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E I N F U H R U N G
1-1

AUFGABENSTELLUNG UTO GLIEDEHUNG

Unter den verschiedenen Bodenformen der nlederen Breiten
hat eine Gruppe von Boden schon früh das besondere Interesse
der Erdwissenschaftier und Biologen auf sich gezogen. Bekanntgeworden unter den Bezeichnungen Laterit, Rotlehm,
/
Roterde, Lateritic soil, Latosol, Sol Ferrallitique, Kaolisol, Oxisol, u.a. scheinen diese bevorzugt wenn auch
nicht ausschlieBlich in den wechselfeuchten und iminerfeuchten Tropen beheimateten Boden duroh zwei Merkmale
gepragt:
a) Eine hochgradige und tiefgründige Verwitterung des
Muttergesteins.
b) Die Neigung zu einer morphologisch vielfaltigen Anrelcherung von Eisen, bisweilen auch Aluminium.
Obwohl diese Merkmale oft gemeinsam vorkommen, sind sie
keineswegs zwangslaufig verknüpft. Die morphologische
Streubreite dieser Bodengruppe ist deshalb recht groB.
Sie reicht von sehr tiefgrundig verwitterten, wenig differenzierten, gleiohmaBig roten (eisenreichen), braunen
Oder graugelben (eisenarmen) Boden bis zu massiven Eisenkrusten, die reich an unzersetzten Primarsilikaten sind
und unmittelbar dem frischen Muttergestein aufsitzen. Ich
werde für diese Bodengruppe im folgenden den allgemeinen
Begriff "ferrallitischer Boden" verwenden, ohne mich an
)
die engen Abgrenzungen zu halten, welche in der französi- (
schen Klassifikation gebrauchlich waren. Wie weiter unten
erwahnt, scheint diese Abweichung gerecbtfertigt, denn
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die jüngste Umstellung in der französischen Klassifikation
zeigt, wie sehr die Diskussion um den Begriffsinhalt und
die Abgrenzung des ferrallitischen Bodens wieder aufgeflammt
ist.
Unter den fur die Vielfalt der morphologischen Formen der
ferrallitischen Boden verantwortlichen Bodenbildungs-Faktoren mussen M e r das Gestein und die boden- und klimagescbichtllchen Einflüsse besonders hervorgehoben werden.
Das Gestein deshalb, weil wissenschaftsgeschicbtlich das
bodenkundliche Denken von der Vorstellung bestimmt wurde
und noch wird, daB mit zunehmender Verwitterung der GesteinseinfluB abnimmt und schlieBlioh relativ bedeutungslos wird.
Es ist deshalb auch keineswegs überraschend, wenn bis vor
kurzem die Art des Muttergesteins in vielen Beschreibungen
tropischer Boden kaum Beachtung fand. Einem unvoreingenommenen Betrachter wird jedoch recht schnell bewuBt, daB diese
Vorstellung zumindest in bezug auf die morphologische Profilausbildung falsch ist, daB es vielmehr sehr viele gesteinsbedingte Merkmale gibt, die auch im fortgeschrittenen
Stadium erhalten bleiben. Man braucht nur die möglichen
Unterschiede im Verwitterungspotential (Eeichtum an verwitterbaren Silikaten), im Eisengehalt und in der Verwitterungsresistenz verschiedener Gesteine in Erwagung zu ziehen, um
diesen Sachbezug zu verstehen. Beispielsweise werden Tonsteine Oder quarzitische Sandsteine wegen ihrer Verwitterungsresistenz auch in den Tropen vorzugsweise einen flachgründigen Verwitterungsmantel besitzen und bei flacher Hangneigung
durch hydromorphe Merkmale gepragt sein. Sandsteine mit
wenig Oder relativ leicht löslicher Kittsubstanz dagegen
entwickeln hydromorphe Merkmale nur bei höher anstehendem
Grundwasser, normalerweise entstehen-aus ihnen tiefgründige
und homogen gefarbte Boden. Dagegen kann man in Gesteinen
mit primar sehr unregelmaBiger Verteilung des Eisens, bei-
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spielsweise in metajnorphen Gesteinen mit stark segregierten ferromagnesischen Mineralen, nur dann eine solche
Farbhomogenitat erwarten, wenn eine mechanische Durchmischung - z.B. im Bereich der Wurzelzone - erfolgt. DaB
man diesen Zusammenhangen in der Vergangenheit so wenig
Beachtung geschenkt hat, ist zweifellos ein wichtiger
Grund dafür, dafi das Beziehungsgefiige dieser morphologisch
dooh auBerordentlich vielfaltigen Bodengruppe noch recht
wenig bekannt ist. Die betonte Beschrahkung der vorliegenden Arbeit auf Boden aus metamorphen Gesteinsformationen
findet darin seine Begriindung. Sie erscheint aber auch
deshalb zweckmafiig, well jede Gesteinsgruppe ihren spezifischen Formenschatz von Zersatz- und EisenanreicherungsMorphclogie besitzt, in deren Mannigfaltigkelt man sich
einarbeiten, und deren Spielraum man erkennen muB. Die
metamorphen Gesteine des in Afrika flachenmaBig dominierenden prakambrischen "basement complex" verwittern in
der Eegel, d.h. bei Abwesenheit eines höher stehenden
Grundwassers, zu einem fleckigen Gesteinszersatz, der in
seinem Fleckungsmuster die Struktur des Ausgangsgesteins
mehr Oder weniger gut widerspiegelt. Dieser Zersatz bildet
in der Mehrzahl der Falie das Ausgangsmaterial der Bodenbildung. Er wird von der Oberflache her pedogenetisch verandert, und zwar einmal durch eine auf die Durchwurzelungszone beschrankte mechanische Durchmischung (oder Homogenisierung), zum anderen durch Auflösung und Umlagerung von
Eisen. Die letztgenannten Vorgange erzeugen zwischen Gesteinszersatz und Homogenisierungshorizont einen mit zunehmendem Alter machtiger werdenden Horizont, den wir vorlaufig als Diffusionshorizont bezeichnen werden. In ihm erfolgt
auf losungschemischem Wege eine Umverteilung des Eisens aus
den primaren Fleckengerüsten des Zersatzhorizontes. Die
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Primarflecken verschwinden, Oder ihre eisenreichen Kerne
runden sich ab, reichern sich mit Eisen an, zerkleinern
sich und bilden die unter den Begriffen Konkretionen,
ferruginous nodules, Plsolithe und Pseudokonkretionen bekanntgewordenen Skelettelemente. Die Grundzüge dieser
Profilentwicklung habe ich im Abschnitt 4 generell abgehandelt. Gesondert steht im vorhergehenden Abschnitt 3
die Besprechung einiger oberflachennaher Prozesse, insbesondere der Texturdifferenzierung und der Bleichung.
Auch der boden- und klimageschichtliche EinfluB muB, wie
gesagt, hervorgehoben werden, da er mehr noch als das
Gestein in der Vergangenheit n\ir mangelhaft berucksichtigt
worden ist. Zwar sind viele Laterit- und Bauxitvorkommen
schon frühzeitig als Bodenrelikte (Tertiar) angesprochen
worden, aber man hat weder das AusmaB und die Haufigkeit
von klimatisch ausgelösten erosiven Verjüngungsphasen noch
ihren EinfluB auf die houtige Bodendecke erkannt. Hangsedimente - oft stratigraphisch komplex - bilden einen
selten fehlenden Bestandteil der Bodendecke. Da es sich
meist um stark verwitterte, prasedimentar durch Bodenbildung vorgeformte, teils durchmischte, teils sortierte
Ablagerungen handelt, sind auch den postsedimentaren Veranderungen in ihnen viel engere Grenzen gesetzt als dem
liegenden autochthonen Gesteinszersatz. Abgesehen von den
in Abschnitt 5 besprochenen oberflachennahen Prozessen sind
es insbesondere hydromorphe Einflüsse, die ihnen eine morphologische Veranderung aufzwingen. Obwohl Hangsedimente
und autochthoner Gesteinszersatz natürliche Bestandteile
eines Profilganzen sind, erzwingt schon die Vielfalt möglicher Uberlagerungskombinationen eine getrennte Darstellung der pedogenetischen Prozesse im autochthonen Gesteins-
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zersatz- Die postsedimentare Inderung der Hangsedimente
wie auch das Beziehungsgefüge zwiscben Erozessen in Hangsedimenten und autochthonem Gesteinszersatz findet spater
eine gebührende Berücksiclitigung.
Die eingehende Untersuchung der Hangsedimente, ihrer Herkunft und ihres Ablagerungsmodus war für die vorliegende
Arbeit eine wesentliche Voraussetzung (FÖLSTER, 196^ a,
FÖLSTER, 1969). Wie im Glacial- und Periglacialraum bedarf
der Bodenkundler der Kenntnis geologiscber Prozesse, um
eine eindeutige Untersclieidung von allochthonen und autocbthonen Materialien und pedogenen Merkmalen zu treffen. Erst
nachdem klar definiert ist, was an Ort und Stelle entstand,
kann aucb die Bodenbildung untersucht werden. Darüberbinaus
stellen aber die Hangsedimente den Schlüssel für die Erfassung boden- und klimageschichtllcher Einflüsse dar, da sie
die wicbtigsten Hinweise für eine Unterscheidung zwiscben
Boden und pedogenen Merkmalen unterschiedlichen Alters liefern. Die für die Kenntnis dieser Zusammenhange grundlegenden Arbeiten aus dem Südsudan und Westnigerla sind in
Abscbnitt 2.2 referiert.
Nachdem so in den Abscbnitten 2-^ die Voraussetzungen und
Grundzuge der Pedogenese dargestellt sind, wird im folgenden
Teil anband von Profilsequenzen und Einzelprofilen versucbt,
die durcb Bodenbildungsfaktoren bedingten Varianten berauszuarbelten. NaturgemaB ist das Untersucbungs- wie insbesondere
das Beobacbtungsmaterial selektiert. Es basiert auf umfassenden Gelandearbeiten, die ich einmal 1951/62 wahrend eines von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierten Aufenthaltes im Südsudan, und dann wahrend meiner 2 V2-óahrigen Tatigkeit an der Landwirtschaftlichen Fakultat der University of

Ife in Westnigeria durchfüliren konnte. Wahrend meiner Zeit
in Nigeria war ich auBerdem mit der Anfertigung einer Bodenkarte Südnigerias, MaBstab 1:1 Mill., fur das Thematische Kartenwerk Afrika, Schwerpunktprogranun der Deutschen
Forschungsgemeinschaft, beschaftigt. Die Erfahrungen dieser
Tatigkeit, aber auch die wahrend z.T. wiederholter Eeisen
in Nord- und Ostnigeria, Ghana und der Elfenbeinküste gesanunelten Beobachtungen sind in das hier vorgestellte
Grundkonzept mit eingegangen.
Durch die ja zxim Teil zufallige Auswahl der beiden Arbeitsgebiete wird ein Klimabereich uberstrichen, der von der
Sudan Savanne uber die Guinea Savanne bis in den immerfeuchten Eegenwald reicht (900 bis 1900 mm Jahresniederschlag,
5 bis 1 Trookenmonate, siehe Abschnitt 2.1). Selbstverstandlich kann nicht der Anspruch erhoben werden, hiermit den
ganzen bodenkundlichen Formenschatz dieser, geschweige denn
anderer Regionen erfaBt und samtliche bodenkundliche, ja
selbst bodengenetische Aspekte berücksichtigt zu haben. Die
gestellte Aufgabe lautete vielmehr, die Grundziige des morphologischen Pormenwandels der aus den metamorphen Gesteinen
dieser Region hervorgegangenen ferrallitischen Boden zu beschreiben sowie einige der wichtigen pedogenetischen Teilprozesse und ihre Abwandlungen herauszuarbeiten und zu
definiëren.
Hervorheben möchte ich die zeitweilige und sehr wertvolle
Zusammenarbeit mit den Herren Dr. E. KALK, N. MOSHREPI,
T.A.O. LADEINDE und G. OYENUGA und auf geomorpholo-ischem
Gebiet mit Dr. H. ROHDENBUEG. Pinanziell wurde diese Arbeit
durch die mehrfache und groBziigige Unterstiitzung seitens
der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht, wofur ich
an dieser Stelle meiaen Dank aussprechen möchte.
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1.2

WISSENSCHAFTSGESCHICHTLICHEE RÜCKBLICK

i

|]

Die Bemutiungen der letzten 150 Jahre, die Morphologle der
ferrallitlschen Boden kennenzulernen und zu beschreiben,
sie zu klassifizieren und ihre Entstehung zu erklaren, ist
auf das Innigste mit der Geschichte des Laterit-Begriffs und
den Auseinandersetzungen um seinen Begriffsinhalt verbunden
(eingehende Literaturübersiclit bei PRESCOTT und PENDLETON,
1952, MOHB und van BAREN, 195^, und MAIGNIEN, 1966). Zu
Beginn des 19- Jahrhunderts hatten BUCHANAN und BABINGTON
(s. MAIGNIEN, 1966) den Ausdruck verwandt, um ein ungeschich.tetes eisenhaltiges Substrat zu beschreiben, welches
- in frisohem Zustand in Blöcke geschnitten - an der Luft
irreversibel verhartet und als Baumaterial benutzt wird.
Diese enge morphologische Materialdefinition erweiterte
sich. im Laufe des Jahrhunderts durch Einbeziehung von Substraten, in denen eine irreversible Verhartung bereits im
Profilverband vorlag, weniger ausgepragt war oder fehlte,
bzw. sich auf isolierte Bestandteile des Substrats beschrankte. Neben koharenten, harten Eisenkrusten wurden Ablagerungen
Oder weiche Verwitterungsprodukte verschiedener Ausgangsgesteine mit zellularen, plattigen oder schwammig-diffusen
eisenhaltigen Elecken oder rundlichen Nodulen (Konkretionen,
Pisolithe) beschrleben. Chemische und z.T. auch mineralogische Analysen lieferten seit der Jahrhundertwende neue Informationen und Erkenntnisse, die den Boden zu einem vorwiegend chemischen Verstandnis des "Laterit" bereiteten.
Diese Zeit, insbesondere die ersten drel bis vier Jahrzehnte
dieses Jahrhunderts, brachte diurch den EinschluB eines GroBteils der unverharteten eisenreiohen Boden (Rotlehme) eine
gewaltige Aufblahung des Laterit-Begriffs, aber auch ein verstarktes Interesse an profilmorphologischer und damit pedologischer Betrachtungsweise, sowie ein allgemeines pedogenetisches Konzept der "Lateritisierung".
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Auf die ersten ausführlichen chemischen Analysen (BAUER,
1898) aufbauend batten "bereits GLINKA (1899), HOLLAND (1903)
und FEEMOE (1911) verallgemeinert, daB unter den die chemische Verwitterung begünstigenden Klimahedingungen der
Tropen Entbasung und Entkieselung rasch voranschreiten,
wahrend wasserige Oxide des Eisens und Aluminiums als Residualprodukte im Verwitterungsmaterial angereichert werden.
Kaolinit tritt hierbel als mehr oder minder stabile intermediare Neubildung axif (HARRISON, 1910). Das Nebeneinander
von sesquioxidreichen und kaolinitreichen Verwitterungsprodukten einschlieBlich aller Übergange erleichterte allerdings
eine chemische Neufassung des Laterit-Begriffs keineswegs.
LACHOIX (1923) schlug eine Einteilung nach Sesquioxidgehalt
vor, die von HARRASSOWITZ (1926) mit abgewandelten Gruppenbezeichnungen übernommen wurde.

wassrige Feund Al-Oxide
>
90
50
<

90 %
- 50 %
- 10 %
10 %

LAGBOIX
Laterit
silikatischer Laterit
lateritischer Ton

HARRASSOWITZ
Allit
siallitisoher Allit
allitischer Siallit
Siallit

Für HAERASSOiVITZ wie für MARTIN und DOYNE (192?) lag jedoch
die entscheidende Information in dem Verhaltnis von Kieselsaure zu Aluminium. Der SiOp/AlpO,-Quotient sollte über die
Anwesenheit freier Aluminiumoxide und damit den Verwitterungsgrad (= Entkieselungsgrad) Auskunft geben, Trotzanalytischer Probleme und anhaltender Auseinandersetzung über
seinen Aussagewert (s.u.) führte sioh der SiOp/AlpO,-Quotient
- z.T. auch der SiOp/RpO,-Quotient - nicht nur zur Charakterisierung des Verwitterungsproduktes gut ein, sondern wurde
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sehr weitgehend auch als wichtiges, z.T. übergeordnetes
Kriterium in Bodenklassifikationen übernommen (BEMTETT und
ALLISON, 1928, JOACHIM und KANDIAH, 1941, BOTELHO da COSTA,
195*, AUBEHT, 195*, AUBERT und DUCHAUFODE, 1956, CAMARGO
und BENHEMA, 1962). HAERA.SSOWITZ (1930) untergliederte die
gelbbraunen bis roten Boden der Tropen in enger Anlehnung
an MAEBUT (in SHANTZ und MAEBUT, 1923), BEOTETT (1926) und
insbesondere MOHR (s. HAEEASSOWITZ, 1930, S. 568) in folgender Weise:
ünreife Eotund Braunlehme

Eot- und
Braunlehme

Allitische
Eotlehme

2 -

2 -• 1.3

SiOg/AlgOj
2
Siallit

2

1.3

Allit

Offensicbtlioh lag der Grund für den Anklang, den das SiOp/
AlpO--Verhaltnis fand, in dem Verstandnis einer einheitlichen Entwioklungsrichtung roter tropischer Boden, welche
eine solche Gliederung verbreitet induziert hat. Innerbalb
einer solchen, durdb. Entkieselung und residuelle Anreicherung von Sesquioxiden gekennzeichneten Entwicklungsreihe
würden siallitischer und allitischer Eotlehm als ÏÏbergangsstadien eines für die Tropen typischen Bodenbildungsprozesses
zu gelten haben, als deren Endprodukt der Laterit selbst anzusehen war. Von diesem Verstandnis her scheint es erklarlich, wenn sich statt des begrifflich korrekten Terminus
"allitischer" Eotlehm die Bezeichnung "lateritlscher" Eotlehm (lateritic red loam, lateritio olay, lateritic soil)
einbürgerte (und in Abwesenheit ohemisoher Analysen wahrscheinlich ebenso oft auf siallitische Eotlehme übertragen
wurde), wahrend mit "Lateritisierung" der BodenentwicklungsprozeB bezeichnet wurde.
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Obwobl HARRASSOWITZ selbst dieser Entwicklung teilweise
folgte, entsprach sie nicht eigentlich seinen Intentionen.
Für ihn wie für viele Bodenkundler seiner Zeit WELT die
obige Gliederung Ausdruck einer klimamorphologischen Differenzierung der Bodenentwicklung, die sich zxunindest teilwei se aucÏL in einer unterschiedliohen Profilmorphologie der
Bodengruppen widerspiegelte. Die klimaspezifisohen Boden der
inunerfeucliten aquatorialen Eegenwaldzone waren die oft tiefgründig roten oder braunen siallitischen Rotlehme. Die Entkieselung und die an ein neutrales pH gebundene residuelle
Anreicherung von Sesquioxiden kann hier mit der schnellen
Entbasung nicht Schritt halten. Sie wird vielmehr durch die
eintretende Versauerung arretiert. VAGELER (1938) beobachtete
verbreitet eine mehr oder minder auffallige Podsolierung,
d.h. hier Bleichung des Oberbodens, unter Einwirkung organischer Substanzen. Mit Annalierung an das weohselfeuchte
Klima der Savannenzone sinkt das SiOp/AlpO,-Verhaltnis.
Freies AlpO, - typischer Bestandteil allitischer Rotlehme tritt versterkt in Erscheinung. Klimaxbildung der Savannenzone ist der eigentliche Laterit. Seine charakteristische
Profilausbildung wird - meist in der von WALTHEH (1915) geschaf f enen Horizont-Nomenklatur - wie folgt beschrieben:
WALTHEH
(1915)

LACEOIX
(1923)

HARRASSOWITZ
(1930)

Eisenkruste
Fleckenzone
(mottled zone)
Bleichzone
(pallid zone)
Gestein

zone de
concretions
zone de depart

Anreicherungszone
Zersatzzone

Konkretionare bis koharente Anreichêrung von Eisen und/oder
Alximinium in den oberen Profilabschnitten (Anreicherungszone)
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wird hier also als essentielles Merkmal der Profilmorphologie typischer Laterite angesehen. Zur Erklarung der Unterlagerung des Anreicherungshorizontes durch den Eluvialhorizont (Bleichzone) wird eine Umkehrung des Podsolprozesses
vorgeschlagen (MCLAREN, 1906, LACROIX, 1925, HARRISON,
1933, HARRASSOWITZ, 1926, u.a.)- Jahreszeitlich wechselnde
Bewegungsrichtung des Wassers soil durch Kopplung von abwarts gerichteter Perkolation mit Entkieselung (Regenzeit)
und von kapillarem Aufstieg (Trockenzeit) mit Anreicherung
von Sesquioxiden im oberen Profilteil eine vertikale Differenzierung der Elemente erzeugen.
Dieses Konzept der Bildung "echter" Laterite ist nicht nur
wegen der allzu phantasievollen Abweichung von der Realitat
bodenphysikalischer wie physikochemisoher Prozesse angegriffen worden (s. bei MOHR und van BAREN, 195^, S. 371). Schon
CAMPBELL (1917) hatte die Bleichzone als Grijndwasserhorizont
und die Fleckenzone als Zone mittlerer Grundwasserschwankung
angesehen. Auch MARBUT (1932, 195^) und MOHB (1938) hielten
die Profilauspragung mit Plecken- luad Bleichzone für eine durch
Grundwasser bedingte Erscheinung, die in grundwasserfreien
Boden fehlt. Anreicherung von Sesquioxiden in der Fleckenzone
und/oder einer darüberliegenden Kruste kann dann als diffuse
Akkumulation von unten, aber auch als abwartsgerichtete Illuviation aus einem hangenden - heute möglicherweise abgetragenen - Eluvialhorizont gedeutet werden (WHITEHOUSE, 19^0)
(PRESCOTT, 1931, PRESCOTT und PENDLETON, 1952). MOHR und van
BAREN (195^), welche die Frage des Wasserregimes der Laterite
ausführlich diskutieren, zitieren aber auch die Beobachtungen
von VINE (19^9) aus West-Nigeria, der trotz deutlich ausgebildeter Fleckenzone keinen Anhaltspunkt für die Existenz
fluktuierenden Grundwassers findet.
Seit Kriegsende verlagerte sich die internationale Diskussion
urn die Laterit-Genese auf eine andere Ebene. Die Bodenkartierung in den Tropen wurde auBerordentlich intensiviert. Mit
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der Informationsmasse wuchs auch die Erkenntnis, daB die
Vielgestaltigkeit der Bodendecke, die wechselhafte Klimaund BodengescMchte und die notwendige Berücksichtigung
lateraler Zusammenhange die Möglichkeit globaler Aussagen
stark einschrankt.
Die Frage nach dem Alter des Laterits war bereits relativ
früli angeschnitten worden. Lateritbedeckte Restberge, ja,
eine deutliciie Haufung gerade der eindrucksvollsten Vorkommen aiif hochliegenden Altflachen legte es nahe, sie als
Vorzeitformen - insbesondere des Tertiars - anzusehen. Die
Laterite in den ariden Gebieten Australiens spielten von
jeher eine besondere Eolle in dieser Diskussion, da sie besonders eindringlich auf die Fragwürdigkeit klimamorphologischer Interpretation und die Bedeutung boden- und klimageschichtlicher Untersuchungen hinwiesen (WHITEHOUSE, 19't-O).
Zweifellos hat dieser Gesichtspunkt an Bedeutung standig
zugenommen und das Forschungsinteresse von der Untersuchung
isolierter Einzelprofile auf das Studium regionaler Zusammenhange gelenkt (HAEDY und EODRIGUE, 194-1, SCAETTA, 1940).
Wie wenig diese Entwicklung noch abgeschlossen ist, zeigt
sich darin, daB sich der Bodenkunde die Bedeutung pleistozaner Erosionsgeschichte erst im Laufe der letzten zehn
Jahre erschlossen hat. Durch Verwitterung und Bodenbildung
prasedimentar geformte und oft durch eine komplexe Stratigraphie gekennzeichnete Hangablagerungen (Pedisedimente EUHE und CADY, 1955) sind ein fast universeller Bestandteil
lateritischer und rotlehmartiger Boden (FÖLSTER, 1964 a,
MAECHESSEAU, 1964, VOGT, 1966, VINCENT, 1966, FÖLSTER, 1969).
Als konkretionar beschriebene Anreicherungsformen stellen
oft solche Hangschuttdecken dar (s. Abschn. 2.2). Es wird
hieraus verstandlich, dafi viele pedogenetisch ausgerichtete
Arbeiten der Vergangenheit bedeutungslos geworden sind, da
sie weder die Einheitlichkeit noch eine homogenetische Entwicklung der Boden in Frage gestellt haben. Erst 1966 wurde
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vom ORSTOM (Office de Eecherche Scientifique et Technique
Outre-Mer) die in den frankophonen Landem Afrikas verwandte Klassifikation den neuen Erkenntnissen angepaBt
(AÜBEHT und SEGAI,E^f, 1966).
Unter dem EinfluB dieser Entwicklung hat es in jüngster
Zeit nicht an Versuchen gefehlt, den Laterit-Begriff neu zu
definiëren. Wahrend PRESCOTT und PENDLETON (1952) ihn nur
als Horizontbezeichnung gelten lassen wollen, versuchen
EELLOG (1949, ALEXANDER und CADY (1962) und SIVAEAJASINGHAM
(1962) ihn als Materialbegriff zu fassen, der folgende morphologische Anreicherungsformen umfaBt (KELLOG, 1949):
a) Ein weicher, gefleckter Ton, der an der Luft irreversibel pan- Oder krustenartig verhartet, b) zellulare und gefleekte Hardpans oder Krusten, c) Konkretionen oder Nodulen
in unkonsolidierter Matrix, und d) konsolidierte Anhaufungen
von Konkretionen oder Nodulen.
Das U.A. Department of Agriculture (i960) benutzt hierfür
den neu geschaffenen Ausdruck "Plinthit". Dies kennzeichnet
eine Entwicklung, die MAIGNIEN (l966) folgendermaBen beschreibt: "... it seems that the difficulties involved in
applying the term laterite in too broad a definition to
occiirrances associated with specific environments or processes are leading to the abandonment of BUCHANAN'S term.
At present, the teims "crust" and "hardpem" (ferruginous
and/or alximinous, sometimes manganiferous), plinthite, ferrallitic soils, kaolisols, latosols and oxisols are all used as
synonyms for "laterite" in the very broad sense."
Eine nicht materialbezogene, sondern pedogenetische Einengung des Laterit-Begriffs hat D'HOORE (1954) vorgeschlagen.
Er unterscheidet zwischen relativer und absoluter Akkumulation

- 14 -

von Sesquioxiden im Profil und bezeichnet nur die erstere
als Laterit. Dieser ProzeB würde also in der Regel die weitgebende Auflösung und Abfuhr nicht nur der Primarsilikate
sondern auch von eventuell neugebildetem Kaolinit voraussetzen. Diese Kaolinit-Auflösung wurde mikromorphologisch
von SCHMIDT-LOEENZ (1964) untersucbt, der sich dem Vorschlag von D'HOORE anscblieBt. Im frankopbonen Westafrika
scbeint der Begriff Laterit ausscblieBlicb auf relikte
(tertiare) Vorkommen der Hocbflacben angewandt zu werden,
auf die eine solcbe relative Akkumulation zutreffen könnte.
VALETON (1957) bat jedoch gezeigt, daB aucb in der GibbsitAnreicherung der tertiaren Bauxitlagerstatten Indians absolute Anreicberung, d.b. insbesondere seitliche Verlagerung,
von überragender Bedeutung ist. Analytisch bereitet zudem
die Abgrenzung zwischen relativer und absoluter Akkumulation erhebliche Schwierigkeit.
Anstelle der ProzeBbezeichnung "Lateritisierung" batten schon
SCEIVENOR (1930), dann VINE (19^9), ROBINSON (194-9), BOTELHO
da COSTA und AZEVEDO (194-9) wie auch AUBERT (1954-) den Begriff "ferrallitization" benutzt, der sich auch inhaltlich
eng an den Begriff "Allitisierung" von HAREASSOWITZ (1926,
1950) anlehnt. Er wurde gerade in der französischen Klassifikation diirch Ausklammerung möglicher Formen vertikaler
und lateraler (absoluter) Eisenanreicherung prazisiert, da
solche Anreicherimgen meist durch laterale und vertikale
Wasserbewegungen verursacht werden (D'HOOEE, 1954-, MAIGNIEN,
1958). Obwohl durch lateritische Verwitterung begunstigt,
sind diese Phanomene keineswegs fur lateritische Verwitterungsdecken spezifisch (MAIGNIEN, 1966). In der lorsprünglichen Fassung ihrer genetischen Bodenklassifikation untergliederten AUBERT und DUCHAUPOUR (1956) die roten Boden in
die Sols Ferrugineux de climat chaud, mit den Unterklassen
Sols Rouges Méditerranéens und Sols Ferrugineux Tropicaux,

- 15 -

und die Sols Ferrallitiques. Das diagnostische Unterscheidiingsmerkmal ist der Verwitterungszustand, der durch Schluffgehalt, Gehcilt an primaren Silikaten, Kationenaustauschkapazitat und Basensattigung, insbesondere aber dem SiOp/AlpO,Verhaltnis charakterisiert wird- Die Folge sols ferrugineux
tropicaux (SiOp/AlpO,> 2 ) , sols faiblement ferrallitiques
(Si02/Al20, = 2-1.7) und sols ferrallitiques (SiOg/AlgO,< 1.7)
entspricht der Vorstellung einer mit steigenden Niederschlagen (Annaherung an die Aquatorialzone) zunehmenden Verwitterungsintensitat. MAETIN und DOÏNE (1932) hatten für diese
Nlederschlagsabhangigkeit bereits früh Beweismaterial aus
West- und Zentralafrika vorgelegt. Die aufgeführten Boden
zeigten mit steigenden Niederschlagen (625-> 2000 mm) ein
von 3.65 auf1.55 sinkendes SiOp/AlpO^-Verhaltnis. MOHE und
van BAEEN (195^) zitieren allerdings die Untersuchungen von
VINE (19^9) und GLANGEAUD (19^1), um zu zeigen, daB diese
Beziehung ebensogut fehlen oder sich sogar umkehren kann.
SCEXVENOE (1931) hatte bereits auf eine wichtige Ursache für
diese Widersprüche. hingewiesen, als er in Malaya Kaolinit
als einziges Endprodukt der tropischen Verwitterung von
sauren Massengésteinen fand, fréies Alximiniumoxid neben
Kaolinit dagegen als Endprodukt der Basaltverwitterung.
Das unterschiedliche Verwitterungsverhalten der Na-K-Peldspate einerseits und der Ca-Feldspate andererseits ist immer
wieder bestatigt worden. Hinzu kommt aulBerdem, daB das Aluminium in den ferrallitischen Boden entgegen früheren Vorstellungen doch relativ leicht beweglich ist und lateral
umverteilt werden kann. Damit wird aber der Vorstellung,
freies Aluminiumoxid könne als MaB des Verwitterungsgrades
dienen, der Boden entzogen. In neuerer Zeit hat AUBERT (1966)
diese Kritik aufgegriffen. MAIGNIEN (1961) wies insbesondere
auf den ebenso wichtigen EinfluB prasedimentarer Verwitterung und Bodenbildung (Sedimentgesteine und Hangablagerungen) und die Schwierigkeit bei der Unterscheidung relikter
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und rezenter Merkmale hin. In der Neufassung der französischen Klassifikation (AUBERT und SECALEN, 1966), welche
auch die neuen Kenntnisse über Pedisedimente (s. oben) einbaute, spielt deshalb das SiOp/AlpOx-Verhaltnis keine wichtige Holle mehr.
Dieser geraffte, zweifellos stark vereinfachende und einseitige Eückblick zeigt doch, wie die ursprüngliche morphologische Betrachtungsweise dem Fortsohritt der iTntersuchungstechnik folgend sich zunachst chemisch, dann mineralogisch
neu orientiert hat. Es ist allerdings ebenfalls nicht zu
übersehen, daB dabei das Studium der Bodengenese, d.h, der
Entwicklung der Gesamtheit morphologischer Bodenmerkmale
und ihrer raumlichen, klimatischen, relief- und vegetationsspezifischen Bedingtheit zu kurz gekommen ist, bzw. daB ein
TeilprozeB der Bodengenese, namlich die Verwitterung, zu
sehr im Vordergrund gestanden hat. MIGNIEN (1966) gibt dieser Eritik Ausdruck, wenn er darauf hinweist, dafl der Begriff "Ferrallitisierung" nicht nur den Verwitterungstyp
sondern auch die allgemeine Profilentwicklung einschlieBen
sollte. Er betont jedoch, daB hierzu systematische üntersuchungen erforderlich seien.
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2.1

PHYSISCH-GEOGRAPHISCHE EINPÜHRUHG
2.1,1

Süd-Sudan

Im Mittelpunkt der Untersuchung stand der westliche Teil
der Equatoria Province (Karte I ) . Er bildet eine gröBtenteils flachkuppige Verebnungsflache, die von der Nil-CongoWasserscheide (700-1000 m) sanft zum Senkungsgebiet der
Sudd-Region (400m) im Worden abfallt. In gleicher Richtung
verflacht sioh das an sich schon niedrige Relief; die Flachmuldentaler des Südens erhalten periodisch überflutete
Schwemmlandstreifen (Toiches), die sich standig verbreitern
und im Kern der Sudd-Region das Landschaftsbild bestimmen.
Die Wasserscheiden zwischen den parallel nordwarts orientierten Flüssen treten nur im Bereich der Maridi-Schwelle
sowie in den Central Hills starker hervor. Letztere werden
durch mehrere parallels Ketten von inselbergartig aufgegliederten, steilgestellten Quarziten durchzogen. Die Central
Hills und das sich mit einer 200 m Stufe von der Hauptverebnungsflache absetzende Aloma Plateau bilden die nördlichen
Auslaufer der hauptsachlich pleistozanen Randaiifwölbung,
welche die zentralafrikanische Störungszone begleitet. Zum
Niltal (450 m ) , in dem hier der Albert-Dufile-Graben ausklingt, fallt die Landoberf1ache von den Central Hills
(900 m) mit relativ steilen Gradiënten und in mehreren kleinen Stufen ab. Der Hauptteil der Provinz ist jedoch ein tektonisch nicht Oder wenig beanspruchtes Abtragungsgebiet. Die
durch zunehmende Ablagerung oharakterisierten Gebiete nördlich der Kippungsachse - im Bereich der Sudd-Region - liegen
auBerhalb des Untersuchungsgebietes.
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Der geologische Unterhau dieser weiten Verebnungsflache
besteht aus Ortho- und Paragesteinen des prakambrischen
basement complexes (s. 2.1.2). Geologische Karten liegen
nicht vor, doch laBt sich eine Haufung von Meta-Sedimenten
im Bereich der Central Hills erkennen, lm übrigen zeigt der
Gesteinsmantel den für das meist polymetamorphe basement
charakteristischen kleinraumigen Gesteinswechsel, der gerade bei tiefgründigem Zersatz die bodenkundliche Gelandearbeit sehr erschwert.
Zwar sind Ausbisse unzersetzten Gesteins haufig, aber hier
handelt es sich oft bereits um besonders verwitterungsresistente Gesteine. Das gilt insbesondere für die Inselberge,
weniger durchgehend dagegen für die zahlreichen, kleinflachigen Pelsplatten, die überall an die Oberflache treten.
Die dominierende Vegetationsform entspricht der Feuchtsavanne in der LAUEB'schen Abgrenzung (LAUER, 1952). Im feuchteren Südwesten (Tambio) wie auch im Aloma-Plateau, das bei
gleich langer Regenzeit Niederschlage bis 1800 mm erhalt,
bestimmen immergrüne Galeriewalder das Bild, die z.T. recht
weit hangaufwarts reichen. Im Hauptteil der Provinz bildeten
wahrscheinlich mehr oder minder geschlossene Isoberlinia
Doka-Walder den natürlichen Klimax, Sie sind heute durch
brand- und hackbau-beeinfluBte Vegetationen und ihre Regenerations-Stadien abgelöst. Wegen der geringen Besiedlungsdichte herrschen doch dichte Wald- oder Buschformationen vor.
Nur um die Provinzhauptstadt ïuba gibt es auch typische Hutungsformen in gröBerem Umfang. Past reine Grasvegetation
mit nur vereinzeltem Baum- oder Buschbestand hebt die Hochwasserbetten der Muldentaler, weiter im Norden die Schwemmlandstreifen der Flüsse, deutlich von den buschbestandenen
Hangen ab. Der planetarische Klimawandel vom feuchten Südwesten zum trockenen Nordosten ist aus Tab. 1 ersichtlich:
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SW
Jahresdurchschnittstemperatur °C
Niederschlag mm
Dauer der Regenzeit
(2 T + 10) Monate

SUDAN
NE

SW-NIGERIA
S - N

24.7 - 27.6

25.5 - 27.5

1460 - 960
„
^'^ ~ '

1975 - 1100
^n
n c.
'" " ''^

Tab. 1: Klimadaten aus Süd-Sudan und SW-Nigeria

2.1.2

SW-Nigeria

Annahernd auf gleicher geographischer Breite wie der SüdSudan liegt SW-Nigeria, womit hier das Gebist zwischen dem
Nigerknie und dem Golf von Benin abgegrenzt wird. Es handelt
sich um eine Verebnungsflache geringer Höhenlage (50-400 m,
örtlich bis 500 m ) , deren Kerngebiet ebenfalls von einem
prakambrischen Gesteinsmassiv des basement complex eingenommen wird. Die Nigersenke und die Küstenregion waren
wahrend der Kreidezeit, die Küstenregion auch noch im Tertiair Sedimentationsraume, welche durch die stetige Regression im Tertiar und Pleistozan trockengelegt und angehoben
wurden. Der vorwiegend aus kretazischem Sand- und Tonstein
sowie entlang der Kuste aus tertiaren Lockersanden bestehende Sedimentgürtel xunfaBt die Kernzone des basement complex
auf drei Seiten (s. Karte 2 ) . Die durch ein relativ weit- ^
maschiges Hohlformnetz gekennzeichnete Sandsteinoberflache '
überragt die Oberflache des basement complex. Den Übergang
bildet eine teils durchgehende, teils stark aufgeloste Stufe.
Stabilisiert wird der Stufenrand fast überall dtorch Eisenkrusten, die in tonreichen Lagen des Kreidesandsteins angelegt wurden.
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lm Mittelpunkt der Untersuchung stand die prakambrische
Kernzone. Ihr flachkuppiges Relief fallt von der Wasserscheidenregion zwiscïien Okene und südlich Ilorin nach
Norden und Süden ab. Die Haufigkeit von Gesteinsausbissen,
Inselbergen und Inselbergsgruppen unterliegt starken raumlicben Schwankungen, erreicht aber Höchstwerte in der
Wasserscheidenregion. Zwischen Nord- und Südabdachung
treten deutliche Unterschiede in der Oberflachengestalt
auf:

Taldichte
Talweg-Gradienten
Hangneigung
Verwitterungstlefe

Norden
Süden
geringer
15 % böher als
steiler
f lacher "'"™
flacher (0,5-7 %) steiler (2-9 %)
geringer
machtiger

Haufigkeit und Ausdehnung
von Eisenkrusten

extensiv
extensiv

sr^oradisch
sporaaisch

Diese Unterschiede sind in komplexer Weise bedingt duroh
Erosionsbasis, Bodenbildung und Klima (s, eingehender bei
FÖLSTER, 1969). Das Klima wird von Süden nach Norden trockener. Es umfaBt eine gröbere Schwankungsbreite als der SüdHudan, doch wirkt sich selbst bei gleicher Niederschlagshöhe der marine EinfluB in einer Verlangerung der Feuchtzeit und einer Milderung (relative Luftfeuchte) der Trockenzeit aus (s. Tab. 1, S. 20).
Wie in Karte 2 dargestellt, wird der südliche Teil der prakambrischen Kernzone durch immerfeuchten Regenwald, bzw.
teilweise laubwerfenden Regenwald eingenommen. Kakao-Plantagen und Feldumlage-Wirtschaft (shifting cultivation) bestimmt hier das Landschaftsbild. Zwischen den Regenwald und
die Southern Guinea Savanne (Feuchtsavanne) im Norden
schiebt sich ein breiter Gürtel von "derived savanna"
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(KEAY, 1959)1 d.h. eine durch Hackbau-Nutzung und Brand aus
marginalem Regenwald bervorgegangene Savanne. Im Vergleich
zum Süd-Sudan sind in ihr dichte Wald- und Buschformationen
weitaus seltener. Weniger ausgepragt gilt dies auch fur die
Southern Guinea Savanne. Hierin drüokt sich die dichte
menschliche Besiedlung SW-Nigerias aus.
Im Vergleich zum Süd-Sudan ist die Gesteinsgrundlage in
Nigeria besser bekannt und teilweise kartiert (JOKES und
HOCKEY, 1964). Weit verbreitet und ein haufiges Muttergestein spater aufgefiihrter Boden ist ein Biotit-Gneis, bzw.
Biotit-Hornblende-Gneis, der meist Bandergefiige mit mehr
Oder weniger starker Faltelung oder Faltung zeigt. Feine und
grobe Segregationslamellen wechseln oft auf engem Raume
ebenso wie der relative Anteil dunkler und heller Bestandteile und der Grad der Migmatisierung, die verbreitet ein
granitoides (Granit-Gneis), porphyrisches (Augen-Gneis)
Oder pegmatitisches Gefüge erzeugte. Die hellen Lamellen
und Bander bestehen aus Quarz und Albiklasen, die dunklen
Lamellen und Bander aus Biotit, mit teilweise beigeordneter
Hornblende, Albiklasen und Quarz.
Eingeschlossen in den Gneis sind zahlreiche langgestreckte,
linsenartige Bander und Banke von Metasedimenten. Unter
ihnen treten nordwarts streichende, dicke Quarzitbanke in
Gestalt langgestreckter Hartlingsketten formgebend hervor.
Eng mit ihnen vergesellschaftet sind Glimmerschiefer mit
teils Muskovit, teils Biotit, teils mit beiden Mineralen als
Glimmerbestandteilen und untergeordnet Feldspat. Wegen
ihrer geringen Verwitterungsresistenz nehmen sie oft Tiefenlinien ein. Migmatisierung hat auch die Metasedimente teilweise umgeformt. So finden sich haufig Biotitschiefer, die
durch Einlagerung leukokratischer Bander gneisartig umgebildet sind, aber bis zu 30 % Biotit enthalten können. Zahl-
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reiche banderförmige Einschlüsse von Amphibolschiefer und
Amphibolit, stellenweise auch Gange von Dolerit und Olivinbasalt, durchsetzen den Komplex der bisher genannten Gesteine. Pegmatitgange und Quarzadern sind auBerordentlich
hauflg. Wie die Migmatisierung stehen sie im Zusammenhang
mit magmatischen Intrusionen wahrscbeinlich. kambrischsilurischen Alters (Older Granites), aus denen eine Serie
von meist grobporptiyrischen Graniten (Biotit-, HornblendeGranit) Oder Granodioriten hervorgegangen sind. Wegen der
im Vergleich zum Gneis weitmaschigeren Anordnung von Schwachezonen und ihrer Verwitterungsresistenz treten diese Granite oft an die Oberflache und bilden Inselberge.

2.2

BEZIEHUNGEM ZWISCHEN BODEN- UMH LANDSCHAFTSGESCHICHTE
2.2.1

Hang-Pedimentation und Pedisedimente

In der bodenkundlichen Vorstellung wurde weitgehend die
Bodenentwicklung als ein kontinuierlicher ProzeB angesehen,
der einem Gleichgewicht zwischen standigem Abtrag an der
Oberflache und standiger Tiefenverwitterung entgegenstrebt.
In den gemaBigten Breiten weiB man heute, daB dieses eher
die Ausnahme als die Kegel darstellt. Kennzeichnend für die
Entstehung der heutigen Bodendecke ist vielmehr der einoder mehrfache Wechsel von relativ stabilen Phasen fortschreitender Bodenentwicklung mit zeitlich begrenzten und
meist klimatisch bedingten Phasen der Abtragung, welche die
mehr oder minder tiefgreifende Verjüngung der Bodendecke
zur Folge hatten. Die Bodenkartierung in den letzten 10 Jahren hat gezeigt, daB diese neue Vorstellung nicht nur für
die pleistozane sondem auch die holozane Bodenentwicklung
Gültigkeit besitzt.
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Trotz der zum Teil auch heute noch verbreiteten Meinung,
die Tropen seien wahrend des Pleistozans und Holozans recht
stabile, höchstens durch oberflachliche Abspülung gekennzeichnete Raume gewesen, muB man auch hier die Vorstellung
altemierender Phasen der Stabilitat und der Instabilitat
zur Erklarung der Bodendecke heranziehen. Diese Bodendecke
zeigt in der Regel einen schichtigen Aufbau- Eine oder mehrere, mehr oder minder scharf voneinander abgesetzte Schichten von Schutt und/oder feinkörnigem Material, Steinsohlen
und dunnen Kieslagen überlagern den aus autochthonem Zersatz hervorgegangenen Profilteil. Abb. Ja zeigt einige
typische Beispiele von Schichtungsfolgen. Stets liegen die
feinkömigen Schichten zuoberst.
Es hat nicht an Versuchen gefehlt, diesen schichtigen Aufbau
als Ergebnis eines einfachen pedogenetischen Prozesses zu
erklaren (NYE, 195^, 1955)- Hierfür wurde die Tatigkeit der
Termiten herangezogen, die Feinmaterial aus dem Unterboden
auf die Oberflache transportieren und demzufolge den Unterboden mit Skelett anreichern. Ein solcher Vorgang findet in
begrenztem Umfange tatsachlich statt und laBt sich analytisch
nachweisen (s. Abschn. 5)- Die Scharfe der Schichtgrenzen,
die fehlende Materialbeziehung zwischen autochthonem Zersatz
und Auflage sowie insbesondere die Vergesellschaftung von
Flachen der Diskontinuitat mit archaologischen Horizonten
(Fundstellen von Artefakten aus Alt- bis Jungsteinzeit, u.U.
in mehreren übereinander liegenden Horizonten) verbietet es
jedoch, diesen ProzeB z\ir Erklarung des Schichtaufbaus heranzuziehen. Eingehend haben sich hiermit VOGT und VINCENT
(1966) auseinandergesetzt. Die pedogenetische Deutung ist
heute allgemein abgelöst durch die Erkenntnis, daB es sich
hier urn Folgen von Erosionsvorgangen handelt, d.h. im wesentlichen um Sedimente, die im Laufe von Erosionsvorgangen auf
den Hangen bzw. Pedimenten abgelagert wurden.
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FÖLSTER (1964 a, 1969) unterscheidet folgende typische Hang-,
ablagerungen:
a) Steinsohle:
Eine gewöhnlicherweise dunne (5-20 cm) Lage von Steinen
(meist Bruchstücke von Quajzadern und Eisenkrusten), die
haufig Kiesbestandteile führt und manchmal von ihnen dominiert wird. Die Steinsohle markiert Ebenen der Abtragung
(s. unten). Am haufigsten und in typischer Auspragung findet
man sie an der Basis des Sedimentkörpers, d.h. zwischen
autochthonem Verwitterungsmaterial und dem Schutt. Sie kann
dort eine kontinuierliche Ablagerung bilden, doch ist sie
nicht selten recht schutter; die Kies- und Steinbestandteile
liegen dann in Abstanden von 10-100 cm auseinander, oder
treten in linsenförmiger Anordnung sporadisch auf. Auch
innerhalb der Sedimentauflage kann man gelegentlich durch
Steinsohlen maxkierte Ebenen der Abtragung beobachten.
b) Pedimentschutt:
Eine vorwiegend kiesige (40-80 % Kiesbestandteile) Ablagerung aus Quarz und/oder eisenoxidreichen Körpern (ICrustenfragmente, Konkretionen, Pseudokonkretionen) in toniger bis
sandiger Matrix. Die Machtigkeit dieser Schuttsedimente
schwankt zwischen 20 und 200 cm.
c) Feinkörnige Auflage (hillwash):
Eine Ablagerung von Feinmaterial mit seltenen Einschlüssen
von Material gröber als 2 mm. Die Textur variiert von sandigem Ton bis Sand, die Machtigkeit von 50-550 cm.
Die feinkörnige Auflage bildet gewöhnlich die recht ebene
Bodenoberflache. Dagegen zeigt die Oberflache des Pedimentschuttes wie auch des autochthonen Gesteinszersatzes ein
mehr oder minder unbenes Mikro- und Meso-Relief, welches
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Abb. $a: Beispiele schichtigen Profilaiifbaus in ferrallitischen Boden SW-Nigerias: Zwischen flachgründigem
zoogenen Horizont (s. Abschn. 3) und autoohtbonem
Profilteil lagern In I eine Steinsohle, in II ein
machtiger, in III ein geringmachtiger Pedimentschutt, in IV ein feinkörniges Decksediment (hillwash) über Pedimentschutt und Steinsohle (mit
residuellen Krustenbrocken) und in V zwei dxirch
eine Mangan-Konkretionen und Topfscherben enthaltende Steinsohle getrennte Hillwash-Lagen. Die
unterste Lage überdeckt eine altere Steinsohle
und enthalt Mangan-Konkretionen. Der Gesteinszersatz ist bei geringmachtiger Überdeckung in seinem
oberen Teil mechanisch durchmischt (Homogenisierungs-Horizont, I und III). lm übrigen kann er
durch Lösungs- und Transportvorgange verandert
sein.
sich in der Tat als ein Netzwerk vergangener Erosionsrinnen
und -furchen erklaren laBt. Hieraus resultiert eine erhebliche SchwaxLkung in der Machtigkeit der Hillwash-Ablagerungen
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AiTE
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Abb. Jpo: Entstehung von Steinsohle und Pedimentscliutt bei
der Hangpedimentation (Modell).

(MARCHESSEAU, 1964, VINCENT, 1966), obwohl ihre Machtigkeit
in der Regel zum Tal hin gröBer wird. Diese drei Ablagerungen
kommen in den meisten Bodenprofilen in unterschiedlicher
Kombination und Machtigkeit vor.
Hangschutt und Steinsohle mussen als sortierter Rückstand
einer ehemaligen Bodendecke angesehen werden. Wie an anderer
Stelle (FÖLSTER, 1964 a, FÖLSTER, 1968, FÖLSTER, 1969) eingehender begründet laBt sich die recht typische Schichtungsfolge nicht mit einem flachenhaften Spülvorgang in Zusammenhang bringen. Sie ist vielmehr die Folge eines Pedimentationsprozesses, d.h. einer Abtragung an niedrigen, einige
Meter betragenden Stufen, die durch Einschneiden der Flüsse
in den Talern entstehen und hangaufwarts wandern ("Hangpedimentation" nach ROHDENBUEG, 1969). Abb. Jb verdeutlicht
den Vorgang. Die junge "Basisflache der Erosion" weitet sich
mit der Stufenrückverlegung auf Kosten der Altflache aus .
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Nicht Oder schwer transportable Skelettanteile werden nahe
des StufenfuBes abgelagert. Sie bilden ein Steinpflaster
(nach tïberdeckung eine Steinsohle, bzw. sbone line). Der
Rest der alten Bodendecke wird über die neue Erosionsflache
ins Tal transportiert, unterliegt hierbei jedoch einer gewissen Sortierung. Was wir heute als Pedimentschutt ansprechen, ist ein sortiertes, stoBweise verlagertes Durchgangssediment, das nach Beendigung des Pedimentationsprozesses fixiert wurde.
Weniger befriedigend ist bislang die Information über die
Herkunft des feinkornigen Decksediments. Offensichtlich war
zur Zeit seiner Ablagerung der PedimentationsprozeB im wesentlichen abgeschlossen. Andererseits gibt es stratigraphische und bodengenetische Hinweise (POLSTER, 1969) dafür,
daB er nicht durch standige und heute fortdauernde Aiiftragung gebildet wurde, sondern wie die Pedimentation in eine
Phase geomorphologischer Instabilitat, d.h. eine Klimaphase
mit gröBerer Trockehheit oder unausgeglichenerer Niederschlagsverteilung gehort. Schon die alle Unebenheiten des
üntergrundes ausgleichende Verteilung, aber auch die Abhangigkeit seiner Machtigkeit vom Relief weisen das feinkörnige
Decksediment als Ergebnis flachenhafter Verspülung aus
(VINCENT, 1966). Dies schlieBt jedoch nicht aus, daB Termiten
an ihrer Bildung beteiligt waren. Unter gegenwartigen Klimaund Vegetationsverhaltnissen scheint jedoch das zoogen aiifgelagerte Peinmaterial mit Ausnahme der feinsten KorngröBen
(Ton und u.U. Feinstschluff) stabil zu sein (s. Abschnitt 5)»
wahrend es in den instabilen Phasen möglicherweise vollkommen verlagert wurde. Ebenso kann die heute in Feuchtsavanne
und Regenwald doch recht flachgründige Wirkungszone der
Termiten in trockeneren Phasen tiefer gelegen haben, und
vielleicht hat der standige Abtrag die Förderung von Pein-
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material intensiviert. Wie immer die Verknüpfung von Termitentatigkeit und der Verlagerung von Feinmaterial ausgesehen haben mag, so mussen wir doch in 'bodengenetischer
Hinsicht das Decksediment als allochthone Ablagerung ansehen,
die wahrend der stabilen Phasen durch pedogenetische Prozesse verandert worden ist.

2.2.2

Pleistozane und holozane Erosionsgeschichte

Die Schichtenfolge der Pedisedimente in den Beispiels-Profilen von Abb. 3a laBt sich nur in I bis III noch als Ergebnis
eines einfachen Pedimentationsvorganges deuten. In IV konnen
feinkörnige Auflage und Pedimentschutt gleichaltrig sein.
Ebenso haufig mussen sie aber als das Ergebnis von zwei
durch eine stabile Bodenbildungsphase getrennten Erosionsphasen gedeutet werden, zumal wenn sie durch eine artefakthaltige Steinsohle getrennt werden, oder wenn der Pedimentschutt durch lateralen Eintransport und Ausscheidung von
Eisenoxid verbacken ist, ohne daB das Decksediment irgendwelche hydromorphe Veranderung zeigt. Eine Diskontinuitat
der Ablagerung zeigt auch das Decksediment in V. Die untere
Lage ist hydromorph uberpragt und enthalt Mangankonkretionen,
die in der oberen Lage fehlen. Zahlreiche, teilweise zerbrochene Mangankonkretionen sind neben Topfscherben in der
trennenden Steinsohle anzutreffen. Sie miissen als Ausraum\ingsrückstand angesehen werden, der sich hier wahrend der teilweisen Abtragung der ursprünglich machtigeren unteren Decksedimentlage angereichert hat. In ahnlicher Weise kann die
untere Decksedimentlage durch Eisenoxid-Ausscheidungen verbacken sein. Die Steinsohle wird dann durch Fragmente des
verbackenen Decksediments gebildet.
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Schon das Einzelprofil laBt so haufig die nachfolgende
Wirkung alternierender Erosions- und Bodenbildungsphasen
erkennen, falls bei der Abtragung Boden- oder PedisedimentRelikte erhalten blieben. Dies trifft jedoch in der Hagel
nur für Teile des Pediment-Hanges zu. Vielmehr überlappen
sich verschieden alte Boden oder Pedisedimente aiif dem
Pediment derart, daB man ein vollstandiges Bild von der
Erosionsgeschichte nur durch detaillierte stratigraphische
Untersuchungen der Bodendecke am Gesamthang erhalten kann.
Tab. 2 gibt als Ergebnis solcher Untersuchungen die Folge
alternierender Erosions- und Bodenbildungsphasen in SWNigeria wieder, in die sich auch die im Süd-Sudan erkannten respektiven Phasen gut einordnen lassen. Zur Vereinfachung des Verstandnisses erhielten die instabilen Phasen
der Abtragung das Symbolo^ , die stabilen Phasen der Bodenbildung das Symbol^ . Mit GroBbuchstaben werden Hauptperioden der Oberflachenbildung bezeichnet, die jeweils
eine instabile Phase mit der nachfolgenden Bodenbildungsphase verbinden.
Jede derot-Ausraumungsphasen (Eot'bis Bot.) hat die altere
Bodendecke bis auf einige Relikte abgetragen. Erst von Aloi.
an nimmt die Tiefe und das AusmaB der Ausraumung ab, so
daB jüngere und altere Boden nebeneinander auf den Pedimenten anzutreffen sind. Dies ist der Grund für die Unterteilung (1-5) der A-Periode. Die Relikte der alteren Bodenbildungsphasen sind Reste von Eisenkrusten, die - in Muldenlage gebildet - heute am Oberhang (B), in Kuppenlage (C)
oder auf hochliegenden Tafelbergen (D, E) vorkommen. Von
Erosionsphase zu Erosionsphase fand also eine allmahllche
Verlagerung der lokalen Wasserscheiden und des Hohlformennetzes statt, die eine schrittweise Inversion des Reliefs
bewirkte.

- 32 -

Erosionsphase
E CU.

Bodenbildungsphase

- groBe Pedimentationsphase
Krustenrelikte (nur auf Sandstein erhalten)

D «•

groBe Pedimentationsphase
Krustenrelikte (nur auf Sandstein erhalten)

/3

C «. - groBe Pedimentationsphase
Krustenrelikte haufiger (in
Kuppenlage) auf allen Gesteinen, aber besonders im Norden

/3

B «^

grofie Pedimentationsphase
Bodenbildung mit Krusten, deren
Relikte verbreitet am Mittelhang austreten

k^oc •

maBige Pedimentation
(verbreitet Schuttdecken
noch erhalten)
(Sangoan Artefakte)
Bodenbildung mit Verbackung
von A1 -Schutt

A2o<:- kleinere Pedimentation
(teilweise Ausraumung des
A-1 -Bodens, besonders am
Unter- und Mittelhang, Ablagerung von Schutt und
feinkörnigen Pedisedimenten)
(mittlere Steinzeit Artefakte)
/3 schwache Feuchtphase mit hydromorpher Uberpragung besonders
in den feinkörnigen Pedisedimenten
A5cc - schwache, lokal begrenzte
Ausraumung von Teilen der
feinkörnigen Pedisedimentdecke {k2oc ) , neue HillwashDecke. (Spatsteinzeitliche
Artefakte)
/3 Jetzige Bodenbildungsphase,
vielleicht etwas trockener
als zu Beginn.

Tab. 2 : Die Folge a l t e r n i e r e n d e r Abtragungs- und Bodenbildungsphasen i n SW-Nigeria.

- 53 -

Das AusmaB der Ausraumung bzw. der Erhaltung von Bodenrelikten unterlag raumlichen Schwankungen. Nördlich der NigerGolf von Benin-Wasserscheide trifft man verbreitet auf Cund B-Eisenkrusten. Ihre Anordnung axif dem Interfluve wird
aus Abb. 4a und b ersichtlich. Zwei Eisenkrusten unterschiedlichen Alters sind in den beiden Pediment-Querschnitten
4a und 4b enthalten, in 4b allerdings nur in Form isolierter
2Crustenbrocken, welche die Lage der vormals durchlaufigen
Eisenkrusten andeuten. Die C-Kruste in 4a wird allseitig
durch Pedimentationsstufen begrenzt, die zum Teil herausragen, zum Teil durch Pedimentschutt verdeckt sind. Die
Kruste überstand als widerstandiger Rest die Bot -Pedimentation, welche die angrenzenden Pedimente mitsamt ihrer Pedimentschutt-Decken schuf. In der Nahe der C-Kruste enthalt
dieser Pedimentschutt einige Krustenbrocken. Ungefahr in
Mittelhanglage treten die ersten Anzeichen einer schwachen
Verbackung im Schutt auf, die sich hangabwarts verstarken
und sohlieBlich in eine massive Eisenkruste übergehen. Dies
ist das Ergebnis der B^ -Bodenbildungsphase, welche diorch
die nachfolgende Erosionsphase (Alo^) unterbrochen wurde.
Sie war die Ursache für die Verjüngung des unteren Hangabschnittes, doch konnte sie wegen der Widerstandigkeit
der B-Kruste nicht auf den Hauptteil des Pedimentes übergreifen. Ausnahmen bilden die spater mit Hillwash angefüllten Erosionsrinnen im Oberteil des B-Pediments. Im verjüngten Talabschnitt steht das unzersetzte Gestein oft oberflachennah an. Der A1-Schuttkörper ist oft maBig bis starker
verbacken - ein Ergebnis der A1yS -Bodenbildungsphase - und
mit Hillwash überlagert.
Eine starkere Verjüngung zeigt die Bodendecke im Beispiel 4b.
Die A1o6-Pedimentation hat hier die B-Eisenkruste durchbrochen und auch die C-Kruste noch angegriffen. Der Pedimentschutt
des Al-Pediments enthalt hier noch die Uberreste der ehemaligen

_ 34 -

C- und B-Krusten in Form einer Anhaufxmg isolierter Krustenblöcke. Er ist in Mittel- und Unterhanglage maBig verbacken. In Talnahe erkennt man oft den EinTluB einer jiingeren (A2oC) erosiven Unterbrechung der A1 -Bodenbildungsphase.
Für groBe Teile des S'd-Sudans kann man die in Abb. 4a
wiedergegebene Anordnung verschieden alter Flachen und
Boden als durchaus typisch ansehen. Nur im Bereich der
Randaufwölbungen des Nilgrabens hat zumindest wahrend der
A1<k.-Phase eine sehr viel starkere Verjüngung stattgefunden.
Nördlich der Niger-Golf von Benin-Wasserscheide in SW-Nigeria begegnet man diesem Modell durchgangiger PedimentGliederung relativ selten. Vielmehr überwiegt hier eine
Gliederung nach 4b, obwohl eine Verzahnung beider Modelle
haufig ist. Die Ursache hierfür liegt zweifellos in der
sehr unterschiedlichen ursprünglichen Ausdehnung der BEisenkrusten, die sich an Austritten flacher Pedimentmulden
verbreiteten, bzw. die gesamte Bodendecke innerhalb dieser
Pedimentmulden bis hinauf in die Nahe der Pediment-Scheiden
einnahmen. An diesen Stellen stark verbreiteter B-Krusten
blieb die nachfolgende Erosion oft unvollstandig.
Auf der Südabdachung der Niger-Golf von Benin-Wasserscheide
sind Eisenkrusten mit Ausnahme der auf den Sandsteinplateaus
konservierten, viel alteren Krusten weit weniger haufig als
im Norden. Nicht nur die Erosionsphase von A1, sondern auch
die nachfeigenden kleineren instabilen Phasen (A2, A5) bewirkten hier eine insgesamt starkere Verjüngung als im
Norden. Allerdings waren auf den metamorphen Gesteinen im
Süden die B- und C-Krusten schon ursprünglich weniger
extensiv.
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Die wahrscheinlich recht komplexe Ursache hierfür soil kurz
skizziert werden (siehe FÖLSTER, 1969). Die Tiefe des Verwitterungsmantels nimmt von Süden nach Norden ah. Wie
weiter unten eingehender auszufiihren sein wird, charakterisiert die flachgriindigeren Boden des Nordens (wie des
Süd-Sudans) ein zwischen episodischer 'Jberfeuchtung und
Austrocknung fluktuierender Wasserhaushalt. Dies intensiviert die Aiif lösung von Eisen sowie seine konkretionare
Wiederausscheidung entweder an Ort und Stelle oder wahrend
seines Transportes mit dem lateral en, oberflachennahen
Hangwasser. Da ein GroBteil des gelösten Eisens so in Form
relativ barter und groBer eisenhaltiger Körper im Bodenmantel verbleibt, wird es wahrend nachfolgender Erosionsphasen weniger leicht transportiert und bleibt - innerhalb
des Schuttmantels - in gröBerer Machtigkeit auf den Pedimenten liegen. Die geringere Hangneigung der Pedimente im
Norden, die ihrerseits mit der geringeren Verwitterungstiefe in Beziehung steht, fördert ebenfalls die Anreicherung
von eisenhaltigem Pedimentschutt. Damit vergröBert sich
Jedoch der Torrat an Eisen, das wahrend nachfolgender Bodenbildungsphasen gelost und lateral verlagert wird und damit
zur Bildung extensiver Krusten beitragt- Die tiefgründigere
Bodendecke im Süden bewirkt dagegen einen ausgeglicheneren
Wasserhaushalt, elne bessere Durchlüftung und eine etwas
weniger intensive Eisendynamik. Das geloste und wieder ausgeschiedene Eisen verteilt sich über eine machtigere Zone.
Die hieraus resultierenden eisenhaltigen Flecken und Körper
sind in der Regel weniger hart und werden wahrend nachfolgender Erosionsphasen beim Transport zerschlagen. Es besteht
deshalb auch eine weitaus geringere Tendenz zur Anreicherung
von eisenhaltigem Pedimentschutt, was durch die steileren
Gradiënten der Pedimente noch gefördert wird.
Krustenrelikte der B-Periode sind auf der Südabdachung
durchaus zu finden, wenn auch relativ selten. A1-Pedimente
und die auf ihnen gebildeten Boden bestimmen in örtlichen
Wasserscheiden-Regionen der gröBeren FluBnetze das Bild,
wahrend gerade in FluBnahe und bei steilerem Relief die
kleineren Erosionsphasen A2 it und seltener A5o6 die Bodendecke verjüngt haben. Zahlreiche stratigraphische Beispiele
hierfür sind an anderer Stelle wiedergegeben (FÖLSTER, 1959).
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Abb. 4: Hangsequenzen mit mehrfacher, z.T. unvollstandiger
Pedimentation der Perioden B und A, typisch für
die altersmaBige Flachen- und Bodengliederung in
den Savannengebieten Süd-Sudans und SW-Nigerias.

/////

Old soil

boundary
rock/saprolith
^.M^%* rock boulders and outcrops

Abb. ^ : Anlage der neuen Basisflache der Hangpedimentation
i n u n t e r s o h i e d l i c h e r Tiefe des a l t e n Verwitterungsmantels:
i)
innerhalb des alten Bodens,
ii) im Gesteinszersatz,
iii) im Gesteinszersatz mit Ausbissen frischen Gesteins.
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2.2.3

Gesteinszersatz als Ausgangsmaterial der
Bodenbildung

Wahrend der repetierenden Pedimentations-Phasen der Vergangenheit wurde die altere Bodendecke jeweils mehr oder minder
tiefgründig ausgeraumt bzw. gekappt. Anscheinend ist hierbei das unzersetzte Gestein nur selten groBflachig entblöBt
worden. In der Regel wurde vielmehr die neue Basisflache
der Hangpedimentation im Gesteinszersatz angelegt, wie es
in Abb. 5 durch die mittlere Linie ii angedeutet worden ist.
In dem für weite Geblete des afrikanischen Tropengürtels
typiscben flachiuppigen Gelande mag der entscheidende Grund
hierfür darin liegen, daB die Pedimente flache, nur im MikroReliefbereich schwankende Erosionsflachen sind, dagegen die
verborgene Oberflache des unzersetzten Gesteins oft auf engstem Raume auBerordentliche Unebenheiten aufweisen kann.
Selbst bei recht tiefgründiger Ausraumung (s. Abb. 5, untere
Linie iii) kommt es auf der Pedimentoberflache deshalb stets
nur zu lokalen Ausbissen des unzersetzten Gesteins, da die
talnahen Vorkommen hochanstehenden Gesteins eine noch tiefere Anlage der Erosionsflache verhindern. Falls nicht nachtraglich durch Hangsedimente bedeckt, wandelt sich die sehr
rauhe und stark kavernös zergliederte Gesteinsoberflache
der Ausbisse unter dem EinfluB subaerischer Exfoliationsverwitterung zu den bekannten geglatteren und abgerundeten
Gesteinsplatten und -schildern urn. GröBere und starker hervorragende Gesteinsausbisse können durchaus den Beginn eines
Inselberges bilden, da die subaerische gegenüber der im
Schutze eines Verwitterungs- oder Sedimentmantels ablaufende
Verwitterung stark verzögert wird (JENSEN, 1936).
Die genannten flachen Gesteinsausbisse sind natürlich oft
an Hartlinge gebunden; ihre Haufigkeit wird dagegen einmal
durch die Verwitterungstiefe überhaupt beeinfluBt und nimmt
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dementsprechend vom feuchteren Süden zinn trockeneren Norden
zu. Zum anderen wird sie durch die Ausraumungstiefe (Abb. 5)
bestimmt, die wiederum von einem FluBnetz zum anderen, aber
auch zwlschen Nebenflüssen eines FluBnetzes wie zwischen
benachbarten Abschnitten desselben FluBlaufes variieren
kann.
Für die folgenden bodenkundllchen Betrachtungen ist es
wichtig festzuhalten, daB doch in der Regel der Gesteinszersatz das Ausgangsmaterial für die Bodenbildung darstellt.
Damit soil keineswegs ausgeschlossen sein, daB dieser Gesteinszersatz nicht bereits dxirch vorherige Bodenbildungsprozesse beeinfluBt wurde. Andererseits kann die Ausraumung
natürlich so flachgründig erfolgt sein, daB die neue Erosionsflache innerhalb des allochthonen oder autochthonen
Telles der eigentlichen Bodendecke angelegt wurde. In diesem
in Abb. 5 durch die Linie i gekennzeichneten Fall ist der
gekappte und spater eventuell durch Pedisedimente überlagerte Rest eines Paleobodens das Ausgangsmaterial der weiteren
Bodenbildung. Aus dem bisher Gesagten ergibt sich bereits,
daB man haufig mit einem Nebeneinander der in Abb. 5 skizzierten Falie auf demselben Hang rechnen muB.
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3

O B E R F L A C H E H N A H E
T I S C H E
P R O Z E S S E
3.1

B O D E N G E N E -

TEXTURDIFFERENZIERUNG (TOMVERARMUHG)

In den meisten Boden des Untersuchungsgebietes liegt der
Tongehalt der Oberböden (30-50 cm) niedriger, z.T. erheblich niedriger als im darunter anschlieBenden Solum. Die
Deutung dieses Texturunterschiedes als ein der Tondurchschlammung in lessivierten Boden der gemafiigten Breiten
analoges Phanomen hat in einer Reihe von Klassifikationen
seinen Niederschlag gefunden (AU&ERT und DUCHAUFFOUR, 1956,
LEMOS et al., 1960, MAIGNIEN, 1961, DUDAL und MOORMANN,
1962), ohne daB sie bislang durch kritische genetische
Untersuchungen gestützt worden ware. Im Vergleich zu den
lessivierten Boden der gemaBigten Breiten ist die vertikale
Tonverteilung auBerordentlich unregelmaBig. Wie FÖLSTER und
LADEINDE (1967) zeigten, wird dies zum Teil durch die ja oft
unbeachtet gebliebene oder nicht als solche erkannte Schichtung der Pedisedimente erklart. Überlagerung von in der
Peinsubstanz tonreicherem Pediment schutt durch ein sandiges
Decksediment, aber auch die haufige Folge von tonarmerem
über tonreicherem Decksediment ergibt einen vertikalen
Texturunterschied, aber noch keine Texturdifferenzierung
als bodengenetischen ProzeB.
Nun steht aber auBer Zweifel, daB eine solche Textxirdifferenzierung in der Tat stattfindet. Tonverarmte Oberböden
durchziehen Pedisedimentstrata (Decksediment und Schutt)
und autochthones Material, die haufig am gleichen Hang in
wechselvoller Folge an die Oberflache treten. BilanzmaBig
laBt sich die Art des Tonverarmungsprozesses schlecht
nachweisen, da die einzelnen Pedisedimentlagen oft nur
geringmachtig sind, da sowohl Schutt wie Decksediment in
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sich. gescbiohtet sein können, ohne daB dies lm Gelande
leicht erkennbar ware, und da scblieBlich die einzelnen
Sedimentlagen nicht immer eine homogene Ausgangstextur
besitzen. In Anbetracht der Art des Transport- und Ablagerungsprozesses (s. Abschn. 2.2) überrascht es jiicht,
wenn selbst in den Pedisedimenten, die einigermaBen^homogen erscheinen, die Ausgangstextur doch stets nur als annahérungsweise gleichmaBig angesprochen werden kann.
Unteirsucht man solche Ablagerungen dort, wo sie gröBere
Machtigkeit erreichen, so zeigt sich, daB die Kurve der
vertikalen Tonverteil'ung doch meist anders verlauft al^
in lessivierten Boden. Abb. 5 zeigt dies anhand einiger
typischer Tonverteilungskurven (FÖLSTEE, 195^ h, FÖLSTER
und LADEINDE, 1957). Mit Ausnahme von Iwatoka und Odeda L
steigt doch der Tongehalt unterhalb des tonverarmten Oberbodens schnell auf einen mehr oder weniger konstanten Wert.
Hur in Yambio B 14 (Sudan) erreicht das Profil mit 1,80 m
Tiefe eine gröBere Machtigkeit. Der unterste Profilteil
besitzt ein hohlraumreiches Schüttungsgefiige aus unregelmaBig abgerundeten Aggregaten und mit geringem Eaumgewicht
(1.3)' Nach oben hin wandelt sich dieses Gefüge durch AusfluB von Tonsubstanz aus den Aggregaten in die Hohlraume
in ein dichtes (bis Eaumgewicht 1.69)> verschlammtes Einzelkorngefüge. Dies wie das Fehlen typischer IlluviationsWandbelage (illuviation cutans - BREWER, 1964) gestatten es,
"den untersten Horizont als Ausgangsmaterial der Bodenbildung zu betrachten und als Basis für eine AnnaherungsBilanz zu benutzen. Sie ergibt, daB der geringe Tonanstieg
zwischen 65 und 110 cm, falls er auf Lessivierung zurückgehen sollte, nur durch einen Bruchteil (5 %) des in dem
Oberboden verlorenen Tons erzeugt wird (FÖLSTER, 1964 b ) .

-

TON
% 10

20
_1_

W

DECKSEDIMENT

20

30

_l_

(HILLWASH)

H.^

-

50

10

KIES
20ifi 7p ep sf '/.

PEDIMENTSCHUTT

Abb. 6: Einige typiscbe Ton-Verteilungskurven in Pedisedimenten aus SW-Nigeria und Süd-Sudan.
Als Alternative zur Lessivierung hat SYS (i960) oberflachliche Auswaschung als für die Tonverarmung verantwortlichen
ProzeB vergeschlagen. Da ein solcher ProzeB jedoch stets
nur auf die uninittelbare Oberflache einwirken kann, muB er
mit einer standigen Durchmischung des Oberbodenmaterials
Hand in Hand gehen. Es liegt deshalb nahe, diesen KomplementarprozeB in der Tatigkeit der Bodenfauna, insbesondere
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der Termiten und u.U. auch der Regenwürmer zu suchen
(FÖLSTER, 1964 b ) . Bekannterweise sind die Schutztunnel
und Wohnbauten der Termiten, aber auch der oberflachliche
Regenwurmkot nur von kurzer Lebensdauer. Die aufprallenden
Niederschlage zerstören diese Bauten und verschlammen das
Material gleichmafiig im naheren Umkreis. Dabei kann dispergierter Ton mit dem oberflachlichen Spülwasser verlorengehen. V/egen der standigen ïïiederbenutzung desselben Materials summiert sich der bei einmaliger Verschlammung
vielleicht geringfügige Verlust, so daB schlieBlich Tongehalts-Unterschiede zwischen Ober- und Unterboden bis zu
30 % erreicht werden.
DaB sich dieser ProzeB so oder in ahnlicher Weise tatsachlich abspielt, zeigen die Schuttprofile in Abb. 6. Da die
Termiten nur Feinmaterial transportieren können (NYE, 1955),
mussen durch dessen Entnahme im Schuttkörper Kiesbestandteile angereichert werden. Dieser Kiesanreicherungshorizont
ist in dem jungen Schutt Odeda K 15 cm, in dem alteren Schutt
von Odeda L 60 cm tief, wahrend er in dem wahrend des GroBteils seiner Bodenentwioklung staunassen (s. FÖLSTER und
LADEINDE, 1967) Profil Odeda M auf die oberen 10 cm beschrankt
bleibt. Das zoogen aufgetragene Feinmaterial wurde wahrend
zweier Erosionsphasen (A2oc und A3o6) abgetragen. Die heutige
Auflage von 10 cm ist deshalb kein MaB der summierten Termitentatigkeit und wurde vernachlassigt. DaB die Tonverarmung
hier nicht auf die Auflage beschrankt blieb, sondern bis in
die Peinsubstanz des Schuttkörpers hineinwirkte, braucht
keineswegs mit selektiver Tonentnahme verbunden zu werden;
sie erklart sich schon aus der Einwaschung von Feinmaterial
der Auflage in die Wurzelkanale und Termitengange des
Schuttkörpers.
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Die Höhe der Verlustziffer variiert in Abhangigkeit von
einer Reihe von Faktoren. Sehr niedrige Werte werden oft
auf sandigen Boden sowie an nassen, talnahen Standorten
gefunden - zweifellos eine Funktion geringerer Besiedlungsdicbte von Termiten. Der EinfluB des Alters spiegelt
sich. deutlich in den Beispielen der Abb. 6 wider. Darüberhinaus muB sich natürlich die durchscimittliclie Tiefe, aus
der die Termiten ihr Baumaterial entnehmen, auf das AusmaB
der Tonverarmung auswirken. Offensichtlich erstreckt sicb
die Hauptentnahmezone im Untersuchungsgebiet nicht tiefer
als 50 cm, in staunassen Boden kann sie auch recht flach
sein (s. Odeda K ) . Es laBt sich jedoch denken, daB in
smderen, insbesondere trockeneren Regionen (Trockensavanne)
Termiten zu gröBerem Tiefgang gezwungen werden und damit
nicht nur insgesamt mehr Untergrundmaterial gefördert wird,
sondern die Tonverarmung tiefer reicht und sich deshalb
durch eine wesentlich ausgeglichenere Kurve langsamen Tonanstiegs ausdruckt.
Wie die beiden Ausnahmen in Abb. 6 zeigen, kann neben der
mit zoogener Feinsubstanzförderung verknüpften oberflachlichen Tonauswaschung wahrscheinlich auch Ton vertikal verlagert werden, was sich dann auch in einer gröBeren Zahl
von regelungsdoppelbreohenden Wandbelagen in Wurzelkanalen
und Grobporen ausdruckt. Diese Tonmigration verlauft offensichtlich mit geringerer Intensitat als die oberflachliche
Tonausspülung, erreicht jedoch selbst in alfceren Boden sehr
unterschiedliche AusmaBe, ohne daB hierfür bislang eine zufriedenstellende Erklarung gefunden ware. DaB Staunasse eine
Migration verhindert oder verlangsamt (s. Odeda M ) , ist
auch aus den gemaBigten Breiten bekannt.
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3.2

OBERFLACHEffWAHE HORIZONTIEEUHG

Durch den Transport von Feinmaterial auf die vormalige
Bodenoberflaclie hat die Bodenfauna einen genetischen
Horizont geschaffen, der als zoogene Auflage bezeichnet
wird. Er hebt sich jedoch nur in Schuttprofilen sowie
bei autochthonem Material, das mit einer Steinsohle bedeckt ist, deutlich ab. Von ebenso haufigen geringmachtigen
Decksedimentlagen ist die Auflage auBerlich nicht zu unterscheiden. Qualitative mineralogische Ahnlichkeit ist in
den meisten Fallen vorhanden, da der Ursprung des Decksediments der gleiche Hang ist, d.h. in der Regel dasselbe
Oder ein ahnliches Ausgangsgestein. Das beste Unterscheidungsmerkmal liegt noch in dem Verhaltnis der Schluffund Sandfraktionen, obwohl auch es durch Verspülung über
geringe Distanz gestort sein kann.
Die Tonverarmung ist nicht auf die zoogene Auflage beschrarikt (s.o.)- Es muB deshalb zwischen ihr und dem
Tonverarmungshorizont unterschieden werden. Da in der
Feinsubstanz ein erheblicher, oft der überwiegende Anteil
des ja fast ausschlieBlich freien Eisens an der Tonsubstanz gebunden vorliegt, erkennt man den Tonverarmungshorizont in eisenarmeren Boden an einer deutlichen Aufhellung. Sie kommt in eisenreicheren Substraten nicht
zum Tragen. Die Aufhellung des Oberbodens geht allerdings
nur zum Teil auf Tonverarmung zurück. Daneben spielt echte
Bleichung, d.h. Lösungsabfuhr des Eisens, eine mehr oder
weniger bedeutende Rolle. Der Gehalt des Tons an freiem
Eisen kann beispielsweise konstant bleiben, aber auch von
oben nach unten ansteigen. In Odeda B und C (Abb. 6) erreicht dieser Wert sogar ein Maximum zwischen 25 und 50 cm,
in Odeda L zwischen 40 und 60 cm, d.h. im untersten Teil
des Tonverarmungshorizontes oder etwas darunter. In anderen
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Boden steigt er weit er an bis in den autochtbonen Profilteil, WO die Eisengehalte meist im Diffusionsborizont am
höcbsten liegen. Generell nebmen Intensiteit und Tiefe der
durcb Tonverarmung und Bleicbung bervorgerufenen Aufbellung
bangabwarts zu den feuchten, talnaben Boden bin zu. In
gleicber Ricbtung werden jedocb aucb die Pedisedimente
meist sandiger, was zumindest den Wecbsel in der AufbellungsIntensitat erklaren würde.
Hangabwarts wacbst übrigens baufig aucb die Macbtigkeit des
Humushorizontes, obwobl diese nicbt naher untersucbte Beziebung d\rrch anthropogene Einflüsse sebr stark gestort worden
ist. Unter dem Baumbestand des natürlicben Regenwaldes erreicbt der durcb Wurzelfilz und Eegenwurmkot sebr lockere
Humushorizont eine Macbtigkeit von 10-30 cm (2-5 % Humus).
Nicht selten baut er sich in den oberen 10 cm fast ausscblieB
licb aus Eegenwurmkot auf. Unter Savannenvegetation gebt
der Hiimusgebalt meist zurück, doch ist die im Regenwald oft
scharfe Grenze zum darunter liegenden Horizont bier vorzugsweise diffus; scbwacbe Humusfarbung scbeint tiefer hinabziireicben. Allerdings gilt dies aucb für sandigere und
feucbtere, d.b. aber aucb starker aufgehellte Boden im Regenwald, und da oberflachennahe Durcbfeucbtung, geringere
Eisen- und Tongebalte zumindest in den feinkörnigen Decksedimenten der Savannengebiete gröBere Verbreitung besitzen
als in denen des Regenwaldes (s. 2.2.2), scbeint dieser
Unterscbied doch weniger vegetations- als substratgebimden.
Wegen der regen Tatigkeit der Bodenfauna wird der mit 8-16
t/ba (LAUDELOUT, I960) im Vergleich zu den Waldern der gemaBigten Breiten etwa 4- bis 6-facb böbere Bestandesabfall
in den Mineralboden eingemiscbt. Auflagebumus fehlt. Der
Umsatz ist sebr hoch; nacb LAUDELOUT (i960) werden 50-75 %
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des jahrlichen Streufalls im ersten Jahr abgebaut. Störung
der Streuzufuhr durch teilweise oder vollstandige Beseitigung der Vegetationsdecke führt deshalb auch in relativ
kurzer Zeit zu einer erheblichen Verminderung des Gleichgewichts-Hujnusgehaltes. Für die Geschwindigkeit, mit der
sich ein neuer Gleichgewichts-Humusgehalt einstellt, gibt
LAUDELOUT (1960) eine Halbwertszeit von 1-3 Jahren an;
NYE und GREEHLAND (i960) rechnen mit gröBeren '.Verten. Falls
nicht ein höherer Eisengehalt für eine stabile Aggregierung
sorgt, geht mit dem Abbau des Humus der vollstandige Verlust des Lockergefüges einher. Es entsteht ein dichtes
Verschlammungsgefüge. Nicht selten liegt in solchen Boden
das Humusmaximum zwischen 10 und 25 cm, wahrend sich der
Humusgehalt in den oberen 10 cm unter 0,5 % halt. Mit Einsetzen der Buschbrache steigt er dann wieder an. In dem
Mosaik kleinraumiger Flachen mit unterschiedlicher Nutzungsgeschichte und wechselnder Dauer von Feld- und Buschbrachperioden variiert deshalb der Humusgehalt mit geringer Beziehung zu anderen Bodeneigenschaften.
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Z E R S A T Z M A T E R I A L

DER GESTEINSZERSATZ ODER SAPROLITH"^-*

Wie oben erwahnt (3'5) können wir zunachst von der Vorstellung ausgehen, daB der Gesteinszersatz - nicht das frische
Gestein - das Ausgangsmaterial der Bodenbildung darstellt.
Was ist der Gesteinszersatz, was unterscbeidet ilin vom
Gestein und wie kann man seinen Poniiensch.atz beschreiben?
CAMPBELL (1917) hatte die WALTHER'sche Bleichzone (Pallid
zone) typischer Laterite als Alteration zone bezeichnet.
Sie stellt die unter Grimdwasser stehende Zone der Heubildung
(Kaolinit) dar, wahrend der gefleckte Bereich darüber - die
Zone mittlerer Grundwasserschwankung - hauptsachlich diirch
Substanzverlust charakterisiert wird. Diese wichtige Beobachtung zum Verwitterungsverhalten (s. Abschn. 8) ist zumindest in einer Hinsicht zu stark vereinfacht: Die Bleichzone bildet nur einen Grenzfall des Saproliths. Normalerweise
entsteht vielmehr auf metamorphen und grobkörnigen magmatischen Gesteinen ein gefleckter Saprolith. Die Fleckenzone
kann also Saprolith oder Bodenbildung sein.
Der entscheidende Vorgang bei der Bildung des Saproliths
ist zweifellos die Auflosung des Feldspats und die Neubildung
"""-^ "Saprolith" wurde von USDA (1950) zur Bezeichnung des
Gesteinszersatzes vorgeschlagen. Als Synonyme sind gebrauchlioh: Lithomarge, Alterit, Alteration zone.
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von Kaolinit (s. Atschn. 7 ) - Durch den damit verbundenen
Substanzverlust (etwa 50 % der Feldspatsubstanz) erniedrigt
sich das Raumgewicht des Gesteins je nach Ausgangs-Feldspatgehalt. Eelativ schnell werden ebenfalls viele Pyroxene und
Hornblenden aufgezehxt. Als Charakteristikum des Saproliths
wird oft herausgestellt, daB die Verwitterung isovolumetrisch,
d.h. ohne Volumenveranderung vor sich geht (MILLOT und
BOHIFAS, 1955, VALETOK, 1967). Das AusmaB des Substanzverlustes ware demnach aus der Raumgewichts-Veranderung zu errechnen. Fur grobkörnige Gesteine konnten allerdings FÖLSTER
und KALK (1957) zeigen, daB bereits schwach vergruste Gesteinsproben mit geringem Kaolinisierungsgrad durch Ausbildung eines feinen Spaltensystems eine nicht unerhebliche
Volumenerweiterung erfahren. Bis in welche Tiefenbereiche
eine solche Volumenerweitemng sich auswirken kann, mufl vorlaufig dahingestellt bleiben.
MaJcromorphologisch charakterisiert den Saprolith, daB er
mehr Oder minder deutlich die Struktur und das Gefiige des
unzersetzten Gesteins widerspiegelt. Dies bewirken nicht
nur die in manchen Saprolithen erkennbaren kaolinitischen
Feldspat-Pseudomorphosen, sondern oft noch eindrucksvoller
die Anordnung chromareicher Flecken. Beides demonstriert
beispielhaft Abb. 7, in welcher der Saprolith eines durch
Migmatisierung veranderten Glimmerschiefers sowie eine Korrelation zwischen den Gefügeelementen des Gesteins und des
Saproliths wiedergegeben ist. Das Beispiel zeigt, daB das
bei der Verwitterung eisenhaltiger Minerale freigesetzte
Eisen innerhalb Oder in unmittelbarer Nahe der dunklen Gefügeelemente des Gesteins abgeschieden wird. Im Saprolith
mogen diese ferromagnesischen Minerale aufgelöst Oder kaolinisiert sein. Dies gilt insbesondere fiir die Hornblende,
wahrend der Biotit meist nur unvollstandig kaolinisiert
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Abb, 7: Beziehung zwischen Gefügeelementen des Gesteins
und des Saprolithen in Ife e 40

Gestein
Steilgestellte Schieferreste:
a) Bin auffalliges Biotitband,
mehrere diinne biotitische
Segregationsbander
b) PsLrallel a ein gestörtes
Quarzitband: groBere Quarzitfragmente gestreut
Migmatisierte Masse:
c) Feinkörnige feldspat- und
biotitreiche Grundmasse, die
feine, biotitische Segregationslamellen enthalt
d) Feldspat-Porphyroblasten,
teils kantig, teils zugerundet (Augen)

Saprolith
violettrot, Glimmerglanz,
blattriges Gefüge
gelblich-weiBer Quarzit,
mehr Oder weniger stark
pulverisiert
gleichmaBig rot mit
(vertikalen) violettroten Streifen
durch schwache Eindiffusion von Eisen schmutzig
grau-gelbe kaolinitische
Feldspatpseudomorphosen
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vorliegt (s. Abschn. 5 und 8 ) . Da die Kaolinisierung mehr
Oder minder pseudomorph erfolgt, sind gerade die Biotitlamellen und -aggregate, bisweilen aber auch. die der assoziierten Hornblende (Abb. 10) im Dünnschliff des Saprolitben sehr deutlich zu verfolgen,
In Dünnschliffen geringer Schliffdicke stellt sich die Eotfleckigkeit als eine Einlagerung von Eisenoxid zwischen die
einzelnen, mehr oder minder stark kaolinisierten Biotitaggregate (s. Abb. 10)und zwischen die aufblatternden Biotitpakete, sowie als Umhüllungen um die assoziierten Quarzund (ehemaligen) Feldspatkörner dar. In sehr feinkörnigen
Biotitlamellen, aber auch bei gröBerer Schliffdicke, erscheint dieses Muster nicht mehr, sondern weicht einer einheitlichen Rotfarbung, in der nur gröBere Biotite mit ihren
Eisenhüllen hervortreten. Solche umhullten Biotite erscheinen
auch mehr oder minder haufig eingesprenkelt in die feldspatreiche und daher helle Grundmasse und ergeben dann punktförmige Ausscheidungen. Mineralgrenzen auBer denen des
resistenten Quarzes sind in der hellen Grundmasse weniger
leicht zu erkennen, wenn - wie in den meisten Profilen aus
SW-Nigeria - die Feldspate weitgehend umgesetzt sind, doch
heben sich die Feldspatpseudomorphosen oft von der biotithaltigen Grundmasse deutlich ab. Biotiteinsprenglinge in
Porphyroblasten der Old Granite-Metasomatose sind allerdings
nicht selten. Abgesehen von ihrer auBeren Gestalt erkennt
man die kaolinisierten Feldspate haufig an der wirklichen
oder scheinbaren bevorzugten Orientierung der Neubildungsprodukte nach den Flachen bester Spaltbarkeit. Bei groBen,
wurmförmigen Kaoliniten ist dies eine unmittelbare 'JVachstumsorientierung der Kristalle; soweit dagegen der neugebildete Kaolinit feinkornig ist, rufen mittelbar feine, regelungsdoppelbrechende FlieBbelage diesen Orientierungsein-
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druck hervor, da sie entsprechend der Anordnung der vormaligen Spaltflachen im stumpfen Winkel aufeinander stoBen.
Dieses vermittelt eine Art "Kreuzmuster", welches im Dünnschliff oft den einzig erkennbaren Unterschied zwischen
liomogenisierter und nichthomogenisierter Matrix darstellt.
GemaB der Verteilung ferromagnesischer Minerale im Gestein
findet man im Saprolith oft eine sehr wechselhafte Gestalt
und Verteilung der Rotflecken. Nur bei streng gleichmaBiger
Anordnung und deutlicher Segregation der dunklen Bander
kann man auch eine entsprechende lamellare Eotfleckenstruktur
erwarten. In den Glimmerschiefern und Gneisen wird diese
Struktur einmal durch Faltungen und Faltelungen, zum anderen
durch mehr oder minder weitgehende metasomatische Gefügeveranderungen, insbesondere den Einbau leukokratischer Elemente, Feldspatporphyroblasten und granitischer bis granodioritischer Bereiche wechselnder GröBe und Gestalt gestort.
Auch in den gröBeren porphyrischen Granit- und GranodioritKörpern treten die Biotite meist zu unregelmaBigen Aggregaten
geballt auf. Als Beispiel zum Vergleich mit den Potos (Abb.9)
von Saprolithen sind in Abb. 8 solche von einem migmatitischen
Granit-Gneis wiedergegeben. Wahrend hier in der biotitarmen
Grundmasse beim Zersatz wohl nur rote Punktausscheidungen
zu erwarten sind, können aus der biotitreichen Grundmasse
bereits geschlossene Rotflecken hervorgehen. 1st Jedoch der
Biotit- und Eisengehalt nicht ausreichend hoch, werden die
geringen Inhomogenitaten dieses Gesteinsbezirkes recht komplizierte Pleckenstrukturen erzeugen.
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DaB der Hauptteil des Eisenoxids der Saprolithe aus den
eigenen Biotiten und Hornblenden stammt, steht auBer Zweifel.
Weniger selbstverst'ndlioh ist, daB sich seine Ausscheidung
so eng an die unmittelbare Nachbarschaft der Herkunftminerale
halt. Zwei sich zum Teil erganzende Voraussetzungen scheinen
hierzu notwendig,
a) Die mineraloptischen Untersuchungen zeigen, daB die Enteisenung der Biotite bereits in einem sehr frühen Stadixim
der Gesteinsverwitterung beginnt, aber je nach Milieu in
die fortschreitende Kaolinisierungsphase der Feldspate mehr
Oder weniger hineinreicht. lm frühen Stadium wird das Gestein - anscheinend vorzugsweise innerhalb der Biotitaggregate - von feinen Spaltrissen dvirchzogen, die dem Eisenoxid
einen zunachst sehr begrenzten Ausfallungsraum zur Verfügung
stellen, in dem es sehr dicht lagern muB, aber wohl auch
nur wenige Beimengungen enthalt, Zunehmende Frakturierung
und Kaolinisierung der Feldspate innerhalb und auBerhalb
der Biotitaggregate sowie die Kaolinisierung von Hornblende
und Biotit erweitern diesen Ausfallungsraum allmahlich,
b) Spatestens in diesem Verwitterungsstadium erweitert sich
der Bewegungsraum des freigesetzten Eisens auBerordentlich,

Nach JONES und HOCKEY (1964-) liegt der Biotitgehalt von
11 Older-Granite-Proben zwischen 6 und 5^ %, hauptsachlich
zwischen 10 und 20 %. Der Biotitgehalt der Gneise und
Granit-Gneise kann bis zu 30 % gehen, doch liegen hier
keine naheren Angaben vor. Legt man nur einen Ausgangs^ehalt an le2'^J> '^o'^ ^ "/" zugrunde, so würde ein Substanzverlust von 20-40 % den Eisengehalt auf 5-8 % erhöhen.
In diesem Bereich aber liegen die meisten der ungestörten
Saprolithe in SW-Nigeria.
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ohne daB dies sichtbaren Ausdruck findet. Der Diffusionsweg des wahrscheinlich in zweiwertiger Form gelasten Eisens
bleibt gering, und das lafit aiif einen ausreichend hohen
Sauerstoffpartialdruck, d.h. auf recht gute Belüftungsverhaltnisse schlieBen. Die Fleckung des Saproliths ist also
das Ergebnis primar ungleichmaBiger Verteilung des Eisens
und nicht Anzeichen hydromorpher Beeinflussung.
Die Richtigkeit dieser Schluflfolgerung wird gerade durch
die Saprolithe belegt, in denen der EinfluB von Vernassung
schon makromorphologisch zu erkennen ist. Die Beispiele in
Abb. 9 zeigen in der Reihenfolge
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zunehmende Vernassungsneigung.
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Dieser Übergang drückt sich mikromorphologisch zunachst
darin aus, daB die Rotflecken nicht mehr genau mit den
Grenzen der Biotitaggregate übereinstimmen, sondern daB
einerseits Eisen in die biotitarmen, feldspatreichen Areale
hineindiffundiert und so diffuse Saume erzeugt (Abb. 10/4),
wahrend andererseits randliche Bereiche der Biotitaggregate
kein oder wenig Eisenoxid enthalten. In A 4/12 sind groBe
Bereiche der biotitischen Gefügeelemente eisenarm. Das
Eisenoxid (hellbraun) verteilt sich dagegen recht gleichmaBig in gewissen Bereichen der Matrix. Steht der Saprolith
unter Grundwasser, so sind in der Regel nur schwache Diffusionsflecken in einer grauen Matrix zu erkennen. Diese
"Bleichung" muB nicht unbedingt eine Enteisenung bedeuten.
Auch muB nicht zwangslaufig der derzeit erkennbare Grad
hydromorpher Beeinflussung für die Gesamtdauer der Verwitterung Gültigkeit besessen haben bzw. für die Gegenwart
noch relevant sein. So können vollkommen gebleichte Saprolithe heute am relativ steilen Oberhang das Ausgangsgestein
der Boóenbildung sein.

)
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Abgesehen von den feinen FlieBstrukturen des neugebildeten
(feinkörnigen) Kaolinits in Feldspatpseudomorphosen heobachtet man vereinzelt in allen Saprolithen gröbere regelungsdoppelbrechende Wandbelage in langs- oder quergeschnittenen Spaltrissen oder feinen Wurzelkanalen. Diese
Wandbelage sind eisenreich (im Durchlicht grellrot) innerhalb der biotitreichen Rotflecken, eisenarm (gelblich grau
im Diirchlicht) in den hellen Bezirken. Gelegentlich gibt
es jedoch 'überschneidungen, wie in Ife &/5» wo rote FlieBbelage innerhalb der hellen Matrix auftreten. Anscheinend
deuten sie hier die Lage früher HiBnetze und Klüfte entlang
Mineralgrenzen und innerhalb ehemaliger Feldspate an, denn
ahnliche Erscheinungen kaan man bereits in sehr frühen Zersatzstadien beobachten. Im groBen xmó. gajizen spielen solche
FlieBstrukturen im Saprolith im Vergleich zum hangenden,
durch Bodenbildung veranderten Profilteil eine sehr untergeordnete Holle.

4.2

HOMOGENISIERUKG

Viele Bodentiere sowie die im Boden wachsende und wieder
vergehende Pflanzenwurzel hinterlassen leere Gange, die durch
Einbruch von Wandmaterial oder durch Einschlammen von oben
her wieder gefüllt werden. Standige Wiederholung dieses Vorganges bewirkt eine Durchmischung des Hauptdurchwurzelungshorizontes, dessen Tiefe je nach Vegetation, Substrat und
V/asserverhaltnissen variiert. Obwohl einer der verbreitetsten Prozesse der Bodenbildung, findet diese Durchmischung
oder Homogenisierunfi selten Erwahnung, da sie nur dort
deutlich sichtbar in Erscheinung tritt, wo durch sie die
Gesteinsschichtung beseitigt oder Reliktmerkmale (z.B. BshHorizonte von Galluna-Podsolen) zerstört werden. In einem
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Abb. 8: Verteilung ferromagnesischer Minerale im Migmatit:
Gefüge eines Granit-Gneis (Abeokuta). Biotitlamellen
sind schwarz, reine Quarz- und Feldspatbezirke weiB
gezeichnet. Die schwarze Strichelung deutet die
Dichte dunkler Minerale (hauptsachlich Biotit) in
der Matrix an.
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A 4 Makr.: Saprolith, kontrastreich, maBig eisenhaltig, mit punkta/17
förmiger und mittelflachiger Rot-, Rotbraun-/ft'eiB-Fleckigkeit. Recht scharfe Begrenzungen.
Gast.: Porphyrischer Granit-Gneis.
7")
Mikr. : Biotitreiche Matrix (oft von feinen Quarzlamellen durch'\J
zogen) bildet den Kern der roten Primarflecken. Hamatit-Ausscheidungen zwischen aufspaltenden Schichtpaketen, auf Oberflachen der Biotite, Quarze und ehemaligen Feldspate sowie
in Verwitterungshonlraximen. Helle Bezirke: Gröfiere Feldspatpseudomorphosen sowie feinere biotithaltige Grundmasse.
Lisenumkrustung letzterer Biotite erzeugt punktförmige Ausscheidungen. Wenige FlieBstruktioren (rot in PrimarfIeeken,
gelb in hellen Bezirken).
Ife Makr.: Saprolith, kontrastreich, maBig eisenhaltig, mit groBa/5
flachiger und punktförmiger Rot/WeiB-, GelbweiB-Fleckigkeit.
Scharfe Begrenzung.
Gest.: Granit-Gneis.
Mikr.: Komplexes Gefüge aus biotitreicher und feldspatreicher
Matrix in teils lamellarer, teils unregelmaBiger Anordnung
mit groben Feldspatpseudomorphosen eingesprenkelt. Biotitreiche Matrix Ausgangspunkt der roten Flecken, daneben regelungsdoppelbrechende Saume um kaolinisierte Feldspate und
entlang ehemaliger Spaltflachen in den letzteren, die im
Durchlicht grell rot erscheinen. Wenige eisenarme FlieBstrxikturen.
Ibadan Makr.: Saprolith, kontrastreich, maBig eisenhaltig, mit mittelE/8
flachiger Rot-, Rotbraun-/Grau-Fleckigkeit. Begrenzung der
Rotflecken diffus.
TTN
Gest.: Migmatit.
\ jU
Mikr.: Gefaltelte feine Glimmer (Biotit) und Quarzlamellen
\_/
wechseln mit feldspatoider Matrix (kaolinisiert). Ahnlich
Ab.305, aber noch starker, sind die Rot/Grau-Grenzen teils
in die Biotit-, teils in die feldspatogenen Bezirke verschoben.
A 4- Makr.: Saprolith, kontrastreich, maBig eisenhaltig, mit mittelb/12
bis kleinflachiger und punktförmiger Braun-, Rotbraun-/Grau-,
WeiB-Fleckigkeit. Abgrenzungen scharf bis diffus.
Gest.: Granit-Gneis.
% 'j Mikr.: Grobe, pseudomorph kaolinisierte Feldspate in biotit"^
reicher Matrix. Biotitbücher - oft linsenartig aggregiert
und die (vormaligen) Feldspate umflieBend - bilden Zentren
der Rotfleckigkeit. Daneben randlich gebleichte und eisenfreie Biotitaggregate sowie solche mit m.o.w. gleichmaBiger,
aber verdünnter Verteilung von braunem Eisenoxid (darin nur
vereinzelt konzentriertere Eisenoxidhüllen, bzw. -einlapcerungen). Wenige FlieBstrukturen.

r.

Abb. 9: Fleckengefüge des Saproliths mit zunehmender Vernassung:
A4a/17 (-1), Ibadan E/8 (2), A4b/12 (3). Saprolith und
Diffusionshorizont von Ife a (5), (alle Steohzylinder
= 8 cm 0 ) . 4 = Ferrallit. Boden (^vsejire, Profiltiefe
180 cm): Deutlioh sichtbar im Anschnitt ist der HoHorizont unter 20 cm zoogener Auflap-e.

'J' fÉ^^é:
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farblich so heterogenen Material wie den Saprolithen metamorpher Gesteine ist die Homogenisierung dagegen eine sehr
auffallige, oft sogar die hervorstechendste Veranderung des
Ausgangsmaterials (Abb. 9 ) .
Aus der Durchmischung der chromareichen und chromaarmen
Bereiche des Saprolithen entsteht unter nicht zu feuchten
Bedingungen ein homogener Durchwurzelungs-Horizont (Homogenisierungs-Horizont) rotbrauner bis hellbrauner Farbung.
Bei fehlender Überdeckung durch Pedisedimente schwankt seine
Machtigkeit zwischen 50 und 100 cm. Sie nimmt mit wachsender
Sedimentdecke ab. In der Regel folgt darunter ein Übergangshorizont, in dem sich durchmischte und mechanisch ungestörte Gefügebereiche die Waage halten. Einzelne, von mehr oder
minder gut durchmischtem Feinboden erfüllte Wurzelkanale,
z.T. wohl auch Grabgange, finden sich auch noch darunter im
Saprolith bzw. dem zwischengeschalteten Diffusionshorizont.

Abb. 10:
1 - Dünnschliff von Hotflecken des Saproliths (A 4a/l7,
Ausschnitt 2x3 mm, Auf- und Durchlicht x N ) : Hamatitausscheidungen (schwarz, dunkelgrau) zwischen und
innerhalb von mehr oder minder stark kaolinisierten
Biotiten.
2 - Wie 1 (A 6a/6, Ausschnitt 0.8x1.2 mm, Durchlicht x N) :
Kaolinit pseudomorph nach Biotit und Hornblende.
3 - Saprolith (A 4b/l2, Ausschnitt 0.8x1.2 mm, Durchlicht X N): Dünnschliff zeigt eingebettet zwischen
2 Quarzen (o., weiB) und (ehemals) biotitreicher
feldspatogener Matrix (u.) gröberen kaolinisierten
Feldspat. Im Zentrum 3 erhaltene Feldspat-Fragmente.
GröBere wurmförmige Kaolinite scheinen durch.
4 - Ausbildung eines braunen Diffusionssaumes (1., dunkelgrau) in feldspatogener Matrix am RarcLe eines roten
(Hamatiteinlagerung, schwarz), biotitreichen Primarfleckens. Ganz u.r. FlieBton-Kutane (Ab. 305, Ausschnitt 0.8x1.2 mm, Diirchlicht).
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In der Hauptdurchwurzelungszone sinkt die Effizlenz der
Durchmischung von oben nach unten, d.h. der Anteil der in
der homogenisierten Matrix schwimmenden Heste unzerstorten
Saprolith-Gefijges steigt mit zunehmender Entfernung von
der Oberflache. Da durch die Homogenisierung in der Hegel
zunachst die chromaarmen sowie von den chromareiohen
Flecken die punlctförmigen und diejenigen geringerer FepO,Dichte erfaBt werden, handelt es sich bei diesen unzerstorten
Gefügeresten vorzugsweise um eisenstabilisierte Gefügebestandteile, d.h. Reste von Primarflecken, nur ausnahmsweise
(z.B. in tiefgriindig gekappten, j'ungen Profilen) um helle
Bestandteile mit dickeren Ouarzlamellen oder Feldspatporphyroblasten. Die Menge und GröBe dieser Gefügereste variiert
mit dem Gehalt an primarem (aus dem Gestein freigesetzten)
und sekundarem (in erster Linie lateral zugewandertem) FepO,,
aber auch mit dem Alter der Bodenbildung, da diese eisenstabilisierten Gefügekörper einem standigen mechanischen
Oder lösungschemischen Angriff ausgesetzt sind (s. A.bschn.
^.3-2).
Im unteren Teil des Homogenisierungshorizontes treten zu
diesen stabilisierten Korpern auch gewohnliche ungestorte
Gefügereste, die wachsen und im [^bergangshorizont ein mehr
Oder minder zusammenhangendes Gerust bilden. Die homogenisierten Bereiche enthalten hier gewöhnlich noch eine Vielzahl kleiner, makroskopisch gerade noch sichtbarer Gefügereste. Eii.e vollstandige Homogenitat wird also offensichtlich erst durch vielfache Wiederholung des Umlagerungsprozesses erreicht. Allerdings kann die Füllmasse vereinzelter Wurzel- Oder Grabgange selbst im Diffusionshorizont
bzw. im Saprolithen recht homogen sein. Ihre Farbung (rotbraun bis grauorange) und ihr z.T. lockeres Gefüge macht es
wahrscheinlich, daB es sich hier um Einschlammungen aus
oberflachennahen Horizonten handelt.
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Durch die Homogenisierung wird natürlich auch die Scharfe
der Schichtungsgrenze Pedisediment/autochthoner Profilteil
beeintrachtigt. Fast immer lassen sich charakteristische
Kiesbestandteile des Pedimentschuttes im Homogenisierungshorizont nachweisen.
Die Farbe der homorenisierten Matrix iiberstreicht einen
wei ten Bereich von
rotbraun
rötlich braun
braun
hellbraun
grauorange

2.5
5
5
5
7 :5

ÏR 6 - 5/6 - 5/^ ^^
YR
4/6 - 4/4
IR 5 - 6/6 - 5/4
XR
6/4
YR
6/4-5

über
bis nach

und kann örtlich noch heller (7-5 YR 7/4) und leuchtender
(7-5 YR 7/6) orangebraun werden. Die beiden letzten Werte
scheinen speziell in den feuchtesten Gebieten haufig zu sein.
Diese Streuung korreliert eng mit dem Wasserregime, nicht
dagegen mit dem Eisengehalt der Gesamtprobe, bzw. des Tons.
Eine solche Beziehung besteht nur groBraumig, z.B. im Vergleich von Bodetassoziationen auf Gesteinen unterschiedlichen
Eisengehaltes, wenn auf Vergleichbarkeit der Hanglage, Hydrologie, Gehalt an eisenstabilisierten Gefügeresten, etc. geachtet wird. Feuchte Boden zeigen meist hellbraune bis grauorange Farbung. Sie fallt hier bevorzugt mit erhohter GoethitAuskristallisation wie mit absoluter Eisenanreicherung, d.h.
höheren Eisengehalten zusajnmen. Dagegen reichen FepO,-Gehalte
von 5-6 % (Gesamtboden wie Ton) aus, urn der homogenisierten
Matrix eine tiefe rotbraune Farbung zu verleihen.

Standard soil color chart, n. MUI^SELL (Japanische Ausgabe).
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4.5

DEH DIFFUSIONSHORIZONT
4.3.1

Morphologische Abgrenzung

Vom mechanisch ungestörten Gefüge hebt sich die durohmisohte
Matrix am deutlichsten in weniger feuchten Boden ab. Die
Abgrenzung wird undeutlicher, je heller die Farbung der
homogenisierten Bereiohe ist und je mehr in ihr mit steigender Vernassung der Umfang diffuser hydromorpher Feinfleokigkeit wachst. Die Ursache fiir die se Abgrenzungsunscharfe liegt darin, daB Homogenisierungshorizont und baprolith nur in jüngst gekappten Boden aufeinandertreffen. lm
Eegelfall ist ein mehr oder minder machtiger Horizont eingeschaltet, in dem der im Saprolith reiche Kontrast stark
verringert, und in dem die graue, gelbweiBe oder weiBe
Farbung der hellen Flecken durch schmutzig-gelbbraune bis
braungelbe Farbung abgelöst ist. Die in den Profilbeschreibungen gelegentlich verwandte Sammelbezeichnung "schmutzig
gelbbraun bis braungelb" laBt sich in folgende Einzelkomponenten auflösen:
grauorange:
5 ÏB 6/4 - 7.5 YR 6-7/3-4 - 10 YE 7/3-4
graugelb-hellgelb: 2.5 ï 8/2-4 - 2.5 ï 7/4-6
braunorange:
5 IR 5-6/6-8 - 7-5 YR 7/6-8 - 10 YR 7/6-8
Gerade mit der grauorangen Farbung findet somit eine Annaherung an die entsprechende Farbung heller homogenisierter
Bereiche statt. Da diese Farbung jedoch stets heterogen ist,
verbleibt ein Unterschied zur homogenisierten Matrix, solange letztere nicht durch EinschluB vieler feiner Gefügereste oder wegen Vernassung ebenfalls fleckig ausgebildet
ist. Veranschaulicht wird dies durch die Bilder 1-3» Abb. 11
Die Veranderung des Saprolith-Gefüges in diesem zwischengeschalteten Horizont beschrankt sich nicht aiif die Umfarbung
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der ursprünglich chromaarmen Bereiciie , doch. scheint dies als
das makromorphologisch zunachst auffalligste Phanomen (siehe
Profil Ife a. Abb. 9 ) . Da es sich offensichtlich urn eine'
diffusive Einwemderung von Eisen in die chromaarmen Bezirke
handelt, habe ich vorlaufig die Bezeichnung Diffusionshorizont
zur Kennzeichnung dieses Profilabschnittes gewahlt. beine
Machtigkeit ist eine Funktion der Bodenentwicklungsdauer.
Sie wachst von einigen Dezimeter bis auf 1-2 m, kann aber in
talnahen Lagen noch darüberhinaus gehen, obwohl hier die Abgrenzung zu ebenfalls diffus-fleckigen grundwassernahen Horizonten (s. Abschn. 4.1) wiederum unscharf wird.
Analytisch drückt sich die Eindiffusion von Eisen in die
chromaarmen Bezirke durch einen Anstieg des Eisengehaltes
in dem aus nicht extrahierten Proben abschlammbaren Ton aus,
da dieser vorwiegend - wenn auch nichi/ ausschlieBlich - aus
eben diesen Bezirken stammt (s. Methodik, 5'5). Die Herkunft
dieses Eisens kann auf zwei Quellen zurückgeführt werden:
a) Absolute Anreicherung durch eine Kombination vertikal abwarts gerichteter und lateraler Verlagerung von Eisen,
das gerade an Unterhangen im Diffusionshorizont Maximalwerte erreicht.
b) Lokale Umverteilung des in den Primarflecken festgelegten
Eisens.
Ursprung des Eisens sind also in beiden Fallen die Primarflecken des sich verandernden Saprolithgefuges, die folglich
im Diffusions- wie im Homogenisierungs-Horizont mehr oder
minder einschneidende Umwandlungen erfahren. D:e Art dieses
Umwandlungsprozesses sowie die sich daraus ergebenden Umwandlungsstadien sollen zur Vereinfachung der folgenden
Profildarstellungen in Grundzügen hier beschrieben werden.
Eingehender werde ich diese bodenbildenden Teilprozesse in
den Abschnitten 6 und 7 darstellen und diskutieren.
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Abb. ^^ (Farbfotos):
1 u.Ho-Horlzont (1) und D-!Iorizont (2) von A6o/14 und 15=
2 - Im D-Horizont vorwiegend feinfleckige graugelbe bis
-orangene Matrix mit braunen Flecken und Pseudokonkretionen. Der Ho-Horizont (grauorange mit feiner Rostfleckung - 2.5 YR 5/5 - Pseudokonkretionen und Manganflecken) hebt sich kaum vom D-Horizont ab, die Differenzierung zwischen durchmischtem und mechanisch ungestortem Gefiige ist minimal.
3 - Ho/D-Horizont (A7a/2) : Im ungestörten Gefiige dominiert
diffuse Orange- bis Braunfleckung in grauoranger bis
gelblicher Matrix. Die homogenisierten Bereiche heben
sich noch durch eine etwas dunklere Braunfarbung davon ab;
4 - Kikrogefüge eines D-Horizontes (A4b/10, Ausschnitt
2x2,9 mm, Auflicht) mit hamatitischem Primarfleckenrest
(s. biotitpseudomorphe Kaolinite) und heller Matrix mit
goethitisohen Diffusionsflecken und Saumen (gelb), sowie
FlieBton-Kutanen.
5 - Pseudokonkretionen vom Typ IIIG (Ausschnitt 4,5x5,7 mm),
entstanden durch Einlagerung von Goethit in und zwischen
Diffusionsflecken.
Abb. 12 (Seite 55):
1 - A3-ferrallitischer Boden aus Glinmerschiefer. (Das Flekkengerüst im Saprolith ist feinlamellar, die weiten
Flecken lassen den Horizont hell erscheinen).
2 - In Ziirundung begriffene, rote Diffusionsflecken im DHorizont Ife c/13 (Ausschnitt 0,8x1,2 mm, Diirchlicht).
3 - D/S-Horizont von A6a/5 (Ausschnitt 2x3 mm, Auflicht):
Roter Fleckenrest vom Typ Ig (markiert, u.l., dunkelgrau)
mit randlicher Auflösung und gelber Goethiteinlagerung
(weiBlich). Die blaBgraue Matrix (etwas heller als
Fleckenrest) enthalt ebenfalls Goethit als wolkige Auss che idung und Saume.
4 - Pseudokonkretion Typ Ilg (Ausschnitt 5x9 mm), rot, mit
randlichen (markiert) Goethiteinlagerungen, welche ebenfalls die Matrix in dem zentralen Wurzelgang charakterisieren.
Abb. 13 (Seite 67):
1 - Pseudokonkretionen vom Typ IV, dunkelviolettrot gefarbt
mit dunkler Lackoberflache (s.u.r.). VergröBert 4x.
2 - Goethitkonkretion (G1) mit schaligem Aufbau, olivgrau
und z.T. mit violettrotem Kern (u.). VergröBert 4x.
3 - Eisenkruste, ausgebildet im Schutt über Steinsohle (der
Schotter entstammt dem Basiskonglomerat des Kreidesandsteins, SW-Nigeria).
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4.3.2

Konkretionen und Pseudokonkretionen '

Es wurde bereits erwahnt, daB die Primarflecken im Homogenisierungshorizont einer mehr oder minder effektiven mechanischen Zerstörung unterliegen, der insbesondere die
weniger dichten und punktförmigen Flecken ausgesetzt sind.
Gleichzeitig werden die resistenteren Flecken allmahlich
zugerundet. Der Ho/D - (bzw. Ho/S-) i'bergang laBt jedoch
erkennen, daB es sich hier urn einen vorwiegend lösungschemischen Vorgang handelt, der sich teils im direkten
Kontakt von Wurzelgang und Primarflecken, teils in geringer
Entfernung davon abspielt. Oft begleiten aufgehellte Lösungsrander die 'A'urzelbahnen. Die angelösten Primaxflecken erhalten an der der Wurzelbahn zugewandten Seite scharfe und
zunachst schwach zugerundete Begrenzungen. Je feuchter der
Boden, bzw. der Horizont, desto mehr scheint sich dieser
ProzeB von der unmittelbaren Nachbarschaft der Wurzelgange
zu lösen und auch im Diffusionshorizont in recht groBem
Umfange stattzufinden. Die erst einseitige, dann allseitige
Losungszurundung führt zur Verkleinerung der Flecken und
kann schlieBlich ihre vollstandige Auflosung zur Folge haben.
In den meisten Profilen verringert sich deshalb mit fortschreitender Bodenbildung ihre Zahl vom Saprolith aufwarts
dxirch Diffusions- und Homogenisierungshorizont. Ouantitativ
wird dies in den spater folgenden Profilbeispielen durch
die Verringerung des "quarzfreien Skeletts" erfaBt (s. Methodik, 5-5)• Zur Beschreibung der qualitativen Veranderung
der Primarflecken dient das zunachst nur morphographische
Klassifikationsschema in Abb. 14, welches jedoch teilweise
auch morphogenetische Informationen vermittelt. Ausgehend
von den weitgehend ungestörten, sehr unregelmaBig geformten
und meist noch helle Bereiche schützend einschlieBenden

siehe hierzu Abb. 11 und 13
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violettroten, rotbraunen oder roten Primarflecken (I), deren
kristalliner Eisenbestand zum weit überwiegenden Teil Hamatit ist, stellen Stufen II bis IV unterschiedliche Stadiën
der Zurundung, der Verkleinerung und Verhartung dar. Letztere
versteht sich zunachst aus der Anreicherung dichterer und
deshalb widerstandsfahigerer Fleckenreste. Jedoch tritt
spatestens in IV eine Einlagerung von Eisenoxid hinzu, durch
die Fe^O,-Gehalte bis über 40 % erreicht werden können.
Wegen der sehr unterschiedlichen GröBe der Ausgangsflecken
ist die der Stadiën II bis IV nicht festgelegt, doch nimmt
ihre in II (5-50 mm 0) und III (4-20 mm 0) noch betrachtliche
Schwankungsbreite nach IV (3-10 mm 0) hin deutlich ab.
Das gleiche gilt in bezug auf Harte und Zurundungsgrad, da
schon Primarflecken recht variable Harte und Gehalt besitzen.
Die Subjektivitat der Einstufung wird durch folgende Erganzung eingeschrankt: Stadium IV ist stets sehr hart (nicht
brechbar, mit Messer nur unter groBem Druck spaltbar);
weiche, leicht brechbare Körper wurden auch bei guter Zurundung unter II, hartere, aber noch gut schneidbare Körper
unter III eingeordnet, falls nicht die geringe Zurundung
eine Einordnung unter II nahelegte. Möglicherweise lieBen
sich zur Verringerung der Subjektivitat II und III auch in
ein Stadium zusammenfassen. Weitere Veranderungen lassen
sich hervorheben:
a) In Fleckenresten der Stufe I und II herrscht ein körniges
Gefüge vor. Lamellengefüge ist \inter dem Stereomikroskop oft
an Bruch-, Schneid- oder Spaltflachen zu erkennen und beherrschen nicht selten das Bild. In IV sind solche Lamellengefüge selten geworden. Das Gefüge ist massig; beim Zerschlagen mit dem Hammer entstehen glatte, bisweilen muschelige
Flachen und scharfe Kanten. III kann hier eine im weiten
Rahmen schwankende Mittelstellung einnehmen.
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b) Die innere Farbung der Fleckenreste kann in allen btadien
die gleiche sein, doch treten in wechselnder Haufigkeit besonders in III und IV auch ziegelrote Farbungen auf, die in
Erimarflecken offensichtlich. fehlen. Andererseits findet man
in IV auch dunklere Farbtöne.
c) Die mehr oder minder glatten Oberflachen von II und III
sind meist fleckig (braun bis rot/grauweiB) und matt. In IV
dagegen herrschen mehr oder minder glanzende, dunkelbraune
bis schwarzliche Lackoberflachen mit z.T. verdickten Saumen
vor, die an wüstenlack erinnern.
DaB mit der Zurundung und Verkleinerung der Flecken und dem
fortgesetzten Mineralabbau in ihm eine Einlagerung von Eisenoxid Hand in Hand gehen kann, wird makroskopisch, bzw. bei
geringer VergröBerung sichtbar, wenn das ausgefallte Eisenoxid als Goethit kristallisiert. Je nach Dichte der Ausscheidungen treten dann gelbe, grau- bis olivbraune Farbtöne auf,
welche die rotliche Grundmasse punktformig durchsetzen, sich
entlang Spalten oder in den Randbezirken anreichern, aber
auch als ein- oder allseitige Auflagerungen den Fleckenrest
umschlieBen."'"'^ Diese Goethit-Einlagerung laBt sich in allen
Stadiën der Fleckenveranderung feststellen, jedoch in I
nicht so haufig. Bei geringer Goethit-Beteiligung (g) mag
es sich um eine zusatzliche Einlagerung von Eisen in Hohlraiime handeln, wobei als Eisenquelle wiederum randliche
Fleckenauflösung und Einwanderung infrage kommt. Spatestens
im Stadium starker Goethit-Beteiligung (G) jedoch scheint
damit eine Auflösung von Hamatit im Fleckeninneren verbunden zu sein. Die morphologische Ansprache von g und G kann

Zur Korrelation von Farbe und KriBtallform der Eisenoxide
siehe Methodik,(5-5)
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im Stadium IV erhebliche Schwierigkeit bereiten, da hier wahi-scheinlich wegen einer sehr feinkörnigen gegenseitigen
Durchdringung von Hamatit und Goethit - eine dunkelbraune
iwisohfarbe entsteht, die keine eindeutigen iDChlüsse zulaBt.
Problematisch ist die Benennung dieser eisenoxidreichen
GefUc^ebestandteile, da von einem gewissen Stadium der Verhartung, aber auch der Zurundung an der Begriff Flecken
nicht mehr sachgerecht ist. Schon die im Homogenisierungshorizont insbesondere jüngerer Boden schwimmenden, oft noch
groBen und nur wenig angerundeten eisenreiohen Gefügereste
der Stadiën I und II können a?lenfalls als Fleckenreste
bezeichnet werden. ^ Hier spielt eine Rolle, daB sie bereits
aus dem Verband ihres Entstehi ngsgefüges herausgerissen sind.
Die Begriffe "amas concretionés" (de BIOSSEZON, 1967) für
diese oder "Konkretionen" insbesondere für die harteren und
besser gerundeten Stufen III und IV sind wegen der damit
verknüpften Vorstellung über ihre Entstehungsweise nicht
annehmbar. Diffusive Konzentratlon von Eisenoxid (fast aussohlieBlich mit nachfolgender Kri.itallisation zu Goethit)
findet sich untergeordnet in allen ferrallitischen Boden,
in starkerem Umfange dagegen nur an zur Vernassung neigenden
Standorten, insbesondere bei lateraler Eisenakkumulation,
und erzeugt entweder kleinere, sehr harte, graue bis olivbraune Konkretionen mit schaligem Aufbau oder gröBere und
lockere, gelbliche Konkretionen (meist mit schwarzem Manganoxid) ohne schaligen Aufbau (G 1 ) . Letztere sind von Fleckenresten des Stadiums III G oft nicht zu unterscheiden, falls

Die von STOOPS (1968) hierfür verwandte Bezeichnung
"Litho-Pedorelikt" ware wenlger spezifisch, d.h. übergeordnet, obwohl der Begriff "Relikt" eigentlich auf
Vorzeitformen beschrankt sein sollte. Ihn auf die in
Zerstörung begriffenen Gefügebestandteile des C-v-Horizontes zu fibertragen, w^Jde den Begriff veiwassern,
zumal solche Gefügeelemente ja auch heute noch im C Horizont gebildet werden.
^
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die Konzentrationen in einer Matrix mit punktformiger roter
Hamatitausscheidung stattfand. In der Tat ist die starke
Anreicherung von Goethit in den Fleckenresten "bereits ein
KonzentrationsprozeB, ganz offensichtlich dort, wo sich
der Goethit ein- Oder allseitig auflagert.
Die "beiden Prozesse der Verkleinerung und Zurundung von
Primarflecken einerseits und der Bildung (goethitischer)
Konkretionen andererseits sind voneinander zu trennen,
obwohl sie sich in einem gewissen Bereich (Standorte "bzw.
Horizonte mit Vernassungsneigung und lateraler Akkumulation
von Eisenoxid) überlappen. Ich bezeichne deshalb nur die
oben unter G 1 beschriebenen Körper als Konkretionen, die
harteren, besser gerundeten, wenn auch oft noch unregelmaBig geformten Fleckenreste (IV, III und z.T. auch noch
II) als Pseudokonkretionen.
Hiermit wird der von mir fruher verwandte und im englischen
Sprachraum nicht ungewöhnliche Ausdruck Pisolith ersetzt,
der sich definitionsgemaB nicht deutlich vom Begriff Konkretion abhebt, ja sogar als Synonym (U.S. Soil Survey
Manual, 1951, Pullan, 1957) benutzt wird. In der Geologie
(insbesondere des französischen Sprachraumes) bezeichnet
Pisolithe die in manchen Bauxiten haufigen AluminiumKonkretionen mit schaligem Aufbau.
Erwahnt werden mussen noch die Senderformen der Geothitausscheidung G 2 und G 3, die au-f Zonen starker Eisenanreicherung, d.h. hauptsachlich Eisenkrusten (cuirasse) und krusten
ahnliche Zementierungsgrade (carapace) beschrankt sind. Es
handelt sich um gleichmaBige, massige Inkrustierung der
Gesamtmatrix (Goethit), die unterschiedliche Hartegrade erreicht (G 5) sowie um dunkelgraue goethitische Einden (G 2)
um rezente oder relikte Wurzelbahnen. Diese Sonderformen
werden in Abschn. 7 eingehender behandelt.
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IV: Harte, durch Hamatiteinlagerung dichte
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meist mit Lackoberflache.
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IVg
Illg
Einlagerung von gelblichem Goethit in die Hohlraume und Eandbezirke
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IIG
IIG
IIIG
IVG
Sehr dichte Goethitaasfüllung, verbunden mit Ersatz von Hamatit durch Goethit sowie teilweiser oder allseitiger Anlagerung von Goethit (mit oder ohne konzentrische fiingstrukturen).
G1: Goethitkonkretionen, meist klein,
hart, dunkelgrau bis olivgelb.
G1Mn: Goethitkonkretionen, meist
groB, maBig hart, mit schwarzen Manganoxid-Kernen.

G2: Dunkelgraue goethitische
Rinden um rezente oder
relikte Wurzelbahnen.

G3: Massige Ausfüllung
der Gesamtmatrix
durch Goethit,
meist rotfleckig.

Abb. 1't-: Primarf leckenreste, Pseudokonkretionen und Konkretionen in ferrallitischen
Boden: Untergliederung und genetische Beziehungen.
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5

M E T H O D I K
5.1

EHTNAHME UI-TD AUFBEREITUWG DER PROBEN

Entnahme an der Profilwand innerhalb eines Quadrates von
je nach Horizontmachtigkeit 15-30 cm Kantenlange. Wo horizontale Gesteinsinhomogenitaten slchtbar waren (Ouarzadern,
quarzreiche Banke, deutlich gröBere oder geringere Fleckenhaufigkeit) wurde im Rahmen des Möglichen so selektiert,
wie es zum Zwecke weitgehender vertikaler Vergleichbarkeit
zweckmafiig erschien. Entnahmemenge etwa 2 kg, an der in
der Regel auch die detaillierte Gefügebeschreibung im Labor
vorgenommen wurde. Hierfür wie für die Profilfotografie
eignet sich die Profilwand in dem stark fleckigen Material
meist schlecht, da Flecken unter der Einwirkung von Grabwerkzeugen verschmieren und deshalb einen mehr oder minder
stark verfalschten Eindruck hinterlassen. Dagegen w\:irden
von künstlichen Bruch- und Schneidflachen grober Absonderungen bzw. der Zylinderproben Nahaufnahmen in Farbe aufgenommen, welche den Gefügeskizzen zugrundeliegen.
Aus der Gesamtprobe wurden zwei möglichst gleichmaBige
Sonderproben von 500-1000 g für getrennte Analysengange
entnommen:
a) Nach grober Mischung Entnahme von JOO g zur Untersuchung
des Skelettanteiles und der Verteilung von Eisen.
b) Nach vorsichtigem Mörsern, wobei weichere Flecken, nicht
aber hartere Pseudokonkretionen oder Grobquarz zerstört
wiirden, Trockensiebung mit 2 mm Sieb. Nur am Feinboden
< 2 mm untersucht wurden pH, austausohbare Kationen und
effektive Austauschkapazitat (AKe). Für die Textur- und
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Mineralanalysen nach Eisenextraktion wurden die beiden
Fraktionen ihrem Gewichtsanteil entsprechend wieder
vereinigt (50-30 g). aus der abgewogenen Kiesfraktion
selektierten wir hierzu zunachst die Quarze und zerkleinerten ansohlieBend die Pseudokonkretionen im Mörser. In einer auf gleicbe Weise vorbereiteten Probe von
10-20 g wurden im Salzsaureextrakt Fe„0, und MnO^ bed t>

2

stimmt.
Volumenproben wurden in 200 ccm Stahizylindern im Zentrum
der Probenahmequadrate entnommen. Dem Eintreiben der Zylinder setzten grobe Quarze und Primarflecken unregelmaBigen
Widerstand entgegen. Hierdurch mogen für die eine oder andere
Probe fehlerhafte p„-Werte bjstimmt worden sein. Wegen der
materiellen Begrenzung der am Bodenkundlichen Institut der
University of Ife erst im Aufbau begriffenen bodenphysikalischen Einriohtungen war es nicht möglich, eine gröBere
Zahi von Parallelen zu entnehmen.

5-2

Pp-BESTIMMUNG

p_ 2 und 5 ini Drucktopf mit Keramikplatten, p_ 5'9 in Druckmembranapparatur nach RICHARDS;mit dem vorhandenen Material
(Druckminderungsventilen, Schlauchen) lieBen sich weder höhere noch tiefere Druckwerte erzielen. Die Aufsattigung
erfolgte nicht unter Vakuum. Quellung war stark in A ^/3,
sonst jedoch nur geringfügig in D-Horizonten.
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5-3

SKELETT- UKD EISENVERTEILUNG

500 g (in skelettarmen Boden auch 150 g) der Sonderprobe a
wurden über Nacht mit 50 ml 0.4 n Na^PpOr, und Wasser eingeweicht. Nach Tonbestimmung mittels Aarometer wurde anschlieBend in einem 2 mm Sleb (bei Einzelproben, z.B. Kagelu, 1 und 2 mm) unter maBig starkem Wasserstrahl das resistente Skelett vom Feinboden freigewaschen. Die Auslese
der Quarzkörner ergab das quarzfreie Skelett. Hierzu war
u.U. eine Zerstörung insbesondere groberer Fleckenreste not
wendig, da diese noch gröflere Quarze enthielten, in Einzelfallen (Yei 1/4) sogar die Auflösung von Eisen mittels
Salzsaure aus einer Teilprobe. Es versteht sich, daB dieses
quarzfreie Skelett ein Naherungswert ist. Nach Beschreibung
der Formen von Fleckenresten, Pseudokonkretionen oder Konkretionen wurde an einer Mischprobe durch 25 %-ige Salzsaure Fe-,0, extrahiert und bestimmt.
Zur Bestimmung des Eisengehaltes im Ton wurde aus einer
Feinbodenprobe (50 g) nach vorherigem Schütteln mit 50 ml
0.4 n Na^PpOy durch dreimaliges Abschlammen eine Tonprobe
gewonnen, in der Fe^O, ebenfalls durch 25 %-ige Salzsaiire
extrahiert wurde. Wahrend diese Extraktionsmethode wegen
fehlenden silikatischen Eisens (Ausnahme A 4/5; von Ife f
wurde das im Gesamtboden durch Dithionit-Zitrat extrahierbare freie FepO, bestimmt) gerechtfertigt ist, bleibt die
Tongewinnung problematisch und unbefriedigend. Die gewünsch
te Information liegt einmal im Eisengehalt der hellen
Flecken und deren Ton, zum anderen im Eisengehalt des Gesamttons, um damit den UmverlagerungsprozeB von Eisen
quantitativ ausdrücken zu können. Für den ersteren Zweck
würde der bei der Skelettgewinnung bestimmte Ton in den
Fallen den besten Anhaltspunkt bieten, wo die Fleckengerüste recht scharf abgegrenzt und relativ hart sind.
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Herrschen dageden recht lockere Primarflecken vor, wiirde
durch EinschluB von Ton aus Fleckenbereichen das Toneisen
vergleichsweise viel höher liegen. Indem alle Proben zur
erneuten Tongewinnung geschüttelt und damit die Gesamtausbeute an Ton betrachtlich gesteigert wurde, liegen die
Eisengehalte überall relativ hoch; die Anreicherung durch
Eisenumverlagerung oder Eintransport kommt jedoch deutlich
heraus. Dagegen beruht der in Abb. 21 und 31 dargestellte
Wert für Gesamt-Fe„0-z im Ton noch auf einem Schatzwert für
die nach dem Schütteln extrahierbare Tonmenge. Er liegt
Jeweils zwischen beiden Tonkurven, 10-15 % niedriger als
der Wert für Gesamtton nach Eisenextraktion. Der mögliche
Fehler liegt in der Regel niedrig.
Extrakte mit 25 %-iger Salzsaure warden ebenfalls zur Bestimmung (FepO, kolorimetrisch durch ou - ct'-Dipyridyl,
Mangan als MnO^) von Eisen und Mangan im Gesamtboden sowie
an zahlreichen selektierten Proben benutzt.

5.'^ TEXTUB
50 bzw. 30 g Gesamtboden wurden einer erschöpfenden Extraktion des Eisens durch Na-Dithionit-Zitrat unterzogen, die
von wiederholten Waschungen mit n/10 HCl unterbrochen waren.
Da abgesehen von groben Pseudokonkretionen der Boden nur
schonend gemorsert worden war und deshalb noch viele kleine
Pseudokonkretionen bzw. deren Splitter enthielt, waren
hierfür von 15 bis über 50 einzelne Extraktionsgange erforderlich. Es wird daraus verstandlich, daB die Zahl der
Profile enge Grenzen hatte. Die Auftrennung erfolgte durch
Atterberg-Schlammverfahren und Trockensiebung der Fraktionen
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>20 yum, Eine starkere Verfalschung in der Verteilung der
groben Fraktionen durch. Aufbereitung und Extraktion ist
praktisch nur in dem Profil Yei 1 eingetreten, wo die groteren Quarze in starker frakturiertem Zustand mit Eisenoxid verbacken waren. Durch mörsern wie durch Beseitigung
des zementierenden Eisenoxids gingen sie in feinere Siebfraktionen uber.

5.5

MINERALANALYSEN: SILIKATE

Schluff und Sand
Mineraloptische Ansprache und Auszahlung von ^00 bis 800
Mineralen im Stereomikroskop (Fraktionen> 200 lam; bei Anwesenheit von Feldspaten unterstützt durch Anfarbung mit
Na-Hexacobaltnitrit und Hamatein) und Polarisations-Mikroskop mit Phasenkontrasteinrichtung. In den Fraktionen<'200nm
wurde normalerweise im Phasenkontrast mit Einbettung bei
n = 1.557 und n = 1.537 (Phtalsaure Dibuthylester/Zimtsaurealdehyd) ausgezahlt, wobei zur Vermeidung der gerade bei
gröBerer Glimmerbeteiligung beachtlichen Streufehler in
den Fraktionen 20-200 p.m die Kornzahl auf drei Streupraparate verteilt wurde. Bei Fein- und Mittelschluff-Fraktionen
kam die Membranfilter-Absaugmethode zur Anwendung. Die
Fraktionen 20-200 fim der von E. KALE untersuchten Sudanprofile (Yei 1, Mundri 5, siehe FÖLSTER und KALK, 1967)
wurden im Polarisationsmikroskop ausgezahlt.
Unterscheidung Quarz-Feldspat (Ife a-f, A ^/3) im Phasenkontrast bei n = 1.557 mit polarisationsoptischer Kontrolle.
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Unterscheidung Kaolinit-Glimmer: Da die Abnahme der Lichtbrechung insbesondere der Biotite bis in den Bereich von
1-56 binein erfolgt, erfordert diese Unterscheidung polarisationsoptische, bzw. rontgenographische Kontrolle. Erstere
wurde von E. KALK an den Sudanprofilen angewandt, in denen
sich der Anteil grober Kaolinite sowieso in sehr engen
Grenzen hielt. Der hohe Gehalt der nigerianischen Mineralfraktionen an groben Kaoliniten bereitete dagegen Schwierigkeit. Mikroskopisch muBte zwischen folgenden Gruppen der
beiden Minerale unterschieden werden:
a) Eindeutig Glimmer (meist > 60 |am) mit strikt blattchenförmigem Aufbau, abgesehen von wenig Ausnahmen (A 4/3,
Ife f, Ife b) gebleicht.
b) Blattchenförmige, dunne Kaolinite, selten (fast ausschlieBlich in Fraktionen< 20 ^m, haufiger i n < 6 /un).
c) Wurmförmige Kaolinite (bis 60/nn), oft würfelartig und
gekrümmt, mit stark gelockertem, aufgeblahtem Blattaufbau.
d) Glimmer-Verwitterungsprodukte mit Kaolinit-Neubildung,
in auBerer Gestalt ahnlich a, im inneren Aufbau ahnlich
c, oft mit kaolinitischer Umhiillung von Glimmerresten.
Wegen der im Vergleich zum Kaolinit viel geringeren Röntgenbeugungskapazitat (DEBEYE-SCHERREE-Kamera) der (gröBeren)
Glimmer erwies sich eine quantitative rontgenographische
Unterscheidung der Glimmer- und Kaolinit-Anteile in den
Fraktionen als nicht eindeutig. In den Mineraltabellen der
Profile erscheinen deshalb die drei Mineralfraktionen Glimmer (a), Glimmerverwitterungsprodukte (d) und Kaolinit (b,
c). Eine gewisse Subjektivitat laBt sich aus dieser Differenzierung nicht ausschlieBen, zumal in den Fraktionen 2-20 yum.
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Kornaquivalente:
Das GröBenverhaltnis von Quarz und Feldspat zu Glimmern
bzw. Kaoliniten variiert mehr oder minder stark in Abhangigkeit von Profil, Fraktion und Art der Minerale. In den
Siebfraktionen lagen dicke und sehr dunne Blattchen oft
in unterschiedlicliein Verhaltnis nebeneinander vor. Ich
konnte deshalb den von KüSTi,R (i960, s. auch KING, 1969)
vorgesclilagenen Reduktionsfaktor 2 nur in den Fein- und
Mittelschluff-Fraktionen einsetzen. lm übrigen wurde die
Korndicke bei der Auszahlung berücksichtigt. Der Reduktionsfaktor lag effektiv in der Fraktion 20-60 yum zwischen 1
und 5i in den Fraktionen > 50 fxm zwischen 1 und 6.
Unabhangig von den Volumenaquivalenten bestehen insbesondere
zwischen den aufgeblahten Kaoliniten und den übrigen Mineralen der Sand- und Schluff-Frak;tionen Gewichtsuntersohiede,
deren GröBenordnung unbekannt ist und die deshalb nicht
korrigiert werden konnten. Damit enthalten die Mineraltabellen einen systematischen Fehler: Insbesondere in den
unteren Horizonten ist der Kaolinit- gegenüber dem Quajz(Feldspat-)Anteil überhëht.

Ton:
Röntgenographische Untersuchungen an Texturpraparaten;
chemische Analysen in Ye± 1 durch FluBsaureaufschluB
(s. FÖLSTER und KALK, 1967).
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5.6

MINERALAHALÏSKH: Ü B R I G E

Goethit und Hamatit:
Untersucht im Ton hauptsaclilich mittels DTA. Nur Goethit
wird registriert (endotherme Reaktion zwischen 300 und
525°C Probentemperatur bei 10°/Min. Aufheizgescliwindigkeit),
dieses jedoch mit recht groBer Empfindlichkeit. Röntgenographisch wxirden Goethit und Hamatit im Ton der Sudanprofile nach Anreicherung durch Kaolinit-Auflösung (1 otd.
kochen in 10 % NaOH) bestimmt. Vergleiche vor und nach
dieser Prozedur von eisenreicheren Proben zeigten keine
negative Veranderung. Je nach Beimengung und Kristallisationsgrad liegt der untere Grenzgehalt an Eisenoxid
zwischen 5 nnd 10 %, doch kann die Genauigkeit in der
quantitativen Ansprache auch bis 15 % ïe^O, noch unbefriedigend sein. Die quantitative Ansprache erfolgte durch
Vergleich mit Mischproben aus besonders reinen GoethitKonkretionen und Hamatit-Pseudokohkretionen, beides mit
nur kaolinitischer Matrix, unter Beruoksichtigung der Eisengehalte. Röntgenamorphe Beteiligungen wurden dabei nicht
berücksichtigt, so daB im Hegelfall nur das Ha.:Goe-Verhaltnis wiedergegeben ist. Da die Schwarzungsintensitat (DEBÏESGHERRER-Aufnahmen) selbst bei eisenarmeren Proben fast
überall in recht guter Beziehung zum Eisengehalt stand,
scheint diese amorphe Beteiligung in der Regel nicht groB
zu sein. Zur Auswertung der Beugungsdiagramme bei Anwesenheit störender Beimengungen (Gibbsit, Quarz, Kaolinit)
siehe MOSHREPI (1965).
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Beziehung zwlschen Bodenfarbe und Kristallform des Eisens:
Aufgrund von etwa 13O Rontgenuntersuchungen aji selektierten
(praparativ unter dem Stereomikroskop) Proben ergibt sich
folgende Korrelation, die zunachst nur für die hier beschriebenen Formen der Eisenanreioherung (Flecken, Pseudokonkretionen, Konkretionen, etc.) zutrifft. In eisenarmeren bzw.
starker durchmischten Feinböden scheint sich das Farbspektrum
zu erweitern (SCHWERTMANN und LENTZE, 1966),
Goethit
Hamatit
mit zunehmender Packungsdichtegelb-olivgelb-braungrau orange-rotbraun-rot
violettrot
gelbbraun
mikroskopisch
blaBgelb — kraftig gelb, hell-orangerot-rot
Auflioht (A)
orange
braungelb
braun-braunrot-opak
gelb-braungelb-opak
Durchlicht (D)
(abhangig von Praparatdicke)
wie A, aber meist mit
A + X N
charakteristischem
Trübungseffekt
makroskopisch

Ausnahmen: graue bis dunkelgraue Hinden, bzw. Goethitkonkretionen, sowie Manganbeimengungen.
Hamatit-Goethit-Mischung: Soweit makroskopisch uniform,
besitzen solche Mischungen eine dunkelbraune Farbe. Meist
laBt sich jedoch unter dem Stereomikroskop eine Auflösung
in getrennte Areale erzielen.
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Isomorpher Ersatz von Eisen durch Aluminium im Goethit:
Angeregt durch die Arbeit von HORRISH und TAYLOR (1961)
wurden an zahlreichen selektierten Proben der Sudanböden
mit Hilfe von Pb(NO,)p als innerer Standard genaue Messungen der Reflexabweichungen vorgenommen (s. MOSHREFI, 1965)'
Dieser isomorphe Ersatz ist am starksten in Hinden (G 2 ) .
Von den übrigen Proben lagen die meisten unter 10 mol %
AIOOH; nur einzelne Konkretionen und G 3-Proben (Mundri 5)
erreichten Werte zwischen 10 und 20.

Gibbsit:
lm DTA-Diagramm (endotherme Reaktion bei 285 C, groBe
Empfindlichkeit). Röntgenographisch vereinzelt im Ton,
haufiger in selektierten eisenreichen Gesamtproben, sowie
auBerdem quantitativ bei der mikroskopischen Mineralanalyse
nachgewiesen.

Amorphe Substanzen:
Amorphes Aluminium beteiligt sich in gröBerem Umfang an
den Hinden; quantitativer Nachweis auf chemischem Wege
(s. MOSHEHEFI, 1965). In einer groBen Zahl von Proben
(Ton und Gesamtboden) wxirde auBerdem eine Extraktion mit
verdünnter NaOH nach HASHIMOTO und JACKSON (i960) vorgenommen. Die Werte für Al-O, und SiO^ liegen im Gesamtboden unter 1 %, im Ton unter 2-3 %•
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5-7

TEXTUR-KORREKTUREN

Textur- und Mineraltabellen lassen erkennen, daB der grobkörnige Kaolinit im Laufe der Bodenbildung zu TonkorngröBe
zerkleinert wird. Das AusmaB dieser Zerkleinerung wird aus
der Abnaiune der Scbluff-Fraktion, bzw. in der MineraltabelIe aus der Erniedrigung des Gehaltes grober Kaolinite und
Glimmerverwitterungsprodukte ersichtlich. Um weitere pedogenetische Texturveranderungen zu erkennen, mussen also
durchweg diese beiden Mineralfraktionen dem Ton zugeschlagen werden. Der in ihnen nicht genau bekannte, aber wohl
nach linten zunehmende Antell an Glimmerresten wird den so
korrigierten Tongehalt etwas überhöhen. Die gleiche Wirkung hat der in 5«6 genannte systematische Fehler, der aus
der Nichtberücksichtigung des geringeren Kaolinit-Gewichtes
resultiert.
Nach dieser Korrektur lassen die meisten Profile immer noch
eine mehr oder minder deutliche Abnahme des Tongehaltes
in den oberen Horizonten erkennen. Ihr entsprechen
a) ein allgemeiner, wenn auch schwacher Anstieg der anderen
Fraktionen, der jedoch wegen der gleichzeitigen Kaolinitzerkleinerung in den Schluff-Fraktionen meist nicht zum
Tragen kommt.
b) Darüberhinaus ein spezieller, überproportionaler Anstieg
des Grobsandes (1-2 mm., untergeordnet 0,5-1 mm).
Wie in der Diskussion nalier ausgeführt wird dies Phanomen
als pedogene Grobsandanreicherung angesehen und mit dem
seiektiven Feinmaterialtransport der Termiten wahrend der
instabilen Pedimentationsphasen erklart. Zur quantitativen
Erfassung dieses Vorganges wurden folgende Rechengange
diirchgef ührt:
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a) Aus dem Verhaltnis der Grob- und Mittelsandfraktionen
der verschiedenen Horlzonte wurde der Anteil angereicherten Grobsajides im obersten, bzw. den beiden obersten Horizonten geschatzt. Wegen der stets möglichen,
aber gerade in den alteren Boden selten eindeutig erkennbairen Gesteinsinhomogenitat geben alle aus diesem
Schatzwert abgeleiteten Werte nur Naherungen.
b) Die Grobsandanreicherung wird bezogen auf:
Feinboden <• 500 jüin + geschatzter Ausgangsgrobsandanteil=100
c) Aus dem GrobsandüberschuB und seinem Verhaltnis zum geschatzten Ausgajigsgrobsandanteil ergibt sich der
Anreicherungsquotient.
d) Unter der Voraussetzung, daB nur Material <• 500 yum extrahiert wurde, kaun man aus dem Grobsand-ÜberschuB und dem
im Originalboden angenommenen Verhaltnis von Grobsand:
Feinboden (< 500/um) die Menge (kg) extrahierten geinbodens (< 500/om) iinter 1 m Oberflache, bzw. unter Zugrundelegung eines Raumgewichtes von 1.50 die Höhe der
extrahierten Feinboden-Auflage in cm errechnen.
e) Aus dem Verhaltnis Ausgangs-Feinboden ( JT 500 ^um) zum
vorhandenen Feinboden-Anteil (•^ 500 yum) errechnet sich
der Korrekturfaktor für den Ausgangstongehalt. Er setzt
einen nicht selektiven Transport des Feinmaterials
•^ 500 pm voraus.
Die bei den jeweiligen Profilsequenzen aufgeführten korrigierten Tonwerte sind also
- auf Probensubstanz ohne Grobsand-Anreicherung bezogen,
und schlieBen
- grobkörnigen Kaolinit und Glimmerprodukte mit ein.
Soweit Gesteinsinhomogenitaten es erlauben, sollen diese
Werte Anhaltspunkte für den Umfang von Tonverlagerung geben
(siehe Diskussion, 8.2).
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6

BOBENSEQ, U E N Z E N
UHD
E I N Z E L P R O F I L E
AUS
S W - N I G E R I A
6.1

BODEN DER JttNGSTEM STABILEH PHASE A3

Vom neuen Campus der University of Ife in Ile-Ife, 80 km
östlich von Ibadan, werden vier Einzelprofile vorgestellt,
die sich. seit der letzten Erosionsphase auf unterschiedlich tief gekapptem Material entwiokelt haben. Nach dem
regionalen Vergleich mit der Sudanzone (FÖLSTER, 1969,
POLSTER, 1969 b) und einer Holzkohledatierung (2360 + 120 BP)
von der Basis der A 3o(.-Sedimente (Abb, 6) zu urteilen,
kann das Alter dieser Bodenbildung wahrscheinlich mit etwa
2000 Jahren angegeben werden. Die vier Profile liegen in
der Nachbarsctiaft eines Inselbergkomplexes, und zwar Ife b
und c etwa 500 m südlich eines der Inselberge, von ihm durch
ein TalChen getrennt, an einem Hang von 4,5 % Neigung. Ife b
ist am Oberhang in der Nahe einiger Gesteinsausbisse lokalisiert. Ife c am Unterhang 75 m vom Bachbett. Beide können
als vollstandig erhalten angesehen werden, wenn man von
der Zerstörung der sehr flachen zoogenen Auflage beim Grabenaushub absieht.
Ife a und f liegen - 100 m voneinander entfernt auf derselben Kontour - auf dem oberen Teile eines Pedimenthanges
(7 % Neigung), der von einem zweiten Inselberg nach Westen
abfallt. Grabenaufschlüsse quer zum Hang und hangabwarts
legten die sich überlappenden Pedisedimentstrata aus 3 Phasen (Al - A2 - A3) frei (OJENUGA, M.öc.-Thesis, University
of Wisconsin, 1968; s. auch POLSTER, 1969), deren Schichtung folgende Schlüsse zulaBt: Wahrend A 2 oc erfolgte eine
weitgehende Verjüngung des Hanges durch gestufte Pedimentation, d.h. einmal vom Tal aus bis x, zum anderen gleichzeitig auch am Oberhang, wahrend im Mittelabschnitt schutt-
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AbTp. 13: Vereinfachter Hangschnitt zu den Profilen Ife a und f

reiche A1-Bodendecke konserviert wurde. Die noch schwachere
A5(x-Phase verjüngte die Bodendecke nur am obersten Hang
(Ife a und f ) , unmittelbar in Talnahe sowie im Bereich
einer Hangdelle. Ife a demonstriert jedoch nicht die volle
Bodenentwicklung der A3/3-Phase. Eine nachtragliche Störung
wird angedeutet durch das Fehlen von zoogener Auflage und
Tonverarmungshorizont einerseits, und die Akkumulation
duhkel gefarbter, geringmachtiger sandiger Ablagerungen am
Mittelhang und im Tal. Mehrere Köhlergruben in unmittelbarer Nahe von a lassen eine anthropogene Erosion vermuten,
die sich jedoch nicht datieren laBt. Inwieweit Ife f von
dieser jüngsten Störung beeintrachtigt wurde, ist nicht zu
erkennen.
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Ife a wad f demonstrieren zugleich den Unterscliied zwischen
Bodenentwicklung (bzw. Tiefe der Saprolith-Veranderung)
und Verwitterung (bzw. Tiefe des Zersatzes). lm ersten
Fall (Ife a) schnitt die Erosion den fast vollstandig entwickelten Saprolith, wie es vorher (Abschn. 2.3) als Normalfall angeführt wurde; im zweiten (Ife f) dagegen erfolgte
der Abtrag - wahrscheinlioh über mehrere Erosionsphasen
hinweg - schlieBlich bis auf das frische oder allenfalls
nur sohwach vergruste"*''^ Gestein. DemgemaJB unterscheidet
sich die Ausgangssituation der Bodenbildung wie ihr Ergebnis. Ein ahnlicher, wenn auch nicht so markanter Unterschied bestimmt das Verhaltnis von Ife b zu Ife c.
Wegen des geringen Verwitterungsgrades des Gesteins kommt
dem Profil f eine Sonderstellung zu und wird in 6."1.2 getrennt beschrieben. In den übrigen Boden der Ife-Serie
erreicht der Homogenisierungshorizont eine Machtigkeit
von 40 cm und eine Maximaltiefe unter der Oberflache von
50 cm. Das gesamte Profil - gerechnet bis zur Grenze des
D- zum D/S-Horizont - wachst hangabwarts von 75 auf 120 cm
(Maximaltiefe unter der Oberflache in c 140 cm), die
Machtigkeit des D-Horizontes steigt in gleicher Richtung
von 35 auf 50 cm (einschlieBlich Ho/D 90 cm).

Vergrusung bedeutet hier chemische und/oder physikalische Desintegration des Gesteins bei minimaler Umsetzung der Feldspate und entsprechend geringer Neubildung von Tonmineralen.
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6.1.2

Ife f

Entsprechend der mechanischen Harte des Ausgangsmaterials
beschrankt sich der Homogenisierungshorizont auf 20-40 cm,
wobei hier noch Pedisedimentreste mit eingearbeitet worden
sind. Die Veranderungen darunter sind minimal; es gibt
keine ausgesprochene Fleckung. Das Augenmerk richtet sich
auf die Verwitterung, welche die Voraussetzung für weitere
Veranderungen schaffen soil. Entgegen der klassischen Vorstellung einer von oben nach unten fortschreitenden Verwitterung findet man - schon ara Profil an der geringen mechanischen Festigkeit erkennbar - die intensivste Verwitterung
in den tiefsten Proben, insbesondere in Ife 43. Sowohl der
Gehalt freien Eisens wie der des Tons steigen nach unten an.
Die Dünnschliffe bestatigen das Ergebnis ebenso wie die
mineralogischen und chemischen Analysenergebnisse. 40 und
42 unterscheiden sich kaum, 41 enthalt mehr Feldspat und
weniger Glimmer. Kaolinit dominiert im Ton von 43. Sein
Anteil fallt zu 42 rapide ab und ist in 40 nxir noch in Spuren vertreten.
Wie die Differential-Thermodiagramme des Tons von 40 und 41
zeigen, scheinen an seinem Aufbau auBer Gibbsit (insbesondere
in Ife 41) vorwiegend amorphe Substanzen beteiligt zu sein.
Ihnliche Diagrajnme erhielt auch FIELDES (1952) von Tonen
aus allophanreichen Boden. Endotherme Reaktionen bei 530,
415, 270 und 160-130° erhielt derselbe Autor bei der DTAnalyse von selbsterzeugten bzw. kommerziell hergestellten
kolloidalen wassrigen Aluminiumoxiden.
Mikromorphologisches Bild:
40 und 41 fast frisches, aber von einem engen Spaltennetz
durchzogenes Gestein. Spaltöffnungen bis 1C,0 ^m.
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42, noch starker in 45: Feldspate frakturiert (z.T. sehr
stark), angelöst und örtlich kaolinisiert. Spalten mit
hellbraunen Wandbelagen. Da die Vergrusung inzwischen fast
samtliche Mineralgrenzen erfaBt hat, bilden diese Wandbelage haufig regelmaBige Muster um die Feldspate, die
auch nach Prakturierung und Kaolinisierung erhalten bleiben. Entsprechendes gilt fur regelungsdoppelbrechende
Füllungen von Frakturspalten. In der Nahe eisenfreisetzender Biotite und Hornblenden kann eine sekundare Impragnation dieser FlieBstrukturen mit (im Durchlicht) rotem bis
rotbraunem Eisenoxid festgestellt werden. Auffallig ist
die Haufigkeit auch dickerer (bis 50 /im) FlieBton-Auskleidungen einerseits, wie andererseits die Tatsache, daB die
Spaltensysteme starker frakturierter Feldspate trotz starkerer Anlösung der Feldspat-Bruchstücke frei von Ton sind.
Da solche FlieBton-Kutanen in 43 kaum durch Toneinwanderung
aus dem Hangenden gespeist worden sein können, muB es sich
hier also um das Ergebnis lokaler Tonumlagerung handeln.

6.1.5

Ife a bis c

Von diesen Profilen sind a und c aiif auBerlich voll entwickelten Saprolithen entstanden, deren Ausgangsgestein in Ife a
ein Granit-Gneis, in Ife c ein weniger stark migmatisierter
Bandergneis war. Ife b dagegen wird charakterisiert einerseits durch ein grobkörniges Ausgangsgestein (Granit-Gneis)
reich an leukokratischen Bestandteilen, andererseits durch
eine relativ tiefgründige Abtragung wahrend (A2<^ und) kJ>oc ,
welche den schwacher verwitterten Zersatz in Oberflachennahe
(1,50 m) brachte. Er zeigt keine Fleckung, der Tongehalt
ist gering (18 % ) .
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Grobe Peldspatporphyroblasten sind bis in 6 hinein gut erkennbar, obwolil der Feldspatgehalt nach oben hin bis auf
9 % absinkt. Aber auch in Ife a und c enthalten alle Horizonte des Profils noch Feldspatreste. Sie sind in den
Dünnschliffen gut zu erkennen. MengenmaBig liegt er höher
als in den alteren Boden, übersteigt aber 5 % nicht. In
Ife a sinkt sein Anteil nach oben etwas, in Ife c dagegen
steigt er in gleicher Richtung leicht an. Durch die Tieferlegung der Oberflaohe wahrend A5o^ wurden also in der
Profilreihe Ife c und a - Ife b - Ife f immer tiefere bzw.
schwacher verwitterte Tiefenzonen an die Oberflache gebracht. Interessanterweise nimmt in gleicher Eichtung der
Anteil gibbsitischer Beimengen an sonst ausschlieBlich aus
Kaolinit bestehendem Ton zu (Abb. 15, 17)•

Tab. 3: Korrigierte Tonwerte in % der eisenfreien Probe
(s. Abschn. 5)
Ife a
7^.0
72.-465.5
68.3

Ife b
41.7
40.7
48.0
37.6
27.0

Ife b^
(51.7)
(55.5)
(71.2)
(56.6)
(59.5)

Ife c
62.1
67.7
69.4
65.5
64.3

nach Umrechnung des Feldspats auf Kaolinit

Die pedogenetische Interpretation der Texturdiagramme erfordert die Berücksichtigung folgender Punkte:
a) Die vorher beschriebene Erosionsgeschichte des relevanten Pedimenthanges laBt auf die Unvollstandigkeit von Profil
Ife a schlieBen. Diese kommt in dem Fehlen des in anderen
Profilen typischen Tonverarmungshorizontes zum Ausdruck.
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b) Eine genaue Analyse der Texturkurven von b und c zeigt,
daB die auffallige Verringerung des Tongehaltes in den
oberen Horizonten zunachst einmal mit einer Anreicherung
von Grobsand bzw. Kies ( >1 mm) parallel geht. Da in den
obersten Horizonten fast immer charakteristische Pseudokonkretionen aus dem Schutt zu finden sind, war zunachst
an eine mit 'A'urzelwachstum und Baumfall einhergehende
Durchmischung mit dem Schuttkörper gedacht. Zur Erklarung
der Tonverarmung kann dieser zweifellos vorhandene ProzeB
jedoch nicht dienen, da sich die Anreicherung selektiv auf
die Fraktion > 1 mm (untergeordnet 0,5-1 mm) beschrankt.
Diese selektive Anreicherung muB vielmehr mit Termitentatigkeit in Zusammenhang gebracht werden (siehe Diskussion,
8.2).
c) Aus den Mineraltabellen geht hervor, daB auBer feinkörnigem Kaolinit in der Tonfraktion grobkorniger Kaolinit in
den Schluff-Fraktionen enthalten ist. Dieser entstammt einer
Verwitterungsneubildung aus Feldspaten und Glimmern, und
enthalt z.T. noch in Verwitterung befindliche Glimmerreste
(siehe Methodik, 5-5)• lm Profil sinkt der Anteil dieses
grobkörnigen Kaolinits nach oben hin ab. Wenn man von der
nicht nachweisbaren Moglichkeit der Kaolinitauflösung einmal
absieht, kann diese Abnahme nur durch Zerkleinerung und
Zerfall zu TonkorngröBe erklart werden.
Der Gesamtanteil grobkorniger Kaolinite im Saprolith und
das AusmaB seiner Zerkleinerung halt sich in den jungen
Boden der Ife-Serie in engeren Grenzen als in den alteren
Boden der Asejire-Serien. Innerhalb der Ife-Serie beobachtet man eine Zunahme von Ife b über Ife a nach Ife c.
Um die mögliche Auswirkung weiterer pedogenetischer Texturveranderungen, insbesondere einer möglichen Tonverlagerung
abzuschatzen, wurden auf die in 5>7 beschriebene 'A'eise die
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Tonwerte korrigiert (EinschluB grobkörniger Kaolinite und
Glimmerverwitterungsprodukte, Abzug selextiv angereicherten Grobsandes). Sie sind in Tab. 3 aufgezeichnet. Für Ife
b mit seinem höheren Feldspatgehalt wurde ebenfalls der
voraussichtliche Tongehalt nach vollstandiger Kaolinisierung der noch vorhandenen Feldspate berechnet. Der Umrechnung liegt die pauschale Annahme zugrunde, daB 50 % des
Ausgangsfeldspats verlorengeht, und der Rest in Kaolinit
überführt wird.
Die so vorgenommene Korrektur wird durch einige Unsicherheiten und Fehlerquellen belastet (5-7)• Dies gilt entsprechend für die Interpretation der korrigierten Tonwerte.
Die stets mögliche, gerade in diesem Ausgangsmaterial
eigentlich selbstverstandliche quantitative Inhomogenitat
von Horizont zu Horizont verbietet jede SchluBfolgerung
für das Einzelprofil. Erst der Vergleich der Tonverteilungskurven aller untersuchten Profile laBt einige wiederkehrende Phanomene erkennen und eröffnet deunit den Weg für
eine kausale Begründung. Das haufigste Muster der Tonverteilung ist das von Ife c mit einem Maximum im D-Horizont.
Es zeigt Ahnlichkeiten mit der Tonverteilung in Parabraunerden, und da zumindest in Dünnschliffen nicht selten
FlieBton-Kutanen beobachtet werden, liegt es nahe, auch
hier Tonverlagerung als Ursache anzunehmen. FlieBton-Kutanen fehlen auch in Ife a nicht, doch ist die Tonverteilung
- selbst unter der Voraussetzung, daB der oberste Horizont
verlorenging - sehr viel unregelmaBiger. Eindeutig auf
Gesteinsinhomogenitat beruht der hohe Tongehalt in Probe 8
von Profil Ife b (siehe Textur- und Mineral-Diagramme).
Von ihnen abgesehen, steigt der Tongehalt bis in den obersten Horizont, wahrend der Feldspatgehalt in gleicher Richtung abnimmt. Nach der Umrechnung von Feldspat auf Kaollnit
Ton dreht sich die Richtung der Tonzunahme um. Der Grund
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hierfür dürfte aber kaïun in einer Tonverlagerung zu suchen
sein als vielmehr darin, daB die Pramisse der Umrechnung,
d.h. maximal mögliche Kaolinitbildung aus dem vorhandenen
Feldspat - Jedenfalls für den bisherigen Verwitterungslauf
nicht zutrifft. Der gerade in Ife b (wie in Ife f) hohe
Gibbsitanteil im Ton deutet ja auch auf unvollstandige
Kaolinisierung hin.

Ife a
Trotz geringmachtiger Ausbildung von Ho- und D-Horizont
sind die typischen Symptome der den Saprolithen verandernden Bodenbildung erkennbar, namlich die aufgrund mechanischer Durchmischung bewirkte Verringerung des quarzfreien
Skeletts (von 25 auf 8 % ) , die wenn auch schwachen Maximalwerte für FSpO, im Ton und der Gesamtprobe in Ho/D- und
D-Horizont, und die diffuse Farbung der hellen Bezirke im
D-Horizont (s. Abb. 9 ) .
Im Saprolithen liegen drei Gefügebereiche ineinander verschachtelt:
i)

Ursprünglich biotit- und wahrscheinlich hornblendereiche Aggregate mit mehr oder minder dichter Eisenoxid-Ausscheidung (Primarflecken, s. Abb. 10).
ii) Vorwiegend kaolinitische Feinmatrix mit verstreuten
groBen und kleinen Biotiten, bzw. deren Kaolinisierungsprodukten.
iii) Pseudomorph kaolinisierte gröbere Feldspate.
Auffallend im Vergleich zu den meisten ajideren Saprolithen
ist der hohe Anteil rötlich brauner bis roter (Durchlicht)
FlieBstrukturen, die insbesondere die Gefügebereiche i und
ii durchsetzen, aber sich auch entlang einzelner Spalten und
Gange von iii finden. Es handelt sich urn Wandbelage und
Auffüllungen von Hohlraumen (5-200 pm), die sich von den

-ge-

dichten roten (Hamatit) Ausscheidungen auf und innerhalb
von Biotiten bzw. den nach der Hornblendeauflösung verbleibenden FegOj-Netzgerüsten deutlich abheben. Offensichtlich handelt es sich um zweierlei Vorgange, namlich einmal
eine Verlagerung gleichmafiig rotbraunen FlieBtons, zum
anderen eine sekundare, unvollstandige Eisenoxid-Impregnation eisenarmer Wandbelage, wie sie bereits für Ife f/45
beschrieben wurde.
Im Diffusionshorizont tritt hierzu einmal eine haufig zu
beobachtende Impragnation fliefitonfreier Hohlraumwande,
daneben eine deutliche Farbvertiefung über heil- nach rötlichbraun (bei Auflicht orange) vieler feldspatogener Bereiche (insbesondere auch Gefügebereich iii). Diese Farbung
ist meist schwach inhomogen, stellenweise - besonders in
primarfleckennahen Saumen - sehr ungleichmafiig mit zum Teil
recht scharfen Farbgrenzen an ehemaligen Mineralscheiden.
Diese Farbvertiefung entspricht der makroskopisch sichtbaren Diffusionsfarbung der ursprünglich hellen Bereiche.
Solohe Diffusionsflecken erscheinen im Ho-Horizont, inHo/Dund D-Horizont in abgerundeter Form, im quarzfreien Skelett,
erweisen sich also als relativ stabil. Feine isolierte
Trümmer dieser wie der Biotit-Hornblende-Primarflecken
schwimmen im Ho-Horizont in der gleichmafiig gefarbten Matrix,
deren Goethitanteil nach oben hin zunimmt. Daneben gibt es
gröBere und kleinere (0,5-1 nim) abgerundete und randliche
von Goethit durchsetzte Pseudokonkretionen (II a ) .
Auch die durchmischte Matrix ist reioh an FlieBton. Dieser
besitzt eine hellbraune bis gelblich braune Farbung und
durchsetzt ebenfalls die Hohlraume ungestörter Fleckenreste. Seine durchaus homogene Farbung ist kraftiger als
die der hellen, z.T. unvollstandig rot impragnierten FlleBstrukturen in 4 und 5. Dies zeigt wie in If e f M-3, dafi der
Fliefiton im Saprolith nicht auf Tonverlagerung über gröBere
Distanz zurückgeführt werden kann.
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Ife b
Entsprechend dem niedrigen Eisengehalt, dem geringen Zersatzgrad und der fehlenden Primarfleckung gibt es nur eine
sohwache diffuse gelbliche und grauorange Farbung der ungestörten Gefügereste im Ho/D- und z.T. im D/S-Horizont. lm
Saprolith liegen nebeneinander stark bis sehr stark frakturierte, aber sonst nur schwach verwitterte Feldspate und
intensiv kaolinisierte Bereiche. Der Ton ist weitgehend ungeregelt (nur dunne Vi(andbelage in manchen Frakturspalten
und Mineralgrenzklüften).
9: GroBe, stark frakturierte und kavernose Feldspate eingebettet in kaolinisierte Matrix mit noch vielen kleinen
Feldspaten. Mehr FlieBton in Form von dunnen Wandbelagen,
insbesondere entlang ehemaligen Mineralgrenzen (zellulares Muster). Die im Durchlicht blaB braungelbe Farbung
der kaolinitischen Matrix ist unregelmaBig,
8: Zunehmend feinkörnige Matrix. Weniger zellulares Muster
der V«andbelage, dafür mehr FlieBton in Spalten und Gangen bis 150yum 0, die entweder ganzlich ausgefüllt sind
Oder Wandbelage bis 50 /um enthalten. Rote Flecken teils
als Ausscheidung aus Biotiten, teils als im Durchlicht
grellrote Impragnationen in Wandbelagen.
7: Dichtes Gefüge mit viel FlieBton. An manchen Aggregatgrenzen Verschiebungs-Einreglungen.
6: Ihnlich 7, aber mit örtlich sehr wechselnder FlieBtonHaufigkeit, mehr groben Quarzen sowie einigen relikten
Pseudokonkretionen.
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Ife c
Ife c ist ein talnahes Profil und zeigt als solches bereits
mehr oder minder deutlich die Merkmale feuchter, periodisch
vernaBter Boden, wie sie in alteren Boden (s. Asejire 4 und
7) noch deutlicher in Erscheinung treten. Der Diffusionshorizont ist vergleichsweise machtig (60 cm) und charakterisiert durch eine stark feinfleckige Diffusionsfarbung.
Der Anteil quarzfreien Skeletts bleibt abgesehen von den
gesteinsbedingten Inhomogenitaten, d.h. den horizontwelse
wechselnden Anteilen ferromagnesischer Segregationslamellen
des Bandergneises, zwar konstant und verringert sich erst
wesentlich im Homogenisierungshorizont. Dafür findet aber
bereits im D-Horizont eine starkere Zurundung der Primarflecken sowie eine recht intensive Einlagerung von Goethit
in Pleckenreste und daraus entstehende Pseudokonkretionen
statt, die den Eisengehalt des Skeletts in 13 auf 19 %, den
im Skelett fixierten Eisenoxidgehalt des Gesamtbodens auf
6 % anschwellen laBt. Auch im Ton, dessen FepO,-Gehalt
sonst kaum variiert, liegt der Goethitanteil schon im S/DHorizont recht hoch.
Die Porenverteilung zeigt eine auch für altere Boden recht
typische Veranderung. Die groben Poren ( > 30 ;um = p-j, 2)
nehmen zunachst ab, um dann zum Homogenisierungshorizont
hin wieder euazusteigen, wahrend die mittleren Poren (0,4
bis 30 jam = p_, 3»9-2) standig abnehmen.
15: Primarflecken aus Hornblende- und Biotit-Enteisenung.
Hornblenden fast vollkommen aufgelost; ihre hohlraumreichen, pseudomorphen und rhytmische Ausfallung andeutenden Eisenoxid-Netzgerüste sind z.T. recht groB
und enthalten vereinzelt Goethit als Kristallform.
Kaum roter FlieBton. Etwas mehr heller FlieBton in
feldspatogenen Bezirken nebst elnigen stark frakturierten Feldspaten.
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1^: Wie in Ife 4 treten hier in gröBerem Umfange auch feldspatogene Diffusionsflecken mit bei Auflicnt unterschiedlich tiefer Orangefarbung auf. Bleichungshöfe
und -saume ausgehend von iurzelgangen. In diesen findet
sich bisweilen ein brauner FlieBton mit Schrumpfrissen
Oder mechanisch gestörtem Gefüge, der wahrsoheinlich
auf echte Tonmigration hindeutet. Andererseits gibt es
Kisen- und örtlich auch Mangan-Impragnationen auf
flieBtonfreien Gang- und Spaltsaumen.
IJ: Starke Zunahme der FlieBstrukturen wie der Eisenoxiddifferenzierung, d.h. einerseits Bleichung (haufig
assoziiert mit ehemaligen oder rezenten Schrumpfrissen
Oder Wurzelgangen), andererseits Ausscheidung von rötlichem (bei Auflicht orangenem) oder gelbem (Goethit)
Eisenoxid aufehemaligen oder jetzigen Oberflachen von
Gangen und Kluften sowie in frakturierten Feldspaten.
Entsprechend beobachtet man einerseits den randlichen
Abbau der ehemals biotitreichen Primarflecken wie der
vorwiegend feldspatogenen Diffusionsfleoken, die zur
Isolierung eisenverkrusteter Biotite bzw. kleiner
(10-50/um) abgerundeter Mikroflecken in der hellen
Matrix führt, andererseits die zunehmende Ausfüllung
der Hohlraume in den Netzgerüsten der Hornblendeverwitterung mit Eisenoxid. Die hellere Grundmasse zeigt
stellenweise eine sehr ungleichmaBige, bei Auflicht
orangene Feinfleckung.
12 und 11: Dichte Matrix (in 11 reich an groben Quarzen)
mit nach oben gleichmaBigerer Verteilung von Eisenoxid,
geringerer Orangefleckung und zahlreichen, vorwiegend
gröBeren FlieBstrukturen. Örtlich gelbe Hohlraumsaume
sowie diffuse Anreicherungen gelbbraunen Goethits.
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cm

IFE a
Homogenisierungshorizont, rotbraun (2.5'ÏE 6-5/6)

/

Ho
25-

MM
u

Z^^^^^^^^ii^ZZ^i!^^^^^^^^^

2 Ho-Horizont, wie 1, aber mit Gefügeresten aus 3
Ho/D-Übergang
3
4

75 -

5

S
i->n _

Diffusionshorizont, wie 5» aber mit grauorangener
(7.5X57/4), brauner (5XR5/6) und gelber (2.5X8/4-)
Diffusionsfarbung der chromaarmen Flecken.
Saprolith., kontrastreicb, maBig eisenreich, mit
groBflachiger und punktförmiger Eot-/WeiB-,
GelbweiB-Fleckigkeit.
(s. Tafel 3)

.. i

Ife

Quarzfreies
Skelett
> 2 mm
%
8

3
4
5

17
25
25

Ife
c
11
12
15
14
15

4
20
52
20
28

^^2^3
%
im
Skelett

Ske1e t tb e s chre ibung
Hauptbest. Nebenbest. Spur

13.1
10.4
10.0
10.2

I + Ia
I+Ia+g
I
I

10.7
12.9
19.2

Ila

14.4

lig + a
I+IIg+a+a

I
I

Ila
Ila
Ig

G 1
Ig, Ia
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IFE b
Pedimentschutt, grob, quarzreich.

Q

Homogenisierungshorizont, braun (5^55/6)5 reich
an Quarzkies

Ho/D-Lbergang, ïiomogenisierte Matrix, braun
(5ïE^/5j und überwiegend, aber mit groBen,
f r a k t u r i e r t e n Feldspaten (gelbweiË).
D-Horizont, überwiegend diffus gelblicher,
z.T. grauorangener frischer Gesteinszersatz
mit groBen Feldspaten.

S/D-iJbiergang, wie 10, aber mit diffusen
orangenen (5^36/4) Flecken.

grau-

Saprolith, schwach verwittert, mit vielen frischen oder frakturierten Feldspaten, weiB
bis grauweiB.
Gest.: Granit-Gneis

cm
0-

IFE
Pedimentschutt
11

\u

Homogenisierungshorizont, braun (5YR5/6), arm an
Pseudokonkretionen, aber mit viel Quarzkies.
Ho/D-übergang
Diffusionshorizont, kontrastarm, kantengerundete
rotbraune Primarfleckenreste in grau- bis gelborangener (5YR6A, 7.5ÏR7A, 10YR 7/3-^) feinfleckiger Matrix.
Diffusionshorizont, maBig kontrastarm. MittelgroBe Eot-/Grau-Fleckigkeit mit vorwiegend
brauner (5YH6/6), grauorangener (7«5'ïH6/3-^) und
orangebrauner feinfleckiger Diffusionsfarbung.

UO

D[
170-^

\15

S/D-t'bergang, kontrastreich, mit mittelflachiger
bis punktförmiger Violettrot-, Rot-/WeiB-, GrauFleckigkeit und z.T. bereits orangebrauner
(7.5ÏBV/6) Diffusionsfarbung der chromaarmen
Bezirke, bzw. solche Saume um die Primarflecken.
Gest.: Granit-Gneis
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Abb. 17: DifferentialThermodiagramme des Tons
von Ife a (1-5), b (6+10)
und c (11, 13+15): Kaolinit,
Gibbsit (285°) und Goethit
(515°).

Abb. 18 (Faltblatt):
Poren-, KorngröBen- und
Mineralverteilung in
Ife a-c. (Legende siebe
Anhang)
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6.2

BODEHBILDUHG SEIT DER INSTABILEN PHASE k2oc
6.2.1

Einführung

Die hier aufgeführten Bodensequenzen stammen aus 2-3 m
tiefen Grabenaufschlüssen zwischen Asejire und Egbeda
(s. Abb. 19). Dieses von Metasedimenten (Ouarziten, QuarzitPhyllite, porphyrischen Graniten und Pegmatitgangen) durohsetzte und deshalb verhaltnismaBig reliefstarke Gebiet
wurde wahrend A2 06 fast durchgehend verjüngt. Al-Eelikte
sind meist mir kleinraumig - und dann meist nur wegen zu
flacher Ausraumung - erhalten (s. FÖLSTER, 1959). Obwohl so
ziemlich durchgangig mit einer gleich alten Bodenbildung
gerechnet werden kann, gibt es doch sowohl Beeinflussungen
durch altere Bodenbildung wie durch jüngere Abtragung.
Erstere geht auf unvollstandige Abtragung der alteren Bodendecke zurück, letztere auf sehr flachgründigen Abtrag wahrend A3i>c • Bei fehlender Überdeckung oder bei (jterdeckung
durch Hillwash der Phase A3o^,wie in Asejire 4, kann eine
solche flachgründige Verjüngung nie ausgeschlossen werden.
Dagegen hebt sich der EinfluB einer tiefgreifenderen Kappung
wie in Asejire 7b (6.2.4-) deutlich heraus.
Wiederum kann das Alter dieser Boden nur aufgrund des vorher erwahnten (6.1) regionalen Vergleichs zur Sudanzone
(FÖLSTER, 1969, POLSTER, 1969 b) vorsichtig und unter Vorbehalten geschatzt werden. Danach kommt für die Abtragungsphase A2oc ein Alter von 8-6.000 Jahren in Betracht.'*'^ Deutlich ist, daB die bereits in den j'üngsten Boden erkennbaren
Sie liegt damit zwischen der im Sudangürtel (Tschad-Senegal) sehr ausgepragten und gut datierten pleisto-holozanen
(12-8.000 BP) Feuchtphase, die ich mit der Al -Bodenbildungsphase korrelieren möchte, und der offensichtlich
wiederum feuchten Transgression des Houakchottien (5.500 BP).
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Veranderungen des Saproliths in den hier zu behandelnden
Boden noch weiter fortgeschritten sind. Die Machtigkeit
des Gesamtprofils (gemessen von der Oberkante des HoHorizontes bis zur Untergrenze des D-Horizontes) wachst
mit zunehmender Vernassung und abnehmender PedisedimentAuflage von 70 auf 205 cm (Werte für A3-Böden: 75-120 cm),
seine Gesamttiefe (einschlieBlich Sedimentauflage) von
130-245 cm (A3: 75-140 cm). Die Machtigkeit des Ho-Horizontes schwankt zwischen 35 und 55 cm, einschlieBlich Ho/DUbergangshorizont zwischen 35 und 110 cm. Die entsprechenden Werte für die A3-Böden (einschlieBlich A7b, Abb, 29)
liegen mit 25-40, bzw. 35-60 cm nicht wesentlich tiefer,
da der Durchmischungseffekt relativ schnell erreicht wird
und eben z.T. schon auf die Termitentatigkeit wahrend der
od-Phasen zurückgeht (siehe Diskussion). Die Streubreite
erklart sich fast ausschlieBlich aus der Machtigkeit der
Auflage, mit deren Anwachsen der Ho-Horizont schwindet
(O bei 120 cm Auflage in 7c). GröBer sind die Unterschiede
beim D-Horizont, dessen Machtigkeit (ohne D/S) bei den A2Böden mit zunehmender Vernassung von 40 auf 130 cm, bzw.
unter EinschluB des Ho/D-Horizontes von 70 auf 140 cm steigt
(entsprechende Werte der A3-Böden: 20-60 cm bzw. 35-90 om).
Sehr viel auffalliger und weiter fortgeschritten als in den
Jungen Boden ist in den A2-Böden ebenfalls der ProzeB der
Pseudokonkretionsbildung wie der der vertikalen und horizontalen Eisenverlagerung. Letztere bewirkt so in A4d eine
HangfuB-Akkumulation von PepO, von 18 %.

6.2.2

Hydro-Topo-Sequenz Asejire 4 (s. Karte 3)

Die 4 Profile dieser Sequenz liegen 40 bis 150 m von der
Mitte eines sedimenterfüllten Muldentalchens (s. Abb. 20)
an einem Unterhang von 3 % Neigung. An der gegenüberliegenden Talflanke ist ein nicht eindeutig bestimmter, aber

107
Bodendecke

- -Q

O

.L,

Abb. 20: Hangschnitt zur
Sequenz Asejire 4
(Karte 3 ) . cberhöhung 1:6, der
Bodendecke 1:12
(Legende s.Anhang),

—r—I—I—
01

lo

rn

wahrsoheinlich k2oL -Schutt angeschnitten, auf dem sich lokal gröbere Steine und Artefakte (Middle otone Age) fanden. Das feinkörnige Decksediment besteht hier aus einer
unteren, zum Tal hin ausdunnenden Schicht {k2oc^,
die durch
eine Topfscherben und Mikrolithe enthaltende ' uarzkieslage
und eine jiingere Schicht (A3a-)
überdeckt wird. Letztere überlagert auf der rechten Talseite
die autochthonen Profile von
b bis d. Laut geologischer
Karte (1:250.000) liegt die
Sequenz im Grenzbereich zwischen einer prophyrischen Granit-Intrusion und einem Pegmatitkomplex, auf den die östlich angrenzenden Aufragungen
(einschlieBlich Gesteinsausbisse) zuriickgehen. Ohne Zweifel entstand jedoch der Saproiith, auf dem sich die Boden
hier bildeten, aus einem stark
porphyrischen Bandergneis,
welches hier das die z.T. sehr
machtigen Pegmatitgange aufnehmende Grundgestein ist.

E
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Fast durchweg sind ein Teil der ^uarze gerundet, und in
A 4/17 erkennt man ein deutlich feinlamellares Gefuge der
Primarflecken.
Mit Ausnahme von 4/5 sind die Feldspate im Saprolith vollkommen kaolinisiert. Aus der Verwitterung der Feldspatporphyroblasten und z.T. der Glimmer entstand eine kaolinitische Matrix mit auBerordentlich groBen Kaoliniten, die
im Dünnschliff Dxixchmesser bis über 100 /urn erkennen lassen.
Der Anteil grobkörniger Kaolinite liegt in A 4/17 über
50 % der eisenfreien Probe. Dieser Grobkaolinit unterliegt
einem Zerkleinerungsabbau, der hangabwarts intensiver zu
verlaufen scheint. In A4d - also unmittelbar in Talnahe wird unterhalb von 2 m unvollstandig verwitterter Saprolith
angeschnitten, der zugleich eine auffallige Gesteinsinhomogenitat darstellt. Es handelt sich um einen basischen Gang
(Amphibolitschiefer), dessen Feldspate z.T. erhalten, und
dessen Biotitkomponente noch viele Einzelminerale mit
Eigenfarbung, hoherer Lichtbrechung und geringerer Anlosungs
verwitterung und Frakturierung enthalt. Der Ton besteht zu
etwa der Halfte aus einem Pleistoexpandit, der wahrscheinlich aus dem Abbau der Hornblenden und Plagioklase des Gesteins durch Neubildung entstand. Ahnliche basische Gange
kann man in alien Hangpositionen antreffen.
A 4/5 zeigt die typische, nur durch schwache, diffuse
Orangefleckung unterbrochene Graufarbung eines unter Grundwasser stehenden Saprolithen. Der relativ hohe Eisengehalt
von Gesamtboden und Ton erklart sich nur zxun Teil (3 %)
aus dem hohen Anteil silikatisch gebundenen Eisens. Hangaufwarts ist der Grund- bzw. Hangwasserspiegel nicht mehr
angeschnitten, doch liegen A 4/7 und A 4/12 noch deutlich
im Kapillarsaum eines solchen. Es handelt sich um feuchte
Saprolithe mit kleinen roten Kernflecken, die von breiten
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diffusen Fleckensaumen umgeben
richtung wachsende Machtigkeit
wurde in 4-c nicht hydromorpher
nur noch in A 4/11 beobachtet.
normale Saprolith-Ausbildung.

sind. Dtirch die in Taldes Diffusionshorizontes
Saprolith gar nicht, in 4b
A 4/17 zeigt dagegen die

Von den vier Profilen dieser Sequenz wird die auf Tonverlaperung hinweisende Art der Tonverteilung am deutlichsten
in A4b und c, wenn man die korrigierten Tonwerte (s. 5-7)
in Tab. 4 zugrundelegt. Dies schlieBt jedoch nicht aus,
daB auch hier der Ausgangstongehalt inhomogen war (siehe
Z.B. den hohen Tonwert in A 4/11), doch kann man aus der
relativ gleichmaBigen Tonverteilung in A4a eine nur untergeordnete Tonverlagerung herauslesen. Die in den Kaprolithen durchweg unbedeutenden Vorkommen von FlieBton-Kutanen sind charakteristisch fü^ alle Ho- und D-Horizonte,
obwohl die Dünnschliffe eine von 4a bis 4c hin wachsende
Haufigkeit erkennen lassen. Berücksichtigt man, dafi in 4/7
nur der S/D-Horizont des Profils 4c angeschnitten ist, so
fallt allerdings auf, daB in gleicher Richtung - von 4a
nach 4c - wahrscheinlich auch das Tonmaximum im D-Horizont
ausgopragter v/ird.

Tab. 4: Korrigierte Tonwerte in % der eisenfreien Probe
(s. Abschn. 5>7)
A4

d

c

38.5
55.5
67.8

34.9
^5.5
46.5
45.6

b
47.4
53.0
58.8
60.8
55.5

a
58.4
63.3
61.0
61.6
61.9
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Die vertikale und horizontale Verteilung der Eisengehalte
in den 4 Profilen geht aus Abb. 21 hervor. Die Gesamtgehalte sind aufgegliedert nach Eisen im quarzfreien Skelett
und im Feinboden, wobei die gestrichelte Linie noch einmal
die annaierungsweise Aufteilung nach Ton und Wichtton wiedergibt (s. Methodik, 5»3)' Der Gesamteisengehalt steigt
hangabwarts, wobei folgende Unterschiede auftreten:
4a) Bin schwacher Anstieg im Profil aufwarts; der Skelettanteil variiert horizontweise, sein Eisengehalt in
entgegengesetzt proportionaler Weise; die höheren
Skeletteisenwerte in 14 sind wohl primar. Erst in 13
erfolgt mechanische und chemische Zerstömng des
Skeletts bei gleichzeitiger Zunahme des Ton-, aber
insbesondere des Nichtton-Eisens. Dünnschliffe zeigen,
daB letzteres einmal in Form eisenverkrusteter Biotite
vorliegt, die aus zerstörten Primarfleoken isoliert
wTirden, daB daneben aber auch kleine abgerundete
Fleckenreste in der homogenisierten Matrix schwimmen.
Ihre Hohlraume sind von teils rotem, teils gelbbraunem
Eisenoxid ausgefüllt. Die Spuren dieser chemischen
Auflösung und Wiederausscheidung von Eisen sind bereits
stellenweise im Saprolith (17 und 16) in Form rotbrauner bis opaker (flieBtonfreier) Impragnationen von
Hohlraumwanden zu beobachten. Im D-Horizont (15) fallt
diese Erscheinung mit FlieBton derart zusammen, daB
entweder eisenoxidumsaumte Hohlraume sekundar mit gelbgrauem FlieBton gefüllt wurden, oder daB rotes Eisenoxid gelbgrauen FlieBton sekundar unvollstandig impragnierte. Besonders innerhalb der Primarfleckenreste,
aber auch auBerhalb, tritt daneben homogen roter FlieBton auf. Der eigentliche Anstieg des Ton-Eisens geht
mit einer unregelmaBigen Vertiefung der braunen Farbkomponente in der feldspatogenen Matrix wie auch einer
schnellen Zunahme des Goethitgehaltes im Ton parallel
(Abb, 25). Im Skelett steigt der Goetnitanteil in
gle i Cher We i s e.
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^b) Der untere S-Horizont (12) ist wegen Grundwassernahe
stark diffus ausgebildet. Bei gleichem Eisengehalt
wie 11 gibt es nur wenige rote Eisenoxidkerne mit
entsprechend hohem Eisengehaüt, aber breite diffuse
orangene Höfe, deren Matrix im Dünnschliff stark
gelb gefarbt ist und viel Goethit enthalt. 12 ist
wie groBe Teile von 11 frei von FlieBton.

Abb. 21: Horizontale und vertikale Verteilung von Eisenoxid
in A4a-d, aufgetrennt nach Skelett-, Ton- und
Nichtton-Eisen.
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Von 11 bis 8 sinkt der Gehalt an quarzfreiem Skelett; dessen
Eisengehalt steigt wahrscheinlich aufgrund einer selektiven
Zerstörung eisenarmerer Fleckenbestandteile. Wie schon aus
der Beschreibung des Skeletts hervorgeht (Abb. 22, vorwiegend Pseudokonkretionen vom Tjrpus II), halt sich die Einlagerung von Goethit in engen Grenzen. Vielmehr erfolgt die
Anreicherung vorwiegend im Nichtton des Ho- und D-Horizontes
in Form diffuser, bei Auflicht orajigener Flecken, daneben
aber auch von bei Auflicht gelbbrauner Flecken, die sich
örtlich zu konkretionsahnlichen Flecken Oder echten Konkretionen geringer GröBe (100-2000 Aim) verdichten. Diese
bestehen aus Goethit, haben teils scharfe, teils diffuse
Grenzen und bisweilen einen schaligen Aufbau. Ansatze hierzu sind bereits in den Bereichen von 11 zu erkennen, die
deutlich S/D-Charakter tragen. Im D-Horizont treten neben
die Feinflecken teils orangene, teils gelbbraune Impragnationen von hier haufigen FlieBstrukturen. Nach 4/8 hin,
d.h. im Homogenisierungshorizont, nimmt diese Fleckungshaufigkeit ab, wahrend der Anteil feiner zugerundeter Fleckenreste steigt.
4c) Der D/S-Horizont ahnelt 4/12, enthalt aber entlang einiger
Bahnen braun gefarbten FlieBton, und der Ton ist frei von
Goethit. Er besitzt stattdessen etwas gröBere Gibbsitmengen.
Die im Profil erkennbaren Flecken sind so locker, daB sie
hei der Siebaufbereitung (s. Methodik, 5«3) zerfallen und
somit fur den hohen Gehalt an Ton- und Gesamteisen verantwortlich sind. Der Skelettanteil sinkt von 6 nach 4 hin
stark ab, entsprechend das Skeletteisen, doch der Eisengehalt des quarzfreien Skeletts liegt gleichbleibend recht
hoch und demonstriert damit die bereits in 6 sehr starke
Einlagerung von (bei Auflicht) gelbem bis braungelbem, d.h.
goethitischem Eisenoxid (s. auch Beschreibung der Pseudokonkretionen Abb. 24). In den flieBtonreichen Ho- und D-
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Horizonten beobachtet man orangene Flecken ahnlich wie in
4d, wenn auch seltener. Stattdessen ist hier ein GroBteil
der Matrix unregelmaBig gelblich gefarbt und konkretionsahnliche Verdichtungen dieser goethitischen Ausscheidungen
sind haufig. Deutlich konzentriert sich die Eisenanreicherung hier nicht mehr im Ho- und D-Horizont, sondern im DHorizont, wahrend der gesamte Kisengehalt des Ho-Horizontes
sehr niedrig liegt. Der ebenfalls nach unten zunehmende
Eisengehalt des Tons legt eine isolierte Verlagerung von
Eisen im Profil nahe.
'J-d) Anders liegen die Verhaltnisse in 4/1 und 2: Der Hauptteil
des Gesamteisens liegt im Skelett, das aus stark mit Eisen
angereicherten Primarfleckenresten und Pseudokonkretionen
(I bis III G, in 4/1 sogar IV G) sowie echten Goethit- und
Goethit-Mangan-Konkretionen besteht. Der Anteil dieses
Skeletts sinkt nach oben, aber sein Eisengehalt steigt bis
auf 45 %. Daneben tritt in 4/1 verbackene Matrix aus den
Pseudokonkretions-Zwischenraumen, die eigentlich eine erheb
liche Intentivierung der schon in b und o zu beobachtenden
goethitischen Matrixausscheidungen darstellt. Besonders zu
vermerken ist, daB diese stark gelblichen Goethit-Ausscheidungen hier fast stets mit einem orangenen Fleckenmuster
assoziiert sind, und daB solche orangenen bis rotbraunen
Ausfallungen auch auf Oberflachen von Goethitkonkretionen,
dort z.T. sogar unter jüngeren Goethitschalen verdeckt,
anzutreffen sind.
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ASEJIRE üa

Cm

13

cm
Steinsohle
Homogenisierungshorizont, rötlich-braun
(5XR5/4) mit scharf begrenzten, zugerundeten roten Primarfleckenresten

55
90

74

130

Diffusionshorizont, kontrastarm, braun (14),
bzw. maBig kontrastreich (15). Wenig verandertes Saprolithgefüge z.T. noch in 15Mittelflachige rote Primarfleckenreste, scharf
begrenzt und z.T. abgerundet, bes. in 14.
Diffusionsfarbung der chromaarmen Bezirke
gelblich-grau bis hellgelb (2.5Y 8/2-4) und
grauorange bis rötl.-braun (5ÏR6-5/5-8) in
feinfleckigem Wechsel. Homogenisierte
Bereiche nach oben zunehmend (5YR5/4-6)
Saprolith, wie 17, doch z.T. schon mit
Diffusionsfarbung der hellen Bezirke.

Saprolith, kontrastreich, maBig eisenhaltig,
mit punktförmiger und mittelflachiger
Rot-, Rotbraun-/WeiB-Fleokigkeit (rote
Primarflecken lOR 4/8 - 2.5 ÏR 4/6).

( s . Tafel 3)
Gest.: porph. Bander-Gneis

Asej
4a
13
14
15
16
17

Quarzfreies
Skelett
>2 mm,%
13
32
22
35
32

%
FegO
im

Skelettbeschreibung
^

Skelett
19-3
15-0
18.6
11.9
13-6

Hauptbest. Nebenbest .Spui
II
Ig, lig
Ig, lig
I
I

Ilg

Abb. 22: Poren-, KorngröBen- und Mineralverteilung in A4a (Legende s. Anhang).
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ASEJIRE 46
'^'"-l
1 ^ Zoop;ene Auflage
_ gteinsohle
10-\o p p h=^ Homogenisierungshorizont, rötl.-braun (5YE5/6),
••.••"•'•
mit kantengerundeten Primarfleckenresten und
u
'•.'•'••
Pseudokonkretionen.

. '.". '. . ' o
„^ •.'.••'•'•
•_ •.. J

Ubergang von 10 zu 8
^—^

60-|Q

''y ^^5>Jê3 9
./^^3i;^^3
p;;::::^:;:^
.^n^^^^^^^——
' * 0 - ^
^^^^^3
D t~:^~:^3 10
^^^^^3
ICO niminnnhil
TirmnnnmT

Diffusionshorizont, maBig kontrastreich. Eote
Primarfleoken, kleinflachig und z.T. kantengerundet, randlich in punktförmige oder diffuse braune und orangene Fleckung übergehend,
die zusammen mit einer grauen, weiBgrauen und
gelblichen Feinfleckung die Matrix der hellen
Diffusionsbezirke bestimmt. Einzelne Wurzelbahnen mit Eeduktionshöf en und gelbgrauer,
feinfleckiger Füllmasse.
saprolith, kontrastreich, mit mittelflachiger
bis punktförmiger Rot-(Orange-)/WeiBgrauFleckigkeit und stellenweise gelbliche bis
_ iiiiiiiiiiiiiiii //
orangene diffuse Saiime.

Saprolith, kontrastreich, maBig eisenhaltig,
mit mittel- bis kleinflachiger und punktförmiger Orange-(Rotbraun-)/Grau-(WeiBgrau-)Fleckigkeit. Kleine rotbraune Fleckenkerne
werden von breiten orangenen (10YE 7/8) Saumen
umgeben.
(s. Tafel 4)

Asej.
4b
8

9
10
11
12

Quarzfreies
Skelett
>2mm,%
16
20
28
54
5

FepO,

Skelettbeschreibung

Skelett

Hauptbest.

Nebenbest. Spiir

I+IIa+g
I,II,Ia
I,II
I
I

Ila+g
I+IIs

17.9
14.7
15.0
13.0
22.0

IVG

Abb. 23: Peren-, KorngröBen- laid Mineralverteilung in A4b
(Legende s. Anhang).
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ASEJIRE 4 c
cm

ZooRene Auflag;e (oder hillwash)
Pedimentschutt
Stelnsohle
Homogenisierungshorizont, braun (5YR6/5), mit
Pseudokonkretionen.

(^ergang von 6 zu 4 mit Gefügeresten aus 6,
Bisser abgerundeten Pseudokonkretionen und
homogenisierter Matrix.
Biffusionshorizont, maüig kontrastreich, mittelgrofJe und kleine rote bis dunkelbraune Primarflecken und Pseudokonkretionen in einer feinfleckigen, graugelben bis orangenen Matrix
(2.5Ï 7/^ bis 7.5YR 7 A ) . Einzelne Wurzelbahnen mit Eeduktionshöfen und grauer,' feinfleckiger Füllmasse.

Saprolith, maBig kontrastreich, mafiig eisennaltig (ahnlich A 4/12), mit mittel- bis
kleinflachiger Rotbraun-, Orange-/Grau-Pleckig
keit. Die rotbraunen Primarflecken sind klein
und werden von breiten orangenen (7.5ÏR 7/8)
Saumen ungeben.

Asej.
4c
4

5
7
6

Quarzfreies
Skelett
>2ffln,%
12
13
25

•g^ Q
im^ 3
Skelett
25.0
25.0
24.7

Skelettbeschreibung
Hauptbestl.
Il+IIIg
Il+IIIg
I+IIg

Nebenbest. Spur
II+IIIG
IVg+G
II+IIIG
IVg+G
I+IIG

Abb. 24; Poren-, KorngroBen- und Mineralvertelling in A4c
(Legende s. Anhang).
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ASEJIRE 4 d
cm
1

OT

Hillwash, grau, feinfleckig

lOoAo o o o\
.•.•.;.•..
Ho/\'
'/\ • 1
W \ ' ^ ~ J
•^^^•J^
W O - L - ^
^^^^^3
^^^^^3
Q ^^^5::::^
b::i::i:j::;:::d ^
p^::^^^
^^^
200^

t^teinsohle
Ho/D-llaergangshorizont mit haufigen, gut gerundeten Pseudokonkretionen in diffusfleckiger
Matrix (rot 2.5YE 4-5/8, rotbraun 5 YR 5/8,
schmutzig graugelb 10YR 7/4) mit gröBeren
homogenisierten Bereichen (5^5 6/4).
Diffusionsliorizont, kontrastarm. Rote und dunkelbraune kantengerundete Fleckenreste, Pseudokonkretionen und konkretionare Goethitausscheidungen (braungelb-gelbbraun) in feinflekkiger, graugelber-grauorangener Matrix (2.5^7/4
bis 7.5ÏR7/4) mit vielen Mangandendriten.
Übergang von 3 zu 2

D/s

Saprolith, kontrastarm, Grundwasserhorizont.
Graue tonreiche Matrix mit schwacher diffuser
Orange-Fleckung.
260-

n -, 4-4--K i. --u
okelettbeschreibung

Quarzfreies
Skelett
>2mm,%

%
Fe„0,
im^ ^
bkelett

lx*
1y

19
19

24.0
45.0

G3
IVG,G1Mn

1
2

58
45

3^.5
29.7

I-IIIG

Asej.
4d

Hauptbest.

Nebenbest.

Spur
IV

G1

y = Pseudokonkretionen und Konkretionen
X = zementierte Zwischenmasse
Abb.

25: KorngröBen- und Mineralverteilung in A4d (Legende
s. .'inhang) .
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Abb.26:Differentialtherrao
Diagramme des Tons und
des quarzfreien Skeletts
in A'fa,b und d.
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6.2.3 Hydro-Topo-Sequenz Asejire 7 (s. Abb. 19)
Die Profilfolge A7 bietet eine Parallele zu A 4 (ohne 4a).
Sie liegt 1,5 km westlich von Egbeda unterhalb der Folge
A6 vom oberen Mittelhang (6.2.4). Ein Grundwasserhorizont
ist nicht angeschnitten, aber S- bzw. S/D-Horizont von Jb
und c liegen als vernaBte Saprolith-Formen wahrscheinlich
im EinfluBbereich eines solcïien. lm Gegensatz zu A4 wird
der autochthone Profilteil von einer Schuttdecke überlagert,
deren Maclitigkeit von 40 auf 120 cm ansteigt. Sie ist quarzfrei und enthalt als dominante Kieskomponente groBe, recht
lockere Goethitkonkretionen bzw. goethitreiche Pseudokonkretionen, deren Ursprüng wahrscheinlich ein wahrend Al
verbackener Hillwash war (s. POLSTER, 1959^). Die Schuttdecke in 7c ist zweigeteilt. Die obere Schicht enthalt
kleinere Pseudokonkretionen bzw. Konkretionen als die untere
und entspricht in Art und Zusammensetzung der Schuttdecke
von 7a. Es liegt deshalb nahe, in ihr den Ruckstand der vom
Gefallsknick (Position von Profil Tb) wahrend A3 od entfernten Schuttdecke zu sehen. Die Verjüngung erfaBte hier im
Gegensatz zu A6b jedoch auch gröBere Telle des autochthonen
Profilteiles, wie aus der gesamten Profilmorphologie, der
geringeren Machtigkeit (Ho- und D-Horizont 75 cm, entsprechend Ife c ) , der Art und Entwicklung des quarzfreien Skeletts, der fehlenden Anreicherung grober Quarze, etc. zu
ersehen ist. 7b gehort also zur Gruppe der A3-Böden.
Ausgangsgestein ist laut geologischer Karte Glimmerschiefer
und Gneis, die mangels ausreichender Gesteinsaufschlüsse
nicht naher differenziert sind. Im D/S- und S-Horizont von
7b ist das Lamellengefüge des Ausgangsgesteins an der Anordnung der Eotfleoken sehr gut zu erkennen, aber auch die
Umgrenzung der Feldspatporphyroblastén, so daB wir wohl wie
in A6 mit einem migmatisierten Bandergneis rechnen können.
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F7
5, 6 •Q

O

A sejire

Abb. 27: Hangsohnitt zu A7. tJberhöhung 1:6, der Bodendecke
1:12 (Legende s. Anhang II).

Wegen der fehlenden Mineralanalyse kann eine Korrektur der
Tonwerte nur in bezug auf die Grobsandanreicherung erfolgen.
Diese erreicht in 7a und c unter dem Schutt nur geringe
Werte (8.2) und fehlt in 7b. Da generell Grobkaolinit in
Fein- und Mittelschluff weitaus iiberwiegt, und seine Anteils
veranderungen sich in denen dieser Fraktionen gut widerspiegeln, wurde in Tab. 5 noch die Korrektur der Tonwerte
unter Einbeziehung dieser beiden Schluff-Fraktionen wiedergegeben; diese Werte durften im unteren Profilteil etwas
überhöht sein.
In beiden Korrekturreihen zeigt das junge Profil 7t> wie in
Ife a und b eine unrej^elmaBige Tonverteilung, welche die
Gesteinsinhomogenitat reflektiert und auch in dem horizontweisen V/echsel des Gesamteisens zum Ausdruck kommt. FlieBton-Kutanen beobachtet man nur relativ selten. Der Grob-
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kaolinitgebalt (d.h. Schluffgehalt) verandert sich praktisch
nicht, liegt allerdings schon im Saprolith nicht hoch.
Bei der Auswertung der Tonverteilung in 7a und c ist zu
berücksichtigen, daB in keinem der beiden Profile der Saprolith aufgesChiossen war. In 7a, wo der AufschluB bis zum
D-Horizont reicht, wiirde die zum S-Horizont zu erwartende
Verringerung des Tongehaltes auf eine normale, wenn nicht
sogar recht starke Tonwanderung hindeuten. Das Profil ist
sehr reich an FlieBton-Kutanen. Diese heben sich im D-Horizont (7/4) gegenuber der Matrix durch eine gleichmaSige
Oder auf die obersten Lagen beschrankte Braunfarbung ab,
welche die Herkunft des PlieBton aus den oberen Horizonten
anzeigt. Das Profil 7c enthalt weniger FlieBton. Der Tongehaltsprung von 12 nach 15 (S/D'Horizont) ist sehr groB und
beruht möglicherweise auf Gesteinsinhomogenitat. JÜinliches
könnte auch fur die Tonverteilung in 7/11 und 7/12 geiten,
obwohl hier ein Eintransport von Ton aus dem Schutt in den
Ho-Horizont (7/11) wahrscheinlioher ist (s. Abschn. 8.2).

Tab. 5: Tonwerte nach Korrektur der selektiven Grobsandanreicherung, in Klammern unter Einbeziehung der
gesamten Fein- und Mittelschluff-Fraktionen.
7 c

7 b

55-8 (68.'ï1-)
49.7 (65.4)
56.4 (77.6)

48.0
52.9
50.2
56.8

7 a
(62.5)
(68.1)
(64.5)
(73.0)

44.6 (52.1)
43.2 (54.4)
48.4 (61.0)
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7 b:
Dieses junge Profil ist sehr biotitreich (Dünnschliffe),
was den hohen Eisen- und Gkelettpcelialt erklart. Die vertikalen Schwankunn-en der beiden 'A'erte korrelieren mit den im
Texturdiagramm erkennbaren Gesteinsinhomogenitaten. Das
Skelett unterliegt in 7/6 elnem starken Abbau. Daraus folgt
ein entsprecliender Anstieg des Toneisens. Die Primarflecken
sind an biotitreiohe Gefügeelemente gebunden, doch treten
von 8 an auch biotitarme (bei Auflicht orangene) Diffusionsflecken hinzu, die deutlich in der Nahe von biotitreichen
Flecken lokalisiert sind. Die Zurundung beginnt mit ihnen
(7/7)- Hohlraumrander sind innerhalb der Flecken rot impragniert, von 8 ab verstarkt sich der Umfang gelber (goethitischer) Impragnationen und diffuser gelblicher Ausscheidungen in der grauen bis braungelben Matrix.

Asejire 7

j

Schutt

Skelett

;o

ts •/.

Feinboden

Abb. 28: Horizontale und vertikale Verteilung von Eisenoxid
in A7a-c, aufgeteilt nach Skelett- und Feinbodeneisen.
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7 a:
Ausgangssubstrat der Bodenbildung ist wohl ein relativ
eisenarmer Saprolith mit vorwiegend punktförmigen Rotflecken,
die im D-Horizont als rötliche Kerne innerhalb gröBerer,
geschlossener, bei Auflicht orangener Diffusionsflecken
vorliegen. Nach oben hin runden sich diese Flecken ab und
zeigen zunehmend Einlagerung von gelbem Eisenoxid, wodurch
sie gegeniiber dem Aufbereitungsangriff resistenter werden.
Dies erklart den Anstieg des quarzfreien Skeletts. Tonmigration und selektive Grobsandanreioherung wirken natürlich
in der gleichen Eichtung. Kleine Goethitkonkretionen finden
sich in 7/2 innerhalb der ungleichmsLBig blafi-braungelben
Matrix.

7 c:
Dieses im Vergleich zu 7a flieBtonarmere, aber bezüglich
der ursprünglichen Fleckenanordnung diesem ahnlichen Profil
besitzt ein FepO-,-Maximuin von 17 % im obersten Horizont des
autochthonen Profilteils. Schon im sehr feuchten S/D-Horizont
fallt die recht starke goethitische Impragnation von Hohlraumsaumen sowie eine entsprechende Umkrustung von Biotiten
auf. Diese beobachtet man selbst dort, wo Biotite innerhalb
von (bei Auflicht) orangenen Diffusionsflecken liegen. Ahnlich wie in A4d treten in der grauen Matrix von 7/12-11
neben diffusen gelblichen (Goethit-) Anreicherungen (20-500/um)
und Konkretionen auch rote bis orangene Feinflecken und sowohl gelbe wie orangene Hohlraumsaiime auf. Das Nebeneinander
der letzteren wird dadurch charakterisiert, daB in der Regel
die eigentlichen Hohlraumwande gelb sind, wahrend die orangenen Saume in einiger Entfernung davon innerhalb der Matrix
liegen. Der hohe Eisengehalt von 11 beruht sowohl auf diesen
Ausscheidungen in der Matrix, die ja bis zur Bildung groBer
Goethitkonkretionen reicht, wie auf der Einlagerung von
Goethit in Pseudokohkretionen.
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ASEJIRE 7a
Hillwash, tonig

Steinsohle, schutter (quarzkies, eini^e Steine)
Pedimentschutt, rotbraun (2.5YE 5-6/6), relch
an Goethit-Konkretionen
Ho/D-iJbergang, kontrastarm (braun) .
Diffusionshorizont, kontrastarm, vorherrschend
diffuse Orange- bis Braunfleckung in grauorangener bis gelblicher Matrix mit wenigen
roten oder braunen kantengerundeten Primarfleckenresten.
Diffusionshorizont, maBig kontrastarm. Vorwiegend punktförmige Rotfleckung mit gelblicher Zwischenmasse und orangener bis
brauner Diffusionsfarbung.

Asej.
7a

%
Quarzfreies
Skelett
> 2 mm

Fe„0,
im2 5
Skelett

Skelettbeschreibung
Hauptbest.

Nebenbest.

IVG
IVG,G1,G1MnII^^^)
III"
III,IV
Tg

1
2

35

30.0

18

35.-^

G1(Mn),IIg
II-.IIIg

3
4

13
8

50.2
20.1

II,He
I

Spur
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ASEJIRE 7b
Zoogene Auflage
Homogenisierungshorizont, grauorange (7-5YE7/^)>
stark feinfleckig, z.T. mit diffusen rotbraunen Flecken, und Gefügeresten aus 7.
Diffusionshorizont, maBig kontrastreich, reich
an violettroten, roten und dunkelbraunen
Primarflecken in grauer, gelblicher (2.5^
8/3-4), orangener und gelbbrauner feinfleckiger Matrix.
S/D-überlang, maBig kontrastreich, wie 9, aber
punktformige Primarfleckung^braun,mit diffusen
orangenen bis gelben Saumen und z.T. brauner bi
gelber Feinfleckigkeit in den grauen Bezirken.
Saprolith, maBig kontrastreich, mit mittelflachiger Vxolettrot-, Rot-/Grau-Fleckigkeit. Puhktförmige Ausscheidungen in den Graubezirken sind
orangebraun, die Saume der Rotflecken wenig bis
maBig scharf.
(Eine lamellare Anordnung der Rotflecken sowie
die ehemaligen Umgrenzungen der Feldspat-Porphyroblasten kommt in 9 und 8 sehr deutlich heraus).

Asej.
7b

6
7
8
9

%
Quarzfreies
Skelett
>2 mm
15
^5
34
39

%
im

Skelettbeschreibung
^

Skelett
55.2
23.0
21.0
24.8

Hauptbest. Nebenbest. Spur
lig
I
I
I

IIG, IIIG
IG

IVG
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ASEJIRE 7c
cm
Pedimentschutt, braun, feixifleckig, mit recht
groBen (bis 2 cm), weichen Pseudokonkretionen
und manganhaltigen Konkretionen.

Diffusionshorizont, kontrastarm, ahnlich 12,
aber viel reicher an Pseudokonkretionen
(goethitreich).
Matrix mit feiner hydromorpher Eostfleckung.
Diffusionshorizont, kontrastarm (schmutzig gelbbraun). Wenige kantengerundete^rote bis dunkelbraune Primarfleckenreste, z.T. Pseudokonkretion, in relativ chromareicher brauner,
orangener bis braungelber feinfleckiger Matrix
mit polygonalen Schwundrissen.
S/D-Übergang, maBig kontrastarm, Hangwasserbereich. Kleine rote Primarflecken mit sehr
breiten braungelben bis braunen Diffusionssaumen in hellgrauer Matrix.
2iS

Asej.

7c
10
11
12
13

%
Quarzfreies
Skelett
>2 mm

39
24
11
20

%
Fe 0
im

Skelettbeschreibung
^

Skelet
-53.0
-47.3
-32.4
-30.5

Hauptbest.

Nebenbest.

Spur

IIG
IIIG
II,lig

IIIg+G,G1Mn IV.IVG
IIIg,IIg+G I/G

"*" sehr groB (1 cm 0 ) , maBig hart
Abb. 29: Poren- und KorngröBenverteilung in A7 (Legende s.
Anhang).
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6.2.4

MittelhanR-Sequenz Ase.jire 6 (s. Abb. 19)

Diese Sequenz von drei Profilen, aufgenommen über eine
Distanz von 220 m, liegt auf einem geraden oberen Mittelhang von 2 % Neigung. Profil 6b entstammt einer mit Hillwash ausgefüllten Delle. Moglicherweise hat hier eine jener
für A5oc so typischen Erosionsrinnen den Schuttkorper durchnagt, doch fehlen eindeutige Hinweise. Der autochthone
Profilteil kann allenfalls nur flachgrrndig angegriffen
worden sein. Die in 6a und c angeschnittenen Saprolithe
sind normal ausgebildet, die D- und Ho-Horizonte dagegen
zeigen starlce Vernassung und bei schmutzig gelbbrauner bis
braungelber Grundfarbung minimale Kontraste (s. 4.5). Die
Profilmachtigkeit im autochthonen Material (Ho- und D-Horizonte ohne D/S) wachst hangabwarts von 85 über 150 auf 165 cm.

Asejire F 6

Abb. 5 0 : H a n g s c h n i t t zu A6. LTjerhöhung 1 : 6 , d e r Bodendecke
1:12 (Legende s . Anhang I I ) .
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Tab. 6: Korrigierte Tonwerte in % der eisenfreien Probe
(s. Abschn. 5.7)
6 c
6 b
6 a
58.0
65.6
62.1
60.7
75.5
62.4
61.6
7^-9
64.9
70.2
74.2
70.6
Wie in A7 bilden undifferenzierte Glimmerschiefer und
Bandergneise das Ausgangsgestein. Grobsandanreicherung ist
maBig, in 6a starker (s. 8.2). Der relativ hohe Grobkaolinitgehalt wird zu den Homogenisierungshorizonten überall
stark reduziert. Tab. 6 gibt die korrigierten Tonwerte
wieder. Trotz der in alien D- und Ho-Horizonten reichlich
vertretenen FlieBton-Kutanen laBt sich allenfalls in 6b
eine auf vertikale Tonverlagerung deutende Tonverteilung
erkennen, wenn man berücksichtigt, daB der AufschluB nwc
den S/D-Horizont, nicht aber den Saprolith freilegt. Sowohl
in 6a wie in 6c steigt der Tongehalt zum Saprolith sprunghaft an. Der hohe Eisengehalt des Saprolith (I3j8 %) in 6a
deutet auf Gesteinsinhomogenitat. Auch in 6/17 (6c) kann
dies die Ursache sein, denn die sich durch 14 und 15 ziehende Quarzader wird randlioh von einer Vielzahl kleiner
Quarzlamellen begleitet, die in 16 noch das Mikrogefüge bestimmen und erst in 17 fehlen. Die sonst relativ ausgeglichene Tonverteilung in 6a und c mag das wirkliche AusmaB
der Tonverlagerung widersoiegeln. Letzteres kann jedoch
ebensogut durch den hohen Tongehalt der beiden S-Horizonte
wie durch die auch hier mögliche Toneinwaschung aus dem
Schutt verschleiert sein.
Die vertikale und horizontale Veranderung des Eisengehaltes
ist aus Abb. 51 ersichtlich. In Verbindung mit der Auswertung der Dünnschliffe ergibt sich für die Einzelprofile
folgendes Bild:
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6 a:
Der hohe okelett- und Eisengehalt des ü-Horizontes deutet
auf eine Inhomogenitat. Innerhalb des Netzgerüstes aus
dichtem, rotem Eisenoxid liegen die mengenmaBig untergeordneten Biotite in Form gefaltelter Lamellen vor. Die
übrigen, meist mehr Oder minder scharfkantigen Hohlraume
sind von groBen (50-400 ^m) Kaolinitmineralen erfüllt, die
wahrscheinlich pseudomorph aus Hornblenden entstanden. Eine
solche Einbettung von Biotitlamellen in sekundare Hornblende ist nach JONES und HOCKEY (1964) fur den Bandergneis
typisch. In 6/5 scheint somit eines jener hornblendereichen
Bander angeschnitten, die Im Bandergneis in unregelmaBigen
Abstanden wiederkehren.

GtMmf f i j O ,
aufgttw'tt nach
SitlUt Nklit-Ton Tor,

S

»

K

Abb. 31: Horizontale und vertikale Verteilung von Eisenoxid
in A6a-c, aufgeteilt nach Skelett-, Ton- und
Nichtton-Eisen.
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Unter den schon in 6/5 zum Teil recht stark zugerundeten
Fleckenresten befinden sich. auBer den genannten vor allem
Diffusionsflecken aus feldspatogener Matrix mit (im Auflicht) zusammenhangender heller Orangefarbung. Daneben
enthalt die blaBgraue Matrix in 5 und 4 zahlreiche feine,
diffuse, hellorangene Flecken und Hohlraumsaume, sowle
sehr untergeordnet gelbe goethitische Ausscheidungen.
Letztere findet man doch vorzugsweise als Einlagerungen
in und am Rande von Flecken, in denen auch - ausgehend
von Spalten - Eeduktions- und Bleichungshöfe anzutreffen
sind. Aus einer solchen lösungsbedingten Auf- Oder Abspaltung erklart sich der starke Abbau von Skelett. Hierbei entstehen zunachst viele kleine (< 2 nun) Pseudokonkretionen, die den Anstieg des Eisens im Nicht-Ton bedingen.
Der Anteil feiner diffuser Flecken in der Matrix sinkt dagegen nach oben stark ab, wie ja auch der Eisen- und
Goethitgehalt im Ton sein Maximum im D- und D/S-Horizont
hat (Abb. 52). Beimengungen von Pseudokohkretionen (IV,
IVG, G1) aus dem Schutt sind fur den höheren Eisengehalt
des Skeletts in 6/5 verantwortlich.
6 b:
Das Maximum des Gesamteisens liegt im D-Horizont. Wie in
5a nimmt Skelett und Skeletteisen nach oben hin ab. Der
Unterschied liegt darin, daB die aus Quarz-Biotit-HornblendeBandern entstandenen Plecken sowie die feldspatogenen Diffusionsf lecken, welche in 6/l0 allenfalls goethitische Randzonen besitzen, bereits von 6/9 ab bei relativ starker Abrundung sehr viel Goethit eingelagert haben. Ihr Abbau
verzogert sich deshalb, ihr Eisengehalt liegt 8-10 % über
dem in 6/10 bzw. 6-8 % über den Vergleichswerten in 6a.
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Auch in der sonst blassen feldspatogenen Matrix dominieren
goethitische Anreicherungen in Form von gelben Schleiern,
diffusen Flecken und gelben bis braungelben Impragnationen
(mit oder ohne PlieBton) von Spalten, Gangen und anderen
Hohlraumen. Daneben treten rote oder orangene Feinflecken
zurück. Orangene Impragnationen können jedoch örtlich an
die Stelle gelber treten, wo Spalten durch gelbe goethitreiche Matrix laufen. Insgesamt erklaren diese Ausscheidungen den bereits im S/D-Horizont hohen Anteil an Nichtskelett-Eisen. Verbunden hiermit sind im Diffusionshorizont
zahlreiche kleine Reduktions- und Bleichungshöfe, die besonder s innerhalb der Flecken auffallen. Im Homogenisierungshorizont ist schlieBlich die Matrix gleichmaBig gefarbt und
frei von Feinflecken. Hingewiesen sei noch auf Ausfallungen
amorpher Substanz in feinen Foren von D- und S/D-Horizont.
Sie erscheinen bei Auflicht grellweiB und bei Durchlicht
opak. Ihnliche Erscheinungen wxurden in 6c sowie Yei 1
(Abschn. 7) beobachtet.

6 c:
lm S-Horizont überwiegen neben einigen relativ lockeren
biotitbürtigen Rotfleoken kleinere rote Kernflecken innerhalb hellorangener Diffusionsflecken, die jedoch in sich
wenig zusammenhangen und dicht sind. Dies erklart den recht
geringen Skelettanteil, welcher die Aufbereitung überlebte.
Noch ausgepragter ist dies in 6/16 der Fall (Gesteinsinhomogenitat). In diesem Horizont finden sich neben den zahlreichen orangenen Feinflecken in der feldspatogenen Matrix
viele Goethitausscheidungen in Form von Schleiern, Flecken
und Wandimpragnationen von Hohlraumen. Orange bis rote
Impragnationen von Wanden und FlieBton beobachtet man sporadisch; sie scheinen stets von Goethit uberlagert zu sein.
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In 15 und 14 sind die gleichen,wenig zusammenhangenden
Diffusionsflecken sowie die orangene Feinfleckigkeit wie
in 15 zu erkennen, doch haben sich die goethitischen Ausscheidungen in der Matrix verstarkt und zum Teil so verdichtet, daB sie mitsamt der orangenen Feinflecken mehr
Oder minder scharf abgegrenzte Bereiche bilden, die man
sowoh.1 als Konkretionen wie als Pseudokonkretionen bezeichnen könnte. Stellenweise ist die Matrix zwischen
solcben Körpern so stark verbacken, daB sie im Skelett
nachgewiesen werden kann (G2). Damit erklart sich der
sprunghafte Anstieg von Skelett und Skeletteisen von 16
nach 15 wohl kaum allein aus einer möglichen Gesteinsinhomogenitat Oder daraus, daB 15 und 14 vlelleicht Reste
eines alteren Diffusionshorizontes (mit Eisenanreicherung)
bilden. Die sehr intensive Ausscheidung von Goethit in
der Matrix des Homogenisierungshorizontes deutet ebenso
wie die starke Rost- und Manganfleckigkeit auf eine sehr
hoch liegende Hangwasserbewegung, die lateral Eisen
importiert hat, wie natürlida auf. vertikale Verlagerung
aus dem Schutt.
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ASEJIREBa
Zoogene Auflage (oder hillwash)
Pedimentschutt (Quarz und Pseudokonkretionen)
mit helIgraubrauner Matrix.
Steinsohle
Homogenisierungshorizont, hellbraun (7.5ÏP6/4)
mit noch zahlreichen intakten, konservierten
Gefügeelementen aus 4 und vielen groben
Quarzkörnern.
Diffusionshorizont, ziemlich kontrastarm. Kantengerundete Primarfleckenreste und einige Pseudokonkretionen in einer fleckigen, graugelben bis grau
orangenen Matrix (2.5Y7/4-7.5yE7/4) mit braunen
Flecken und einigen homogenisierten Bereichen.
D-/S-Ubergangshorizont, maBig kontrastreich,
eisenarmer als 6, mit Gefügeelementen aus
6 und 4.
Saprolith, maBig kontrastreich, eisenreich, mit
stark dominierenden, groBen, dunkel-violettroten PrimarfIe eken. In den gelbgrauen chromaarmen Bezirken tritt bereits örtlich eine grauorangene (7.5YR 5/4) Diffusionsfarbung auf.
Gest.: Bandergneis

Asej •

6a

Quarzfreies
Skelett
>2mm,%

%
Fe O3

Skelettbeschreibung

Skelett

Hauptbest.

Nebenbest.

2

42

38.0

IV,IVG,IIG,IIIG

3
4
5

10
'f?
22
48

20.3
16.0
17.1
23.6

II,IIS
II,lig
I,II,I+II6
I

6

Spur
G3

IVG,IV,G1
IVG,G1

Abb. 32: Poren-, KorngröBen- und Mineralverteilung in A6a
(Legende s. Anhang)
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ASEJIRE 6b
Hillwash, tonig, grau, feinfleckig.

Homogenisierungshorizont, grauorange (7.5ÏRS/3)
mit zahlreicnen maBig bis gut abgerundeten
Pseudokonkretionen.

Diffusionshorizont, kontrastarm (graubraun).
Kantengerundete Primarfleckenreste, Pseudokonkretionen und Goethitausscheldungen (oft
mit Mangan) in gelbgrauer (2.5Ï8/2), gelborangener (10YR7/3) und braungrauer (10YR6/2)
feinfleckiger Matrix. In 8 homogenisierte Bereiche mit grauorangener Matrix (7.5ÏR6/5).

Diffusionghorizont, mafiig k o n t r a s t r e i c h ( e i s e n r e i c h ) . T e i l s noch Saprolith-Gefüge mit k l e i n f l a c h i g e r Rot-/GrauweiB-Fleckigkeit und orangenen (10ÏH7/8) Begrenzungssaumen der Primarf l e c k e n , t e i l s graue b i s grauorangene (5YR5/4)
f e i n f l e c k i g e Diffusionsfarbung mit kanten'gerundeten Primarflecken.

255

Ase j .
6b
7
8
9
10

Quarzfreies
Skelett
>2mm,%

im2 5
Skelett

22
28
3^
35

27.9
22.9
25.0
15-7

%

Skelettbeschreibung
Hauptbest.

Nebenbest. Spur

IIIg+G(Mn)G1Mn IV,IVgG1
II+III+G(Mn)
G1,IV
Ilg.IIIg
Ig.II
lig

Abb. 53= Poren-, KorngröBen- und Mineralverteilung in A6b
(Legende s. Anhang).
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ASEJIRE 6c
Hillwash oder zoogene Auflage
12

Pedimentsohutt (7.5 ÏE 6/4)
Steinsohle
Homogenisierurigshorizont, grauorajnge (7.5^56/4)
mit feiner hydromorpher Rostfleckung (2.5 YH
5/5), Pseudokonkretionen und konkretionarer
Goethitausscheidung (haufig mit Mangan).
Diffusionshorizont, kontrastarm. Pseudokonkretionen und konkret. Goethitausscheidungen
(z.T. mit Mangan) in feinfleckiger, graugelber bis orangener Matrix (7.5^57-5/3,
2.5Y7/^, 10YB7/*) mit braunen Flecken (7.5ÏE
6/8).
Diffusionshorizont, maBig kontrastreich. Feine
bis punktförmige rote und dunkelbraune Primarflecken,einige Pseudokonkretionen,Mangandendriten und feine Quarzlamellen in einer örtlich
weiBen,meist aber heil- bis braungelben(2.5Y7/6,
10yE7/5) Matrix mit brauner Diffusionsfarbung.
Saprolith, kontrastreich,maBig eisenhaltig, mit
mittelgroBer lamellarer Rot-/WeiB-Fleckigkeit.

270

Asej.
6c

QuaTzfreies
Skelett
>2mm,%

FepO,
im^ 5
Skelett

12
13

47
36

26.0
26.0

GIMn.GI

14
15

15
22

25.7
21.2

lIIg+G,IVg G1Mn,G3
II+IIIg+G(Mn)

17

14

13.3

I

16

4

%

18.8

Skelettbeschreibung
Hauptbest.

II

Nebenbest. Spur

IVG,G1

Abb. 34: P o r e n - , KorngröBen- und M i n e r a l v e r t e i l u n g i n A5c
(Legende s . Anhang).
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Abb. 35: Differential-Thermodiagramme des Tons von
A6a-c: Kaolinit, Goethit (310°), Gibbsit (285°).
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6.3

BOPEHBILIIUHG SEIT A1 oC

Boden, die seit A1 oC eine diorch keinen nennenswerten Abtrag
unterbrochene Entwicklung durchlaufen haben, sind auf der
Südabdachung der Niger-Golf von Benin-Wasserscheide wegen der
relativ starken Abtrag^ngswirkung von A2oi. nicht so haufig.
Es handelt sich entweder um durch Eisenoxid zementierte Relikte Oder solche autochthonen Profilteile, die auf dem
Pedimenthang unter zementiertem Schutt oder unter lockeren
Schuttdecken gröBerer Machtigkeit konserviert wurden. Die
wohl in der Regel machtigeren Schuttdecken von A1«^ waren
wahrend der stabilen Phase von A1 am Mittel- und Unterhang
einer hangabwarts zunehmenden Zementierung unterworfen. Das
Eisen entstammte einer lateralen Verlagerung mit dem im
Schutt flieBenden Hangwasser. Solche Zementierungen können
örtlich auch in machtigeren Decken von A2-Schutt beobachtet
werden, doch stehen diese dann auch heute noch unter relativ feuchten Bedingungen und sind stark gefleckt, wahrend
die Fleckung (nicht die Zementierung) im A1-Schutt durch
Re-Oxidation, Auflösung und eine der Tendenz nach gleichmafiige Wiederverteilung des Eisens aufgehoben ist.
Der zementierte Schutt verlangsamte die Pedimentation
wahrend der A2o- -Abtragung. Auf flachen Hangen, wo die
Zementierung starker war und weiter hangaufwarts reichte,
sowie in Gebieten geringeren Eintiefungsimpulses (lokale
Wasserscheiden, quarzitreiche Geblete) trifft man noch
heute Stadiën einer eingefrerenen A2-Pedimentation, d.h.
niedrige Pedimentstufen im zementierten Schutt am Unterbzw. Mittelhang. Gleichzeitig kann jedoch der Oberhang im
Zuge einer "gestuften Pedimentation" verjüngt worden sein
(Abb. 15 und 56). Bei durchgehender Verjüngung des Pedimenthanges können aber die lockeren A1-3chuttdecken noch auf
den breiten konvexen Verschneidungsrncken der Pedimente
erhalten bleiben.
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Der GroBteil der an anderer Stelle (FÜLSTER, 1969) eingehender beschriebenen Information bezüglich der A1-Böden
und Schuttdecken entstammt einem kontinuierlichen GrabenaufschluB von 15 km zwischen Abeokuta und Odeda, westlich
von Ibadan. Leider war dieser Graben nioht tief genug, urn
in hinreichender '.7iederholung und als Hydro-Topo-Sequenz
den autochthonen Profilteil bis zum Saprolith aufzuschlieBen, so daE hier nur anliand einer Hangsequenz die stratigraphische Situation der tlDerlappung verschieden alter
Boden dargelegt werden soil. Abb. 36 bringt so das Beispiel
einer gestuften Pedimentation walirend A2oC , der nur die
hangabwarts zunehmend zementierte A1-Schuttdecke am Mittelhang widerstand. Von den drei Profilen (Abeokuta 7a-c) liegen die beiden oberen im verjüngten Abschnitt; es sind also
A2 -Boden, wahrend das untere (Ab 7c) die Al -Bodenbildung
voll mitmachte.
I n Bezug auf P r o f i l - und H o r i z o n t - M a c h t i g k e i t e n a h n e l n d i e
b e i d e n oberen P r o f i l e den n i c h t Oder wenig v e r n a B t e n A2Böden. Aber auch d a s A 1 - P r o f i l g r e i f t kaum d a r ü b e r h i n a u s ;
und d i e s b e s t a t i g t d i e w i e d e r h o l t e B e o b a c h t u n g , daB s i c h
u n t e r
g e g e b e n e n
F e u c h t e v e r h a l t n i s s e n
d a s
T i e f e n w a o h s t u m
v o n
H o w i e
D - H o r i z o n t
v e r l a n g s a m t
u n d
s i c h
e i n e m
O p t i m u m
n a h e r t .
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0-5
5-75
246
75--120

120-150

Abeokuta 7a
Steinsohle
Homogenisierungshorizont, rotbraun, mit einigen
Pseudokonkretionen und Gefügeresten aus dem Ho/
D-Übergangshorizont
D-Horizont

S a p r o l i t h , maBig k o n t r a s t r e i c h , mit groB- und
m l t t e l f i a c l i i g e r Eot-WeiB-Fleckigkeit und einigen
245 homogenisierten Bereichen

0-50
242
50-90

Abeokuta 7'b
HomoKenisierunRshori zont, braun (5YE6/6), mit
feinen gelben und roten Flecken, kantengerundeten
Primarfleckenresten und Pseudokoiikretionen (z.T.
mit Mangaji)
Ho/D-Übergang, kontrastarm, feinfleckig

248
90-150

2Z8

Abeokuta 7c
Hillwash
Pedimentschutt, leicht verbacken

0-15
15-30

30-60
60-80
80-140

Diffusionshorizont, maBig kontrastarm. Violettrote und rota Pnmarflecken in lamellarer Anordnung, z.T. gerundet, mit grauer, braungelber und
gelbbrauner diffusiv-feinfleckiger Matrix der
chromaarmen Bezirke
Saprolith

pg^
===
g82

140-180
pnq
=^2

Homogenisierungshorizont, rotbraun, mit einigen
Pseudokonkretionen und Gefügeelementen aus 282
Ho/B-tibergang, kontrastarm (braun)
P-Horizont, maBig kontrastarm mit gerundeten
roten Primarfleckenresten, Pseudokonkretionen
und punktförmigen roten Flecken in grauorangener
und hellgelber Matrix
D/S-Über^ang, maBig kontrastreich, mit violettroten Pnmarflecken und teils weiBlichen, teils
grauorangenen chromaarmen Flecken
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246
245
247
248
278
281
282
279

Quarz- Ges.Fe^O,-^
frêles Fe^O,
^^
Skelett im^ ^
skelett
>2 mm
Skelett ^«-«•L'^^''
% des Ges.Boden
20.0
1.0
5.1
1.6
19.0
8.5
16.0
7.9
1.5
15.4
11.9
1.8
59.6
14.5
5.7
51.2
7.3
2.5
25.2
5.9
16.7
11.0
21.5
51.5

Skelettbeschreibung
Hauptbest. Nebenbest. Spur
Ila+IIg
Illa+g
II
I
Ila,III
II
I+II
I
IV,IVg,IVG
Ilg+ag,Illg+ag
I

IV
IV
IV
Ila
IV

Tab. 7: Primarfleckenreste und Pseudokonkretionen der Profile
Abeokuta 7a-c (s. Abschn. 4.3.2 und 5.5).

Abb.

56: Hangposition der Profile Abeokuta 7a-c (E von
Osiele). Höhenangaben in engl. FuB, Entfernungen
in yards. Überhöhung 1:5, der Bodendecke 1:12
(Legende s. Anhang).
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Als auffalligste Unterschiede mussen dagegen zwei Beohachtungen herausgestellt werden, die in Abeokuta sowie im
Laufe anderer JPeldarheiten immer wieder hestatigt wurden.
Wahrend die Entwicklung der Primarfleckenreste über Zerkleinerung, Abrundung und Eiseneinlagerung innerhalb der
A2-Böden allenfalls bis zu Pseudokonkretionen des Stadiiims
III fortschreitet, das Stadium IV, aber oft auch Stadium III
nur dank einer auBerordentlich starken Einlagerung goethitischen Eisenoxids erreicht wird, sind in den Homogenisierungshorizonten der Al-Böden auch goethitarmere Stadiën
von III und IV charakteristische Pseudokonkretionen.
Ebenso oft findet man gerade unter den lockeren Schuttdecken der konvexen Eücken als entgegengesetztes Extrem
eine vollkommene Aufzehrung der Primarfleckenreste (s.
Ibadan E ) . Wenn man von den Stellen starkerer GoethitAnreicherung absieht, die natürlich hier ebenso möglich
sind, so wird der Unterschied zwischen Fleckenaufzehrung
und Ausbildung von Pseudokonkretionen III und IV wohl in
erster Linie eine Gesteinsfunktion sein, also den Reichtum und die Ausgangsharte der Primarflecken reflektieren.
Hervorzuheben ist dagegen, daB diese Primarfleckenveranderung weitergeht als in A2-Böden, und daB die zur Erreichung
der Stadiën III und IV notwendige Einlagerung von Eisen,
durch die im Skelett Eisengehalte von 30-50 % erzielt werden, doch sehr oft, wenn nicht vorwiegend, in hamatitischer
Form erfolgt.
Die zweite Erscheinung, die mit dem Auftreten von Pseudokonkretionen des Typus IV bereits impliziert wird, ist die
Ausbildung grauer bis dunkelgrauer glanzender Lack-Oberflachen. Im Querschnitt sind diese Lackoberflachen dreidlmensionale Saume, deren Dicke unter, meist betrachtlich
unter 1 mm liegen. Die iihnlichkeit mit Wüstenlack hat
manche Forscher zur Annahme verleitet, daB die besonders
auch im Schutt verbreiteten Lack-Pseudokonkretionen als
Hinweise auf Trockenperioden gedeutet werden können. Im
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Gegensatz zum rein oberflachlichen Vvüstenlack erreicht die
Lackausbildung auf den Pseudokonkretionen sowohl des Schutts
wie des Homogenisierungshorizontes Tiefenbereiche über 1 m.
lm A1-fc>chutt (wie im B-Schutt in Südsudan) findet sich der
Lack durchgangig in der ganzen Decke,^'^ obwohl man hier
nicht weiB, ob die Lackoberflachen pra- oder postsedimentar
entbtanden. In machtigeren A2-8chuttdecken beschrankt sich
die i..usbildung von Lack oft auf den oberen Teil. Es liegt
deshalb nahe, hierin einen altersabhangigen bodengenetischen
TeilprozeB zu sehen. Im Dünnschliff erscheinen solche Lacksaume als -lusscheidungen von Goethit entweder in der hamatitischen Matrix der Pseudokonkretionen oder innerhalb
kaolinitischer Tonüberzüge. Beide wurden an Mikropraparaten
röntgenographisch untersucht. Die dunkelgraue bis schwarzliche Farbung des Lacks mag dagegen durch organische Substanz bedingt sein. Durch Extraktion mit warmer NaOH (1 N)
konnte ich in den alteren (B) Schuttdecken des Sudan die
von oben nach unten abnehmende Dunkelfarbung beseitigen.
Als Beispiel eines A1-Bodens mit fast vollstandiger Fleckenaufzehrung wurde ein Profil eingehender untersucht (Ibadan E,
Moor Plantation, Abb. 57), welches auf dem flachgeneigten
konvexen Verschneidungsrücken zweier Pedimente liegt. Talwarts sind am unteren Kittelhang Heste von B -Krusten erhalten, die mehr oder minder deutliche Gefallsknicke bedingen. Ursache für die Konservierung von B- und Al-Böden
dürften hier die zahlreichen, z.T. sehr machtigen, steilgestellten Quarzitketten sein, welche die Eintiefung der
Bach- und FluBlaufe hemmten.

Bei starkerer Zementierung zeichnen allerdings Rostflecken
auch die Oberflachen der Pseudokonkretionen. Es handelt
sich um die Kontaktstellen zur ehemals gefleckten und
noch zementierten Zwischenmasse.

- 151 -

Der Saprolith dieses Profils wurde bereits als Muster für
einen feuchteren Gesteinszersatz in Abschn. 4.1 angeführt.
Seine Rotflecken besitzen ein sebr lockeres
'PeJ^^-Gerüst
mit Zwischenlamellen aus kleinen Quarzen, so daB sie der
Aufbereitung nicbt widerstehen. Der Anteil quarzfreien
Skeletts liegt deshalb hier wie in allen übrigen Horizonten
unter 5 %• Die bereits im Saprolith vorhandenen, im Dünnschliff bei Auflicht heil orangenen Diffusionsflecken verstarken sich im D-Horizont, wo die hellen Matrixbereiche
auBerdem durch eine orangene Feinfleckung und stellenwei se
auch durch orangene Impragnationen von Hohlraumwanden
charakterisiert werden. Dagegen sind Goethit-Ausscheidungen
selten.

Tab. 8: Korrigierte Tonwerte in % der eisenfreien Probe

(s. 5-7)
Ibadan E
62.9
62.3
61.8
64.8
64.7
61.1
Die Machtigkeit von Ho- und D-Horizont, obwohl mit insgesamt 115 cm für einen Boden in Kuppenlage und unter Schutt
vergleichsweise betrachtlich, halt sich durchaus noch im
Bereich der A2-Böden. Unter einer Schuttdecke von 45 cm
reicht die Grobsandanreicherung bis in eine Tiefe von
65/110 cm. Nach Korrektur (Tab. 8) zeigt der Ton eine relativ ausgeglichene Verteilung. Auch die relativ wenig zsihlreichen FlieBton-Kutanen deuten auf eine nur untergeordnete Tonwanderung. Andererseits legt der geringe Tonanstieg
zur Oberflache hin den Gedanken nahe, daB durch Toneinwanderung aus dem Schutt der Umfang wirklicher Tonverlagerung
aus dem Ho- in den D-Horizont etwas verschleiert wird.
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Als Besonderheit fallt der im Ton klar zu registrierende
Gibbsit-Anteil sowie der zumindest im oberen Profilteil
hohe Gehalt an austaxischbarem Aluminium auf (Ho: 50 % der
AKe). Beide Eigenschaften teilt dieses Profil mit den
alten Sudan-Böden einerseits wie mit den jungen, unvollstandig verwitterten Ife-Böden (f und b ) .

7

B O D E H S E Q U E H Z E N
UND
E I N Z E L P R O F I L E
AUS
DEM
S Ü D S U D A N
7.1

EINEÜHRUNG

Der in SW-Nigeria küstenparallele, im Südsudan vom Südwesten nach N, NE und E verlaufende Klima- und Vegetationswechsel wird von einem V/andel in der Bodendecke begleitet,
der bereits in Abschn. 2.2.2 k\xrz skizziert worden ist.
Die Boden sind in der Regel eine Generation alter. Nördlicli
der Niger-Golf von Benin-Wasserscheide dominieren A1-Böden
mit untergeordnet A2- und C-Böden, wahrend B-Böden stellenweise flachenmaBig sehr stark hervortreten. Im Südsudan beherrschen dagegen - wiederum mit vielen raumlich begrenzten Ausnahmen - die B-Böden das Bild (Abb. 3 ) . Bei meist
flacherer Hangneigung, gröBerer Schuttmacbtigkeit und geringerer Verwitterungstiefe zeigen diese Boden eine lebhafte Eisendynamik, starke Eisenmobilisierung und oberflachennahe Verlagerung von Eisen, die zu recht ausgedehnten Verkrustungen führt. Dieser Wechsel in der Bodendecke ist
groBraumig betrachtet graduell; kleinraumig dagegen fallen
die Grenzen eines oft gar nicht so graduellen Überganges
mit Einzujsbereichen verschiedener FluBsysteme, aber auch
schon verschiedener Kebenflüsse zusammen. Dies erklart
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IBADAN E
Zoogene Auflage
Pedimentschutt, quarzreich

Homogenisierungshorizont, feraun (5XR^/5), mit
Gefugeresten aus dem D-Horizont
Ho/D-fhergang
Diffusionshorizont, kontrastarm. Kleinflachige
kantengerundete rotbraune Primarflecken, bzw.
Pseudokonkretionen, und diffuse braune und
gelbhraune Flecken in schmutzig braungelber
und grauer feinfleckiger Matrix.
Diffusionshorizont, maBig kontrastreich. Primarfleckenanordnung noch weitgehend wie 7> jedoch
mit diffus-brauner oder braungelber Farbung
der Zwischenmasse.
Saprolitb, kontrastreich, maBig eisenhaltig, mit
mittelflachiger Rot-, Rotbraun-/Grau-Fleckigkeit. Die Rotflecken zeigen diffuse Saume.
(s. Tafel 4)

270

Gest. : Migmatit

Abb. 37: Poren-, KorngröBenund Mineralvertoilung
sowie DTA des Tons in
Ibadan E (Legende s.
Anhang).
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sich (FÖLSTER, 1969) aus der gegenseitigen Abhangigkeit
von Einschneidungstiefe, Hangneigung, Sohuttreichtum,
Tiefenverwitterung, Krustenbildung und Ausraumungsresistenz.
Entsprechend der weitaus geringeren Besiedlungsdichte fehlen sowohl für die Nordabdachung der Niger-Golf von BeninWasserscheide Wie fiir den Südsudan tief e, durchgangige
Grabenaufschlüsse. Die eingehender untersucliten Einzelprofile (6.4) wurden deshalb aus der naheren und weiteren
Umgebung von lei, Südsudan (Karte 1) gemaB ihrer Hangposition (G-Krustenrelikt des Verschneidungsrüekens = Mundri 5;
B-Pediment: Mittelhang = Kagelu, Unterhang = Yei 1) ausgesucht, wobei nur zwei Profile einer gesamtmineralogischen
Analyse unterworfen wurden (Mundri 5» Yei 1 ) . Ebenfalls
aus der Umgebung von Yei stammt die exemplarische Darstellung (Abschn. 7'3) der raumlichen Beziehung von verschieden
alten Boden, ihrer Schuttdecken, Eisenkrusten und Verjüngungen. In dieser Darstellung liegt das Schwergewicht einmal
auf der geomorphologischen Geschichte, zum anderen auf der
Untersuchung der Inkrustierung von Boden

7.2

EISENKRUSTEN

Krusten in der von mir gewahlten Abgrenzung sind oberflachliche Oder oberflachennahe Bildungen, die den EinfluB von
Tier- und Pflanzenwelt wahrend ihrer Entstehung erkennen
lassen. Ihr auffalligstes Merkmal ist ein System grauer
bis dunkelgrauer, maximal 2-5 mm dicker Hinden (G2), welche
entlang den Wanden von Wurzel- und Grabgangen ausgeschieden
wurden. ^±e bestehen hauptsachlich aus Goethit mit einem
relativ hohen isomorphen £rsatz durch Aluminium^sowie aus
Kaolinit und mehr oder minder gröBeren Mengen röntgenamorphen
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Aluminiumoxids (Tab. 9 ) . Ihre Anordnung zeigt, daB sie über
einen langeren Zeitraum hinweg und gleichzeitig mit der
Verkrustung entstanden sind. Material, das nachtraglich
in die Wurzel- oder Grabgange eingeschlammt wurde, ist oft
vollkommen durch Eisenoxid zementiert. Jüngere Gange mit
neuen Rinden können innerhalb dieses eingeschlammten Materials entstanden oderauBerhalb des alten Ganges angelegt
sein, wobei die alteren Rinden oft durchkreuzt und fossiliert werden (s. Abb. 45). Dieses System sich überkreuzender Einden bewirkt im Extremfall als einziges stabilisierendes Gefügeelement die starke Verfestigung, die fiir die
Krusten typisch ist.

Quarz
Kaolinit
Goethit
mit Mol % AlOOH
Hamatit
AlpO, röntgenamorph
HgO
C, wahrscheinlich
organisch

BN - m

BN - B5

5
26
42
(15)
-

3
27
52
(15)
11
7

25
6
n.n.

n.n.

YA 4
4
53
52
(27)
9
2
0.5

Tab. 9: Zusammensetzung der grauen Rinden in 3 Krusten.
Errechnet aufgriind chemischer und röntgenographischer Analyse (s. MOSHEEFI, 1965).
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Normalerweise treten jedoch massige Ausfüllungen des Porenvolumens innerhalb der Matrix hinzu, wie sie auch für oberflachenfernere oder hangwassergespeiste Zementierungen typisch sind und in Asejire 4ci bereits beschrieben wiirden.
Diese zunachst als lokale Zementierung der Interpseudokonkretions-Matrix in Erscheinung tretenden Ausscheidungen
von Goethit (G3) kann in den Krusten in unterschiedlichem,
aber meist starkem Umfange an der Verhartung teilhaben.
Das Ausgangsmaterial der Inkrustierung überstreicht einen
weiten Bereich. Kormalerweise im autochthonen Material angelegt, werden Pedisedimente (vorwiegend Schutt, ausgesprochen selten dagegen Hillwash) in die Verkrustung einbezogen.
Wie weiter unten zu zeigen sein wird, kann sich das autochthone Material in sehr unterschiedlichem Zustand der Verwitterung und Bodenbildung befinden. S-Horizonte mit kaum
verjinderten Primarflecken oder D-Horizonte mit starker
Lösungszurundung und Pseudokonkretionsbildung, aber auch
wenig verwittertes, bzw. erst wahrend der Inkrustierung
verwitterndes Gestein pragen die unterschiedlichen Merkmale der Krusten. Altersbedingte qualitative Unterschiede
gibt es nicht, nur fehlen in Boden der A 1 ^ -Phase markante
Krusten gröBerer Ausdehnung. Die Zementierungen dieser Phase enthalten nur lokal eine auffallige Ansammlung von Hinden. Nach bisherigen Beobachtungen scheint hierfür die
Ausbildung eines oberflachennahen Grundwassers in flachen
Hangdellen und kleinen Muldentalchen ausschlaggebend.
Letztere wurden jedoch - falls nicht schon durch B-Krusten
stabilisiert - bereits wahrend A2<x wieder eingetieft, was
ihre Grundwasserbedingungen veranderte.
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7-3

VERGESELLSCHAFTUNG VERSCHIEDEM ALTEB BODEN
ÖSTLIGH VOH YEI (SÜDSUDAN)

Das Beispiel wurde aus einer recht flachen Pediplane direkt
östlich von Yei gewöhlt, die in reliefstarkere Randzonen
(Nil-Congo-Wasserscheide im W, Aloma Plateau im ü, und
Central Hills im E) hineingreift und in unmittelharer Nahe
eines der Hauptentwasserungssysteme der Equatoria Province,
des Ïei-Rivers, liegt. Die Altflachenreste, Krusten der
G/9 -Phase, treten, wenn sie nicht gerade durch junge Einkerbung der Flüsse frelgelegt wurden, nur in Form abgeflachter Kuppen auf. Trotz nur geringer Unterschneidung
durch die B-Pedimente sind diese Altkrusten doch stark gestort. Sie enthalten zahlreiche Erosionsrinnen, die von
Krustenblöcken, Schutt oder Feinsediment erfüllt sind.
Das B-Pediment ist auch in dieser Landschaft flachenbestimmend, obwohl hier durch die Randauswirkungen der jüngeren Hebung in den Central Hills und die folglich etwas
starkere Einschneidung des Yei-Hivers die Jüngeren Pedimente der A106-Phase örtlich recht weit den Pedimenthang
hinaufreiChen. Eine spatere bzw. die Fortsetzung dieser
Einschneidung führte zur Ausbildung versteilter (6-10 %)
Talhange an den Flüssen Yei, Kembe I und II (FÖLSTER,
l954a). Interessanterweise unterscheiden sich die hier aufgeschlossenen Decksedimente nach dem Alter des Pediments.
Je o'ünger die Flache, desto mehr wachst der Grobsandanteil,
wahrend Ton- und Eisengehalt sinken.
Die C-Kruste - angelegt lm autochthonen Profilteil - wird
entlang dem Schnitt AS-BS heidseitig von Unterschneidungskanten begrenzt. Am Ostrand ist diese gestuft. Hier beginnt
auf dem B-Pediment schon nach kurzer Entfernung die B-Kruste.
Ohne haufige Aufschlüsse kann diese dichte Folge wie ein
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einheitliches Krustenschild erscheinen. Am Kestrand der
C-Kruste setzt das B-Pediment mit einer machtigen, zweischichtigen Schuttdecke an (Profil 7) Abt. 38) und durchzieht eine Hangdelle, deren Zentrum verkxustet ist. Die
spatere Eintiefung im Bereich der Delle setzt etwa 200 m
unterhalb der StraBe ein, die wegen der dichten Saumung
mit kleinen Kiesgruben Ansatzlinie meiner Untersuchung
war. Allerdings blieb das B-Pediment hier nicht von der
Auswirkung dieser Abtragungsphase verschont. Es ist nicht
wahrscheinlich, daB das Maximum der Verkrustung, so wie es
haute erscheint, unmittelbar an der Oberflache lag. Vielmehr muB die in manchen anderen Beispielen noch vorhandene,
flachgrjndige (50 cm) Bodendecke mit nach oben abnehmender
Inkrustierung durch diese Abtragung ausgeraumt sein. Eine
Auswirkung auf die am krustenfreien Hang liegenden Boden
ist zu vermuten. Am eindeutigsten scheint dies am Profil 8
der Fall.
Die Boden der A1-Verjüngung zeigen unterhalb ihrer wechselnd
machtigen Pedisediment-Auflage eine Homogenisierungszone,
deren Tiefenlage von maximal 90-120 (Ho/D) cm im beschriebenen Rahmen bleibt. Der fleckige Zersatz darunter stellt
allerdings oft nur einen S/D-Horizont maBigen bis schwachen
Verwitterungsgrades dar, stellenweise nur sogar schwach vergrustes Gestein (s. BM-C 4, POLSTER, l964b). Die bei langerer Trockenzeit geringere Intensitat der Tiefenverv/itterung
hat hier zur Folge, daB bei der Pedimentation die Basisflache der Ausraumung in unmittelbarer Nahe des frischen
Gesteinszersatzes angelegt wird. In dieser austrocknungsgefahrdeten Situation wird die Verwitterung stark gehemmt.
Bei weniger einschneidender Kappung dagegen kann auch hier
der D-Horizont voll ausgebildet sein, obwohl dies wiederum
an Unterhangen haufiger beobachtet wird. Die Boden auf dem
B-Pediment (Profile 7-'12) sollen nliher beschreiben werden:
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Profil 7
Unter 50 om Decksediment (braun 2.5 ÏH ^/6) mit 15 cm
Humushorizont) ein 150 cm machtiger, lockerer, zweischichtiger (oben gröberer, unten feinere Kieskomponente) Pedimentschutt mit brauner (2.5 'ÏB 5/6)j nach unten etwas
chromareicherer Matrix. Der Gehalt an Pseudokonkretionen
liegt bei 70 "A. V.'ie im Schutt von Profil 5 (s. POLSTER,
1964 b, Profil BN-A 7) erreichen sowohl der Ton wie das
mittels Dithionit-Zitrat extrahierbare Fe^O, im Ton ein
2 t>

Maximum im unteren Teil des Schuttkörpers, das auf abwarts
gerichtete Ton- und Eisen-Verlagerung schlieBen laBt,
wahrend oberflachliche Tonverarmung durch Termiten nur den
obersten Horizont des Schuttkörpers beeinfluBte. Der unter
dem Schutt anstehende D-Horizont zeigt eine ziemlich gleichmaBige braune Farbung (2.5 ÏR 5/5) und enthalt nur wenige
Pseudokonkretionen (13 %) vom Typus IV, IVg, IVG und G-1.
Viele von ihnen tragen auf der Lackoberflache einen dunnen
ziegelroten tonigen Mantel.
Profil 12
Am gegenüberllegenden Oberhang des hier nur schmalen Pediments findet sich ein Boden mit nur geringem Schuttschleier.
Der unter 50 cm Pedisediment und einer im flachen Winkel
ausstreichenden Quarzader anstehende autochthone Profilteil
ist ein Ho/D-Horizont aus einem Glimmerschiefer mit zahlreichen verdickten Quarzlinsen und enthalt viel Quarzkies,
aber nur wenige Pseudokonkretionen.

Profil 8
In talnaher Lage unter ebenfalls geringer Pedisedimentauflage (20 cm Hillwash oder zoogene Auflage, hellgrau 10YR
4/1-2, wegen Durchmischung mit dem Schutt ein recht hoher
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Anteil von 25 % Pseudokonkretionen; M-0 cm Schutt mit graugelber Matrix) gliedert sich der autochthone Profilteil in
Ho/D-t"bergangshorizont (60-100 cm) und D-Horizont (100-I50cm).
Haufige Mangandendriten, manganreiche Primarfleckenkerne sowie die graugelbe Gesamtfarbung weisen dies Profil als stark
vernaBte, hier wohl grundwassernahe Bildung aus. Das Ausgangsgestein ist ein Bandergneis, aus dessen Zersatz dünnplattige Primarflecken entstanden. 3ie bestehen jedoch durchweg aus Goethit. Ziegelrote hamatitische Ausscheidungen
erscheinen einmal als Feinfleckung in der Matrix, aber vorwiegend doch in Form homogener, unstrukturierter Randzonen
um goethitische Primarflecken. /."o allerdings eine starkere
Zurundung der Flecken erfolgte, erkennt man innerhalb dieser
roten Randzonen wiederum goethitische Randsaume an Oberflachen, inneren Spalten und Hohlraumen. Das autochthone
Material ahnelt somit sehr den D-Horizonten ïei 1/4 und
Mundri 5/6 (s. Abschn. 7.4) in der Hinsicht, dafi Vernassung,
maBige Eisenanreicherung und Goethitbildung bereits im frühen Stadium der Vervjitterung eine dominierende Rolle gespielt haben (s. Diskussion). Eine Verjüngung wahrend Alot
mag hier die hangende Bodendecke abgetragen haben.

Profil 11
Vi/ie 8 am Pedimentunterhang gelegen, aber unter zoogener nuflage ein 150 om machtiger Schuttkörper, der den autochthonen
Profilteil kaum freigibt. Die Matrixfarbung ist oben grau.
Nach unten hin entv.'ickelt sich eine zunachst hellbraune,
dann rotbraune (10 R 4/8) Feinfleckung. Verbunden ist dieser V/echsel mit einem Anstieg des Eisengehaltes (Fe--,0, % im
Feinboden: 2,5-10 %) und einer zunehmenden Verbackung der
Zwischenmasse (G3), die sich bei Aufbereitung unter dem
'.Vasserstrahl schlieHlich nicht mehr zerstören lafit. Aus
diesem Grund steigt bei gleichbleibendem Gehalt an Pseudo-
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konfcretionen der Anteil des widerstandigen Skeletts abwarts
von 55 au.f 80 %. Die Zementierung der Matrix setzt sich in
den unter dem Schutt anstehenden D-Horizont fort (quarzfreies Skelett 47 %) . Damit hildet dieses Profil den Lrbergang zu den im Zentrum der Delle ausgebildeten Krusten. lm
D'nnschliff tritt die Verbackung deutlich als eine Anreioherung von (bei Auflicht) orangenen Feinflecken zwischen den
Pseudokonfcretionen des Schutts in Erscheinung. Im autochthonen Profilteil kommen hierzu noch Goethitkonkretionen in
groBer Zahl, die den Eisengehalt auf 37 % der Gesamtprobe
ansteigen lassen.

Profil 9 und 10
Beide Krustenprofile sind in der erhaltenen Form im autochthonen Material angelegt. Ausgangsgestein ist ein Bandergneis, der besonders in 9 (wie in 12) reich ist an linsenförmig verdickten Quarzlamellen. Abgesehen von den vorher
beschriebenen Goethitrinden ist beiden Profilen gemeinsam
eine Reihe typischer, auch in anderen Krusten haufig wiederkehrender morphologischer Formen der Eisenanreicherung, die
in Einzelproben, zum Teil unter dem Stereomikroskop, quantitativ und qualitativ herausprapariert und chemisch wie
röntgenographisch untersucht wurden, Aus der Untersuchung
der zeitlichen Folge, der dabei besondere Aufmerksamkeit
geschenkt wurde, ergab sich folgendes Bild:
Ausgangspunkt der Bodenbildung war ein Saprolith mit stark
lamellarem Gefüge, dessen rotbraunen bis violettroten Primarflecken bei vorwiegend lateraler Ausdehnung plattig
linsen- oder tropfenförmig ausgebildet waren. In Profil 9
sind diese hamatitischen Primarflecken noch in ihrem originaren Aufbau zu erkennen, obwohl man besonders innerhalb
der oberen 60 cm eine teilweise, selten dagegen eine voll-
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standige Zurundung beobachten kann. Sie scheint sich mehr
Oder minder deutlich an ehemalige Gange anzulehnen. Ihre
Saume erscbeinen dann dunkler, oluie daB Einden ausgebildet
sind. Diese primaren, aber möglicherweise schon d-urch. Anreicherung gespeisten Flecken sind zwar von Goetliit randlich, z.T. auch im Inneren durchsetzt, doch besteben sie
bauptsacblicb. aus Hamatit und enthalten oft schwarze ManganKerne. Am Gesamteisen von 30 % (0-60 cm), bzw. 24,5 %
(60-120 om) sind sie zu etwa 50 % beteiligt.
Deutlich sekundar ist der Goethit, welcher in Form von
Einden (G2), Goethitkonkretionen (G1, vorwiegend in Eindennahe) sowie als massige Porenausfüllung in hellerer toniger
Matrix (G5) Oder innerhalb der besonders in den oberen 50 cm
reichlich vertretenen und stark frakturierten Quarzlamellen
den vorhandenen Fallungsraum ausfullt. Allseitxg abgerundete
Formen sind hier stets Goethitkonkretionen. All diese Formen der Goethitausscheidung sind von feinen roten Flecken
durchsetzt.
Bei fast gleichen Eisengehalten (0-70 cm: 32 %, 70-150 cm:
25 % FepO,) liegt der Goethitanteil in Profil 10 niedriger.
Im unteren Horizont von 70-150 cm beteiligt sich röntgenographisch nachv/eisbarer Goethit nxir zu 1/5 des gesamten
kristallinen Oxids. Allerdings ist dieser Horizont auch
nur schwach verfestigt und stark bröckelnd. Einseitig bis
allseitig gerundete, unregelmaBige, zum Teil schwammartig
verbundene Flecken bilden hier ein vorwiegend hamatitisches
Gerust, das sich im Dünnschliff als teils aus ferromagnesischen Mineralen entstandene Primarflecken, teils als
durch Umlagerung oder Eintransport von Eisen gebildete
Diffusionsflecken zu erkennen glbt. Jjösungszurundung, roter
FlieBton und orangene Feinfleckung in der hel leren Grundmasse runden das Bild ab. Goethitkonkretionen, die hier
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vorherrschende Form der Goethitausscheidung, sind vorwiegend von rötlichen Mantelsaumen umgeben. lm oberen Horizont ist bei vielleicht starkerer Zurundung der Grundaufbau der gleiohe, doch bewirken hier Einden (G2), Konkretionen (G1) und Porenausfüllungen (G3) eine massive Verfestigung. Die Goethitkonkretionen, die auch hier vorzugsweise in Rindennahe lokalisiert sind, machen einen erheblichen Teil des et?;a 2/5 des kristallinen Eisenoxids betragenden Goethitanteils aus. In zwei gröBeren Einzelproben v/urden durch quantitative Praparation gut abgerundeter
Eisenkörper 70-90 % des gesamten Goethits entfernt. Ihr
Eisengehalt lag bei 40 % FepO, und war fast ausschlielBlich
Goethit.
Aus dem Vergleich der Profile des von der Hangdelle bestimmten B-Pediments ergibt sich, daB mit Ausnahme von 8
die Basisflache der B -Ausraumung in einem Saprolith mit
hamatitischen Primarflecken angelegt wurde. Bei der geringen Unterschneidung unter die Oberflache der G-Kruste überrascht dies nicht. Die anschlieBende Veranderung des Saprolithen verlief auf dem normalen Wege über die Ausbildung
eines Diffusionshorizontes und der graduellen Abrundung
von Primarflecken. IVahrend diese normale Entwicklung am
Oberhang weiter fortschritt, wurde sie aufgrund der im
Laufe des Klimawandels von der o«r - ZUT/S-Phase immer starkeren Durchfeuchtung innerhalb der Delle gehemmt, da mit
dem Hangwasserstrom und oberhalb des sich ausbildenden
Grundwassers immer mehr Eisen in die Delle eintransportiert
und dort in Form von Goethit abgesetzt wurde. Profil 8
bildet insofern eine Ausnahme, als hier bereits wahrend der
Primarfleckenbildung Bedingungen herrschten, welche die
Kristallisation des Eisens zu Goethit begünstigten. Möglicherweise handelt es sich bei dem aufgeschlossenen autochthonen Material um den unteren, nicht aucgeraumten Teil
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eines wahrend A1 «^ gekappten Profils. Auch. die Krusten
sind ja von diesar Erosionsphase nicht verschont worden.
Das trockenere Klima wahrend A1ot bzw. die Grundwasserabsenkung im Laufe der FluB- und Delleneinschneidung zu
dieser Zeit hat möglicherweise ein Wiederaufleben roter
hamatitisoher Eisenausscheidungen bewirkt, die sich im
Dünnschliff als definitiv post-goethitisch erweisen.
Hiermit wird jedoch die bislang recht einfache Aussage
problematisch, da anscheinend (s. auch Asejire) in vernaBten Profilen regelmaBig neben der möglichen Goethitauch feinfleckige Hamatitausscheidungen beobachtet werden,
und zwar auch dann, wenn ein deutliches Nacheinander ausgeschlossen ist. Nicht notwendigerweise damit verknüpft ist
die Tatsache, daB die Krusten hier einen auBergewöhnlich
hohen Anteil an Hamatit, bzw. hamatitische Primarfleckengerüste enthalten (12-15 % ^"620, in 9, 20 % in 10). Abgesehen von der offensichtlichen, wenn auch im Augenblick
mit der vorherrschenden Goethitausscheidung nur schwer
zu verbindenden Möglichkeit, daB es sich hierbei um eine
auf den ersten Abschnitt der Bodenbildung beschrahkte
laterale Anreicherung handelt, könnten zwei Prozesse zur
Erklarung herangezogen werden: Einmal eine relative Anreicherung aufgrund von Feinmaterial-Entnahme durch Termiten,
zum anderen eine sekundare Umwandlung über die Lösungsphase
von Goethit zu Hamatit, die sich bevorzugt an vorhandenen
Hamatitkernen vollzieht.
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1 .i\

EIHZELPROFILE
7.^.1

Mundri ^ (0-Kruste)

Abb. 39 gibt die Lage dieses Profils wieder. Der Altflachenrest bildet eine Delle, in deren Tiefenlinie unverwittertes
Gestein an die Oberflache tritt. Der B-Abtrag setzte nicbt
innerhalb, sondern auBerhalb der Delle an. lm Westen leitet
das kurze B-Pediment z\ir ebemaligen Talaue eines Flusses
über (Meri-River), der heute weiter südlich geradeswegs in
den ïei-River mündet.

Abb. 39: Verteilung verschieden alter Pedimente bei Mundri
(s. Abb. 1) sowie Lage von Profil Mundri 5-

- 168 -

Vom Jetzigen FluBbett aus wurde wiihrend A1(v ein j ngeres
Pediment geringerer Ausdehnung geschaffen, das in einigen
Einschnitten weit auf das B-Pediment zurückgreift. lm Vergleich zur C-Kruste im Beispiel lei (7«5) heben sich hier
alle Altflriohenreste mit deutlichen 3tufen (2-6 m) über
den Ansatz der B-Pedimente heraus. Das Profil Mundri 5 ist
ein Beispiel einer trotz starker Verkrustung und hohen
Alters nur flachgründigen Verwitterung. Solche Falie besitzen keineswegs Seltenheitswert, obwohl tiefgründige Verwitterung unter der C-Kruste vorherrscht. Ich habe zur Erklarung dieses Phanomens die Mögliohkeit in Betracht gezogen (POLSTEE, l964a), daB noch wahrend der G-Periode eine
geringfügige, der Auswirkung von A^aC in diesem Gebiet vergleichbare Pedimentation stattfand, die also im Falie von
Mundri 5 eine Ausraumung bis auf das frische Gestein bewirkte und damit den Ausbildungsraum fiir eine wieder einsetzende
Inkrustierung erneuerte. Andererseits muB zxunindest die seit
Beendigung der Inkrustierungsphase so stark verzögerte
Tiefenverwitterung auf die einschneidende Veranderung der
hydrologischen Verhaltnisse zurückgefiihrt werden, welche
durch die Bot -Pedimentation und die dajnit verbundene Isolierung des Altflachenrestes ausgelöst wurde. Die Undurchlassigkeit, bzw. bei besserer Durchlassigkeit (Abhangigkeit
vom Hohlraumsystem) die geringe Wasserhaltefahigkeit der
Kruste und der starke oberflachliche AbfluB hemmte hier ahnlich wie auf Inselbergen - die weitere Verwitterung.
Der oberste Horizont ist ein verbackener Pedimentschutt,"'''^
mit Pseudokonkretionen vom Typus IV, IVg+G und G1 (Ha:Goe
= 4:6). Das dichte Netzwerk von dunklen Hinden lehnt sich
Bei Abwesenheit einer deutlich sichtbaren Steinsohle
folgt dieser SchluB aus der Anhaufung von Schwermineralen,
der ganzlich unterschiedlichen Textur und Pseudokonkretions-Vergese11schaftung.
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oft an die se Pseudokonkretionen an, so daB ihnen beim Zerschlagen Rindenfragmente anhaften. Die durch Goethit zementierte Zwischenmasse (Ha:Goe = 2:8) besitzt ein kraftiges
orangerotes Fleckenmuster (Dünnschliff). Kraftiger noch
ist dieses Fleckenmuster in der ebenfalls stark zementierten Zwischenmasse von 7 (Ha:Goe = 5=5), wahrend bei 5 in
schwacherer Zementierung gelbe Goethitausscheidungen überwiegen. Die Goethitdominanz gilt hier fur den gesamten
Horizont, wahrend in 7 Hamatit und Goethit etv;a gleioh
stark vertreten sind. Interessant ist doch, daB in 7» dem
obersten autochthonen Horizont, hamatitische Pseudokonkretionen vorkommen, in 6 dagegen nicht, und daB die G1 MnKonkretionen in 6 stets einen Goethitkern besitzen, wahrend
ihrem Aufbau in 7 immer ein Hamatitkern zugrundeliegt.
Dieser verbirgt sich zum Teil unter der Manganschwarzung,
zum Teil tritt er noch darüberhinaus zum Vorschein, ehe
ein brauner Mantel (Ha:Goe = 5=5) den AbschluB nach auBen
bildet. Bisweilen wachsen die groBen Konkretionen unter
EinschluB mehrerer kleinerer IV- oder IVg-Pseudokonkretionen.
Der Anteil an Goethitkonkretionen in Mundri 6 betragt 50 %.
Auf sie fallt damit 69 % des Gesamteisens, aber auch fast
samtliche Glimmer (s. Abb. 40). Ahnliches gilt wohl fur
5/7) obwohl die starke Verfestigung keine quantitative
Trennung von Konkretionen, Pseud okonkretionen und Matrix
gestattete.
Der Übergang zu D- und S-Horizont ist recht scharf. Das in
2 und 3 noch dominierende Lamellargefüge mit scharf begrenzten dunnen Primarflecken vjird nach oben hin abgelöst durch
eine diffuse ïleckenanordnung, die in 5 allerdings noch
eine unregelmaBig lamellare -Vusrichtunp; erkennen laBt.
Innerhalb der im Dünnschliff gleichmaBig orangeroten Diffusionsflecken schwimmen stark umkrustete Einzelminerale. Das
Ha:Goe-Verhaltnis war in der Mischprobe nur sehr grob auf
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5:5 abschatzbar. Der Goethit liegt fein verteilt innerhalb
und am Rande der Diffusionsflecken. Roter, nachtraglich
partiell gebleichter FlieBton findet sich haufig in den
Horizonten 5-7, doch bleibt fraglich, inwiefern der Tonanstieg von 70 auf 78 % damit im Zusammenhang steht. Gesteinsinhomorenitaten gibt es auch in diesem Profil, namlich zwischen 5/5 und 5 (gröber und quarzreicher) einerseits und 5/2 und 7 (feiner und etwas quarzarmer) andererseits. Der Tongehalt liegt sehr hoch. Die in 5/0 und 1
vorhandene Hornblende ist bereits in 5/2 fast vollkommen
aufgezehrt, der Feldspat erst in 5/5» Dagegen bleibt der
Glimmeranteil (Biotite und Chlorite) trotz starker Bleichung und Frakturierung konstant. Gibbsit findet sich in
Spuren; dagegen beteiligt sich Aluminium sowohl substituierend im Goethit wie in röntgenamorpher Form an der
Inkrustierungs-Anreicherung, insbesondere innerhalb der
Hinden. Als Sonderfall sei die relativ hohe Beteiligung
von Allophan-Opal in Horizont 7 hervorgehoben.
Die Profilgeschichte laBt sich folgendermaBen deuten:
CDC -Abtragung bis in die Nahe unverwitterten Gesteins,
tberschüttung mit Pedimentschutt, wahrscheinlich
machtiger als heute. 7 ist ein Saprolith mit HamatitFlecken oder bereits D/S-Horizont.
C3 -mit zunehmender Durohfeuchtung V/andlung von 7 in
einen D-Horizont mit Abrundung von Flecken, u.U. zunachst Hamatit-Anreicherung. Allmahlich Ausbildung
eines standigen Hangwasserstroms mit Eintransport
von Eisen, das sich im unteren Teil des Pedimentschutt und in 7 bei gleichzeitiger Durchwurzelung
und vielleicht Termitentatigkeit als Goethit (G1-3)
abscheidet. Ebenfalls gleichzeitig schreitet die
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Tiefenverwitterung fort und erfaBt 5/5. Unter dem
Hangwassermilieu scheidet sich hier allerdings schon
das aus den ferromagnesischen Mineralen freigesetzte
Eisen als Goethit ab, zu dem sich ebenfalls eintransportiertes Eisen gesellt.
Bet - Unterbrechung der feuchten BodenbiIdung mit Abtragung
des unverkrusteten Pedimentschuttes, Heraushebung des
Krustenrestes und Absenkung des Grundvjassers.
Bó - Eortschreitende, wenn auch verlangsamte Tiefenverwitterung. lm Gegensatz zur Kiruste ist der üaprolith
(5/5) feucht und entwickelt mit zunehmender Verwitterung
eine stark diffuse Fleckenverteilung (D-Horizont),
welche durch Eintransport von Eisen aus der Kruste
mit nachfolgender Ausscheidung von Goethit (und Hamatit?) innerhalb der Matrix bereichert vfird. Dies erklart die nur sporadisch vertretenen Pseudokonkretionen.
Der darunter anstehende D/S-tJbergang enthalt bereits
eine starke Graukomponente.
Xid-

Durch partielle Ausraumung der Kruste entlang der
Tiefenlinie der Delle wird frisches Gestein freigelegt,
und der Boden auf dem kleinen Krustenareal trockener.

Es versteht sich, daS diese Deutung der Geschichte eines
einzelnen und noch dazu so alten Bodenprofils mit Unsicherheit belastet ist; sie stellt den Versuch dar, seine polygenetische und ganz offensichtlich stufenweise Entwicklung
mit den bisher erkannten Oder vermuteten GesetzmaEigkeiten
der Entstehung ferrallitischer Boden in Beziehung zu
bringen.

Mundri 5

172
Pedimentschutt, zugieich dichte, kompakte Eisenkruste, mit elnem Netzwerk slch libcrkreuzender Gangrinden. Die Pseudokonkretions-Zwischenmasse ist durch massive Goethltausscheidung
(G3) verfestigt.
Elsenkruste, mit Rinden-Netzwerk. In gelb- bis
rötlich brauner zementierter Zwischenmasse
liegen kleinere (2-4 mm) hamatitische Pseudokonkxetionen (IV,lV"g) sowie gröBere (2-6 mm)
weniger feste Goethitkonkretlonen mit groBen,
oft mangangeschwarzten Hamatitkernen.

Ubergang zwlschen Elsenkruste und D-Horlzont,
bröckelnd, mit stark verminderter Anzahl von
Gangrinden. Dichte Packung groSer Goethitkonkretlonen (53 %)J oft mi"fc Mangankern, in
gelbbrauner, schwacher zementierter Matrix,
die rezent intensiver durchvnirzelt vnrd.

Diffusionshorizont mit kaum angedeutetem lamellarem Gestelnsgefüge und wenlgen kleinen Pseudokonkretionen (IV, IVg), mSBig kontrastarm,
rötlich braun (5ÏE5/8 - 2.5YEV6) mit vielen
kleinen Eeduktionsflecken (2.5Y8-7/4) in unregelmaBiger Anordnung.
150

190

D/S-Ubergang mit deutlicher Gesteinsstruktur
und orangebrauner (7.5ÏR6/8) (5ÏE5/8) bis
grauer (2.5Ï7/2) Oder gelborangener (-10ÏR8/4)
feinlamellarer Fleckigkelt.

(Entnahme 15 m vom Profil, wo bel gestörter
Bodendecke das unverwitterte Gestein freigelegt war)
MaBig verwitterter Saprolith mit felnlajnellarer
Rotbraun-, Braun-/Gelborange-Fleckigkeit

Gestein mit Spaltrissen und feiner Mineralfraktur aber ohne Auflösung oder Neubildung,
Gestein: Feinkörnlger Hornblende-Gneis
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Eisengehalte und Kristallformen des Eisenoxids in
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7.4,2

Einzelproflie auf dem B-Pediment

Kagelu: Obere Ivlittelhanglage auf einem langgestreckten,
flachen Pedimenthang, etwa 10 Ion westlich von Yei.
ïei 1:

Unmittelbar westlich von Yei (s. Tafel I in: FÖLSTEH, 1964a), an einem kurzen ( 200 m) Pedimenthang von weniger als 1 % Neigung. Das Profil liegt
etwa halbwegs zwischen der hier auBergewöhnlich
extensiven C-Altflachenkruste (etwa 400 m 0) und
der teilweise ausgeraximten B-Kruste, deren Eeste
stellenweise etwa 50 m von der Tiefenlinie der
flachen Delle mit kleinen (etwa 1 m hohen) Stufen
aus dem Pediment herausragen. Die Al-Verjüngung
des B-Pediments ist jedoch so flachgründig geivesen,
daB im Bereich des Profils Yei 1 keine Beeinflussung mehr festzustellen ist. Trotz seiner hier
recht hohen Lage auf dem B-Pediment ist Yei 1 ein
dellennahes, feuchtes, jedoch nicht verkrustetes
Unterhang-Profi1.

Beiden Profilen gemeinsam ist eine recht scharfe, wenn
auch unregelmaBige Grenze zwischen einem intensiv verwitterten, in Yei 1 annahernd feldspatfreien D-Horizont, der
abgesehen von einer Quarzader in ïei 1 kaum noch Gesteinsstrukturen erahnen laBt, und einem unteren D- bzw. S/DHorizont, in dem nicht nur die Gesteinsstruktur sehr deutlich hervortritt, sondern der auch noch sehr viele Feldspate enthalt. Im Dünnschliff erkennt man in den Frakturspalten diese Feldspate neben oft sehr v;enig Kaolinit eine
Vielzahl kleiner Gibbsit-Kristalle. Sie erreichen in lei 1
ihr Kaximum in der mit 4 verwandten Unterprobe 3b des hangenden Horizontes, um von dort nach unten abzunehmen. Dies
I.laximum drückt sich ebenfalls im Mineraldiagramm aus.
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Ka^elu
3: Das Ausgangsgeste in ist ein relativ feihkörniger feldspatreicher Bandergneis mit örtlich v/echselndem Auflösungs- und Kaolinisierungsgrad. Am starksten erscheint
die Veranderung innerhalb und am iiande der zum Teil recht
gut segregierten Lamellen ferromagnesischer Minerale
(Biotit und Hornblende), am geringsten innerhalb der
stark frakturierten Quarz-Feldspat-Lamellen. Viele Feldspate enthalten in ihren Frakturspalten nebat Gibbsit
keinen oder kaum Kaolinit. Der vorhandene Kaolinit erscheint dann oft in Form von FlieBton-Ausfüllungen insbesondere auch gröfierer Spalten. Einzelne gröbere V/urzeloder Grabgange sowie nicht wenige Feinwurzeln durchziehen
den Horizont. Goethit ist die überwiegende Kristallform
der Eisenausscheidung, doch sind innerhalb der ursprünglichen ferromagnesischen Lamellen viele erhaltene Glimmer
rot umkrustet; auch rote Diffusionsflecken treten hier
auf.
2: In einer maBig flieBtonreichen Matrix mit diffusen gelbbraunen Goethitausscheidungen liegen einige dichte Pseudokonkretionen (iVg-G) sowie abgerundete oder in Abrundung
begriffene Fleckenreste vor. Dieae sehr lockeren Gefügeelemente scheinen aus orangeroten Diffusionsflecken entstanden zu sein. oie stehen noch heute mit solchen nicht
oder nur partiell abgerundeten Flecken in Verbindung und
enthalten Goethit-Einlagerungen. Sehr schön sind randlich abgespaltene Fleckenteile in der Katrix zu erkennen.
Diese in der Fraktion 1-2 mm dominierenden Pseudokonkretionen enthalten bei weniger als 18 % FepC, Hamatit und
Goethit zu gleichen Teilen.
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1: Die gleichmaBig traun gefarbte und eisenarmere Matrix
enthalt bei grundsatzlicli ahnlichem Aufbau gröBere
Pseudokonkretionen, unter denen die Stadiën IVG viel
starker in den Vordergrund treten.
Zu diesem Unterschied in der Pseudokonkretionsvergesellschaftung von 1 und 2 sind noch zwei v;eitere Beotaohtungen hinzuzufiigen: Wahrend sich in 2 die Textur von
Feinboden und Skelett (^1 mm) kaum unterscheidet, zeichnet sich in 1 die des Skeletts durch gröBere Feinheit
aus (Fraktion 60-200 yum: Skelett 14 %, Feinboden 27 %;
Ton: Skelett 56 %, Feinboden M-7 %). In der Fraktion
60-200 yum sind im Skelett Glimmer in gröBerer Zahl vertreten, im Feinboden nicht, wahrend dieser Unterschied
in 2 gering ist. Letztere Beobachtung bedarf natürlich
der Bestatigung durch eine gesamtmineralogische Analyse.
Zusammen mit den vorgenannten Beobachtiongen scheint sie
jedoch folgende Interpretation der polygenetischen Entwicklung von Kagelu zu begunstigen:
Bfl: Zu Beginn der Bodenbildung war 1 unvollstandig kaolinisierter Saprolith mit (hamatitischen) Primarflecken, 2
maBig und 3 kaum verv/ittertes Gestein. Wahrend sich 2
bei starker Diirchfeuchtung zu einem S/D-Horizont mit
vorwiegend diffuser roter Fieekenverteilung entwickelte
(s. Parallele zu Hundri 5/5)» bildeten sich in 1 unter
Zurundung, Ein- und vor allem Anlagerung von Goethit die
Primarflecken zu groBeren Pseudokonfcretionen um. ürsprung
lich angelegt innerhalb Oder in der Nahe der BiotitHornblende-Lamellen enthalten sie v;eniger Quarz und unzersetzte Feldspate, dagegen mehr Glimmer und Ton als
der umgebende Feinboden, wahrend sich in 2 die Fleckung
weit in die feldspatogene Matrix ausbreitete. Der Hangwasserstrom lag oberflachennah im Sohutt und Homogeni-
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sierungshorizont, wo eine Eisenanreicherung konkretionar sowie als Goethit-Ausscheidung in der Katrix
erfolgte. Letztere mag sich teilweise nach 2 hinein
fortgesetzt haben.
k^oi- : Die Zasur dieser Trockenphase wirkte sich wohl hauptsachlich auf die Verwitterung aus. Ob eine tiefergreifende Durchwurzelung den Horizont 2 beeinfluBte,
bleibt unklar. Dagegen scheint zv;ar nicht die Auflösung (Insbesondere der Feldspate), wohl aber die
Kaolinitsynthese gestort gewesen zu sein, so daB sich
Frakturspalten und Lösungskavernen im Feldspat erweiterten, in ihnen aber hauptsachlich Gibbsit gebildet wurde. Dieser ProzeB mag sich in die nachfolgende Bodenbildungsphase hineingezogen haben,
Oder er wurde wJihrend der ot -Phasen von A2 und A5
fortgesetzt,
A1-3|8: Durch die Erweiterung des Hohlraumsystems in 5 liegt
jetzt der Hangwasserstrom tiefer. In 2 v/ird bei
gleichzeitigem Zurundungsangriff auf die Diffusionsflecken und bei geringer Durchwurzelung Goethit in
der Matrix in Form diffuser Flecken ausgeschieden.
Eine vertikale Eisenverlagerung von 1 nach 2 ist
nicht ausgeschlossen.
Yel 1
In Yei 1 ist das Bild nicht grundlegend anders, wohl aber
über eine gröBere Profiltiefe aufgefachert. Die von Jb bis
6 erkennbare Gesteinsstruktur deutet auf einen ï/.igmatit mit
mittelkorniger granitoider Struktur. Die in Kagelu lamellar
angeordneten ferromagnesischen liinerale finden sich hier
entlang von ï.'.ineralgrenzen angehauft, woraus beim Zersatz
ein zellulares Fleckenmuster entsteht (ibb. ^A).
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1: Dichte Packung von Pseudokonkretionen (IVg+G, z.T. G1)
runder bis unregelmaBig-plattiger Gestalt, vorwiegend
>6 mm und ohne Lack. lm Dünnschliff fehlt der typische
goethithaltige Saum; der flDergang zui Matrix ist offen
Oder durch einen unscharfen roten Rand gekennzeichnet.
In der relativ gleichmaBigen Matrix (bei Auflicht blaBgrau bis gelbgrau) findet man örtlich scharf begrenzt
eine recht lockere orangerote Fleckung mit sehr schwacher
Goethiteinlagerung. Vom Gesamteisen befinden sich 9^ %
im Skelett. Diese Skelettkörper enthalten jedoch haufiger mehrere von fleckiger Matrix verbackene Pseudokonkretionen, was z.T. ihre GröBe sowie die Feinbodenarmut des Horizontes erklart. Der Gesamteindruck ist
der einer Beseitigung ehemals starkerer Fleckigkeit
sowie eine Auflösung und Auswaschung von Eisen aus der
Matrix, aus den Matrixflecken und von den Pseudokonkretionsrandern.
2: Dieser Eindruck wird durch 2 mit seiner rezent ausgepragten Fleckigkeit verstarkt. In der Matrix überwiegen hier
orangerote lockere Feinfleckenmuster mit sehr starker
Goethiteinlagerung. ocharfer begrenzte wie diffuse
Goethitausscheidungen und gelbe Hohlraumsaume kommen
davon unabhlingig in der insgesamt starker gelbbraunen
Matrix vor. Die weniger dicht als in 1 gepackten eisenreichen Pseudokonkretionen besitzen hier meist Goethitsaume (Lack). Entsprechend diesem Dünnschliffbild liegt
nicht nur das Gesamteisen des Feinbodens hier höher
(etwa ^0 % des Gesamteisens); auch am quarzfreien Skelett beteiligen sich neben Pseudokonkretionen mit Lack
(IVg+G) in etwa gleicher Menge lackfreie Körper, die zum
gröBeren Teil ehemalige, d.h. heute teilweise abgerundete
Oder rezente Zementierungen der Zwischenmasse (GJ), zum
geringeren Teil dageften abgerundete Diffusionsflecken
darstellen.
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3: In der aufbereiteten Gesamtprobe von 3 stellen die eisenreichen Pseudokonkretionen mit Lackoberflachen nur 1/4
des quarzfreien SkelettS; der Rest wird von unregelmaBigplattigen Primarfleckengerüsten beansprucht, die - tails
wenig, tails starker zugerundet - im wesentlichen durch
Goethit verfestigt sind. In Bereichen mit gut sichtbarer
Gesteinsstruktur (5^) enthalten diese zellularen Flecken
mehr oder minder viele rote Einlagerungen, die bisweilen
FlieQton, zumeist aber Umkrustungen von Biotiten und
Ghloriten sind. In den helleren feldspatogenen Bereichen
dominiert wie in Rafrelu 3 Gibbsit-Auskristallisation in
den stark frakturierten und teilweise aufgelösten Feldspaten. Die Frakturspalten sind oft sehr breit. Kaolinit-^
oft regelungsdoppelbrechend, ist in manchen Bereichen
haufiger vertreten, fehlt dagegen in anderen, i'berall
fiillt die Starke Goethiteinlagerung auf, die fib? den
immer noch hohen (4-0 % des Gesamteisens) Eisengehalt des
Feinbodens und die einseitige Dominanz von Goethit verantwortlich ist.
4: Der unter 3 (b) besprochene Aufbau setzt sich fort.
Pseudokonkretionen (mit und ohne Lack) fehlen, es gibt
weniger (19 %) Skelett aus jetzt schon weniger eisenreichen Primarflecken. Dagegen halt die Goethiteinlagerung unvermittelt stark an.
Im Grundwasserhorizont (5 und 6) haufen sich die diffusen
braunen Flecken in starker zersetzten Bereichen, die besonders aus den Biotit-Chlorit-führenden Kluften mitsamt der
eingeschlossenen und randlichen Feldspate bestehen. In
ihnen Tioirden in 4 und 3b die Primaxflecken angelegt, d.h.
die AuGgangsformen, aus denen in den. oberen Horizonten vermutlich die in 3a und 2 lackhaltigen, in 1 jetzt lackireien
Pseudokonkretionen entstanden. Auch ihnen liegt ein Biotit-
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Chlorit-Kern zugrunde, ohwohl wegen des stark konkretionaren '.Vachstums, das in allen Horizonten zu ausgepragten
Goethit-Aufwachsungen geführt hat, sehr viel Kaolinit eingeschlossen v/urde. IVahrend der Mineralanalysen fanden wir
so noch recht haufig Pseudokonkretionsreste mit herausragenden, durch fortlaufende Eisenextraktion freigelegte"n(ge"bleichtei^ BiQtiten,bzw. Biotite mit zentralem Aufwuchs von
eisenverla?ustetem Ton und z.T. noch kleinen Feldspatbruchstjcken. In Dünnschliffen sichtbar drilokt sich diese Beziehung in dem im Vergleich zum Feinhoden geringeren Quarzgehalt der meisten Pseudokon^cretionen aus.
Wie in Kagelu kann man die Wirkung polygenetischer Bodenentwicklung darin sehen, daB
a) ein ursprünglich hoch liegender Hangwasserstrom im Laufe
der Entwicklung tiefer sank, und sich der Schwerpunkt der
ihn begleitenden Anreicherung von goethitischem Eisen
von Horizont 1 (B/3) nach 2 (A1/3 ) verlagerte, und daB
b) in dem zu Beginn von By? wenig verwitterten Teil (Horizont 3b-6) bei zeitweiser Unterbrechung der Kaolinisierung die nuswirkung der Bodenbildung (Einlagerung von
Goethit, goethitische Primarflecken in ^ wohl hauptsachlioh erst in A1/3 erfolgte.
Als Folgen lateraler V.'asserbewegung und Eisenverlagerung
reicherte sich das Eisen in ïei 1 viel starker als in Kagelu
an und föhrte hier zur partiellen Zementierung der Matrix,
die schon in Profil ïei 11 den t'bergang zur Eisenkruste
anzeigte. Köglioherweise muB auch die gröBere Machtigkeit
von ïei 1 als das Ergebnis der besseren und langer anhaltenden Burchfeuchtung angesehen werden, obwohl hier die oft
auf kleinstem Raume weohselnde Abtragungstiefe eindeutige
ochl^isse erschwert.
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Der Tongehalt, in lei auch dor xCaolinitgehalt, stcigt nach
oben hin an un-3 bleibt dann mehr ode-r minder konstant. C-esteinsinhomogenitaten, die fi^r ^ei 1 an andercr Stelle
eingehend beschrieben vuurden (P(,L3T.-^R und KALK, 1967), erlauben keine eingehendere Auswertung. FlieSton findet sich
in beiden Profilen, obwohl in Gegensatz zu raanchen Profilen
von .i-sejire die einzelnen FlieEstrukturen klein sind.

Kagelu

Yei 1

100-

200-i,

Gesamt - Fe^O^ '
aufgetellt
Skelett

300'
cm

nach
Feinboden

> 1 mm
(Yti > 2 mmj

'\bb. •^1 : Verteilung des Gesamteisens -and des okeletteisens
in Kagelu und Yei 1.
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Yei 1
PedimentGchutt, grau bis braungrau, konpakt
und z.±. schwach zementiert.

• Jteinsohle , mit auslaufender 'luarzader
Diffusionshorizont, reich an groBen und mittleren
Pseudokonkretionen und Konlcretionen in dicht
.-'elagerter, hell orany;ebrauner (7.5J-'27/^-6)
i.Iatrix mit brauner-rotbrauner Feinfleckung.
Diffusionshorizont, ahnlich 1. Die Pseudokonkretionen sind feiner, die Fleckung gröber und
kontrastreicher mit mehr Hellgrau-Anteilen
(2.5^8/4). trtlich angedeutet zellulares Gesteinsgefüge.
Diffusionshorizont, '""bergang von D zu D/S. Gefüge
von 2 und 4 in taschenförmiger Verzahnung
nebeneinander (3a. = 2, Jb = 4) .
210

"D-Horizont, maBig kontrastarm, mit rotbraunen
bis dunkelbraunen zellular angeordneten
üetzgerüst-Flecken und gelborangen bis gelblichen Diffusionsflecken, vjelchen den iviineralgrenzen der frakturierten, bzw. kaolinisierten
Feldspiite folgen.
Gaprollth (Grundwasserhorizont), grauwelB mit
wenigen, schwach diffusen gelbbraunen Flecken.

3 BO

(Gestein: Granit, mittelkörnig, oder granitoider
Iiiigmatit)
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Quarzfreies Skelett
Gesamt
%
1
2
3
4

58

39
33
19

mit
%
Lack FeoO,
%
2 3
_
_
21
^0
8
44
-

%
Ges • F e ^ O ,
davon im Skel ett
im Feinboden
Ha : Go e

Pseudokonkretionen

^ 2 mm

ohx.e
Lack

%
Fe^O,

o/.

^

48
26
26
19

58
18
25
19

2

1

Hauptbest. Kebenbest.

5

IVg +G
IVg +G,G3
IG+ IIG
IG

5

7

21 .7

17.o'

27 8
1 9

13 .0
8 .7

10.1
6.9

7

2 .8

1:9

29

3

4
9.0

II+IIIg+G
IVG

'5
4.4

6
4.6

^•3

4.4

4.6

1:9

n.n.

n.n.

3.7

/
2
y
3
X

'-Gibbsit

Abb. 4 2 : Textur, Mineralzusammensetzunf, Skelett und Kisenverteilung in "ïei 1 (Legende s. .^nhang) .

'\8^•

Kagelu

Pedimentschutt, graubraun, kompakt

Steinsohle, darunter Vermischungszone von Schutt,
einigen r^uarzsteinen und autochthonem Material.
Homogenisierun:-:s horizont mit 25 % Pseudokonkret ionen
in teils gleichmaBig brauner (5ïR5/5)i feinporöser,
teils feinfleckiger, sehr dicht gelagerter Matrix.
Diffusionshorizont, kompakt, kontrastarm, mit zahlreichen '.ïurzel- und/oder Grabgangen, in die Feinboden eingeschlammt ist. In der feinfleckigen
(rotbraun-braun-gelborange) Matrix vorwiegend
kleine weiche Pseudokonkretionen.
S/D-ibergang, maBig verwittert, maBig kontrastreich,
mit feinlamellarer Rot-/Gelb-Fleckigkeit. Die
hellen Lamellen zeigen z.T. eine intensive gelborange Diffusionsfarbung.

S k e l e t t S k e l e t t S k e l e t t F e „ 0 , Fe^O, Fe^O, P s e u d o k o n k r e t i o n
> 2 mm
2-1mm
>Imm
% im Ges. Boden
S k e l e t t Feinb.Hauptb.Webenb.
1
10.9 25.6
5.8 IVG,IIg
Ila
22
3
25
2
9
16
25
10.2 18.0
7 . 6 ITjxS.G.a
I „ p „ IVG
Tirr
9
10
19
3
6.3
9.-^
5 . 6 ^^^ I
Kineralverteilung ir. der Fraktion 60-200 fira im Skelett > 1 mm
und im Feinboden < 1 mm.
Kagelu
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
75
Quarz
74
T7~^
^5
13
Glimmer
3%
5
Feldspat
7
47 %
15
5
23
Kag.

If''*"'- 20
/o

1

I

I

W1

1

60

j

80
1

m

I!

1

rt

Ho
-.•

%

'r%

• . • . ' . •

.-.:t:iy.
'.•'.•'.'.

1

1

1

•'.

1—

1
1
1
r
Abb. ^3: Textur, Minerale, Skelett und Pseudokonkretionen
in Kagelu (Legende s. Anhang).

1

185

- 186
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0-

P
3550-

Ho
90-

770

Kc
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Abb. M-^- (Seite 185) :
'] _ D-'Torizont (xei 1/1) mit r;rorien, oft komplexen
Pseudokonkretionen (s. ".bsohn. 7-'^-2) ir hydromorph-fleckiger ii.atrix. -.usschnitt o.-^ x 8 cni.
2 - D/b-Horizont (iei 1/4, Ausschnitt 7.7 x 11 cm)
aus unvollstandig kaolinisiertem Granodiorit:
Quarz well;., teilkaoli nisierte Feldspiite tells
braungelb (hellgrau), tells intenslv gelblich
braun (dunkel^rau) gefarbt durch Elndlffusion
von tlsen.
3 - Ausschnitt (300 x 440 /um, Durchlicht x N) aus
starker gefiirbten Bereichen von Blld 2: Feldspatfragmente In eisenimpragnierter Kaollnitmatrix
(dunkelgrau) mit FlieBton (gröBte Auskleidunf^en
markiert).
4 - Ausschnitt (0.8 x 1.2 mm, Auf- und Durchlicht xN)
aus nur schwach gefarbten Bereichen von Bild 2:
Mikroklinfragmente in schwach gelb gefarbter
Kaollnitmatrix (hellgrau). VveiB erscheinen einige
Quarze sowie wolkige aussoheidungen von 'illophandpal.
Abb. 43 (Seite 186):
1 ~ l/lundri 5/3 (Saprolith mit diffusen Lamellarflecken)
und Mu 5/8 (liisenkruste aus Pedimentschutt, /^usschnitt 12.5 x 8.5 cm).
2 - Diinnschliff Hu 5/8 (Ausschnitt 6x9 mm, Auf- und
Durchlicht): .^chuttkonkretionen und pseudokonkretionen (schwarz) in verfestigter Katrix mit diffusen Hamatitflecken (dunkelgrau bis schwarz), Hohlrjiumen (grau), Goethitimpragnierung (welBlich,
bes. deutlich u.l.) und Einden (graue, streifige
Bahnen 1.; sie erscheinen im Farbfoto gelb wie
die Goethitimpragnierungen).
3 - Krustenb rocken (7x10 cm) mit aufgebroohenen '.ïurzelrinden.
4 - Krustenhorizont von Yei 9 (s. Abschn. 7.3)• -usschnitt (21x14 mm) zeigt Ciurzelgang mit feinfleckiger, verharteter Füllung und frrauen Goethitrinden,
die in Eildmitte eine Goethitkonkretioner. abgrenzen. Nach 1. anschlieBend eine vertikal verlaufende Hamatit-Pseudokonkretion, die von einer weiteren
starker abgerundeten Hamatit-Pseudokonkretion
durch einen "'urzelgang getrennt wi rd. Die hier
schwacheren Kinden sind 1. in die "•seudo]conkretion
eingelac^ert.
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8

Z U S A M M E W F A S S U H G
D I S K U S S I O W
8.1

U N D

BODENBILDUNG UND VERWITTERUNG

Einleitend war darauf hingewiesen worden, wie sehr in früheren bodenkundlictien Arbeiten über ferrallitische Boden
der Verwitterungsaspekt in den Vordergrund gerückt war und
allzu oft als Kernpunkt der Bodenbildung gesehen wurde.
Unbestritten ist, daB die starke Verwitterung, insbesondere
die Kaolinisierung der Peldspate und die hiermit verknüpften bodenchemischen und ökologischen Folgeerscheinungen
als ein im Vergleich zu Boden der gemaBigten Breiten auffalliges Charakteristikum der ferrallitischen Boden angesehen werden muB. Dennoch erscheint mir eine strikte Trennung zwischen den beiden ProzeBgruppen Gesteinsverwitterung
und Bodenbildung wichtig. In groBen Gebieten spielt sich
die Verwitterung des Gesteins zum Saprolith in Tiefenbereichen ab, wo sie durch die Bodenbildung, d.h. die nachfolgende, stets oberflachenbezogene Veranderung des Saprolithen
nicht Oder kaum beeinfluBt wlrd. Je mehr mangelnde Durchfeuchtung bzw. beschrankte Durchfeuchtungsdauer den SaprolithisierungsprozeB verlangsamen, desto mehr nahern sich
die beiden Tiefenbereiche einander und überlagern sich
schlieBlich. Diese eindeutige Klimabeziehung wird nun
allerdings dadurch kompliziert, daB die Kappung der Bodenbzw. Verwitterungsdecke wahrend episodisch wiederkehrender
Abtragungsphasen eben auch von der nur teilweise klimaabhangigen Entwicklung der regionalen Erosionsbasen bestimmt
wurde. Das Grundmuster einer von der feuchten Aquatorialzone Afrikas zu den Savannenzonen mit standig kürzer werdender Regenzeit hin abnehmenden Verwitterungstiefe wird
folglich durch flachgründigere Decken in der ersteren und
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tiefgründigere Decker; in der letzteren Zone bereichert.
Das Alter der Vervjitterungsdecke und das .titer der BodenBildung stehen also in keinem konstanten Verhaltnis,
welches gestatten würde, Verv.'itterung und Bodenbildung
innerhalb eines rein kljmamorphol ogischer. Konzeptes zusammenzufassen.
Ebenso unzulüssig ist es, die Bodenbildur^ einerseits wie
die Verwitterung andererseits einfach als Funktion der
kliicaabhangigen Intensitat der jeweiligen Prozesse oder
auch des Alters hinzustellen. Das heutige Verwitterungsbild (noch vorhandene Primarsilikate sowie Keu- und Umbildungsprodukte) eines ferrallitischen Bodens kennzeichnet
nicht ein Stadium innerhalb einer typisch ferrallitischen
Verwitterung, sondern die yumme aller Verwitterungs- und
Verlagerungsprozesse, die im Laufe der polygenetischen
Entwicklung neben- und naclieinander gewirkt, sich gegenseitig beeinfluBt bzw. auch rackgangig gemacht haben. Dies
sei an folgenden Punkten exemplifiziert:
a) Die Vervjitterung des Gesteins zum Saprolith wird, soweit
sie in gröBeren Tiefenbereichen stattfindet, charakterisiert
durch die Kaolinisierung der Feldspate, die Auflösung und
z.T. Kaolinisierung der Hornblenden, die Enteisenung von
Biotiten und Ghloriten und die Entstehung eines Fleckenmusters sowie die Kaolinisierung der Glimmer. Dieses für
die von mir untersuchten Boden aus metamorphen Gesteinen
des basement complexes charakteristische Bild verliert bei
EinsohluB weiterer Ausgangsgesteine seine G\ltigkeit.
Halloysit, Gibbsit, aber auch andere Aluminiumoxide sowie
Allophane stellen neben (seltener ohne) Kaolinit einen
mehr oder minder groBen jinteil der Eeu'iildungsprodukte,
WO sich Insel-, Ketten- und Bandersilikate sowie calcium-
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reiche Feldspate wesentlich an der Zusammensetzung des
Ausgangsgesteins beteiligen (s. 1.2). Hier entstehen also
im Laufe der Primarverwitterung TTeubildungen, die eigentlich als Endprodukte ferrallitischer Verwitterung betrachtet werden. Dieses Verwitterungsverhalten lieBe sich hypothetisch erklaren, wenn man annimmt, daB Kieselsaure eine
gröBere Mobilitat besitzt als aluminium, d.h. im Lösungsund Reaktionsraum (n-'imlich den Frakturspalten der Feldspate) entweder schneller inaktivlert oder schneller aus
ihm heraustransportiert wird. Damit samtliches Aluminium
eines Primarsilikates in neugebildeten Kaolinit eingeht,
muB also Kieselsaure im ÜberschuB vorliegen (K-Na-Feldspate).
Bei einem Si/Al-Verhaltnis, das sich dem des Kaolinits annahert (z.B. Ca-Feldspat), bleibt dann zwangslaufig ungebundenes Aluminium übrig. Das AusmaB der Kristallinitat,
aber auch die Differenzierung zwischen Halloysit und Kaolinit, ocheint hauptsachlich durch die Geschwindigkeit der
Lösungs- und Ausfallungsprozesse bestimmt. über diesen
Erklarungsversuch hinaus - z.B. in Richtung auf die von
PECEOT et al (1%2) geforderte Gharakterisierung des Ionenmilieus - können wir bisher leider nicht gehen, da eine
solche Untersuchung genau an dem Ort ansetzen muB, wo
nachweislich heute eine Neubildung stattfindet, d.h. in
der fiegel in der tiefliegenden Verwitterungsfront. Eine
allgemeine Gharakterisierung des gesamten Profils genügt
nicht. Andererseits kann diese Untersuchung nur über die
Gegenwart, nicht aber die "Vergangenheit etwas aussagen.
b) 'flo durch Abtragung frisches oder wenig zersetztes Gestein bzw. noch feldspatreicher Boden in Oberflachennahe
gerat, wird die Kaolinitsynthese gestort (Ife f, b, a,
ïei 1, Kagelu). Wicht nur geht die Tendenz zur Bildung
grobkörniger Kaolinite zumindest aus gröfleren Feldspaten
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"Verloren, sondern die oynthese scheint ganzlich Oder ortlich unmöglich bzw. periodisoh unterbrochen, und es kornuit
zur Anreicherung von Gibbsit. FöLüTJiH und KALK (1967)
schlieËen aus einem Vergleich der Silikatverwitterung in
Lockersedimenten und Gesteinszersatz tropischer und gemaliigter Boden, daB au ;er mögl icherweise zusatzlichen Fa'storen eine gleichmaBige üurchfeuchtung Voraussetzung dafür
ist, daB die polymerisationsfreudigen und immobilisierungsempfindlichen Partner, SiOp und AlpO,, miteinander reagieren
können. Diese Voraussetzung kann sowohl in einzelnen, in
Lockersedimenten eingeschlossenen Gesteinsbrocken oder sogar groben Feldspaten wie im tiefgründigen Saprolith gegeben sein, fehlt aber meist in durchmischten bzw. episodischperiodisch austrocknenden Boden. Die Auswirkung der jahrlich
wiederkehrenden wie der episodisch zur Zeit der oC -Phasen
einsetzenden Austrocknung werden natürlich zur Savanne hin
tiefer reichen. Hingewiesen sei hier auf die Profilsequenz
Ife f, b, a und c einerseits und die Savannenprofile ïei 1
und Kagelu andererseits. Von Ife f bis Ife c nimmt das AusmaB der Störung ab, damit aber auch die Wahrscheinlichkeit,
daB sie noch heute anhalt. T.'ir mussen gerade in If e a damit
rechnen, daB die anfangliche Störung der Kaolinitsynthese
örtlich begrenzt war und folglich durch steigende Tonbildung
(d.h. Durchfeuchtung) beseitigt wurde, wahrend sie in b und
natürlich f noch fortdauert. Gibbsit kann hier wie in ïei 1
und Kagelu also rezent und bzw. oder relikt sein.
c) Eine alinliche Differenzierung der Verwitterunp;stendenz
beobachtet man bei den Glimmern. Frakturierung und Bleichung
mit Abnahme der Lichtbrechung sind alters- und intensitatsabhangige Verwitterungsprozesse, die unter allen Umstanden
durchlaufen werden. In den flachgrimdigeren Boden des Sudan
gelangt die Gliiamervervjitterung allem jinschein nach ilber
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dieses Stadium kaum hinaus (FOLSTEH, KALK, 1957), obwotil
die geringe Zahl der untersuchten Profile keine sichere
Verallgemeinerung erlaubt, und insbesondere eine partielle
Auflosung wie bei Feldspaten nicht auszuschlieBen ist. Dagegen findet in den feuchten, tiefgründigeren Boden SWNigerias, insbesondere siidlich der Wasserscheide, eine
Kaolinisierung der Glimmer in gröBerem Umfange statt.
Dieser der Feldspatverwitterung etwas nachlaufende NeubildungsprozeB scheint - ebenso wie die Feldspatkaolinisierung - pseudomorph.e grobkörnige Kaolinite zu erzeugen,
welche die auBere Gestalt des Glimmers beibehalten. In
gleicher Weise wurden homblenden-pseudomorphe Grobkaolinite beobachtet (A 6/6).
Die in oberflachennahen Bereichen von Boden der gemaBigten
Breiten überwiegende Zerkleinerung der Glimmer in die Tonfraktion hinein bleibt hier unbedeutend; nur Spuren von
Illit und Expajidit (14-18 S) lassen sich in Röntgendiagrammen groBer Empfindlichkeit nachweisen. Die Ursache
I'ry
hierfur liegt in den letztgenannten Boden/aer bereits in
groBererTiefe vorweggelaufenenKaolinisierung, in den Sudanböden dagegen teils in der geringen mechanischen Beanspruchung (fehlende Frosteinwirkung), teils in dem EinschluB der Glimmer in das quarzfreie Skelett. Fehlt diese
schiitzende Umhüllung, oder werden wenig kaolinisierte,
glimmerreiche Saprolithe im Pedimentationsverlauf in Oberflachennahe gebracht, können sich auch glimmerbürtige Tonminerale in wechselnden Anteilen an der Tonfraktion beteiligen. So wurde auf Glimmerschiefern in SW-Nigeria ein
A5-Boden mineralogisch untersucht, der in der Tonfraktion
zwischen 15 und 30 % Illit enthalt (s. auch SCHEFFEE,
FÖLSTER, MEYER,i960). Starkere Beteiligung von Dreischicht-
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Tonmineralen wird insbesondere von Boden aus pedogenen
und aolischen Sedimenten der Sudanzone als charakteristisch
angesehen und von französischen Pedologen in der taxonomischen Ahgrenzung der sols ferrugineux tropicaux von den
sols ferrallitiques berücksiohtigt. Die illitreicheren
Sedimente der nigerianischen Kreidelandschaft vererben
ihre Dreischicht-Tonminerale jedoch auch auf die aus ihnen
entstandenen ferrallitischen Boden (JUNGEHIUS, 1964). Ahnliches trifft auch für den Kongo zu (FRIPIAT et al., 195^).
Dadxirch wird auch für die Glimmer das vereinfachte Schema
eines von der Savannenzone zura immerfeuchten Regenwald hin
linear ansteigende Kaolinisierungsabbaus durchlöchert.
d) Noch komplizierter werden die Verhaltnisse in alteren
Boden, wo durch noch haufigeren und einschneidenderen
Klimawechsel und durch radikalere "Veranderungen in der
relativen Hangposition der untersuchten Profile im Laufe
ihrer Bildungsgeschichte einerseits wie durch die sterkere
Beteiligung lateraler Anreicherung andererseits eine Vielzahl sukzessiver Einzelprozesse am Entstehen des heutigen
Zustandes beigetragen haben. Wohl das schwierigste Problem,
das bei der Eekonstruktion der Verwitterungsgeschichte
solcher zudem meist nur in isolierten P.elikten vorhandenen
Boden auftaucht, liegt in dem Nachweis fehlender oder stattgefundener Sekundarverwitterung des Kaolinit. Hierauf wurde
bereits einleitend verwiesen (1.2).
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8.2

TEXTURVKRAMDERNDE TEILPROZESSE

Durch die Saprolithisierung des Gesteins entsteht ein Verwit terungsprodukt , dessen Tongehalt je nach Ausgangsgestein
und Vollstandigkeit der Verwitterung variiert (Tongehalt
30-70 % ) . Der neugebildete Kaolinit liegt teils in feinkörniger, teils in grobkörniger Ausbildung vor. Ahgesehen
von der GröBe der Ausgangs-Silikatminerale entsoheidet
hierüber anscheinend in erster Linie die Tiefe, d.h. die
Oberflachennahe des Verwitterungsortes. Neubildungen in
Oberflachennahe scheinen - soweit die Kaolinitsynthese
nicht unterbunden ist - hauptsachlich feinkörnige Produkte
hervorzubringen, wahrend grobkörnige nur bei ungestörtem,
gleichmaBigem Neubildungsvorgang in gröBerer Tiefe entstehen
Die Zerkleinerung dieser grobkörnigen, feldspat- oder
glimmerbürtigen Kaolinite im Zuge der Bodenbildung hat
einen bestimmenden EinfluB auf die heutige KorngröBenverteilung. Es ist schon deshalb bei dem gegenwartigen Stand
der Kenntnis aussichtslos, ohne einen Uberblick über die
mineralogische Zusammensetzung zu einem Verstandnis der
texturellen Veranderungen des Saprolithen zu gelangen.
Vo11mineralogische Analysen sind allerdings so zeitaufwendig, daB sie bisher nur an einem Teil der Profile durchgeführt werden konnten. Soweit bleibende Unsicherheit über
den EinfluB angedeuteter oder verschleierter Gesteinsinhomogenitat es gestatten, konnten aus den vollmineralogisch
untersuchten Profilen die Wirksamkeit folgender texturverandernder pedogenetischer Teilprozesse erkannt werden:

a) Tonneubildung: In Boden mit tiefliegender Verwitterungsfront tragt ein allmahlicher, quantitativ nur annaherungsweise erfaBbarer Glimmerabbau zu einer Texturverschiebung
im Bodenbereich bei. Nur wo Verwitterungsfront und Bodenbildung koinzidieren - wie in den tiefgründig ausgeraumten
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Boden Ife f und b sowie den Boden des Savannabereiches wird die von unten nach oben fortschreitende Feldspatkaolinisierung zum texturbestimmenden Element.
b) Zerkleinerung grobor Kaolinite: Dieser ProzeB, der in
den oudanprofilen wie in Ife b wegen fehlender oder geringer
Mengen solcher Minerale keinen Ansatzpunkt findet, zeigt
in den tiefgründigen Profilen eine deutliche .ibhangigkeit
von der Vernassungsneigung des Bodens (siehe z.B. A4).
Allerdings gestattet das ausgewertete Material - z.T. wegen
der nicht immer ausreichenden Tiefe des Aufschlusses, z.T.
wesen der nur angenaherten Ansprache des Ausgangsgesteins keinen detaillierten quantitativen Vergleich.
c) Die selektive Anreicherung von Grobsand (> 1 mm, untergeordnet 0,5-1 mm) beruht auf der einseitigen Entnahme von
Feinboden. Da die untere KorngröBengrenze ziemlich genau
mit der Maximalgrenze der Transportfahigkeit durch Termiten
zusammenfallt (KYE, 1955), bietet sich dieser zoogene ProzeB als plausible und zugleich einzige Erklarung an. FÖLSTER
und LADEINDE (1967, s. auch Abschn. 5.1) haben entsprechendes an Schuttkörpern nachgewiesen.
Der Umfang dieser anreicherung ist z.T. erheblich. Ausgehend von einem geschatzten Original-Grobsandgehalt wurden
Anreicherungsquotient, Menge des extrahierten Feinmaterials
und ihr equivalent In Zentimeterauflage berechnet (siehe
Methodik, 5.7)- Diese V/erte sind zusammen mit Angaben über
Tiefenwirkung und Machtigkeit der Schuttauflage in Tab. 10
zusammengefaBt. oie mussen als Waherungswerte betrachtet
werden. Einzelwerte mogen wegen abweichender Gesteinstextur
(Grobquarz) der obersten Horizonte stark verfalscht sein.
Da die morphologischen bzw. Probenahmehorizonte sehr unter-
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Tab. 10: Tiefe, Intensitat und Kenge selektiver Feinbodenentnahme durch Termiten in Abhangigkeit vom
Bodenalteru.der itiichtigkeit der Schuttdecke
(s. Methodik, 5.7)

Tiefe der
kg
Feinbodenentnalune i n r e i c h e - Feinboden e n t s D r e c h
extrahlert
rungsvon O b e r f l a c l i e
cm
pro m2
Ho-Hor.
öchutt quotient
Auflage

ochutt
cm
A3-Böd e n
Ife a
I f e b 30
I f e c 20
A 7 b
A2-Böd en
A 4 a
~
A
A
A
A
A
A
A
A

44
4
6
6
6
7
7

b
c
d
a
b
c
a
c

25

25

25(50)+
30(60)

55(80)"- 2 . 0 ( 1 . 2 ) ' ^
50(80) 3 . 0 ( 1 . 2 )

50(110)
20

-

-

90(130)

105
9

1.5

90(130) 4 . 7 ( 2 . 0 )
(1-5)
50(110) 2 . 1 ( 1 . 2 )
125
2.6(1.9
•?

•7

75(110) 2 . 8 ( 1 . 3 )

25

50(85)

35

50

50

2.1

80

1.8

40

45
30

70

60

30

90

1.3
1.2

A1-Boden
Ibadan E 4 5

65

110

2.2(1.9)

122

5.1

292
805

19.5
54.0

-

-

3466

231.0

786
1256

52.0
84,0

9

1454
795
558

(120)-*-'
(96)++

837

•?

97.0
53.0
24.0
(8.0)++
(6.0)++

56.0

In Klammern: Entsprechende 'A'erte in (Anreicherungsquotient) oder einschlieBlich der untersten Grenzhorizonte mit nur schwacher Grobsandanreicherung.
++

In ivlammern: Eerechnung beruht auf geschatztem
'/olumongewicht.
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schiedliche Maclitigkeit a\ifweisen, bringen die Tiefenangaben die wirkliche Tiefenauswirkung dieses Prozesses nicht
sehr genau zum .iusdruck. Aus demselben Grund stellt der
Anreicherungsquotient keinen guten Vergleichswert dar.
Die extrahierten Feinbodenmengen und die Tiefenwirkung
zeigen innerhalb der Gruppen gleiohalter Boden erhebliche
Sohwankungen. Diese können z.T. zweifellos mit der iliachtigkeit der bchuttauflage in Beziehung gebracht werden (siehe
insbesondere die Gruppe der A2-Böden), z.T. resultieren sie
zweifellos aus der kleinraumig sehr unterschiedlich starken
Aktivitat der Termiten. Für einen notwen digen statistischen
Vergleich der Boden unterschiedlichen Alters reicht die
Zahl der untersuchten A5- und A1-Böden nicht aus. Die Tendenz einer mit dem Alter zunehmenden Tiefen- und Massenwirkung kommt - gerade unter Berücksichtigung der Schuttauflage - jedoch deutlich heraus.
Keinerlei Beziehung zu Alter und Pedisedimentauflage würde
sich ergeben, wenn man unter Berücksichtigung der Feinmaterialdecken die Tiefenwirkung auf die heutige Oberflache
beziehen würde. Dies scheint ursachlich verknüpft mit der
Beotachtung, daB der beeinfluBte Bodenbereich weitaus tiefer liegt, als der unter heutigen Klimaverhaltnissen der
Regenwaldzone feststellbare Tatigkeitsbereich der Termiten,
der 50 cm kaum übersteigt (GHILAEOW, 1962). In den trockenen
Savannengebieten dagegen, in denen man ja eine Zunahme von
GröBe und Haufigkeit der Termitenhügel (insbesondere duroh
Makrotermes) beobachtet (HAEHIö, 1961), zwingt die notwendige Aufreohterhaltung ausreichender Feuchtigkeit zu gröBerem Tiefgang, d.h. den Antransport feuchteren Bodenmaterials aus gröBeren Tiefen, Sie erklart die in diesem Klimabereich anscheinend machtigeren (50-60 cm) zoogenen Auflagen,
die von Sedimentation unbeeinfluBt selbst auf Kuppenlagen
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angetroffen werden. Es liegt deshalb nahe anzunehmen, daB
auch die in den riegenwaldböden festzustellende Tiefenwirkung der Termiten wahrend trockenerer Zeitabschnitte erfi.lgte, d.h. wcihrend der instabllen ot -Phasen.
Die wahrend ;V2 ot ges chaff enen Ober f lachen waren zunachst
frei von Hillwash. Der üaprolith trat an die Oberflache
Oder wurde von Schutt bedeckt. Rur auf ihnen wirkte sich
die aus klimatischen Gr"nden tiefer-gehende Tatigkeit der
Termiten aus, wobei weitergehende Anpassungen an den damaligen Sasserhaushalt der Standorte wie auch die Begrenzung
der Termitentatigkeit durch machtigere Schuttauflagen nahe
liegen und die kleinraiunigen Schwankungen erklaren.
Das geforderte Material blieb nicht, oder zumindest nicht
lange, auf der Oberflache, sondern wurde lateral verlagert
und bildete somit eine der duellen der wahrend dieser Phase
örtlich angereioherten Feinsediment-Decken. Auch eine mehrfache Umverlagerung muB in Betracht gezogen werden. Mit
dem Wechsel zu geomorphologisch und vegetationsmaBig stabileren, d.h. ökologisch feuchteren Verhaltnissen verflachte
sich die Tiefentatigkeit der Termiten, und das geförderte
Material wurde als Ganzes nur noch über geringe Distanz
verschleppt, vrobei Tonsubstanz verlorenging. Auf dem Hillwash der A2PL-Phase beginnt also die sichtbare zoogene
Texturveranderung erst mit k2.fi , der feuchten Bodenbildungsphase, im óaprolithen dagegen bereits wahrend A2o<: . lm
ersteren Substrat bewirkt sie eine Tonverarmung, die von
den Termiten nur indirekt ausgelöst wird, im letzteren dagegen eine Anreicherung grober KorngröBen. DaB die Selektion der KorngröBe ta-csachlich erst bei annahernd 1 mm beginnt, haben Untf?rsuchungen von HE8SE (zit. in HARRIS, 1961)
und IJTE (1955) gezeigt.

- 199 -

Wahrend AJoc wird sich in geringerem Umfang ein entsprechender ProzeB abgespielt haben, der sich in den jungen Profilen
von Ife b und c ja auch erkennen laBt, und der in den alteren Boden den Effekt der A2-Trockenphase verstarkte. Die
offensichtliche Frage, ob er sich in ahnlicher ïïeise auf
machtigeren feinkörnigen Sedimenten der A2-Phase auswirkte,
kann jedenfalls für viele Vorkonmen verneint vierden. Vie4leicht waren diese selbst unter gegenwartigen Klimabedingungen als ökologisch relativ trocken geitenden ötandorte
wahrend dieser Zeit von Termiten kaum besiedelt. Es liegen
bislang jedoch kaum eingehendere Untersuchungen vor, und
auBerdem gibt es beim Hillwash Formen vertikaler und horizontaler Texturveranderungen, deren Ursprung noch vollkommen ungeklart sind (FüLSTEE, 1969, FÖLSTER und LADEINDE,
1967).
Vie Tab. 10 zeigt, sind die geförderten Feinmaterialmengen
bzw. die ihnen entsprechenden Maohtigkeiten von FeinbodenAuflagen betrachtlich. DaB sie heute nicht mehr über den
Herkunftsböden liegen, gibt der Deutung Gewicht, daB sich
diese Feinmaterialverarmung wahrend der «• -Phasen vollzog.
Vor allem aber würde dieser pedogenetische ProzeB - unseres
7/issens bislang der einzige, der wahrend der iv: -Phasen ablief - eine sehr plausible Erklarung für die Herkunft der
feinkörnigen Pedisedimente liefern und damit ein heute noch
viel umstrittenes Problem der Lösung naher bringen (siehe
Abschn. 2.2.1). Zweifellos würde diese Deutung beinhalten,
daB die Homogenisierungshorizonte bereits wahrend der oc Phasen zumindest vorgebildet wurden. Da in ihnen wahrend
dieser Zeit im Rormalfall ein. Saprolithgefüge vorlag^
hrachte die Entnahme von Feinmaterial zweifellos ebenfalls
eine Anreicherung von eisenreichem ökelett mit ach, /ibgesehen von der damit möglichen Verfalschung, z.B. durch die
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bevorzugte Assoziation grober Quaxze mit Biotitlamellen,
dürfte sich bierdurch auch die auffallige Anreioherung von
Gesamteisen im Bodenbereich jedenfalls ziJin Teil erklaren.
d) Tonverlagerung: Die unter a-c genannten Einflüsse lassen
sich rechnerisch (Methodik 5-7) annaherungsweise ausgleichen.
Diese korrigierten Tonwerte sind sehr viel ausgeglichener,
ihre Auswertungsmöglichkeit wird jedoch durch Gesteinsinhomogenitat erschwert bzw. beeintrachtigt. Markante Inhomogenitaten erscheinen so in Ife b (8), A4d (5)i A6c (17)
und a (6), weniger sravierende aber wegen des geringeren
Verwitterungsgrades leichter feststellbare auch in Mundri
und Yei 1. Der bei diesem Ausgangsgestein zu erwartende
kleinraiimige Wechsel im Silikatgehalt und damit dem Tonbildungspotential scheint sich generell in den jungen Boden
(Ife a, b, A7b) auch in einer recht unregelmaBigen Tonverteilung widerzuspiegeln, wahrend mit zunehmendem Bodenalter
die Tonkurve regelmaJBiger wird. Kur Ife c - also das relativ
feuchteste unter den A3-Böden - zeigt ein deutliches Tonmaximum im D-Horizont.
Ein Vergleich der A2-Böden bringt zwei Beziehungen der Tonverteiiung zum Ausdruck: Einmal versterkt sich das Tonmaximum mit abnehmendem Tongehalt. Dies ist sehr deutlich in
den Sequenzen A4 und A7. Zum anderen scheint mit zunehmender Machtigkeit der Schuttauflage die Tonkurve ausgeglichener zu werden. Die Tongehalte der obersten Horizonte gleichen sich dem der angrenzenden Horizonte an oder ubertreffen
sie (siehe A7, a und c, Yei 1, Ibadan E). Diese Beobachtungen scheinen doch die Annahme zu rechtfertigen, daB das überwiegende Tonmaximum in den D-Horizonten durch vertikale
Tonwanderung über gröBere Distanz verursacht wird. Eine solche Tonwanderung würde durch tonarmere, bzw. besser grobsandreicheres Material generell begunstigt, und ihr sicht-
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barer Effekt würde mit dem Bodenalter zunehmen. Der mögliche Tonverlust im Ho-Horizont könnte durch Toneinwanderung aus dem hangenden Schutt urn so eher kompensiert werden, je machtiger diese Schuttdecke ist. Innerhalb eines
Solums wiirden Horizontunterschiede im Tongehalt allmahlich
abgeschwacht werden, da tonreichere Horizonte relativ mehr
Ton verlieren."""-^
Mikromorphologische Beobachtungen stützten diese Deutung
zum Teil. So besteht insbesondere in der Sequenz A4 eine
enge Korrelation zwischen der Ausbildung des Tonmaximums
und der Haufigkeit gröberer FlieBton-Kutanen. In A7a laBt
sich die Herkunft des FlieBtons im D-Horizont aus dem HoHorizont an der Farbung des Materials erkennen, wahrend
in A4c und den Profilen von A6 die hydromorphe Peinfleckung
in Matrix und Kutanen eine solohe Ableitung verbietet.
Denn wie bereits früher erwahnt, fehlt es in den aus Saprolith entwickelten Boden keineswegs an orientierten Tonansammlungen, die sich allein aus örtlich begrenzter Tonbewegung ableiten (STOOPS, 1968). Schon die jungen Boden
(Ife a und b) und selbst der frische Zersatz von Ife f
sind relativ reich an solchen Erscheinungen. Sehr feine
FlieBstrukturen (< 10 pja) sind bereits im Saprolith fester
Bestandteil der Gefügeformen (s. Abschn. 4.1). Sie deuten
auf die auBerordentliche Mobilitat des neugebildeten feinkörnigen Kaolinit. >ïo in tiefgründig gekappten oder generell flachgründigen,Boden die Kaolinisierung im Boden bereits weiterlauft und anscheinend vorwiegend nur feinkörniger Kaolinit gebildet wird (s. Abschn. 8.1), kommt es -

Diese Aussage gilt nur für Horizonte aus .japrolith; in
ihnen korrelieren Tongehalte mit Ausgangs-Silikatgehalten
und dem durch Lösungsverwitterung geschaffenen Porenvolumen. Tonreichere Horizonte wiirden also nicht zwangslaufig die Tonwanderung beeintriichtigen.
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möglicherweise im Zuge pulsierender Wassersattigung - zu
sehr viel gröBeren Ansammlungen von bewegtem Ton ('10-150 yum) .
Ife f, a und b lieBen doch erkennen, daB es sich nicht um
Einwanderungen aus höheren Horizonten handeln konnte. Dies
Nebeneinander von aus F e m - und Nahtransport resultierenden
FlieBton-Kutanen zwingt deshalb zur vorsichtigen Interpretation.
An der AKe des Gesamtbodens von 3-S mval/100 g sind in den
A3- und A2-Böden Calcium und Magnesium zu 70-90 % beteiligt.
Aluminium kommt in stjirkerem Umfang nur in If e b (50 %)
und im Ho-Horizont von Ibadan E (30 %) vor. Eine Korrelation
des heutigen Basensattigungszustandes der untersuchten Boden zum vermutlichen AusmaB der Tonverlagerung, wie sie in
Analogie zu den lessivierten Boden der gemaBigten Breiten
nahegelegt wird, besteht also nicht.

8.3

EISENJYNAMIK

Normal ausgebildete Saprolithe der Bander- und GranitGneise besitzen zwischen 15 und 35 % widerstandiges quarzfreies Skelett (mit etwa 10-16 % Fe„0,). Die Werte sind
methodenrelativ (s. Abschn. 5-3) Abweichungen naoh oben
werden hervorgerufen durch eine Haufung ferromagnesischer
Bander (höhere Skelett- und Fe20,-Werte) im Horizont oder
Gesamtprofil (s. A7b, A 6/6, Ab. 7c/279), oder durch EinschluB gröBerer,hellerer Quarz- oder feldspatogener Bezirke
(hoher Skelett-, niedriger Fe^O^-Gehalt). Abweichungen
nach unten sind bedingt durch auBergewöhnlich lockere und
deshalb wenig widerstandsfahige Flecken (A 6/16, Ibadan E ) ,
bzw. in Grundwassernahe durch L'berwiegen diffuser Eisenver-
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teilung (wenige Fleckenkerne mit hohen Fe20,-Gehalten, s.
A V 7 i V 1 2 ) . ïïie im Bereich textureller Veranderungen
erschweren die Gesteinsinhomogenitaten die bilanzmaBige
Betrachtung der Eisendynamik. Dennoch laBt sich der gegenwartlge Jtand der Eisenverteilung in den ferrallitischen
Boden auf drei Grundprozesse zurüokführen:
a) Lokale Differenzierung
Sie umfaBt den Atbau des quarzfreien Skeletts durch mechanische Beanspruchung, d.h. Spaltung Oder randliche Abtrennung von Fragmenten durch Trockenrisse und Feinwurzelgange,
sowie innere und randliche Auflösung. Zerkleinerung, Isolierung von Fragmenten und Splittern sowie Vv'iederausscheidung aufgelösten Eisens führt zur VergröBerung des Eisengehaltes im Feinboden generell wie im Ton speziell. Der
ökelettabbau ist besonders stark in manchen Ho-Horizonten.
In A3-Böden sowie gut dranenden A2-Böden beschrankt sich
der sichtbare Abbau auf den Ho-Horizont, sonst beginnt er
schon recht auffallig im D-Horizont. Die sich abrundenden
Fleckenreste (I-II-III) werden als Pseudokoiikretionen bezeichnet, da sie trotz u.U. sogar sehr guter Abrundung
deutlich residuellen Gharakter zu erkennen geben. Eine mögliche Beziehung zur Fleckung im Saprolith haben bereits
AHDERSON (1956) und VINE (1949), definitiver dann FüLSTER
(1964a), MOSHREFI (1965) und STOOPS (1967) erkannt. Die
Interaktion von Aiiflösung des Eisens einerseits und konkretionarer Einlagerung von Eisen in Form goethitischer Ausfüllungen oder Auskleidungen innerer Hohlraume oder Randraume (lig, Illg) fehlt allerdings selbst in relativ wenig
feuchten Profilen selten. Sie wie der ebenfalls durch Goethit sehr stark bewirkte Anstieg des Toneisens zeigen, in
v/elchem Umfang Auflösung und 'A'iederausscheidung an dieser
lokalen Differenzierung beteiligt sind.
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b) Vertikale Differenzierung
In allen Boden steigt das Gesamteisen vom Saprolith zTim
Boden hin an. Hierfür bieten sich. drei Erklarungen aji:
i - Die Verarmung an Feinboden durch Termiten. Da diese
im frülien Stadium der Bodenbildung (für A2-Böden
wahrend A2cc) erfolgt, wird vornehmlich eisenarmes
Material extrahiert, Flecken dagegen angereichert.
ii - Unvollstandige Abtragung der alten Bodendecke, wodurch D-Horizonte mit Eisenmaxima an die Oberflache
treten und zu Ho-Horizonten umgebildet werden. Trotz
der nachfolgenden Veranderungen, welche die rnorphologische Diagnose verhindern, würde das Eisenmaximum
nur sehr langsam abgebaut werden.
iii - Laterale Verlagerung des Eisens.
Die zweite Erklarung mag hier und da zutreffen, ist aber
aus der heutigen Profilmojrphologie schwer oder gar nicht
abzuleiten. Der EinfluB lateraler Anreicherung steigert
sich hangabwarts und kann sich in unterschiedlioher Tiefe
auswirken (siehe unten). Die Eisenanreicherung durch Entnahme von Feinmaterial dagegen müBte sich aussohlieBlich
auf die Ho- und Ho/D-Horizonte beschranken. Ein Vergleich
der wirklichen Eisenverteilung zeigt jedoch gerade unter
gröBerer Schuttdecke bzw. bei geringerer Grobsandanreicherung höchste Eisengehalte im Ho-Horizont (A7a und c ) . DaB
in den untersuchten Profilen die Eisenmaxima vorzugsweise
in den D-Horizonten liegen, rechtfertigt die Annahme, daB
das wahrend der lokalen Differenzierung aufgeloste Eisen
verstarkt auch vertikal - aus dem Ho- in den D-Horizont verlagert wird. Dafür spricht ebenfalls, daB in D-Horizonten junger Boden, speziell A7b, Ife a, die Diffusions-
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fleckung der sichtbaren An- und Auflösung von Flecken vorauseilt. In der A4-Sequen2 verstarkt sich diese EisenverlageruDK in den D-Horizont mit der Yergröberung der Textur,
lauft also parallel der Ausbildung von Tonmaxima. Sie dürfte
aber auch in den Profilen abgelaufen sein, in denen das
Gesamteisen bis in den Ho-Horizont ansteigt (A7a und c,
Ibadan E, Yei 1, Kagelu). Da hier der autochthone Profilteil von dickeren, eisenreichen Schuttschichten uberlagert
wird, kann die Eisenabfuhr aus dem Ho-Horizont durch entsprechende Einfuhr aus dem Schutt ganz oder teilweise ausgeglichen sein. Hierin liegt also eine weitere Analogie zur
Tonverlagerung.

c) Laterale Differenzierung
Lokale und vertikale Differenzierung werden uberlagert durch.
die wirkung lateraler Differenzierung, die sich in hangabwarts steigenden Eisengehalten ausdrückt und ein in allen
Regionen auffalliges und regelmafiig wiederkehrendes Phamomen darstellt. Die lokale Differenzierung wird insofern
beeinfluBt, als mit dem zusatzlichen Angebot an eintransportiertem Eisen der Anteil konkretionarer Ausscheidungsprozesse an Bedeutung gewinnt, ohne allerdings die lokalen
Auflösungs- und Ausscheidungsvorgange dadurch abzuschwachen.
Das Eisen reichert sich parallel oder sukzessiv in zwei
Formen an: Eimaal als verstarkte Einlagerung oder Anlagerung
von Goethit in/an Pseudokonkretionen (II+IIIg+G). Da in
Auflösung Oder Abrundung begriffene Diffusionsflecken in
diesen Vorgang mit einbezogen werden, kann die Zahl der
Pseudokonkretionen effektiv nach oben hin ansteigen, zum
Teil sogar sehr stark (Kagelu, lei 1, .i4-d, .^7c). Zum anderen
treten in der liiatrix diffuse Goethitflecken in mehr oder
minder enger Verbindung mit roten Feinflecken auf. Intensivierung dieser Ausscheidungsform geht in Eichtung auf
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selbstandige groBe Goethitkonkretionen (Gl) oder/und auf
eine Zementierung der Interpseudokonkretions-Matrix (G3)•
Die Zone maximaler lateraler Eisenbewegung und Eisenanreictierung kann eng oder weit auseinandergezogen sein (s.
VerRleich ïei 1, Kagelu-Asejire), sie kann ausgesprochen
oberflachennah liegen oder tief im D-Horizont. Die laterale Dif fer'.-nzierung wird dementsprechend die ïi/irkung vertikaler Differenzierung akzentuieren, aufheben oder ins
Gegenteil verketiren. Berücksichtigt man die mögliche otörung durch Geüteinsinhomogenitüten, okelettanreicherung
durch selektive Entnahme eisenarmen Feinbodens, Eiseneinwanderung aus dem Schutt sowie unvollstandige Abtragung,
SC scheint allerdings jeder Versuch aussichtslos zu sein,
das gegenwartige Verteilungsmuster des Eisens nach vertikaler und lateraler Differenzierung quantitativ aufzuschlüsseln.

8.4

VKRTEILUNG VOM HAhllTIT ÜND GOETHIT

Die KristalIformen des in Matrix, Konkretionen, Pseudokonkretionen und Kruste ausgeschiedenen Eisenoxids wurden
bereits von i'.iOSHREFI (1965) dxirch kombinierte morphologische, rontgenographische und differential-thermoanalytische
Verfahren anhand der beschriebenen Sudanböden untersucht.
Diese wie die auf die Boden Sïif-Nigerias ausgedehnten Untersuchxmgen ergaben folgendes Bild:
a) Die typische Kristallform des Eisenoxids in den saprolithischen Flecken ist Hamatit. Hierbei handelt es sich um
einmalir-e, im Laufe der Primarverwitterung entstandene und
S'iüter stabile .lusscheidungen, die erst im Zuge der Boden-
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bildung wieder verandert werden. Primare Erstausscheidungen
in Goethitform beschranken sioh auf Gesteinsverwitterung
innerhalb der in Abb. 46 als Zone episodisch-periodischer
ffassersattigung bezeichneten Bodendecke, und zwar hier vorwiegend im D-Horizont.
b) Innerhalb dieser Zone kristallisiert das aus der lokalen,
vertikalen und lateralen Differenzierung stammende Eisenoxid entweder als Hamatit (geschlossene orangerote Diffusionsflecken bzw. mit steigender Feuchtigkeit orangerote
Feinfleckung"''-^ und V/andimpragnationen) oder als Goethit
(diffuse Flecken, Wandimpragnationen, Ein- und Anlagerungen
e t c ) . Das Yerhaltnis der beiden verschiebt sich zugunsten
des letzteren mit zunehmender Feuchte sowie mit der in
gleicher Hichtung zunehmenden vertikalen und lateralen
Anreicherung. Unter solchen Bedingungen wixd die Auflösung
ebenfalls intensiviert, was zu einem überproportionalen
Anstieg von Goethit führt. Es fehlen jedoch weder Goethit
in relativ gut dranenden noch Hamatit in feuchten Boden.
Da Goethit im Regelfall als ein Neubildungsprodukt angesehen werden muB, vermittelt sein Anteil im Boden einen groben
Einblick in den Umfang lokaler, vertikaler und lateraler
Differenzierung, der allerdings dadurch in seinem quantitativen Aspekt stark eingeschrankt wird, daB dieser Goethit
wie auch der Hamatit in Diffusionsflecken ein Differenzierungsprodukt mit vièlfacher Auflösungs- und IViederausscheidungsgeschichte sein kann. Die Bedeutung der Unterscheidung
der beiden Kristallformen liegt deshalb ebenso sehr in der
Information, die heute noch nicht voll ausgeschöpft werden

'»Vie bereits in Abschn. 5-6 erlautert, scheint sich der
Anteil amorpher Eisenoxide in den Diffusionsflecken in
engen Grenzen zu halten. Cb dies jedoch ebenfalls für
die hydromorphe, diffuse Feinfleckung zutrifft, muB
vorlaufig offenbleiben.
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kann, da die Unterschiede in den Kristallisationsbedingungen nicht hinreichend bekannt sind. Ausgehend in erster
Linie von dem amorphen wasserigen Eisen-III-Oxid haben
SCHELLMANN (1959) und SCHfflERTMANR (1959) bei pt-Bedingimgen des Bodens den EinfluB verschiedener Anionen und
Kationen sowie pH-.Verte auf die entstehende Kristallform
untersucht. Unter Laborbedingungen uben alle drei Faktoren
einen LinfluiJ aus, doch das einzige Ergebnis, welches mit
der wirklichen HaiGoe-Verteilung in ferrallitischen Boden
korrelierte, v^ar die Feststellung, daB COp die Goethitkristallisation begünstigte.
Jüngere Versuche SCIT.VEETIvIAKlvs (3GHÏ/EETMAKK et al. , 1968)
deuten nun allerdings die Möglichkeit an, daB auch organische Substanzen eine dem GOp ahnliche Wirkung haben können.
Dies eröffnet insofern eine interessante Perspektive, als
insbesondere seit den Arbeiten von liiAIGNIEN (1956, 1958)
und D'HOORE (']^3'^-^ die Vorstel lung FuB gefaBt hat, daB
der laterale Transport des Ei sens am Hang nur in relativ
stabiler Chelatbindung denkbar sei. Dies würde unter Umstünden auch geiten, wenn man nicht an einen diirchgangigen,
sondern an einen schrittweisen, durch wiederholte Ausfallungen unterbrochenen Transport denkt. Hier beginnt jedoch
der Bereich der Spekulation, da unsere Kenntnis der Durchfeuchtungs- und Eedox-Verhaltnisse nicht gestattet zu entscheiden, ob nicht auch episodische Verlagerung zweiwertiger
Sisenionen möglich ist.
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8.5

YERSUCH EINEB HYDHOLOGISCHEM DEUTUNG

Aus der Tatsache, daB sich selbst bei tiefgründigem oaprolith Eisen oberflachennah hangparallel verlagert, muB man
auf die Existenz eines oberflachennahen Hangwasserstroms
schlieBen. Untersuchungen über den jahreszeitlichen Feuchtegang und die 'fiasserbewegung in vergleichbaren Boden und
Klimaraumen sind mir nicht bekannt. Man weiB jedoch, daB die
hier behandelten Boden trotz ihres hohen Tongehaltes in der
Regel auch gröBere Kiederschlagsmengen schnell aufzunehmen
vermogen und wahrend der Regenzeit in den oberen Dezimetern
zumindest episodisch so naB sein können, daB beim frischen
Anstich flieBendes Wasser auftritt (vgl. NYE, 195''+). Diese
Beobachtungen deuten daraufhin, daB die vertikale Ableitung
des Sickerwassers relativ gehemmt ist.
Die vorgelegten Ergebnisse der Porenverteilung liefern hierzu folgende Inf ormationen: Das nach oben a-bnehmende Oder
gleichbleibende Porenvolumen liegt zwischen 40 und 50 % mit
einem Feinporen-Anteil (p-n,>3,9) zwischen 23 und 33 %, das
mit der Tonverteilung nicht oder nur schwach korreliert.
Die aufflalligste Veranderung im Bodenbereich bezieht sich
auf mittlere (p^ 2-3,9) und grobe (p„ <; 2) Poren. Hit J^USnahme von Ife a und b, die einen auBergewöhnlich groBen
Grobporenraum besitzen, sowie von A6c (sehr geringes Porenvolumen) steigt der Grobporenanteil von 3-9 % im Saprolith,
auf 10-23 % im Ho-Horizont. Der Anstieg liegt meist im Hound Ho/D-Horizont, in A4c, M-a. und A6a - bedingt wohl durch
starkere Durchvnirzelung - auch schon im D-Horizont. 3elektive Anreicherung grober ."uarze, geringerer Tongehalt,
Durchwurzelung und Grabgange dürften diese Veranderung erklaren. Gleichzeitig sinkt der Anteil mittlerer Poren(p„
2-3,9) von
Saprolith:
(11) 15-21 % auf
D-Horizont:
5-12 % auf
Ho-Horizont:
3-8 (11) %.
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Ausnahme sind Ibadan mit bereits im S-Horizont niedrigem
Mittelporen-Volumen und Ife a, in dem gleichzeitig mit dem
Gesamtporenvolumen sich die groben Poren nach oben verringern
Der Abfall des Mittelporen-Volumens geht meist zugunsten
grober, in Ife b und c und A6c (1V und 16) auch zugunsten
feiner Poren, wird aber in A6b, A4a und b jedenfalls zusatzlich durch eine Abnahme des Gesamtporenvolumens aufgefangen.
Hieraus laBt sich das folgende hypothetische ivlodell der
Wasserbewegung ableiten (Abb. 46):
Die Beschaffenheit der Oberflache (Krümelstruktur unter
Vegetation), die Überlagerung mit oft sandigeren Pedisedimenten sowie der höhere Anteil grober Poren in Ho- und Ho/
D-Horizont gestatten eine schnelle Aufnahme des wahrendder
Regenzeit in unregelmaBigen aber haufig sterkeren Schauern
fallenden Niederschlagswassers, die episodisch zur hochgradigen Erfüllung des Porenraumes führt. Der Saprolith
smdererseits wird charakterisiert durch einen viel ausgeglicheneren Feuchtegang mit Wasserspannungen, die im Bereich
unvollstandiger Sattigung liegen, da aus den die Verwitterung (Kaolinisierung) wie die Fleckenentstehung bedingenden Beziehungen (s. Abschn. 4.1) eine gleichmaBige Durchfeuchtung einerseits und eine ausreichende Durchlüftung
andererseits gefolgert werden muB. Wasser wird im Saprolith
also ausschlieBlich im ungesattigten Porenraxun bewegt. Da
sich der Anteil mittlerer Poren in den Boden hinein verengt,
liegt hier zweifellos ein EngpaB vor, der die Einschleusung
des ÜberschuBwassers aus dem Homogenisierungshorizont in
den Saprolith verlangsamt. Auch der Gravitationswasserbewegung wird durch die Verengung des Grobporenvolumens eine
Grenze gesetzt. Luftkompression als weiterer hemmender
Faktor kann nicht auEer Betracht gelassen werden.
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abb. 46: Modell der Kasserbewegung in f e r r a l l i t i s c l i e n Boden
Die se im Vertialtnis zum V/asserangebot mehr Oder minder
stark gehemmte Wasserleitfahigkeit bewirkt,
i - daB unterhalb des episodisch hochgradig g e s a t t i g t e n
Ho- und Ho/D-Horizontes starkere VJassersattigung auf
eine geringmachtlge Zone besehr;inkt i s t , die dem DHorizont e n t s p r i c h t , und
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ii - daB trotz gleichzeitigen Verbrauches von Evapotranspirationswasser die hohe Gattigung in der Bodendecke
lange genug aniialt, um elnen lateralen Sickerwasserstrom zu ermöglichen.
Ho- und D-Horizont werden deshalb in Abb. 46 als Zone episodisch-periodischer Erfüllung des Porenraumes angesnrochen.
Da Grad und Dauer dieser Jattigung hangabwarts steigen,
vertieft sich in gleicher lUchtung auch der Biffusionshorizont, soweit dem nicht durch die Existenz eines permanenten
Grundwasserspiegels ein Hiegel vorgeschoben wird. Ein entsprechender EinfluB wird sich natürlich auch auT die geringeren jahreszeitliohen Sattigungsschwankungen des oaprolithen auswirken und damit die in Abschn. 4.1 besprochenen
Unterschiede der Jcharfe und Verteilung der Flecken bedingen.
.-indererseits sind Ho- und Ho/D-Horlzont natürlich auch die
Zone gröBten V.asserverbrauches und trocknen zumindest wahrend der Trockenzeit aus, wobei der Ho-Horizont dem D-Horizont vorwegeilen durfte. Sie weit diese Austrocknung hinunterreicht und wie intensiv si e ist, bleibt ungewiS. Man
beobachtet Jedoch in den D-Horizonten Spaltensysteme, die
eigentlich nur als ^^chrumpfrisse gedeutet v/erden können,
aber mit FlieBton gefiillt sind bzw. solche V.'andbelage oder
'.Vandimpragnationen von Eisenoxid (gelb oder rot) besitzen.
Es besteht natürlich die ÏKÖglichkeit, daB dies Helikte aus
o£-Phasen sind, in denen die episodisch-periodische ^lustrocknung tiefer reichte.
Bei machtigerer !T3erlagerung durch eine Schuttdecke kann
das iYodell (Abb. 46) insofern abgewandelt werden, als das
hangparallele Sickerwasser vorwiegend im óchuttkörper flieBt.
Insbesondere bei groben .Gchuttkornern bzv;. bei sandiger
T'extur der Sohuttmatrix "bernimint die Grenzflache zu dem
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dann grobporenarmeren autochthonen Material die Funktion
einer Hemmschicht, in deren Bereich. die Eisenakkumulation
ansetzt.
Das in Abb. 45 vorgeschlagene hydrologische Modell scheint
durch die Verteilung des Gesamtmajigans bestatigt zu werden.
Mangan wird wie Eisen hangparallel verlagert und reichert
sich hangabwarts an. Die Verteilung im Einzelprofil weicht
von der des Eisens insofern ab, als Maximalwerte stets in
Ho- bzw. Ho/D-Horizonten, die Minimalwerte in D- bzw. D/SHorizonten liegen. Abgesehen von Grundwasserhorizonten
scheint der Saprolith dagegen einen höheren, z.T. sehr viel
höheren Mangangehalt zu besitzen. Von fünf grundwasserfreien
A2-Profilen, in denen der Saprolith aufgeschlossen war, lag
der Mangangehalt im Saprolith von vier Profilen 3- bis 4-fach
höher als im D- bzw. D/S-Horizont, wobei in A4a + b der oberste von zwei untersuchten S-Horizonten wegen partieller
Veranderung bereits als D/S-Horizont gezahlt wurde. Es
liegt deshalb nahe zu vermuten, daB bei ausreichend tiefer
Probeentnahme im Saprolith auch fiir die übrigen Profile
ahnliche Ergebnisse zu erzielen sind. Die vertikale Differenzierung schlieBt deshalb bei dem empfindlicheren und
schneller beweglichen Mangan eine Aufwartsbewegung ein, die
zur Verarmung im D-Horizont und zur Anreicherung im Homogenisierungshorizont führt. Laterale Differenzierung überlagert die vertikale und kann in entsprechendem Verhaltnis
eine Akkumulation in beiden Horizonten bewirken.
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8.6

VERTIKALE UND HORIZONTALE GLIEDKRUNG DE3 BODENS

Das europaische ABC-System der Profilgliederung hat mit
der sich stjindig erweitemden Kenntnis der Vielfalt genetischer Prozesse, morphologischer Formon, erosiver Beeinflussungen und vor allem der Vielzahl von I'Tjergangsstadien
eine .Vandlung von absoluter zu relativer Aussage durchlaufen. Kur durch zusatzliche Information (Gesteinsart
und -formation bzw. -schicht, Schichtungsfolge, Bodentyp,
u.U. weitere Untereinheit, evtl. Vegetation) wird der genaue Inhalt des mit Kleinbuchstaben-Suffixen versehenen
Horizontes festgelegt. Da in der Regel nur ein ProzeB zxir
Gharakterisierung eines genetischen Horizontes herangezogen wird, impliziert die Benennung eines morphographischen
Horizontes mit einem genetischen Symbol stillschweigend,
daB je nach der genannten zusatzlichen Information weitere
Prozesse gleichzeitig oder in bestimmter Folge wirksam gewesen sind. Diese Implikation setzt eine Begrenzung der
Anwendung auf klimageographische Raume mit recht ahnlicher
Erosions-, Klima-, Vegetations- und Bodengeschichte voraus
und 1st selbst dann nicht ohne Probleme.
Iiiit der Cbertragung der ABC-Horizontnomenklatur auf die
ferrallitischen Boden sind folgende ,^chv/ierigkeiten verbunden: Zunachst waren eine Reihe neue Symbole notwendig,
die teils als Suffixe angeführt werden könnten, teils jedoch - mit mehr Berechtigung als der P (Pelosol)-Horizont
in Deutschland - in iibergeordneter Position erscheinen
müBten, da die durch sie bezeichneten Horizonte auf gleichem
Ausgangsgestein in verschiedener Auspragung erscheinen können. Dies gilt im Bereich des autochthonen Materials zweifellos fur die Ho- und D-Horizonte, die je nach Alter,
Pedisediment-'berdeckung und schon geringen Feuohtigkeitsunterschieden morphographisch, und je nach AusiaaB vertikaler
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und lateraler Ein- Oder Auslagerung von Ton oder Eisen genetisch differenziert werden mussen. Verzichtet man auf
eine solche Erweiterung von Hauptsymbolen, so bleibt zwischen flachgründigem A-Horizont und dem G-Horizont (meist
der Saprolith, obwohl hier haufig ïeile des D-Horizontes
mit eingeschlossen sein mogen) ein so machtiger und zugleich
so heterogener und komplexer "ferrallitlscher" B-Horizont
(SIS, I960), daB das Symbol seine Funktion nicht mehr erfüllt. Beschrankt man dagegen den B-Horizont auf eine geringmachtigere Bodenlage, so bleibt ein ebenso komplexer
G-Horizont."^-*
Eine weitere Schwierigkeit, die STOOPS (1967) hervorgehoben
hat, liegt in der oft vielschichtigen 'i'lDerlagerung mit
Pedisedimenten, die samtlioh, und zwar oft profilpragend
(Pedimentschutt) durch frühere Bodenbildung praformiert
sind. Postsedimentare Prozesse waren in allochthonem und
autochthonem Material oft verschieden, oft jedoch liefen
sie gleichzeitig, unter Umstanden in zwei verschiedenen
Tiefenbereichen ab (z.B. Tonverlagerung) und erzeugten
morphologisch unterschiedliche Produkte. STOOPS (1957) hat
- eine Anregung von SYS (1960) aufgreifend - vorgeschlagen,
zwei Symbolsysteme zur Beschreibung der rezenten Bodendynamik einerseits (ABG-Horizonte in der IIIEAC-Konvention)
und der lüaterialbeschreibung andererseits nebeneinander
zu benutzen. Für das letztere unterbreitet er einen Vorschlag, der vier Niveaus unterscheidet, die mit den von
mir gewahlten Abgrenzungen folgendermaJien korrelieren:

In der INEAC-Klassifikation bleiben A- und B-Horizont
anscheinend auf den Hillwash begrenzt, wJihrend OiïSTOM
auf vergleichbaren Boden (De BOISGEZOK, 1967) den BHorizont mit dem autochthonen Liaterial beginnen laBt.
lm letzteren Fall kann der A-Horizont groBe Machtigkeit besitzen (AJ).
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Die I'bereinstimmung im Abgrenzungseffekt ist gut im Bereich von ^ und U , obwohl STOOPS eine allochthone Herkunft
des Hillwash ablehnt. Bedenken erheben sich im Hinblick auf
die Eingliederung von R 2, der nach morphographischen Gesichtspunkten zum allochthonen Pedimentschutt gestellt
wurde, wiihrend ich die Anreicherung von Eisen in Konkretionen, Pseudokonkretionen, bzw. als Kruste fur eine Differenzierung des Ho- bzw. D-Horizontes halte, da hier am
gleichen Hang kontinuierliche Ubergange im Eisenreichtum
der gleichen Horizonte bestehen. Voraussetzung ist allerdings, dafi die Ansprache des ^ 2-Niveaus als autochthon
in jedem Fall zutrifft.
Aus der obigen Gegenüberstellung kommt allerdings auch
klar heraus, daB die Katerialgliederung von STOOPS im Bereich des autochthonen Materials bereits eine genetische
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Ansorache enthalt, wahrend die genetische Horizontgliederung durch JvB-Horizonte (STOOPS, 1968) praktisch auf die
Differenzierung innerhalb des Hillwash begrenzt v/ird. Dieses
Vorgehen ist eine Verlegenheitslösung, die sich an vielen
Einzelprofilen anbietet, weil gerade im Hillwash die uns
aus den gemaBigten Breiten bekannten Prozesse in vertrauten morphologischen Formen ihren Niederschlag finden. Ihre
fVuswirkungen reichen jedoch bei geringer Hillwashmachtigkeit in den Schuttkörper bzvj. entsprechend in den autochthonen Zersatz hinein. Abgesehen davon werden hier zwei
Prozesse, die sich im Sesamtprofil (nicht zwangslaufig,
docht oft) gleichzeitig abgespielt haben, durch verschiedene óymbolsysteme ausgedrückt. Es scheint mir deshalb
wichtig, die Matarialbezeichnung nur auf stratigraphische
bchichtungen anzuwenden. Innerhalb einer genetischen Symbolkette ware es allerdings denkbar, die A- und B-Symbole
auf alloohthones Material zu beschranken (Abb. '^7)• Sie
würden auf autochthonem Material mit seiner doch viel reicheren Bodenbildungsdynamik ihr Pendant bzvj. ihron AnschluB
im Ho- und D-Horizont finden. Auch wenn man zu einer weiteren Untergliederung dieser beiden Horizonte kame, kann
man die se Kombination nur als KompromiB ansehen. Wegen der
groBen Bedeutung der Pedisedimente in ferrallitischen Boden
und wegen ihrer selbst bei gleichen Prozessen oft sehr verschiedenen morphologischen Pragung di'rfte aber ein solcher
KompromiB aus praktischen Erwagungen heraus zu bejahen
sein. Dies ware jedoch in Verbindung mit einer Bodenkartierung systematisch zu prüfen.

Shnliche Probleme wie bei der vertikalen treten auch bei
der horizontalen Gliederung der Bodendecke auf. «.llein die
Tatsache, daB die Pedisedimente in den in der Segel viel
machtigeren Boden einbezogen sind, verleiht ihnen eine so
groBe Bedeutung nicht nur SÏ.T die Eigenschaften, sondern
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auch die Genese der Boden, daB sxe zwangslaufig ein recht
übergeordnetes Kriterium bei der horizontalen Gliederung
der Bodendecke beanspruchen. Es ist deshalb auch nicht
überraschend, daB OHSTOM in ihrer neuen Systematik ferrallitischer Boden die Ansatze zur genetischen Gliederung
stark in den Hintergrund gedrangt haben und heute auBer
dem Entbasungsgrad die nTt der t'berlagerung starker berücksichtigen. Es gibt heute kein genetisches Klassifikationssystem mit einer brauchbaren Abgrenzung und Gliederung der ferrallitischen Boden. Unsere Kenntnis genetischer Prozesse reicht auch bei weitem nicht aus, ein seiches Vorhaben heute zu verwirklichen, und man kann durchaus fragen, ob dies sinnvoll ware.

8.7

REGIONALYEI^GLEIGH: ZENTRALE REGEIT.VALDZONE

Die hier beschriebenen Boden können für die jeweiligen
klimatischen Raume (Nigeria, Randzone des immergrünen und
teilweise laubwerfenden Regenwaldes: 1200-160C mm, Sudan,
Feuchtsavanne: 900-1300 mm) als typisch angesehen werden,
obwohl mit ihnen keineswegs das ganze Spektrum möglicher
Variationen der Bodenbildung erfaCt wurde. Der Formenwandel von Süden nach IJorden (Verflachung der Verwitterungstiefe, Instabilisierung des Aasserhaushaltes, Konzentrierung des Hangwasserstroms wie des aus der Lateralverlagerung
auGgeschiedenen Eisens auf eine flachgrxindiKe oberflachliche
Lage, Krustenbildung, Verflachung der Hangneigung und Verdickung der Schuttauflagen, etc.) ist in Abschn. 2.2 sowie
bei der Vorstellung der Einzelprofile eingehend beschrieben
worden. Zur feuchteren Zone des immergrünen Regenivaldes
(> 1600 mm) beobachtet man gleichenveise exnen Formenwandel.
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Als auffalligstes Merkmal mufi das Fehlen rotbrauner Matrixfarbung im Bereich der Pedisedimentauflagen bzw. der HoHorizonte vermarkt werden, was in der Elfenbeinküste zu
ihrer Abgrenzung als "sols Jaunes" von den "sols rouge" geführt bat. Nach LENEUF und RIOU (1963) charakterisiert die
Gelbfarbung (gelbbraun, braungelb, orange) die Boden in
Gebieten höheren Riederschlages (> 1800-2000 ram), wobei
jedoch der Eisengehalt des Ausgangsgesteins sowie die Hangneigung die Grenze zu höheren bzw. zu niedrigeren ITiederschlJigen verschiebt. Auch die pH und Basensattigungswerte
verringern sich zu höheren Niederschlagen hin und liegen
in den sols jaunes sehr niedrig (sols ferrallitiques fortement désaturés, DE B0IS3EZ0NS, 1967). Dieser Pormenwandel
wird unmittelbar durch einen Vergleich mit den Boden der
Sequenz Asejire 6 verstandlich. In SW-Nigeria sind die farbschwachen Boden minimaler Kontraste beschrankt auf flache
Hangneigung mit starker Wasseraufnahme und langsamem Abflufl,
wahrend mit steigenden Niederschlagen sich dieses Charakteristikum auch auf Boden mit starkerer Hangneigung (5-10 %)
ausdehnt. Gleiches gilt für den in Nigeria selbst zu beobachtenden Formwandel, insbesondere in den Oban Hills (OstNigeria). Starkere Hangneigungen scheinen ein sehr verbreitetes Merkmal dieser Feuchtgebiete zu sein, wahrscheinlich
einer der Gründe für die geringere Verbreitung von Krusten
(s. 2.2). Ein weiterer Grund liegt dagegen in der gröBeren
Verwitterungstiefe und der Vertiefung der Zone starker
Wassersattigung, die eine Verdünnung in der Eisenausscheidungszone zur Folge bat.
Zugleich mit der Farbanderung beobachtet man den ebenfalls
in Asejire 6 auffalligen Trend z\ir Zweigliederung des Diffusionshorizontes, dessen unterer Teil die typische Auspragung
besitzt (bei DE BOISSEZON: BJ, horizon tacheté), dessen
oberer Teil jedoch durch eine sehr starke Abrundung der
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Fleckenreste f^elcennzeichnet wird (B2, horizon bigarré).
Dagegen scheinen die ".Vurzeln v/eniger tief zu reichen, so
daB unter einer Pedisedimentauflage von 80 cm kaum ein
Homogenisierungshorizont auftritt, lïie "bei der Besclireibung von Profil A6c gesagt, verringern sich bei dieser
Feuchtigkeit allerdings die Farbkontraste zv/isohen homogenisierter und nichthoaiogenisierter Matrix; dies v;ie die
beidei. gemeinsame hydromorphe Feinfleckung kann eine Unterscheidung unmöglicli machen.
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Anhang: Legende
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Fein (weiB) ^ 0.4-^um^ pF>3.9, Mittel (punktiert) 0.4-5/5-30/™, bzw.pF 3.9-5.0/3.0-2.0,
Grot (weiB)> 30/om, pF< 2.0.
Ton (weiB)^ 2/ttin
Textur
(von 1 nach r ) ; Schluff (punktiert) 2-6, 6-20, 20-60yum
sand (weiB) 60-200, 200-500, 5OO-IOOOyum
>1 mm (grob punktiert)
Eaolinit-Ton
(weiB), einschl. Spuren von
Minerale
Dreischichtmineralen.
(von 1 nach r ) : Kaolinit, > 2 /im (weiB)
Glimiaerverwitterungsprodukt, > 2/um (weiB),
s. Abschn. 5-5
Glimmer > 2 yum (quer gestreift)
Feldspat (weiB)
'^^ueirz (schrag gestreift)
Rest (weiB): }i,isenverkrustungen, Schwerminerale, Unbekannte, etc.

Poren
(von 1 nach r )
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Anliang: Legende
zu Hangschnitt-Darstellungen

Gestein
oaprolith, bzw. daraus gebildeter Boden
Pedimentschutt
Hillwash
oteinsohle
Grobe Quarz-, Gesteinsbrocken
Zementierung durch Eisenoxid
Eisenkrusten
Hydromorphe Fleckung
Pegmatitgang
Krustenbrocken
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