soil sequences which are representative in regional-statistical terms. Comparison of these sequences, ascertained by quantitative map evaluation, with the ones described in this monograph shows that the laws
governing soil association are fully accounted for on the level of generalization required
by the map.

Problems of soil salinization
The analysis of the soil inventory of map S 4 allows conclusions to the system of soil salinization and on the extent of the salinization danger in this area which take into account
regional differences. In Mozambique two areas of hazards can be discerned: the first is
broadly speaking that of the flood-plains of rivers, the depressions of the dune belt and the
inland cover sand areas, while the second is mainly associated with the basaltic areas of
erosion to the east of the Lebombo main range. Here, as is shown by the patches of sodic
soils which occur, the danger of salinization is on the whole less and is limited to the
deeper parts of the glacis systems near receiving streams; nevertheless, it can reach such
proportions locally that remedial measures are too costly. The situation in the area west of
the Lebombo main range, which is comparable in terms of geological structure, is more favourable in that soil reactions which occur there are at most only moderately alkaline.
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Resumo
A situa^ao de levantamento de solos nas areas de Transval, Suazilandia e Mogambique abrangidas pela carta
No primeiro capitulo da noticia explicativa e após a explicafao da situafao de levantamento de solos em Transval, Suazilandia e Mojambique segue-se uma listagem das fontes
cartograficas que foram aproveitadas na S 4.

Classificafao sistematica e descrigao das unidades de solo de S 4
No segundo capitulo é dada uma sistematica dos solos identificados a base de horizontes
diagnósticos do Soil Taxonomy dos E. U. A. As divisöes agrupadas em associaföes na
carta distribuem-se da seguinte maneira pelos grupos de solos litomórficos, hidromórficos
e climafitomórficos no sentido de SCHROEDER (1969):

(1) S o l o s l i t o m ó r f i c o s
Regossolos (R): Solos (A) — C de material solto (com excepfao de aluviöes recentes e areias
com inclusöes ferriferas). Uma diferencia9ao em oligotróphicos (Rd) e eutróphicos (Re) é
possivel segundo o pH (KCl) dos 50 cm superiores (limite 4,2).
Arenosolos (Q): Solos (A) —C de areia. Conteüdo de argila inferior a 15 %. Individualmente pode-se distinguir:
— Arenosolos albicos (Qa) compostos de argila e areia (esbranquifada) depauperada em
ferro (por exemplo na parte mofambicana da carta, com areias de dunas quaternarias);
— Arenosolos luvicos (Ql) que apresentam inclusöes argilosas, frequentemente em forma
de lamelas;
— Arenosolos ferralicos (Qf), que mostram caracterïsticas dum «oxic B horizon», exceptuando a textura grosseira;
— Arenosolos cambicos (Qc) que mostram caracterïsticas diagnósticas dum «cambic B
horizon», exceptuando a textura grosseira.
Litossolos (I): Solos (A)—C ou A—C de rocha compacta com espessuras inferiores a
25 cm.
Rendzinas (E): Solos A—C com um horizonte Ah («mollic A horizon») de espessura
minima de 25 cm, preto a cinza, cuja satura^ao de bases é superior a 50 % e que se sobrepöe a uma rocha compacta carbonatica ou sulfatosa (gesso).
Rankers (U): Solos A—C de rocha silicatica ou quartzitica pobres ou sem calcario. H o rizonte Ah («umbric A horizon»), com um minimo de 25 cm de espessura, satura9ao de bases em geral inferior a 50 %.
Vertissolos (V): Solos A—C, cinzento-escuros a pretos, ricos em argila (mais de 30 %
de argila em média, nos 50 cm superiores) sobre uma rocha basica com elevada percentagem de minerals expandiveis de argila (entre outros montmorilonite). A par de vertissolos
litomórficos, no sentido restricto da palavra, ocorrem com relativa frequência os topogénicos, nos quais verifica-se uma acumulafao de solugöes residuals de meteoriza^ao nas de-
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pressöes, contribuindo assim para o pressuposto geoquimico da paragénese de montmorilonite, especifica de solos. Em perïodos de seca tem-se uma forma^ao intensa de fendas
por encolhimento com larguras minimas de 1 cm e 50 cm de profundidade e em estados
hümidos automistura (self-mulching); as vezes formafao dum relevo Gilgai. A diferencia9ao tipológica é feita segundo o grau de claridade dos tons das cores (croma):
— Vertissolos pélicos (Vp) mostram no estado hümido, continuamente nos 30 cm superiores, uma claridade na colorajao de menos de 1.5 da escala de Munsell;
— Vertissolos crómicos (Vc) possuem na mesma secfao do perfil, em estado hümido, um
tom de cor mais claro.

(2) S o l o s h i d r o m ó r f i c o s
Fluvisolos (J): Solos (A) —C ou A—C nas regiöes ribeirinas e baixadas de inundagao. É
possïvel uma diferenciajao em tipos oligotróphicos Qd) e eutróphicos (Je) como nos regossolos. Transiföes para Gleyes (fluvisolos gleycos) sao frequentes. Sao importantes os
fluvisolos tiónicos, caracterizados pela formafao de sulfureto de ferro Qt), aos quais pertencem também os solos de manguezal (Jtm).
Solos gley (G): Solos de len^ol freatico com perfil Ah—Go—Gr. Individualmente sao distinguidos:
— Solos gley eutricos (Ge), que se caracterizam por elevados teores de substancia organica;
— Solos gley calcarios (Ge) com os horizontes Ah—Gca.o—Gr
— Solos gley histicos (Gh) cuja parte superior caracterïstica tem uma espessura inferior
a 30 cm.
Histosolos (O); Solos com mais de 30 % de substancia organcia na parte superior do
solo. É possïvel uma diferenciafao em tipos oligotróphicos (Od) e eutróphicos (Oe) segundo o valor de pH, correspondendo os seus limites aos dos regossolos.

(3) S o l o s c l i m a f i t o m ó r f i c o s
Xerosolos (X): Solos A—C ou A—(B)—C de savanas secas e savanas espinhosas com
baixo conteüdo de humus ( < 1 %) e cor vermelho-acastanhada; no leste de Lowveld de
Transval desenvolveram-se nas partes inferiores de solos relictos que foram expostos por
formafao de superficies no Quaternario recente. Ocorre uma fraca salinizafao, e a formafao dum horizonte Cca nao é raro.
Solonchaks (Z): Solos com perfil Asa—G—C ou Asa—Bsa—G—C. Os solonchaks com
um horizonte redutor elevado sao denominados como solonchaks de gley (2g).
Solonetz (S): Solos com perfil Ana—G—C ou Ana—Bna—G—C. O horizonte B é caracterizado por uma estructura colunar ou prismatica, em consequência de intensa acumulafao de material lixiviado do horizonte A.
Cambisolos (B): Solos com perfil Ah—Bv—C na regiao de savana seca. A par da forma
de transi^ao para vertissolos (vertic cambisol, simbolo Bv), foram indicados na carta o
cambisolo eutrico (Be), cujo horizonte B sem calcario apresenta pelo menos em parte uma
saturacao basica de mais de 50 %, o cambisolo crómico (Bc) de cor forte (7,5 YR) e o
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cambisolo calcico (Bk), que apresenta um „horizonte calcico" ou enriquecimento calcareo
no horizonte Bv.
Luvisolos (L): Solos com perfil Ah—E—Bt—C, bastante espalhados mas frequentemente com caracter relictico. Individualmente sao distinguidos:
— Luvisolos crómicos (Lc) com horizonte A endurecido pelo ressecamento, um horizonte
iluvial de cor intensa (isto é 7.5 YR), uma capacidade de troca de mais de 24 mval/
100 g argila e uma saturafao basica de mais de 35 %.
— Luvisolos férricos (Lf), cujas manchas Bt apresentam valores inferiores a 7.5 YR indicados acima para os luvisolos crómicos e um valor de claridade de mais de 5. Concreföes
pouco consolidadas e com um diametro inferior a 2 cm sao frequentes; a capacidade de
troca (determinada por NH4CI) situa-se abaixo de 24 mval/100 g.
— Luvisolos plinticos (Lp) sao caracterizados pelo horizonte plintico acima descrito que
occore na faixa mais aha de 125 cm do perfil de solo, e que se endurece irreversïvelmente por repetidas humidificaföes e ressecamento.
Acrisolos (A): Solos com perfil Ah—E—B,—C que sao caracterizados por um baixo valor de pH e uma correspondente baixa saturafao basica ( < 5 0 % ) , pelo menos em partes
do horizonte iluvial. Por analogia com os tipos luvisolos sao distinguidos também nos acrisolos, acrisolos férricos (Af) e acrisolos phnticos (Ap); acrisolos órticos (Ao) distinguem-se deles pela falta da acumulagao de ferro, especïfica para o tipo, além do que o horizonte A esta pouco diferenciado.
Solos ferraliticos (F): Solos de Highveld e Middleveld, com o perfil A—Box—C ou Aox—
Box—C e transi9ao gradual entre os horizontes.
— Solos ferraliticos plinticos (Pp) sao caracterizados por um horizonte plintico;
— Solos ferraliticos ródicos (Fr) apresentam um horizonte B com um vermelho forte (isto
é mais vermelho do que 5 YR);
— Solos ferraliticos xanticos têm um horizonte B com uma cor amarela a amarelo palida
(7.5 YR e mais amarela);
— Solos ferraliticos hümicos (Fh) apresentam no metro superior de perfil um teor medio
de 1,35 % em substancia organica; a saturafao basica baixa é, pelo menos numa sec^ao
do horizonte B, abaixo de 35 % ;
— Solos ferrahticos órticos (Fo) divergem das caracteristicas especiais dos tipos acima indicados. Dos solos ferraliticos acricos (nao diferenciados) distinguem-se pela sua
estructura e uma capacidade de troca bastante mais aha.

Os parametros morfogenéticos da distribuifao de solos
Após esta classificafao introdutória e descrifao das unidades de solos, a parte principal 1
do trabalho come9a com um estudo dos parametros morfogenéticos da distribuifao de solos, comefando com a regiao de levantamento e denuda9ao secular de Suazilandia e
Transval leste. Aqui os Highveld e Middleveld sao caracterizados por uma alternancia
pronunciada de rochas; sao sobretudo de grande importancia para a evolu^ao do relevo,
as repetidas subdivisöes das séries das bacias de Karru e Bushveld.
Na bacia de Bushveld depositaram-se primeiro, durante o Algónquico superior, as rochas do sistema Transvaal, em parte acompanhadas de gigantescas intrusöes do «Bushveld
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Igneous Complex». Como consequência da deposifao das camadas em abaulamento, a encolhida bacia de Bushveld é caracterizada pela direcfao envolvente das suas porföes sedimentares marginais (camadas de Black Reef até Rooiberg). Os quartzitos de Black Reef
salientam-se por «prepara^ao» como testas de camadas, sobretudo ao norte e a leste (OBST
e KAYSER 1949); na direcfao do centro da bacia encontram-se os planos de dolomite
carstificada e de fraco relevo, ao sul e leste seguem-se as largas testas de camadas de
quartzitos de Pretoria; o centro da bacia que é plano, é constituido de camadas de Rooiberg, noritos, xistos cristalinos, e granitos, sendo interrompido só raramente por elevaföes
e baixas testas de camadas. A superficie dorsal que secciona o Bushveld, é sobreposta ao
norte, onde cobre granitos arcaicos e gnaisses, por ilhas de montes que ocorrem em
grande numero. Ao sul as rochas do sistema Transvaal estao cobertas em parte por arenitos e xistos.
As grandes formas na regiao da «Grande Escarpa» que limita o Highveld a leste, resultaram como consequência de movimentos epirogenéticos de grande envergadura (OBST e
KAYSER 1949,

KING 1940).

Na area de escoamento principal da agua, acima da «Grande Escarpa», ficaram por
isso conservadas as formas de relevo mais velhas na regiao estudada.
Como a superficie de Lebombo foi datada como sendo de terciario superior e paralelizada com restos de superficie da regiao de Middleveld, foi necessario um estudo especial
paleo-pedológico (B. RENK 1977). Na parte mais elevada do Lebombo, entre os rios Tambankulu e Nkalashane, encontrou-se na area de escoamento da agua um solo ferralitico
relicto, que corresponde quanto as suas caracteristicas mineralógicas e quïmicas aos espessos solos ferralïticos de Highveld. A par destes solos ferraliticos relictos acham-se sobre o
plano nao recortado da superficie dorsal so Lebombo, perfis poligenéticos frequentemente
seccionados. Estes perfis conjuntamente com os solos ferraliticos relictos levam a suposifao de que a superficie dorsal de Lebombo pode ser associada cronológicamente e também
claro morfogenéticamente com os sistemas superficiais de Highveld, no minimo pelo menos com as regiöes mais elevadas do Middleveld.
Isto nao implica um plano continuo desde o Highveld até os Lebombos no Terciario
inferior, senao as indicaföes apontam para uma formafao de dorso pouco após a ocorrência do monoclinal de Lebombo. A cadeia de Lebombo, originariamente uma superficie ligeiramente abaulada que ia de Highveld passando por Lebombo e até a costa precretacica,
ficou isolada por erosao pela formafao do sistema de superficies de Lowveld, sistema esse
que se comefou a formar talvez ja no Cretacico. A inclusao por fases deixou solos relictos,
que podem ser considerados indïcios de fases de pausa morfogenética sobre as ilhas de
montanhas que se formaram nas antigas regiöes do curso de agua. Estes provam que as
condiföes para a formafao de solos ferralicos e acrisolos nas superficies originals de
Lowveld, existiam também no Terciario inferior. Os parametros pedogenéticos correspondiam portanto aos das superficies mais antigas do Highveld.
Apos a abordagem da morfogénese do Cretacico e Terciario sera tratada mais em detalhe a morfogénese neogénica-quaternaria na area de Lowveld. Observa-se que a morfogénese determinante para as formas actuals do Lowveld, deu-se no Quaternario e que
perto do Lebombo o sistema de superficies, que é bastante espalhado, formou-se no
Terciario superior, e os restantes no Terciario medio.

96

Afrika-Kartenwerk — Serie S — Beiheft 4

A regiao do Lowveld tem que ser dividida em duas regiöes devido as suas caracteristicas diferentes. O leste é constituido predominantemente por magmatitos Stormberg e o
oeste por sedimentos do Grupo Ecca e arenitos ou granitos aracaicos e gnaisses. No relevo
fraco do Lowveld salientam-se no oeste numerosas ilhas de montes, cuja formafao deve
basear-se no processo de recüo paralelo de vertentes, que decorreu durante o recortamento dos sistemas de glacis. Eles sao prolongamentos do Middleveld que se segue ao
Lowveld no oeste.
A morfodinamica do Quaternario inferior do Lowveld pode ser determinada com exactidao por estudos sistematicos do inventario de artefactos (FRANZLE 1972, 1974). No oeste do Lowveld de Suazilandia os artefactos do «Middle Stone Age» foram achados em regra numa area plana. Os locals de amostras nos «stone lines» residuals (comparar FRANZLE
1978) e nas diferentes camadas do horizonte B dos solos coluviais, demonstram a ocorrência de intensos revolvimentos superficiais de solos durante esta época. No leste de Lowveld
nao ocorrem artefactos mais velhos ja que o povoamento aqui era mais fraco devido ao
clima arido. Artefactos do «Later Stone Age» foram achados no oeste do Lowveld só em
pequena quantidade. Eles ocorrem apenas nas proximidades das regiöes de inundajao nos
aluviöes ou nos aluviöes influenciados coluvialmente. Estas ocorrências préhistóricas e as
localiza9öes em termos de relaföes altimétricas entre o Lowveld de leste e do oeste provam
processos de denudafao superficial também nas regiöes longe de inundaföes, tanto durante como após o «Middle Stone Age». No leste surgiram a partir das areas de inundafao
sistemas superficiais bastante mais baixos. Os sistemas superficiais mais elevados no oeste
de Lowveld foram cortados basalmente em termos retrogrades.
Os «stone lines» residuals e revolvimentos de solos podem ser considerados como resultado duma fase de formafao superficial, e que podem ser seguidos ao longo de todo a
Grande Escarpa. A acumulafao de artefactos de Sangoan, na regiao ao sul de Murchison
Range é muito impressionante. Estes artefactos ocorrem em acumulaföes rochosas que resultaram de seccionamento de luvisolos crómicos e ferricos que englobam frequentemente
varios metros e alcanfando em parte os afloramentos decompostos de granitos e gnaisses
arcaicos. Ja a uns 20 km do Escarpment (onde ocorrem também os «stone lines» numa
espessura relativamente pequena e numa distribui^ao apenas em «manchas») encontram-se
instrumentos Sangoan como também os de «Later-Stone-Age» apenas na imediata vizinhanfa de manchas de vertissolos. Estas sao pequenas na base e formaram-se topomórficamente nas depressöes que se enchiam de agua apenas durante o periodo de chuva.
Os luvisolos do leste de Middleveld e do Lowveld que podem ser considerados como
solos climax, sofreram uma erosao bastante espraiada e chegaram a depositar-se em parte
no oeste de Lowveld devido a transporte intermitente de sedimentos.
A evolufao do relevo do sul de Mozambique foi determinada pela grande zona de sedimenta^ao mesozóica-cenozóica, a qual pertence o sul de Mofambique. A sedimentafao
marinha mais antiga ocorreu ja no Barremiano, no Aptiano inferior assim como no Senomiano/Turoniano superior e no Oligocénico.
Durante o Miocénico inferior e após uma transgressao maxima e a formafao do sistema de graben leste africano deu-se o levantamento de outras areas e a formafao de grandes sistemas superficiais a leste de Lebombo. Durante o Neogénico seguiram-se as denudaföes superficiais dos basaltos de Karoo alterados profundamente e dos sedimentos meso-
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zóicos e cenozóicos, de maneira que sobre as superficies dorsais formadas depositaram-se
calhaus, sobretudo na area de maiores rios. A idade destes calhaus é tratada na literatura
de maneira bastante controversa. A sua inclusao no periodo Riss ou Mindel (JARITZ et al.
1977) parece o mais provavel considerando a situajao global estratigrafica e paleogeografica. Os calhaus estao sobrepostos tanto verticalmente como lateralmente por areias a arenitos castanho-avermelhadas ou marga arenosa, de espessuras variaveis. Estas depositaram-se durante uma fase de baixo nïvel de mar durante a glaciafao, pois a base das areias
ocorre frequentemente abaixo do actual nivel do mar sem que se tenha notado uma influência marinha. A regiao de deposifao destas areias terrestres espraia-se entre a ilha Bazaruto e Inhambane e até a borda do shelf. As regiöes com coberturas arenosas foram modeladas eólicamente, sobretudo no sul, formando-se depressöes de deflafao com kilómetros de largura e espessos sistemas de dunas.
Os espessos sistemas de barreiras de dunas que se seguem mais para a costa, sao formaföes mais recentes. Eles formaram-se na época que se seguiu a deposifao de coberturas de
areia, onde ocorreram varias regressöes do Indico. No sul ocorre bastante mais para o interior, um sistema de dunas composto de areias bastante ferriferas, aos quais se seguem
mais para a costa dunas mais claras. No noroeste da folha sao sobrepostas por areias eólicas escuras que se espalham numa largura de varios kilómetros. As formas geralmente bastante planas dos sistemas de dunas sao divididas por barreiras de dunas mais ou menos
espessas, que se formaram na retaguarda de lagunas costeiras actuals ou antigas.
A origem das grandes quantidades de areia é explicada a base dum estudo comparativo
de minerals pesados dos sedimentos fluviais e das coberturas arenosas acima descritas. As
amostras colhidas das dunas contêm principalmente areias fluviais revoltas ou uma mistura
de areias de cobertura e areias fluviais, cuja origem deve ser procurada no oeste de
Lowveld.

Os processes actuals da formagao de solos e a sua dlferenciagao espadal
A geografia de solos nao tem apenas como meta determinar o esquema morfogenéticocronológico da formafao de solos mas ela deve regionalizar também os factores de pedogénese assim como diferenciar espacialmente os processos de formajao de solos. A base
duma determinafao da estructura espacial sao os sistemas parciais clima, rocha original,
biocinese e relevo (DOKUCAEV 1881), que estao interligados entre si por diferentes tipos de
relacionamentos. Aqui vai ser tentado concluir através duma comparagao de coincidências
espaciais o significado dos sistemas parciais, levando em considerafao os aspectos da evolufao historica.
As regiöes climaticas da area estudada vao desde o clima de estepe com veröes hümidos, climas secos de savanas com alternancia de humidades, climas de savana espinhosa até
climas hümidos de savanas. A area mostra portanto um nitido ritmo anual de clima tropical de humidade. Uma diferenciagao mais detaihada é concluida a partir do balanfo mensal de precipitafao e da evapotranspirafao potencial, ja que a diferenfa N—pET é adequada também como parametro para a caracterizafao aproximativa da humidificafao
importante sob o ponto de vista pedoclimatico (FRANZLE 1965). Para a determinafao da
pET é utihzado o método de THORNTHWAITE (1948), que apresenta uma aproxima^ao ba-
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stante boa para o sudeste da Africa. Por este método sao relacionados graficamente (por
Plotter) os valores climaticos de humidificagao mensa! com as temperaturas médias mensais. A geometria dos diagramas caracteriza as situajöes pedoclimaticas individuals. Para a
area estudada foram preparados numerosos diagramas desses, de modo que por agrupamento distancial deixam-se separar ao todo sete formas principals, que congregam as caracteristicas pedogenéticas dos tipos climaticos relevantes:
Tipo 1: Caracteristicas aridas durante todo o ano. As baixas precipitaföes no verao nao
chegam a compensar os valores elevados potenciais de evapotranspira9ao devidos a elevadas temperaturas do verao.
Tipo 2: Caracteristicas aridas durante todo o ano. As precipitaföes do verao causam uma
descida do déflce de humidificafao, e apesar de temperaturas elevadas sao alcanfados os valores de Inverno.
Tipo 3; Condiföes aridas durante todo o ano. O mês de verao com a mais intensa chuva
leva ao solo aproximadamente a mesma quantidade de precipitafao, que evapora
potencialmente.
Tipo 4: Caracteristicas aridas na primavera, outono e inverno sao interrompidas por
mais de um mês no verao por baixos valores de humidificafao ( ~ 35 mm).
Tipo 5: Condiföes aridas sao interrompidas durante o periodo de chuvas, apesar de temperaturas elevadas, por valores positivos de humidificafao (até 70 mm).
Tipo 6: Caracteristicas aridas moderadas na primavera, outono e inverno; no verao
ocorre uma humidificafao intensiva, apesar de temperaturas elevadas (mais de
110 mm).
Tipo 7: Predominantemente hümido (7—8 meses). Humidificafao minima na primavera;
elevados teores de agua de infiltrafao.
Em relafao a influência da distribuigao de rochas na pedogénese, para a parte oeste da
folha é valida totalmente a conclusao de KUBIENAS (1957) de que: «os estudos da geografia
de solos nos trópicos sao dificultados, porque a genese de solos, bem como o modo como
os solos ocorrem, é mais complicado do que nas latitudes temperadas».
A base de estudos especiais na Suazilandia é confirmado e quantificado que o interrelacionamento entre a distribui^ao de rochas e dos solos no oeste da area estudada é bastante
fraco devido aos parametros morfogenéticos da formafao de solos em contraposifao a regiao do leste onde temos afundamentos e acumula9öes seculares. Uma analise exacta da
diversidade espacial mostrou que por exemplo no norte de Suazilandia a diferenciafao regional de cobertura de solos era controlada apenas em 24 % pela distribuijao de rochas
(FRANZLE 1978, W. RENK 1977). Os solos de Mozambique formam-se em grande parte a
partir do material préviamente meteorizado (comparar as verificaföes morfogenéticas).
Nas regiöes quaternarias do sul de Mozambique existe um interrelacionamento genético
continuo entre o material inicial (que se continua a intemperizar) e a pedogénese; esta
afirmafao no entanto só é valida se se diferenciar com precisao a rocha inicial autóctona
(nao intemperizada) do material inicial alóctono da formafao de solos recentes.
A influência da vegetajao na formazao de solos nao se deixa determinar com métodos
estatisticos adequados, pois os diversos relacionamentos regressivos entre estes dols compartimentos principals dum ecosistema dificultam a sua determinafao. Para se compreender meihor a intensa influência indirecta da pedogénese através do homen e do animal, é

Bodenkunde — Südafrika

99

explicada primeiro no texto, a base dum modelo grafico formulado teóricamente, a rela9ao entre a precipitafao, intercepfao, capacidade de infiltrajao, capacidade de armazenamento da superfïcie de solo, capacidade de campo e o escorrimento superficial.
O sistema de pastagens é especialmente perigoso para o desenvolvimento da vegetagiao
e consequentemente também do solo ja que ele pode conduzir tanto a pastagens excessivas
como defecitarias. As pastagens excessivas dizimem as ervas de pasto substituindo-as por
arvores e arbustos espinhosos, diminuindo consequentemente a intercepfao. Pela destruifao da capa de ervas em encostas ingremes ocorre frequentemente uma lavagem da parte
superior do solo nao protegido. Uma pastagem deficiënte, que leva a forma^ao duma camada de ervas secas e altas, conduz a um abaixamento da resistência transversal do solo. A
erosao comefa ja com a fraca velocidade de fluxo do escorrimento superficial. Como os
animais dos indigenas sao conduzidos todas as noites do lugar de pastagem para o kraal
por caminhos nao pavimentados, isso contruibui como mais um factor da erosao do solo.
Além disso da-se uma deplef ao de substancias minerais nas superficies de pastagens, ja que
os excrementos animais concentram-se num lugar do kraal. As frequentes queimas das superficies de pastagens contribuem ainda mais a uma destruifao de vegetafao e solo, pois
nas superficies nao protegidas e ressequidas inicia-se uma lavagem superficial intensiva
com o come90 das chuvas do verao.
Adicionalmente a pedogénese é influenciada pela situafao topografica, sendo relevantes os seguintes factores individuals: a localizafao do solo em relafao a configura^ao da
superficie, a posifao relativa do solo na vertente, a forma da vertente e de cada uma das
partes da vertente, a inclinafao da vertente, a exposifao, o comprimento da vertente, a distancia do solo do curso da agua assim como a relativa e absoluta altitude do solo. Também na area estudada pode-se verificar a existência duma forte influência da topografia na
pedogénese, devido ao consideravel desnivel da altitude (2 000 m), no sentido de relacionamentos regressivos positivos ou negativos. A quantidade da agua de infiltrafao, de
importancia decisiva nos processes de formafao de solos e sua diferenciajao espacial,
apresenta uma covariajao segundo a energia de relevo que por sua vez varia dependendo
da intensa diferenciafao regional da geomorfogénese.
A seguir sao abordados, a base dos parametros da pedogénese actual representados na
diferenciafao regional, os processes de transformafao e transloca9ao, importantes para a
diferenciafao dos perfis.
A humificafao e a mineralizajao da substancia organica, sao processes parciais pedogenéticos importantes, sendo o clima e especialmente o elemento «temperatura» os que
dominam na sua importancia. Sabemos que temperaturas elevadas aceleram a decomposifao das substancias organicas. W. RENK (1977) provou isso nas regioês elevadas das montanhas de Zoutpans, onde se nota a ausência completa de histosolos; nas regiöes mais frias
do Highveld da Suazilandia os mesmos sao frequentes. Diversas analises demonstraram
ainda que os solos do Lowveld seco e quente apresentam um baixo teor de C. Responsaveis pelos teores variaveis de C nos solos sao ainda as diferenfas texturais e a vegetafao.
A base de dados de iiteratura e dos estudos do autor foram estudadas por correla^ao
estatïstica, os relacionamentos entre a composigao mineralógica da argila e outros parametros de solo. Uma analise detalhada das quantidades de precipitagao anual especialmente interessantes, mostrou que os solos que recebem uma precipitajao superior
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a 1 000 mm, contêm na fracfao argilosa mais de 70 % de caolinite, menos de 10 % de ilite
e quase nada em montmorilonite. Quando as precipitaföes sao inferiores a 1 000 mm, as
percentagens das espécies da fracfao mineralógica de argila variam bastante. Em contrapartida temos porém a afirmafao (MOHR e VAN BAREN 1954) de que nos solos tropicais a
percentagem de caolinite diminui com o aumento da quantidade de precipitafao. Estas
conclusöes antagónicas nao podem ser esclarecidas a base dos eventuais factores diferentes
«rocha inicial» e «temperatura», podendo esclarecer-se a base duma sintese, isto é, a relafao funcional geral entre o teor de caolinite e a precipitacao é caracterizada por um grafico de assimetria positiva. A orientagao climatica da paragénese dos minerals de argila,
que foi determinada na Suazilandia, nao é um fenómeno que se limita ao presente derivado da dependancia climatica do relevo senao um resultado consequente da história do
desenvolvimento. Isto reflecte-se também nas rela^öes das associföes dos minarais de argila com a altitude, as quais mostram que os minerals de argila caolinite e gibsite ocorrem
predominantemente nos solos veld situados nas altitudes mais elevadas.
Também a dinamica pedogénica do ferro tem um contribute significativo no esquema
dos processes actuals de transforma9ao e translocajao. A solubilidade do hidróxido de
ferro amorfo, o qual regula a precipitafao de ferro das soluföes de intemperismo, depende
do valor de Eh e do valor absolute da concentrafao do ferro. O valor de Eh é determinado em grande parte pelo regime da humidade do solo, o qual por sua vez é regulado
pela disponibilidade de agua e pela condutibilidade da agua do solo. O valor absolute da
concentrafao de ferro dependo também do clima, sendo contudo também uma fun^ao da
respectiva situajao petrografica. Relevantes para a acessibilidade das rochas a meteorizafao, e consequentemente para a potencial libera^ao do ferro sao a estructura, textura, dureza, orientafao das camadas bem como a estructura das malhas dos minerals constituintes
da rocha. A partir dos parametros geoquimicos da mobilidade de ferro podemos concluir
de que, sob condigoes mineroqulmicas comparaveis, tanto os climas tropicais humidos no
verao como os correspondentes higricos climas subtropicais representam a regiao nucleo
da formafao de crostas recentes. Aqui alternam de maneira optimal a humidificafao sazonal anual com deslocafao de ferro e a fixafao microbial-oxidativa pelo abaixamento do
lenfol freatico e agua da vertente durante a época seca.

Distribuifao e genese de solos tipicos
A seguir indica-se globalmente os solos considerados como tïpicos devido ao seu grande
espraiamento, comefando-se som uma descrifao detalhada dos solos ferralicos:
Solos ferraliticos
Os solos ferraliticos limitam-se a regiao de Highveld próxima da e, a parte da Grande Escarpa coberta pela floresta da neblina. A diferenciafao dos solos ferraliticos pelos tipos órticos, xanticos e ródicos orienta-se segundo o quimismo e as diferenfas de cores relacionadas com o mesmo.
Os solos ferraliticos cretacicos e terciarios inferiores sao os solos mais antigos e mais
intensivamente intemperizados na regiao estudada. Por isso eles sao considerados como
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solos primarios de floresta dos trópicos continuamente hümidos e comprovam uma cobertura florestal prolongada do leste do Highveld. Os estudos mostraram que os solos ferraliticos só raramente evoluiram continuamente. Os perfis dos solos ferraliticos mostram
ao contrario subhorizontes diferenciados de perfis primarios de intemperismo, que sao interrompidos em alguns lugares por «stone lines». A intensidade da ferralitizafao é determinada a base da relafao molar Si02/Al203 da fracfao argilosa. No final das descriföes gerais deste tipo de solo sera abordado em detalhe um solo ferralitico xantico, tendo os
dados pedoquimicos sido resumidos em tabelas. O cortejo mineralógico deste solo é composto de caolinite, gibsite, hematite e goethite.
Além disso podem observar-se nos solos ferraliticos formaföes de crostas que podem
ser subdivididas nos seguintes tipos, segundo as condiföes geoquimicas e geomorfológicas
de formagao (FRANZLE 1977):
— crostas autóctonas nas vertentes
— crostas autóctonas nas linhas de base
— crostas aluviais e coluviais.
Para uma analise micromorfológica qualitativa e quantitativa retiraram-se amostras duma
crosta pisolitica ferrifera aluvial.
Além disso sao indicadas caracteristicas distintivas dos diferentes tipos de solos ferraliticos da area da folha. Os solos ferraliticos ródicos distinguem-se dos solos ferraliticos
xanticos por possuirem aproximadamente uma relagao dupla de Fe203/Al203; no cortejo
de minerals argilosos, caolinite e hematite sao os mais frequentemente representados. Os
solos ferraliticos órticos correspondem a relafao Fe203/Al203 dos solos ferraliticos ródicos, diferenciando-se porém de outros tipos de solos ferraliticos por uma relafao molar diferente de Si02/Al203.
Do que foi dito neste capitulo conclui-se no final que as variaföes soltas de solos ferraliticos, com a sua elevada capacidade de infiltra^ao mas baixa capacidade de campo, tendem para uma erosao de vale em V e erosao tubular enquanto que as variantes plasticas ricas em argila com a sua baixa capacidade de infiltragao mas elevada capacidade de campo
tendem para uma continuafao de formafao de superficies e deslizamento de vertentes.
Esta afirmafao sera verificada nas principals regiöes de ocorrência dos tipos de solos. Na
regiao de Highveld próxima da Grande Escarpa com os solos ferraliticos órticos e xanticos
formam-se frequentemente fendilhamentos por ague e vales em V, nao ocorrendo porém
denuda9ao superficial dos solos antigos. Os solos ferraliticos ródicos do Middleveld mais
elevado sao em contrapartida na maioria das vezes coluviais e aluviais.

Luvisolos
Os luvisolos pertencem ao tipo dos solos climax, bastante espalhados na regiao de savanas.
Eles sofreram durante o Quaternario medio e superior, como solos quaternarios climax do
leste do Middleveld e do Lowveld, uma denudafao superficial bastante espalhada. Através
de transporte intermitente de sedimentos eles depositaram-se dos dois lados do Lebombo
como solos coluviais correlates.
A sintese dos minerals de argila é também determinada pelo aluminio ja que o acido
silicico que é liberado pela transformafao de silicatos pirogénicos nao é praticamente la-
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vado. N o cortejo dos minerals de argila participam além de ilite, caolinlte, gibsite e montmorilonite, também clorite e dlquite. Os ültimos dois minerals nao foram citados até hoje
na literatura regional, tendo porém sido comprovados como componentes principals da
fracf ao argilosa nos luvisolos férrlcos. As segulntes propriedades sao em geral caracteristicas dos luvisolos: uma forte tendência para lixiviafao, uma baixa capacidade de inflltrafao
e uma capacidade de campo muito elevada. Anexa-se uma descrifao de perfil dum luvisolo
crómico dos Lebombo Flats. Compara-se este com um perfil de sul de Mofamblque dum
luvisolo crómico que ocorre associado a um vertissolo, xerosolo e solonetz. O perfil primelramente descrito, que pertence a luvisolos residuals, encontra-se juntamente com os luvisolos autóctones no leste de Lowveld, ocorrendo associado com vertissolos e cambisolos
calclcos.
No final sao abordados detalhadamente estudos de laminas delgadas dum luvisolo férrlco e acrisolo órtico duma area de Highveld afastada da Grande Escarpa.
Vertissolos
Os vertissolos, que sao solos de material rico em argila, contêm inümeros minerals expandïveis de argila bem como um espesso horizonte A. N o estado seco formam-se largas
fendas de encolhimento e no estado hümido fenómenos de movimento intermlsturam o
solo, devido a pressöes de expansao. Os vertissolos ocupam apenas uma pequena area
sendo porém Importantes por serem muito fértels. A classificafao dos vertissolos em dois
grupos distingue formas litomórficas e topomórficas. A base de diferenfas na claridade da
cor do horizonte A podem ser diferenciados vertissolos pélicos e crómicos. Uma das principals areas de ocorrêncla é a do leste de Lowveld de Suazilandla, onde a cobertura de
solo é constltuida só de vertissolos pélicos. Ao norte e ao sul dessa area eles ocorrem juntamente com cambisolos vérticos, luvisolos vertices e litosolos. Nos Pequenos Lebombos
de Mofambique eles estao associados a luvisolos crómicos e férrlcos bem como a solonchaks. Além disso os vertissolos ocorrem na parte oeste e norte da folha.
Toposequências representativas de Suazilandia e de Mozambique
a) A toposequência Bhunya é representativa duma sequência de solos no Highveld de Suazilandla. As partes desta sequência sao formadas por litosolos, solos hidromórflcos e histosolos nas linhas basais asslm como por solos gley nas areas de inundafao. Na parte inferior
do solo ocorrem em diversos lugares os «stone lines».
b) Na toposequência Ezulwlni a area de translfao do Highveld é incluida no oeste do
Mlddleveld de Suazilandia, que esta llmitado a sudoeste e a noroeste pro complexes
graniticos. Sobre estes massifos granïticos e entre os afloramentos rochosos situam-se os
litosolos pouco profundos que transitam aos poucos para solos ferraliticos. No vale de
Ezulwlni predomlnam em geral coluviöes fortemente mlsturados, sobre os quals formaram-se solos ferraliticos mals profundos. Também aqul, na area de transifao para a superfïcie de solos ferraliticos, a base do solo é dlferenclada frequentemente por «stone
lines». Na base do vale encontram-se sobretudo solos ferraliticos vermelhos; nas proximidades da area de inundafao juntamente com diferentes aluviöes ocorrem também fluvisolos.
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c) A toposequência Mliba ocorre no oeste de Lowveld ali onde a sequência de solos comefa no monte de ilha, caracterizado por salièncias rochosas e litosolos pouco profundos.
Os litosolos desta sequência sao interrompidos por «stone lines» abaixo do horizonte A.
Na encosta media material da parte superior de solo de luvisolos sobrepöe-se em parte a
vertissolos. A regiao nas linhas de base è composta de fluvisolos com mais de vinte camadas de sedimentos.
d) A toposequência Big Bend que caracteriza a sequência de solos na area de transifao
entre os Lebombos e o leste de Lowveld, mostra na vertente oeste dos Lebombos litossolos. Na parte superior da base da vertente desenvolveram-se luvisolos crómicos aos quais
se seguem para a base de vertente cambisolos calcicos. Na area dos rios subsequentes
espalham-se os vertissolos topomórficos ocorrendo um pouco mais acima os vertissolos litomórficos.
e) A toposequência Mazeminhama na serra principal de Lebombo no oeste de Mofambique comefa na parte superior dos glacis com uma sequência de luvissolos crómicos seccionadaos de modo mais ou menos intenso mas também influenciados coluvialmente. As
regioes mais baixas da toposequência, intensivamente transformada, sao constituidas por
vertissolos pêlicos com variafao forte de espessura, cuja caracterizafao coluvial aumenta a
medida que se aproxima de regioes de inundagao.
f) A toposequência Chacane na baixada Inhassune de Mozambique é, quanto a sua
estructura complicada, tipica para os sistemas de dunas mais afastados da costa com as
suas largas baixadas de rios intercaladas. Enquanto que as dunas compostas de areias amarelas incluem uma associafao de solos composta de regossolos e solos arenosos cambicos,
nas regioes marginals da baixada próximas de dunas formou-se uma associajao halosolo
composta de solonchak e solonetz solodizado com intercalaföes de superficies de regossolos. Mais na direcgao das linhas basais do rio Inhassune segue-se um cinturao mais ou
menos largo de solos de sódio (solonetz e solod com formaföes de transifao) que se repete
na margem direita do rio, interrompido por associa^öes de xerosolos e vertissolos ordenados em faixas. A medida que se aproxima das formaföes de dunas, que delimitam a depressao ao norte, seguem-se associajöes de histosolos e gley mais ou menos em forma de
faixas, nas quais, em termos pedogenéticos, as transiföes para os podsolos-gley despertam
um interesse especial.
Para finalizar o capitulo sao concluidas regras de associagao de grau geral superior
para os solos melhormente conhecidos de Suazilandia como complemento da descrifao
exemplar das toposequências. Isto faz-se com a ajuda duma matriz de conectividade
englobante, que vai indicar quantas vezes superficies unitarias de cada tipo de solo estao
associados a outros. A partir dela pode-se derivar um diagrama estructural das sequências
de solos mais frequentes, utilizando as percentagens superficiais (obtidas planimétricamente) de cada tipo de solo na composifao densa e completa sobre as sequências de solos,
representativas em termos de estatistica regional. Uma comparagao destas sequências, obtidas por interpretafao quantitativa de cartas, com as acima descritas, mostra que as regras
de associa9ao de solos, foram decritas na sua totalidade, ao nivel de generalizafao indicado.
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Problemas de salinizagao do solo
A analise do inventario dos solos da folha sul, permite, por meio duma matriz que formula
as representaföes do sistema da salinizafao do solo, conclusöes regionais diferenciadas
sobre o grau do perigo da saliniza9ao. Em Mozambique podem-se distinguir duas areas de
espraiamento, coincidindo a primeira em termos gerais com os ribeiros e planicies de inunda^ao de rios, com as depressöes do cinturao de dunas assim como com as regiöes de cobertura de areias do interior, enquanto que a segunda esta associada essencialmente as zonas basalticas de erosao a leste da linha principal de Lebombo. Como se pode deduzir da
ocorrência de solos de sódio em forma de manchas, o perigo de salinizafao aqui é em geral pequeno limitando-se as areas mais baixas de inundafao dos sistemas de glacis. Localmente porém esse perigo pode aicanzar nïveis tao elevados que as medidas de melhoramento tornam-se nao rentaveis. Uma situafao muito mais favoravel tem-se na regiao
comparavel sob o ponto de vista de estructura geológica e que se situa a oeste da linha
principal de Lebombo, onde ocorre no maximo uma reacfao de solo moderadamente alcalina.
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