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Volcanic Soils from the Province of Tottori in Japan
(Vulkanische Boden aus der P r o v i n z T o t t o r i in Japan.— Sols
v o l c a n i q u e s de la p r o v i n c e T o t t o r i , J a p a n )
by
M. Harada (Tottori)
(Aus dam Institut fur Geologie, Mineralogie und Bodenkunde der
Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin)
Translated by Miss S. H e i n t z e , Rothamsted Experimental Station,
Harpenden, England
In Japan proper the loose volcanic sediments such as ashes, sands,
and lapilli are of great importance as soilforming material. According
to T. Seki (1), the area of the soils derived from these sediments
covers more than half the area shown as Diluvium and volcanic Detritus on the geological map and represents about 20000 square kilometers of the cultivatable upland. This type of soil occurs on the
flat or shghtly undulated upland and usually has a depth of a few
meters.
T. Seki (1) stated that this soil yielded a laterite on weathering,
had a low base status but was only slightly acid in reaction. It absorbed both basic and acid dyestuffs from water solution i. e. Methylene
blue and Fuchsin S (9). The absorbtion of Fuchsin S was considered
due to the presence of free colloidal alumina. [Cfr. the investigations
by S t e i n r i e d e , Anl. z. mineral. Boden-Analyse, 1921, S. 92 (1889) and
H u n d s h a g e n , Anwendung org. Farbstoffe zur diagnostischen Farbung
mineralischer Substrate, N. Journ. f. Min., 1909, Beilage-B. 28, S. 335
bis 378.] He classified the soils in four groups according to reaction
and relative absorbtion capacity for the above mentioned dyestuffs.
Beiheft Bodenkundliche Gesellschaft
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Table 1
C l a s s i f i c a t i o n of v o l c a n i c soils (T. Seki)

Group

1.
2.
3.
4.

Oxypliilous group (Onji type)
Pseudo-oxypMlous group (Kanuma type)
Aoidbasophilous group (Echigo type)
Basophilous group (Tokio type)

Eatio of
Fuchsin S/
Methylene blue
0.8
0.8—0.4
0.4—0.00
0.4—0.00

The volcanic soils are generally neutral or slightly acid in reaction
with the exception of the third group which is strongly acid.
The soil samples for the present investigation were taken from
two profiles of volcanic soils in the province of Tottori.
The importance of climatic conditions in the formation and development of soils is generally recognised. In the development of volcanic soils however, the influence of other so called "intrinsic" factors, such as the nature and composition of the parent material, is
evident. In comparison with other soils formed under the same climatic
conditions these soils are highly weathered. The lower horizons are
more strongly weathered and allitic, than the upper layers. These
facts are connected with the "intrinsic" factors. The investigation
also throws some light on the process of weathering.
The work was carried out under Professor Schucht in the
Institute of Geology, Mineralogy and Soil Science of the University
of Agriculture in Berhn. The author wishes to take this opportunity to express his gratitude to Professor Schucht for his valuable help.
Methods
1. Total analyses according to the method of J. J a c o b (2).
2. HCl-soluble constituents were determined according to standard
methods of the Prussian Geological Bureau (3).
3. The residue after boihng with HCl was treated with H2SO4 and
the constituents soluble in H2SO4 determined.
4. The silica and alumina soluble in 5 % KOH were determined
as follows: To 5 g. soil in a porcelain basin 250 cc. of 5 % KOH solution
was added, warmed to boiling and silica and alumina determined in
the solution.
5. The absorption capacity for dyestuffs was measured by shaking
1 g. soil with 100 cc. of 0.025 Vo Fuchsin S and 0.05 "/o Methylene blue
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solution respectively for 1 hour. After standing 48 hours the solutions
were compared colorimetrically with the original dye solutions.
6. Exchange - and hydrolytic acidity (yi and j^) according to
Daikuhara and Kappen (4, 5).
7. Hissink's method (6) was used for the determination of exchangeable bases and the degree of saturation.
8. pH values were determined electrometrically, using a Trénel
acidimeter and quinhydrone in soil suspensions ( 1 : 1).
9. Mechanical analyses using Köhn's pipette method.
Profile I
Samples were taken from a soil profile near the village Ikeno about
6 km. southwest of Yonago in the province of Tottori. Three horizons
could be distinguished: a black humus-rich upper horizon (60 cm.),
a brown middle horizon (75 cm.) and a yellow clayey lower horizon
(100 cm.). The transition layer between the two upper horizons was
light brown in colour. No horizon consisting of unweathered material
was found.
M e c h a n i c a l a n a l y s e s and m i n e r a l c o n s t i t u e n t s .
The two upper horizons appear to have been derived from similar
volcanic material. The lower horizon contains more hornblende,
biotite and coarse material, as seen from Table 2 and has also a higher
permeability for water than the other layers. The fraction III + IV
(0.5—2.0 mm.) of the mechanical analyses increases with depth.
Table 2
M e c h a n i c a l a n a l y s i s ( P r o f i l e I)
( P e r c e n t of d r y i n o r g a n i c m a t e r i a l )
Fraction
Horizon

Upper . .
Middle. .
Lower . .

II
0.01 to
0.05 mm.

III
0.05 to
0.1 mm.

IV
0.1 to
2.0 mm.

I I I + IV

< 0.01 mm.
44.85
41.02
24.30

40.20
26.46
5.85

10.50
25.90
10.30

4.25
5.13
58.52

14.75
31.02
68.85

I

All three horizons contain quartz and hornblende. The quartz
grains are largest and most friable in the lower horizon. The largest
quartz grain has a diameter of about 2 mm. Under the microscope
12*
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the quartz showed parallel or diagonal fractures orientated in the same
direction as the cleavages of plagioclase. Boulders of highly weathered
hornblende-biotite-andesites were found in the neighbourhood of the
profile. The shape of the quartz is similar to the plagioclase of these
andesites.
It would thus appear that the accumulation of sihca as a result
of the weathering of the plagioclase had reached complete pseudomorphosis. It is a wellkown fact that plagioclase may give rise to quartz
when weathering products such as mica or kaolin are formed hut the
actual transformation of plagioclase into sihca as in this case is a very
rare occurrence. The fresh green hornblende of all three horizons has a
dark green or black colour which changes to light green or yellowish green
under the microscope. The total content as well as the actual size of the
hornblende crystals increases with depth. The size of the prisms varies
from about 0.4—0.03 mm. in diameter and from 0.75—0.4 mm. in
length. The lower horizon contains a white, hexagonal, prismatic, laminated or granular mineral probably formed in the weathering of the biotite,
when this mineral was elongated along the c-axis as a result of hydration.
The crystal prisms, generally slightly bent, have a maximum width
of 5 mm. and a maximum length of 10 mm. The mineral is mostly
soluble in HOI. Its chemical composition is given in the table of chemical
analyses. A gold coloured biotite less weathered than the white mineral
occurs also, but to a smaller extent in the lower horizon. Whereas
this biotite still posseses the optical properties of ordinary biotite,
the white weathering product has none of them.
Chemical a n a l y s e s
Tables 3, 4, and 5 give the results of the chemical analyses.
The data in Table 3 show a decrease in sihca and an increase in
alumina, iron oxide, lime and magnesia with depth. The conclusion
that a translocation of the latter constituents has taken place is however
not valid, as the different horizons contain varying amounts of hornblende and weathered biotite which contain these constituents. A
comparison of the data in Tables 3, 4 and 5 gives the following results:
1. The greater part of AI2O3 and FegOg is soluble in HCl and H2SO4,
2. Mg Ca, and alkalies are almost insoluble and may therefore
be regarded as being associated with the resistant hornblende and to
a smaller extent with the weathered biotite. No analysis of the hornblende in the soil was made. The lower horizon contains considerably
more HCl-soluble AlgOg than SiOg. There is no evidence however
that the accumulation of AI2O3 is due to leaching, since, as already
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mentioned, the different horizons are derived from different material
and the lower horizon contains the weathering products of hiotite
which are rich in AI2O3. The formation of the two upper horizons
has included the processes of alophanisation, and kaolinisation, the
lower horizon has developed by alliphanisation and formation of free
alumina. The data from the HCl-extracts show that all horizons are
poor in alkalies and phosphoric acid.
Table 3
Total analysis (Profile 1)
P e r c e n t of a i r d r y
material
Horizon
SiOa
AI2O3
Fe^Oa
Mn.Og
MgO
CaO
NaaO
K2O
TiOa
P2O5
SO3
H,0+
H2OHumus

. . . .
. . . .

. . . .
Sum

Calculated on a n
i g n i t e d basis

Upper

Middle

Lower

Upper

Middle

Lower

46.12
15.35
3.84
0.13
0.32
0.26
0.71
1.27
0.48
0.15
0.22
6.39
8.53
17.01

55.02
22.37
6.92
0.11
0.97
1.36
0.73
1.30
0.66
0.08
0.20
7.30
4.02

39.10
24.10
8.98
0.28
2.05
3.77
1.73
0.72
0.38
0.12
0.03
12.53
7.36

67.51
22.47
5.62
0.19
0.47
0.38
1.04
1.86
0.70
0.22
0.32

61.95
25.19
7.79
0.11
1.09
1.53
0.82
1.46
0.74
0.09
0.23

48.67
30.00
11.19
0.35
2.55
4.69
2.15
0.90
0.47
0.15
0.04

100.78

101.04

101.15

100.78

' 101.00

101.16

Calculated o n
waterfree basis
Horizon
H.O-tHumus

Upper

Middle

6.93
18.44

7.53

Lower
j

13.37

The degree of weathering was determined according to Harrassowitz (7). (Table 6.)
As will be seen from the ki values of the HCl-extract the lower
horizon has undergone an allitic- and, the other horizons an alliticsiallitic weathering. In the lower horizon the value of ki for the fraction
soluble in H2SO4 is lower than corresponding value for pure kaolin,
due to the fact that this horizon contains weathered biotite rich in
alumina and soluble in H2SO4. All horizons are highly unsaturated.
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Table 4
HCl-extract (Profile 1)
P e r cent of a i r d r y
material
Horizou
SiOa
A1203
Fe,03
MU2O3
MgO
CaO
NajO
KgO
TiO,
P2O5
SO3
H2O+
H2OHumus
Residue
Sum

Calculated on a n
ignited basis

Upper

Middle

Lower

6.257
6.013
3.206
0.085
0.300
0.043
0.145
0.157
0.211
0.065
0.070
6.390
8.534
17.010
52.001

14.865
15.034
5.360
0.071
0.410
0.037
0.139
0.141
0.165
0.033
0.072
7.302
4.020

100.481

Upper

Middle

Lower

8.775
18.243
3.601
0.240
0.378
0.029
0.139
0.034
0.195
0.050
0.025
12.525
7.355

9.172
8.814
4.691
0.125
0.440
0.063
0.213
0.230
0.309
0.095
0.103

16.764
16.953
6.045
0.080
0.462
0.042
0.157
0.159
0.186
0.037
0.081

10.952
22.768
4.494
0.300
0.472
0.036
0.173
0.042
0.245
0.062
0.031

52.304

48.415

76.240

58.985

60.425

99.953

100.004

100.495

99.951

100.000

Table 5
P a r t soluble in sulphuric acid (Profile I)
(Per cent of airdry material)
Horizon
Upper
Middle
Lower

SiO^

AI2O3

Pe^Oj

MgO

CaO

Alkalies

5.293
6.582
0.902

4.187
5.905
1.576

0.210
0.560
0.390

0.220
0.350
0.120

traces
traces
traces

traces
traces
traces

Table 6
ki and ba values (Profile I)
T o t a l analysis
Horizon U p p e r
ki
ba

5.21
0.197

HCl-extraot

P a r t soluble in H j S O j

Middle

Lower

Upper

Middle

Lower

Upper

Middle

Lower

4.18
0.228

2.76
0.395

1.77
0.081

1.68
0.030

0.82
0.017

2.15

1.89

0.97

The ratio of Si02 to AI2O3 soluble in 5 % KOH confirms the previous
results that the strongly weathered lower horizon contains considerable
amounts of free alumina. (Table 7.)
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Table 7
SiOj a n d AI2O3 s o l u b l e i n 5 % K O H ( P r o f i l e I)
( P e r c e n t of a i r d r y m a t e r i a l )
Horizon

Upper

Middle

Lower

4.02
6.42
1.06

7.00
10.52
1.13

3.74
11.37
0.56

SiOa
AI2O3
ki

Table 8 gives the analyses of biotite and its weathering product.
Table 8
Analysis of Biotite and its weathering product
(Per cent of airdry material)
HCl-extract

P a r t soluble
in H2SO4

A

B

A

7.827
40.095
1.568
0.182
0.216
0.180
0.051
0.084
0.040
0.035
0.030
22.340
5.425
22.214

9.093
25.330
2.550

—

1.115
2.632
4.274
0.095
0.120
0.110
traces
traces
traces
traces
traces
18.160
6.290
67.504

101.08

100.300

100.287

T o t a l analysis
GoldWeatbering
coloured
p r o d u c t (B)
B i o t i t e (A)
SiO, . . .
AI2O3 .
Fe^Oj .
MU2O3
MgO .
CaO. .
Na^O .
K2O .
TiOa .
P.O. .
SO3. .
H2O+ .
H2O- .
Kesidue
S m

19.65
39.99
7.62
0.15
4.93
1.67
0.75
0.78
0.08
0.08
0.04
18.16
6.29
100.19

19.59
50.59
1.90
0.19
0.29
0.23
0.17
0.11
0.12
0.07
0.05
22.34
5.43

—
3.798
0.550
traces
traces

B

7.005
8.695
0.340

—
0.050
0.041

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—

—

The results may be summarised as follows:
1. The weathering product consists of free alumina, allophan and
a substance of the kaolin type. The outstanding result is the confirmation of the formation of free alumina as a result of the weathering
of biotite, whereas J. A. Denson, W. W. Tray and P. Z. G-ile (8)
recognised only the formation of kaolin.
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2. During the process of weathering there is an increase in HClsolutale and a decrease in HaSOi-decomposable alumina.
3. The weathering product of biotite contains more Si02 than
AI2O3 soluble in HCl.
A b s o r p t i o n of dyestuff
Table 9 gives the absorption capacity of the soils for Fuchsin S
and Methylene blue.
Table 9
A b s o r b t i o n of d y e s t u f f {Profile I)

H

1 ff. soil

100 cc. Fuchsin S 0.025 7o
100 cc. Methylene blue 0.05 %
Absorbtion
per 100 g. airdry soil

Horizon

g

Methylene
blue
g

0.03
0.20
1.12

1.25
1.32
0.58

Fuchsin S

Upper
Middle
Lower

Katio of
Fuchsin S/
Methylene
blue

Exchange
acidity

0.02
0.15
1.93

33.4
22.8
0.8

(yi)

Table 10
D e g r e e of s a t u r a t i o n a n d a c i d i t y ( P r o f i l e I)

Hori-

Keplaceahle bases
mg. eq. per 100 g. of
airdry soil
Ca

Mg

K

Na

Hissink's
method

Sum T—S
(S)

T

Upper 1.61 0.25 0.36 0.64 2.86 98.75 101.61
Middle 1.21 1.59 1.21 1.28 5.29 56.30 61.59
Lower 1.07 1.14 0.62 0.48 3.31 69.70 73.01

Degree
of saturation
2.81
8.59
4.53

ExHydrochange lytic
acidity acidity PH
(yi)

33.4
22.8
0.8

83.8
35.0
12.8

4.40
4.73
5.24

The data show that the two upper horizons belong to the "acidobasphilous" group, the lower horizon to the "oxyphilous" group in
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Seki's system of classification. Further evidence of the presence of
free alumina in the lower horizon is obtained from the absorption of
Fuchsin S, which according to Seki (1, 9) is due to free alumina.
The degree of saturation and the acidity are given in Table 10.
All horizons are unsaturated and have a low content of replaceable
bases. The exchange acidity and pH values denote that the two upper
horizons are strongly acid in reaction, whereas the lower horizon is
only faintly acid according to pH values, or neutral according to exchange acidity. In all horizons the hydrolytic acidity exceeds the
exchange acidity. The presence of unsaturated humus in the upper
horizon partly accounts for the acid reaction.
From the data ft is clear that the lower horizon has a low absorption
capacity in spite of the fact that the T value is high. It is interesting
to note that according to Hissink's method there is no correlation between
exchange acidity and degree of saturation in the lower horizon, where
considerable amounts of free alumina are present. This result clearly
shows that in the determination of the degree of saturation with barium
hydroxide the free alumina of the soil acts as an acidoid. Hissink's
method is therefore not suited for volcanic soils containing free alumina. S. Mattson (10) has obtained a similar result for laterites.
Profile II
The soil samples were taken from a profile at Inaba in the neighbourhood of the town of Tottori. The profile consists of a black upper -,
a brown middle - and a yellow lower horizon. The respective depths
were 20 cm., 40 cm., and 45 cm. The rock beneath consists of a thick
layer of basalt.
Mineral c o n s t i t u e n t s and mechanical analyses.
All horizons contain quartz grains and green hornblende. Gold
coloured, laminated biotite of smaller crystal form than in profile I
occurs in the lower horizon. The hornblende content increases with
depth. There is no biotite which has been elongated along the c-axis
through weathering. The soils are strongly weathered but it is likely
that the parent material was a hornblende-biotite-andesite. The particle size of the different horizons varies, the lower horizon being the
coarsest. The fraction III + IV (0.05—2.0 mm.) increases with depth
as in profile I.
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Table 11
Meclianical analysis (Profile IJ)
(Per cent of dry inorganic material)
Fraction
Horizon

I
< 0.01 m m .

Upper . . .
Middle. . .
Lower . . .

42.80
55.11
24.93

II
0.01 t o
0.05 m m .

III
0.05 t o
0.1 m m .

IV
0.1 t o
2 0 mm.

I I I + IV

38.10
22.82
16.44

10.80
11.58
16.22

7.35
10.10
41.40

18.15
21.68
57.62

Chemical a n a l y s e s
The results of the chemical analyses are given in Tables 12, 13,
and 14.
Table 12
Total analysis (Profile II)
P e r c e n t of a i r d r y
material
Horizon
SiO.,
AI.O3
Fe,03
MnaOg
MgO
CaO
NaaO
K2O
TiOa
P2O5
SO3
H2O+
H2OHumus
Sum.

Upper

Middle

Lower

Upper

Middle

Lower

52.09
16.25
5.12
0.21
0.64
0.37
0.90
1.44
0.82
0.08
0.07
6.86
6.74
9.90

38.50
34.27
8.00
0.04
1.02
1.70
0.39
0.79
0.67
0.12
0.13
9.52
5.48

29.08
34.61
8.20
0.09
1.05
5.05
0.65
0.40
0.75
0.14
0.29
14.10
6.62

67.79
21.15
6.66
0.27
0.83
0.48
1.17
1.87
1.07
0.10
0.09

45.24
40.27
9.40
0.05
1.20
2.00
0.46
0.93
0.79
0.14
0.15

36.58
43.54
10.32
0.11
1.32
6.35
0.82
0.50
0.94
0.18
0.36

101.49

100.63

101.03

101.48

100.63

: 101.02

Calculated on
waterfree basis
Horizon
H2O+
Humus

Calculated on a n
ignited basis

Upper

Middle

Lower

7.16
10,60

10.07

15.09
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Table 13
HCl-estract (Profile II)
P e r cent of a i r d r y
material
Horizon

Upper

SiOa
AI.O3
Fe^O,
MuaO,
MgO'
CaO
NasO
K2O
TiO.,
P2O5
SO3
H2O+
H2O-Humus
Eesidue
Sum

Middle

Calculated on a n
i g n i t e d basis

Lower

Upper

Middle

Lower

7.977
7.320
4.160
0.017
0.283
0.047
0.040
0.148
0.355
0.065
0.069
6.860
6.740
9.900
56.753

23.066
28.372
6.595
0.036
0.577
0.086
0.251
0.245
0.480
0.037
0.114
9.520
5.480

11.691
30.161
5.190
0.044
0.417
0.049
0.101
0.105
0.604
0.097
0.237
14.100
6.620

10.404
9.547
5.426
0.022
0.369
0.061
0.052
0.193
0.463
0.085
0.090

27.111
33.346
7.751
0.042
0.678
0.101
0.295
0.288
0.564
0.044
0.134

14.734
38.012
6.541
0.055
0.526
0.062
0.127
0.132
0.761
0.122
0.299

25.689

30.905

74.021

30.194

38.950

100.743

100.548

—

100.733

100.548

100.321

Table 14
P a r t soluble in sulphuric acid (Profile II)
(Per cent of airdry material)
Horizon
Upper
Middle
Lower

SiOa

Al,03

re^Oj

MgO

CaO

Alkalies

74.230
3.104
0.322

7.180
4.030
1.382

0.340
0.240
0.240

0.302
0.290
0.250

traces
traces
traces

traces
traces
traces

It will be seen from tlie tables that (1), the total amount of Si02
decreases with depth. There is a considerable amount of HCl-soluble
Si02 in the middle horizon but only little in the other layers; (2) the
total Ca content is highest in the lower horizon. A comparison of the
data from the total analyses, HCl-extracts and the H2S04-soluble
fraction gives the following results.
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1. Alumina, ironoxide, and magnesia are largely soluble in HCl
and H2SO4, 2. Calcium and alkalies are nearly insoluble. This confirms
the previous assumption that the calcium is associated with the weathering resistant hornblende. 3. The formation of the different horizons
has included the same processes as already described for profile I.
4. According to the results from the HCl-extracts, all horizons are poor
in calcium. 5. The soluble aluminium is suprisingly high compared
with the silicic acid in the HCl-extract of the lower horizon.
The relationship between SiOg, AI2O3 and base content is shown
by the ki and ba values in Table 15.
Table 15
ki and ba values (Profile II)
Total analysis
Horizon

ki
ba

Upper
5.12
0.229

Middle Lower
1.91
0.134

1.43
0.328

HCI-extract
Upper
1.85
0.042

Part soluble in H2SO4

Middle Lower
1.38
0.030

0.66
0.013

Upper
1.76

Middle Lower
1.31

0.40

Judged by the ki values, the lower horizon is decidedly allitic, the
upper horizon siallitic, and the lower horizon somewhat allitic. The
soils have a low base status. As in profile I, the ki values of the fraction
soluble in H2SO4 are lower than for pure kaolin, apparently due to
the presence of alumina rich, H2SO4 soluble biotite.
The determination of free alumina was made in 5 % KOH and the
results are recorded in Table 16.
Table 16
SiOa and AI2O3 soluble in 5% KOH (Profile II)
(Per cent of airdry material)
Horizon
SiO^
ALO_
ki . .

Upper

Middle

Lower

5.66
5.12
1.88

12.67
20.94
1.03

5.87
25.62
0.39

The data show that the two lower horizons are rich in fresh alumina.
A b s o r p t i o n of dyestuff
From the results of the absorbtion of Fuchsin S and Methyleneblue tabulated in Table 17 it will be seen that: 1. The upper- and middle
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horizons belong to the "acidobasophilous" group, the lower horizon to
the "oxyphilous" group. 2. The lower horizon contains free alumina
as also shown by the absorbtion of Fuchsin S.
Table 17
A b s o r b t i o n of d y e s t u f f {Profile II)
. r 100 cc. Fuchsin S 0.025 "/o
^' ®°^ • \ 100 CO. Methylene blue 0.05 7o
Absorbtion
per 100 g. airdry soil
Horizon

g

Methylene
blue
g

0.02
0.31
0.84

1.80
1.71
0.62

Fuchsin S

Upper
Middle
Lower

Ratio of
Fuchsin S/
Methylene
blue
0.01
0.18
1.35

Exchange
acidity
(yi)

20.8
13.4
0.3

The degree of saturation, the replaceable bases and the acidity
are set out in Table 18.
Table 18
D e g r e e of s a t u r a t i o n a n d a c i d i t y ( P r o f i l e II)
Eeplaceable bases
mg. eq. per 100 g of
airdry soil

HoriCa

Mg

K

Na

Sum T—S
S

Hissink's
method

T

Upper 1.61 0.30 0.28 0.42 1.64 85.50 89.14
Middle 1.21 2.18 0.85 1.05 5.93 80.00 85.93
Lower 1.07 1.04 0.49 0.52 2.69 60.00 4.29

Degree
of saturation
1.84
6.90
4.29

ExHydrochange lytio
acidity acidity p H
(yi)

20.8
13.4
0.3

50.9
31.7
5.8

4.27
4.92
5.20

All soils are poor in replaceable bases. The reaction is acid for
the two upper horizons and almost neutral for the lower horizon, which
has a low degree of saturation. Similar to the figures for profile I,
no correlation between degree of saturation and acidity was found.
The hydrolytic acidity exceeds the exchange acidity, specially in the
two upper horizons. The failure of Hissink's method for the determination of the degree of saturation of a soil containing free alumina
is obyious from the data of the lower horizon, which in spite of a high
T-value possesses a low absorbtion capacity according to the values
of exchange acidity and S value.

—
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Climatic factors
The temperature, rainfall and the rainfactors according to
Lang (11) are given in Table 19. The factors for profile I were observed in Yonago, for profile II in Tottori.
Table 19
Clima factors

Winter

Year

Mean
annual
rainfall

4.8
4.8

14.6
15.1

1624.8
1921.0

Mean temperature
Profile
Spring
I
II

12.1
12.8

Summer Autumn
24.5
25.3

16.8
17.6

Eain
factor
111.3
127.2

The rainfactors for both profiles show according to Lang that
under optimal conditions black earth would develop on both areas
investigated. The upper horizons of both profiles are black in colour
and rich in humus but poor in replaceable bases and acid in reaction.
These soils do not belong to the true black earths. The parent material
weathers very easily, and the continuous leaching of salts in the humid
climate combined with hot summers results in an accumulation of
humus. The lower horizons are distinctly allitic. The soils therefore
do not possess any properties characteristic for soils developed under
a rainfactor of 100—160. The development of these soils has been
influenced not merely by cHmatic factors but to a great extent by so
r called "intrisic" factors such as the nature and composition of the
parent material. These volcanic soils are aclimatic.
Summary
1. The profiles of these volcanic soils consist of three horizons:
the black upper-, the brown middle-, and the yellow lower horizon.
Each horizon has developed from different parent material. The lower
horizons are richest in crystals. Fresh green hornblende and quartz
grains are present in all horizons. The quartz grains have probably
been formed by pseudomorphosis of the plagioclase. The lower horizons
contain highly weathered biotite. The parent material is hornblendebiotite-andesite.
2. The biotite weathers easily and the weathering product contains
free alumina. The weathering of biotite includes the processes of
allophanisation, kaolinisation, and formation of free alumina.
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3. Alumina, ironoxide and magnesia are mostly soluble in HCl
and H2SO4. Calcium and alkalies are almost insoluble. The lower
horizons contain more HCl-soluble AI2O3 than SiOg. The ki values
of the fractions soluble in HCl and 5 % KOH as well as the absorbtion
of Fuchsin S indicate the presence of free alumina.
4. The upper and middle horizons have developed mainly through
allophanisation and kaolinisation, the lower horizons through allophanisation and formation of free alumina.
5. All horizons have a low base status. The middle horizons
are richer in replaceable bases, but no accumulation of bases has taken
place. The reaction of the two upper layers is acid and that of the lower
horizons is almost neutral. The soils of the lower horizons have a low
exchange acidity and are poor in replaceable bases, in spite of high T
values for saturation capacity according to Hissink's method. This method
is therefore not suitable for volcanic soils containing free alumina,
6. The development of these soils is greatly influenced by so called
"intrinsic" factors. Under a rainfactor of 110—130 the upper horizons
occur as a kind of black earth with a low base status, the lower horizons
as allites. The soils must be regarded as aclimatic.
Zusammenfassung
1. Die Profile dieser vulkanischen Boden bestehen aus drei Horizonten, namlich dem schwarzen Oberhorizont, dem braunen Mittelhorizont und dem gelbfarbigen Unterhorizont. Jeder Horizont ist
aus verschiedenem Ausgangsmaterial entstanden. Die Unterhorizonte
sind reicher an Kristallen. In alien Horizonten gibt es frische grtine
Hornblende und Quarzkörner. Die Quarzkörner sind wahrscheinlich
durch die Pseudomorphosierung des Plagioklas entstanden. Die Unterhorizonte enthalten stark verwitterten Biotit. Das Ausgangsmaterial
dieser Boden ist hornblende-biotit-andesitisch.
2. Der Biotit ist sehr verwitterbar und das Verwitterungsprodukt
enthalt freie Tonerde. Bei der Verwitterung des Biotit findet nicht
nur Kaolinisierung, sondern Allophanisierung sowie Bildung von freier
Tonerde statt.
3. Tonerde, Eisenoxyd und Magnesia sind gröBtenteils in Salzsaure
und Schwefelsaure löslich; Kalk und Alkaliën sind fast unlöslich. In
den Unterhorizonten ist bedeutend mehr salzsaurelösliche Tonerde als
Kieselsaure vorhanden. Der Wert ki, der in Salzsaure und in 5prozentiger Kaliumhydroxydlösung löslichen Anteile und die Absorption von
Fuchsin S zeigen die G-egenwart von freier Tonerde in den Unterhorizonten an.
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4. Die Ober- und Mittelhorizoiite sind hauptsachlich durcli Allophanisierung und Kaolinisierung, die Unterhorizonte durcli Allophanisierung und Bildung von freier Tonerde entstanden.
5. Alle Horizonte sind an austauschbaren Basen sehr arm. Die
ilittelhorizonte sind etwas basenreicher; jedoch hat keine bedeutende
Anreicherung von Basen stattgefunden. Die Reaktion ist in den Oberund Mittelhorizonten sauer, in den Unterhorizonten fast neutral. Die
Boden aus den Unterhorizonten haben geringe Austauschaziditat und
wenig austauschbare Basen, obwohl sie bei der Untersuchung nacli
der Hissink-Methode ein groBes Absorptionsvermögen (T-Wert) besitzen. Folglich ist die Sattigungsbestimmung nach Hissink fur die
freie Tonerde enthaltendcn vulkanischen Boden nicht anwendbar.
6. Die Bntstehung dieser vulkanischen Boden wird durch die
inneren Faktoren stark beeinfluBt. Bei den Regenfaktoren, etwa
110—130, kommen als Oberhorizonte sehr basenarme schwarzerdeartige Bildungen und als Unterhorizonte allitische Bildungen vor.
Die Boden sind aklimatisch.
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Ortsbodentypen
(Local soil t y p e s . — Types de sols locaux)
Von Prof. Dr. Alfred Till
(Wien; Hochscliule fur Bodenkultur)
I n h a l t : Einleitung. A. B o d e n t y p u s ; Komplexe bestimmter Ortsbodentypen : I. Lage und Klima, 11. Relief und Grundwasser, III. Muttergestein und Untergrund, IV. Bodenkultur. B. Reifezustand. C. E r h a l t u n g s z u s t a n d ; I. Umlagerung durch geologische Krafte, II. Kiinstlich gestorte Bodenprofile. D. Fossile u n d b e g r a b e n e Boden.
B. N o m e n k l a t u r und S y s t e m a t i k .
Das vergangene Jahrzehnt bot mir — vornehmlich im Zuge der
Bodenkartierung — G-elegenheit, tausende von Bodenprofilen und
Analysendaten zu studieren. War naein Bestreben bisher darauf gerichtet, die „Inventur" der österreichiscben Boden möglichst rasch vorwarts
zu bringen,so gilt es jetzt, kurze R a s t zu halten und einmal zu versuchen,
einen geordneten Binblick und eine tiefere Binsicht in die Pülle des
mir vorliegenden bodenkundlichen Tatsachenmateriales zu gewinnen.
Wenn man das bunte Parbenmosaik der Bodenkarten ursachlich
erklaren und die der raumlichen Verteilung verschiedener Boden zugrundeliegenden GesetzmaBigkeiten aufdecken will, so muB man sich
dabei in erster Linie auf die Lehre von den Bodentypen stützen. Wiewohl diese Lehre in jüngster Zeit durch Porscher wie Glinka, Gedroiz,
Wiegner, S t e b u t eine tiefere wissenschaftliche Begründung erhalten
hat und ihre praktische Auswertbarkeit durch Stremme und seine
Mitarbeiter besonders klargelegt wurde, begegnet man auch heute noch
mitunter der Meinung, da6 die Bodentypengliederung zwar fur grofiraumige Gebiete, wie etwa RuBland, nicht aber fur das ausgesprochen
kleinraumige Mitteleuropa passe und daB man sich hier mit einer Unterscheidung der B o d e n a r t e n begnügen solle. Diese offenkundig irrige
Meinung könnte, wenn man ihr nicht mit Bntschiedenheit entgegentritt, fur die Lander Mitteleuropas zu einem Ilemmnis fur den weiteren
Portschritt auf bodenkundlichem Gebiete werden.
Preihch, die These Polynows, daB jeder Khmaprovinz ein bestimmter klimatischer Bodentyp entspricht, gilt fur die mitteleuropaBeiheft Bodenkundliche Gesellschaft
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ischen Bodenverhaltnisse niir mit starker Binschrankung, da einerseits
unser Klima in keiner Richtung "besonders ausgepragt ist und anderseits
in unserem buntgestaltigem Terrain die geologische Umlagerung der
•ortsstandigen Verwitterung oft allzu erfolgreicli entgegenwirkt. Daher
sind in unserem Gebiete einerseits die Spuren, die eine bestimmt gericbtete Bodentypenbildung im Bodenprofile aufzeichnet, weniger deutlich und oft gestort und anderseits ist die Typendifferenzierung auf
kleinem Raume besonders groB. Im allgemeinen aber sind die Gesetze
der Bodentypenbildung bei uns wie auf dem ganzen Erdkreise die
gleichen; aucli wir durf en daher auf die Brkenntnisse der B o d e n t y p e n lehre keineswegs Terzichten, nur mussen wir sie unseren naturgegebenen
Verhaltnissen entsprechend a u s b a u e n , indem wir neben den groBen
klimazonalen Bodentypen den raumlich beschrankten O r t s b o d e n t y p e n besondere Beachtung schenken und dabei auBerdem die verschiedenen Reife- und E r h a l t u n g s z u s t i i n d e der Bodenprofile berücksichtigen^).
A. B o d e n t y p u s
Ein B o d e n t y p u s wird begriffhch bestimmt als ein Teil der Pedosphare von besonderer Abstammung (Muttergestein) und besonderer
Naturgeschichte. Er ist' das Ergebnis einer spezifischen Bodendynamik,
der besonderen Richtung, den die bodenbildenden Vorgange genommen
haben. Der Typencharakter des Bodenprofiles stellt gleichsam die Qualitat der Bodenbildung, der Reifezustand deren Quantitat dar.
Obwohl es nicht zum vorgefafiten Thema gehort, hier im einzelnen
über die klimazonale Gliederung Mitteleuropas zu sprechen, so sei
doch darauf hingewisen, daB deutliche Anzeichen einer solchen Gliederung allein schon auf dem verhaltnismaBig kleinen Raume von Niederösterreich feststellbar sind. So findet man z. B. auf dem gleichen Muttergesteine, LöB, drei verschiedene Bodentypen: In Gebieten mit einer
jahrlichen Niederschlagshöhe von weniger als 600 mm den Tschernosem(1), bei 600—900 mm Niederschlag den Silvester- (Murgoci = Braunerde
Ramanns) (2) und bei noch höheren Niederschlagsmengen den Podsoltypus (3)^):
1. Schwarzerde —• GrolJ-Weikersdorf — Ackerterrain.
A'
2
dunkelsohokoladebrauner, unter HCl soliwaoli brausender toiiiger
Lehm; vollkommene kleine Krammel; 7,2
^) Vgl. T i l l , Die Bodenkartierung und ilire Gnmdlagen. Wien, 1923.
^) Die Beispiele von Bodenprofilen sind hier fortlaufend numeriert.
Bei den Profilen bedeutet die Ziffer links von der Besohreibung die Tiefe
unter der Oberflaclie, zu der der betreffende Horizont liinabreiclit; die Ziffer
reclits bezeiclinet die pH in Wasser (in Klammer die pH in KCl).

A"
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6

braunscliwarzer, scliwaoli brauseuder touiger Lelim; voUkommene
groBe Krümmel; 7,2; unter 6 dm allmalilicli übergeliend in
A ' " 10
braungrauen, iiacb unteii hellgelbgrauer Lebm; von Kalkschimmel (Pseudomyzelium) reichlich durobsetzt. Iimerhalb A"
nimmt von obeu nacb unten der Hiimusgebalt znsebends ab,
der Karbonatgehalt zu; die Bodenart wird leichter und die Krümmelung undeutlicb.
C
erbsengelber, kalkreicber Löfi. In ibm (iind schon im iinteren
A'") einzelne grolje dunkle Krotowinen.
2. Brauuerde — Südlicb von !VIe]k — Ackerrain.
A
2,5 braungrauer entkalkter toniger Lebm; mehr bröckelig als krümmelig; 6,8
B
6 rötlicbibrauner entkalkter lelimiger Ton; bröckelig; Andeutiing
einer prismatischen Struktur; 6,6; in scbarfer Grenze zu
Ca
7 braunlicliweiBem, verbartetem, krustigem Kalkborizont; 7,8
erbsengelber, kalkreicber LöB.
C
Podsol — ]Haager Wald (Ficlite und Kiefer, Heidel- und PreiBelbeeren).
A„ 0,3 Kolihumus
1,5 oben bell-, unten dunkelgrauer humoser Sand; 4,2 (4,0)
A^
B
7 gelbbrauner lebmiger Ton obne Struktur; 4,5 (4,0); allmablich
übergeliend in
C
ockergelben LöBlebm; 5,0 (4,4).

Ein zweites Beispiel: Man findet in den trockensten Landesteilen
auf kalkfreiem Quarzschotter nicht podsolierte Braunerde (4), in den
feuchten Gebieten auf Kalkschotter podsolige Boden (5):
4. Braunerde — Deutsch-Altenburg — Ackerrain.
A
1,6 graubrauner, nicht brausender toniger Lebm; undeutlicb gekrümmelt; 6,1
B
4,5 rotbrauner lebmiger Ton; 6,2; in scbarfer Grenze über QuarzC
scbotter.
6. Podsolige Braunerde (balbreifer Podsol — Herzograder Feld (Bez. Haag) —
Ackerrain.
A
2
graubrauner karbonatfreier Lebm; obne Struktur; 5,8 (4,6)
B
4
rotbrauner mittelscliwerer Ton; obne Struktur; 5,9 (5,0); ia
scbarfer Grenze zu
G
kalkigem Scbotter der Niederterrasse.

Ein Vergleich der Niederschlagskarte^) mit einer Bodentypenkarte^) zeigt, daB im östlichen Österreich der Podsoltypus in G-ebieten
mit weniger als 600 mm Jahresniederschlag vollstandig fehlt, in Gebieten
mit 600—900 mm auf kalkfreies Muttergestein beschrankt ist und in
Gebieten mit mehr als 1200 mm auch auf kalkige Gesteine übergreift;
^) Vgl. A. S a n d n e r in- Luzerneanbau in Österreich und Ungaru. Dissertation, Wien, 1931.
^) Vgl. T i l l , Skizze einer Bodentypenkarte Niederösterreichs und des Burgenlandes in ,,Ernahrung der Pflanze", 1929, Heft 23.
13*
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daB ferner der Tschernosemtypus ganz auf die G-ebiete mit weniger
als 700 mm j . N. iDeschrankt ist iind aucli hier nm' auf leicht verwitter"baren, kalkreichen Muttergesteinen vorkommt.
Diese Tatsachen reichen aber keineswegs aus, auf einer BodenübersicMskarte Österreicbs etwa, k l i m a t i s c h e Bodenzonen abzugrenzen.
Es handelt sich hier in Mitteleuropa vielmehr nur um ziemlich scharf
umgrenzbare Geblete bestimmter B o d e n k o m p l e x e , innerhalb deren
die oft recht verschiedenen Bodentypen durch lokale Einflüsse bedingt
sind, also um Komplexe b e s t i m m t e r O r t s b o d e n t y p e n .
Ihre Verbreitung innerhalb Österreichs kartographisch aufzunehmen, war bisher mangels der hierfür erforderlichen Geldmittel leider
nicht möglich. Jedenfalls sind hier mindestens vier klimazonale Bodenkomplexe^) zu unterscheiden:
1. Bodenkomplex: Podsol aiicli auf kalkigem Muttergestein; podsolige Skelettund Sohwemmboden; Hoclimoore; Kendziiia nur in guter Lage und auf
leicht verwitterbarem, kalkigem Gestein, seine Krume ist meist entkalkt^).
2. Bodenkomplex: Podsol auf ungünstige Lage und kalkfreies Muttergestein
besohrankt; vorherrschend mebr minder podsolige Braunerde und Rendzina
(mit kalkigem Oberboden).
3. Bodenkomplex: Kein typischer Podsol (mit Aj-Horizont); in ungünstiger
Lage und auf Nichtkalk Braunerde; in tieferer Lage auf LöB, Tegel und
kalkigem Sand Schwarzerde; in [Mulden und Tiilern oft anmoorige Schwemmböden und Niedermoor.
4. Bodenkomplex: Ebenso, mit Plecken von Alkalisohwarzerde und Solonetz.

Der 4. Bodenkomplex erstreckt sich von Osten her auf ein ganz
kleines Gebiet des nordösthchen Burgenlandes; der 3. Bodenkomplex
umfaBt das nordwestliche Burgenland und den Osten Niederösterreichs
bis in die Nahe von Wien und an den Zug des Mannhartsberges. Alles
übrige österreichische Land gehort zum 2. und noch weit mehr zum
1. der obigen Bodenkomplexe.
Nach den bisher gemachten Brfahrungen ist es nicht möglich, die
einzelnen Komplexe klimatologisch sicher zu definiëren. Am scharf sten
ist die Grenze zwischen dem 2. und 3. Bodenkomplex ausgepragt; sie
entspricht etwa einem Jahresniederschlag von 600 mm, einer Jahresmitteltemperatur von 8,5"C, einem Regenfaktor (nach Lang) von 6 5
und einem Niederschlags-Sattigungs-Quotiënten (nach A. Meyer) von
300 für das Jahr bzw. von 18 für die frostfreie Zeit.
^) Dazu kommt noch der regionale Komplex der Hochgobirgsböden.
^) U n r e i f e Boden (Gesteinsböden) können natürlich auch in diesem Komplex kalkig sein. Auch gibt es hier „Braunerden", die als unreife Podsole (mit
mangelndem Aa-Horizont) aufzufassen sind.
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Die U r s a c h e n , daB die spezifisclie B o d e n d y n a m i k auch auf
kleinem Raume oft recht verschiedene Wege geht, und demzufolge
verschiedene O r t s b o d e n t y p e n eng benachbart liegen^), sind in letzter
Linie in den ortlichen Gegensatzen der Lage und des Reliefs der
Boden und in der Verschiedenheit der M u t t e r g e s t e i n e begründet,
wovon die ürtliclien Unterschiede des Lutt- und Bodenklimas, der G-rundwasserstande und der Pflanzendecke abhangen.
I. Lage und Klinaa.
1. Der EinfluB verschiedener Meereshöhe zeigt sich bekanntlicli
in der Herausbildung der regionalen Bodentypen. Sie harren in Österreich noch einer monographischen Darstellung^). Binzelheiten liber die
Beziehungen zwischen Meereshöhe und Bodentypen sind mir bekannt
geworden: So reicht unsere Schwarzerde wohl nirgends über die 300 mIsohypse und halt sich typischer Podsol innerhalb des 2. Bodenkomplexes
wohl durchaus in Höhen über 700 m.
Das Luftklima erscheint oft auf kleinem Raume in betrachtlich
voneinander abweichende O r t s k l i m a t e differenziert. Die Ursache liegt
meist im ReUef (z. B. Luv- und Leeseite wetterscheidender Berg- und
Hügelzüge, der Unterschied zwischen Sonnen- und Schattenseite, freien
Höhen und Frostlöchern); zum guten Telle aber harrt sie noch der Klarung. Manche sonst in keiner Weise deutbare Verschiedenheit im Ortsbodentypus benachbarter G-ebiete ist auf den EinfluB des besonderen
Ortskhmas zurückzuführen. Auch diese Frage harrt noch einer systematischen Untersuchung. Hierher gehort auch die Abgrenzung der
oben erwahnten Bodenkomplexe. Diese Grenzen zeigen im einzelnen
einen oft sehr verwickelten Verlaul, schlieBen sich aber sehr deuthch
an die Niederschlagskurven (Isohyeten) an. So ist z. B. im Burgenlande
die Grenze zwischen dem zweiten und dritten Bodenkomplex (s. oben)
auffallend scharf, wie folgende beiden G-egenüberstellungen beweisen:
a) Antau, J. N. ca. 600 mm:
6. Scliwarzerde auf LöB — Ackerrain.
A'
2
dunkelbraungrauer, nicht brausender Lehm; vollkommen gekrümmelt; zahlreiclie Wurmröhren; 7,0
A"
6 braunliehscliwarzer, nicht brausender Lehm; vollkommen gekrtimmelt; 7,1
^) Man vergleicha z. B. die Bodentypenkarte des burgenlandisohen Bezirkes
Mattersburg. (Im Verlage der Burgenlandischen Landwirtschaftskammer.)
2) Wie sie z. B. J e n n y fur die Gebirgsböden der Schweiz gebeten hat.
') Vgl. das Niederschlagskartchen der Umgebung von Lava in den Erliiuterungen zur Bodenkarte des Bezirkes Laa. (Im Verlage der Niederösterreichischen
Landwirtschaf tskammer.)
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von oben nacli uiiten lichter (briiunlicligrau bis graugelb), reicblieh voii Kalkscbimmel clurchsetzt; 7,8. AllmiiMicber Übergang in
C
gelben, kalkreioben LöG.
7. Brauuerde aiif Quarzscbotter — Ackefrain.
A
3
gelbgrauer sandiger Lehm; undeutlieh gekrümmelt; nicbt brausend; 6,8 (6,6)
B
7 rostroter, eisenschüssiger, kiesig-lehmiger Sand; 6,7 (6,6)
C
Quarzscbotter; im oberen Teile scbwacli lebmig.
b) Marz, jenseits der 700 mm-Isobyete — 5 km SW von Antau:
8. Braunerde auf LöB — Ackerrain.
A
4
graubrauner Lehm; entkalkt; kriimmelig; 6,6 (6,6)
B
4
graubrauner Lehm; entkalkt; krümmelig; 6,6 (6,6)
B
7
rotbrauner lehmiger Ton; bröckelig; prismatisch abgesondert;
6,3 (6,4)
Ca
7,6 weiBe, sehr harte konkretionare Kalksohicht; 7,9
C
ockergelber, kalkreieher LöB.
9. Podsol auf Quarzscbotter — Pöhrenwald.
A„
0,4 Eohhumus (Heidekraut, Heidelbeere, Nadelstreu)
A2
3
weifilichgrauer, lockerer sandiger Lehm; 4,8 (4,1)
B
8 gelbbrauner, kiesig-sandiger Ton; 5,5 (4,3)
C
Quarzscbotter.

Ein Beispiel, wie erhöhte Luftfeuchtigkeit und haufige Nebelbildung
im Ortsbodentypus zum Ausdruck kommt, gibt die nach Nord offene
Marchniederung: Bntlang dieser Talfurche herrschen Podsolböden, die
westlich, landeinwarts fehlen:
10. Braunerde — Harter Tanz, m. H. 285 m — 12 km westlich des March —
Eichwald.
A
1,3 graubrauner, entkalkter lehmiger Ton; 6,3 (6,1)
B
5
rotbrauner Ton; 6.2 (6,1)
C
lehmiger, eisenschüssiger Quarzscbotter.
11. Podsol — Drosinger Wald an der March — m. H. 145 m.
Aj
2
schwarzbraunersandigerLehm; 5,6(5,2); pIIdurchLaubfall erhöht
A2
3
lichtgrauer Sand; 5,1 (4,8)
B
6
rostbrauner sandiger Lehm; 5,8 (5,4)
C
rostfleckiger Quarzsand und -schetter.

2. Oft und deutlich ist der BinfluB der E x p o s i t i o n auf die Differenzierung von Ortsbodentypen festzustellen. So findet man in den niederösterreichischen Voralpen auf Dolomit an den sonnigen Süd- und Südosthangen überall R e n d z i n a , sonst aber meist podsolige B r a u n e r d e ausgebildet. Den gleichen Unterschied zeigen die Leithakalkböden des SObzw. des NW-Hanges des Leitbagebirges. Die Braunerden des Wienerwaldzuges weisen bei östlicher Exposition fast durchwegs geringere
Sauregarde auf als bei westlicher^). In dem von mir provisorisch auf^) H. S c h w a r z ; Zeitschr. f. Pflanzenern., Düngung u. Bodenk., 28. Bd.,
Heft 3/4.
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gestellten zweiten Bodenkomplex (s. oben) sind, wie ich in den Bezirken
Mattersburg (Burgenland) und Kirchschlag (N.-Ö.) feststellen konnte,
Podsolprofile auf West- und Nordwestlagen beschrankt; so zeigt ein
die Umgebung kaum 100 m überhöbender Hügelzug (aus tertiarem,
sandigem Tegel) bei Rohrbach (Bez. Mattersburg) an seinem NW-Hange
Podsol mit einem 6 dm machtigen, hellviolettgrauen Bleichsandhorizont,
an seiner SO-Seite aber podsolige Braunerde ohne Bleichsand. Bei
Kirchschlag sind die Ackerböden der SW'—NO verlaufenden „Riegel"
(aus G-neis) am NW-Hange podsolige Braunerde mit einem 3 dm tiefen,
dunklen (humosen) A-Horizont, am SO-Hange aber humus- und feinerdearme, slcelettartige Restbraunerde von lebhaft roter Parbe. Auch
das gegen Wien (S und SO) gekehrte Randgebiet der Hochflache des
Bisambergzuges zeigt über verschiedenem Muttergestein (Kalkmergel,
Sandstein, LöB) Restbraunerde mit einem intensiv ziegekotem BHorizont.
11. Relief und G-rundwasser.
Die Boden der B r h e b u n g e n stehen unter der Wirkung verstarkter
Auslaugung (z. T. auch starkerer D u r c h s c h l a m m u n g ) bei feuchtem
und erhöhter A u s t r o c k n u n g bei trockenem "Wetter; die Boden der
Eintiefungen erhalten nicht nur vermehrten ZufluB atmospharischen
Wassers, sondern sind oft auch in die Nahe des Grundwasserspiegels
gerückt; auBerdem ist hier mit einem steten Zuwachs an Basen und
mit ein er Anreicherung von K oil o i den (Ton und Humus) zu rechnen;
somit werden die G-egensatze noch durch eine allmahliche Umbildung
der B o d e n a r t e n verscharft und damit auch die w a s s e r h a l t e n d e
Kraft der Brhebungsböden allmiihlich verringert und diejenige der Bintiefungsböden vermehrt.
Es handelt sich hier nicht urn die groBen Landschaftsformen Berg
und Tal und nicht um groBe Höhendifferenzen, bei denen die Gesetze
der regionalen Bodenbildung (s. 1,1) zur Geltung kommen, sondern vielmehr um Unterschiede im Mikrorelief von Hochflachen oder Tiefebenen. Man hat allerdings nicht oft G-elegenheit, die reine Wirkung
des Mikroreliefs zu studieren, da gewöhnlich konvexe und konkave
Bodenstellen verschiedenes Grundgestein aufweisen.
Nach meinen Beobachtungen möchte ich die Regel ableiten, daB
in den Gebieten basenstarker Muttergesteine die Basenzufuhr zu den
tieferen Stellen für die Ortsbodendifferenzierung entscheidend ist, indem
sie eine oft sehr betrachtUche Erhöhung der pH der Muldenböden bedingt; daB aber in Gebieten basenarmer Gesteine und sandiger, podsohger Boden eine solche Basenverlagerung kaum wirksam wird, sondern
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vielmehr die verstarkte Durclifeuchtung der eingetieften Stellen zu
deren starkerer Versauerung AnlaB gibt.
Hierfür drei Vergleichsbeispiele:
a) Auf der Hochflache des Leithagebirges oberhalb Mannersdorf
(M. H. 400 m, Buchenwald) herrscht podsolige Braunerde (12) vor; in
Mulden aber findet sich, offenbar bedingt durcli verzögerten WasserabfluB, Vernassung und Rohliumusbildung als Ortsboden typischer GleiPodsol (13).
12. Podsolige Braunerde.
A
0,8 braungrauer toiiiger Lelim; 6,1 (5,8)
B
5
rotbraimef lehmiger Ton; 5,8 (5,6)
Cl
7
G-neisgrus mit Rostfleeken
C^
Gneis.
13. Glei-Podsol in einer etwa 1 m eingetieften Mulde.
A„
0,2 Buclienlaub-Kohliumus
Aa
0,8 liclitgrauer Bleichsand; 5,2 (3,7)
B
3
rötlichgelber, grusiger, lehmiger Ton mit blauen Gleifleoken; 5,4
(4,8)
C
Gneis.

b) Die über dem Hochwasserniveau liegende Stromlandsebene der
Donau bei Lang-Enzersdorf zeigt viele flacbe Wellen und Mulden. Das
Gebiet war früher mit Auwald bestanden und ist heute Ackerland. Wir
finden hier eine merkliche Bntkalkung der konvexen Stellen und eine
Anreicherung des Kalkes sowie der tonigen Teile und des Humus in
den Mulden. Die Bodentypenbildung geht bei Profil 14 und 15 offensichtlich nach verschiedener Richtung: Trotz der noch mangelhaft ausgebildeten Profile können wir 14 als unreife B r a u n e r d e und 15 als
anmoorigen Boden bezeichnen. Die klimatogene Typenbildung erscheint
in der tielen Lage (15) verzögert.
14. Flaeber Hügel, der die Ebene etwa 1 m überhöht — Ackerrain.
A
3,6 beUgraubrauner feinsandiger Lehm; entkalkt (Aufbrauseu kaum
merklich); 6,9
A/B 5
wie A, mit deutlicbem Stick ins Rötlicbe; entkalkt; 6,8
C
kalkreicber Silt
Grundwasser in. 3,5 m.
15. Flacbe Mulde, etwa 1 m eingetieft — grasbewaobsen.
A
4
dunkelgrauer, sandig-lelimiger Ton; bis zur Oberflache karbonathaltig; 7,7; nach unten rascb lichter und leichter
C
kalkreicber Silt
Grundwasser in 1 m.

c) Die wollige LöBflache im Bezirke Schwechat ist mit Schwarzerde bedeckt, die in den höheren Lagen mei&t degradiert (17) ist, wahrend
man in den tiefer gelegenen Stellen \'ielfach karbonathaltige Krumen
antrifft (16).

—

171

—

16. Kalkscliwarzerde — Plache Mulde, M . H . 180 m — östlieli Zwölfaxing —
Ackerrain.
A'
2
braungrauer, mittelscli-werer Ton; deutliche HCl-Eeaktion; voUkommen gekrümmelt; 7,5
A"
7
braiinlichscLLwarzer, mittelscliwerer Ton; wie A'
A'" 9
nacli unten rasch. licliter und leicMer; reichliclier Kalkschimmel;
7,8
C
erbsengelber, kalkreioher LöB.
17. Degradierte Scbwarzerde — Flacbe Hölie, M. H. 192 m — 1 km östlieli
Profil 16 — Ackerrain.
A'
2
braungrauer, mittelscliwerer Ton; keiiie HCl-Eeaktion; 6,8 (6,8);
aUmahlicli übergehend in
A"
6
braungrauen, nacli unten rötliclibraunen mittelschweren Ton;
keine HCl-Reaktion 7,0 (6,9) prismatisch abgesondert; die
Klüfte reichlicb mit Kalkschimmel überzogen.
Ca
7,5 gelblicliweiBer, verharteter Kalkhorizont; naob unten weiolier
und allmaMicli übergebeiid in
C
erbsengelben Löfi.

Wo Reliefdepressionen in das Niveau des Grundwassers reichen,
sind meist anmoorige Ortsböden ausgebildet. So zeigen die zahlreichen
kleinen Mulden der mit Rendzina bedeckten Kalkschotterplatte im Bezirke Bruck a. Leitha folgendes Profil:
18.
A

Cl
Cg

4

schwarzer, anmooriger kiesiger Lelim; kalkreicb; 7,8; meist
feucht, wenn ausgetrocknet scliwer benetzbar, pulverig, in
scharfer Grenze zu
5,5 konglomeratiscb verkittetem Kalksehotter, daruuter
loser, weiBer Kalkscliotter.

S t a g n i e r e n d e s Grundwasser veranlaBt die Ausbildung von Gleih o r i z o n t e n (G). Wo zeitliche Schwankungen in der Grundwasserhöhe vorkommen, liegt über der blau- oder grünlichgrauen „Gifterde"
(G) ein lebhaft rotgefarbter DurcUüftungshorizont (Gx) oder ist wenigstens der obere Teil der „Gifterde" rot durchflammt. Taucht das Bodenprofil gleichsam nur mit seinem PuBe ins Grundwasser, so entstehen
verschiedene g l e i b e t o n t e Ortsbodentypen. Hierzu einige Beispiele:
Vgl. Profil 13; auBerdem:
19. Glei-Tonpodsol —• Ritzmannsdorf bei Zwettl, N.-Ö. — seichte Mulde —
Sauerwiese.
AQ
unzQsammenhangende Spbagnumpolstei
A'
1,6 braunlicbgrauer Ton, 4,6 (4,0)
Aa
2,5 bellgrauer Ton, 4,2 (3,6)
G
vernafiter, blauer Ton, im oberen Teile mit grellroten Flammen,
5,2 (4,4)

— 172 —
20. Gleipodsol — Arbesthal, NW Zwettl — flache Mulde — Piohtenwald.
Ao
0,5 Moostorf
Al
1,2 dunkelgrauer, humoser Sand, 4,0 (3,8)
Aa
1,4 (1,8) weiBlioher Bleiohsand von ungleichmaBiger Maclitigkeit
(2—4 cm)
B
4
schmutzig rotbrauner Ton, von Humusflecken und lostroten
Adern reichlich durchsetzt, 4,3 (3,6), übergehend in
Ggrüngrauen, rot durcJillammten Gneisgrus, vernaBt.
21. Zum Vergleioh: TJnmittelbai neben 20: skelettartiger Podsol — flacbe Erhebung — Waldlichtung (Heide).
Ao
0,4 schwarzer Rohhiimus, Calluna vulgaris
Ag
0,8 weiBgebleicliter Granitgrua
B
1,8 rostiger Granitgrus
C
porpliyrischer Granit.

Liegt der G-Horizont an oder ganz nalie der Oberflache, so liaben
wir es mit eigentlichen Gleiböden zu tun. Ortstypen sind nach der
Art und Menge des Humus, der Tiefe des A-Horizontes und nacli der
Kornzusammensetzung des mineralischen Bodenteiles zu unterscheiden.
Beispiele'-):
22. Podsoliger, toniger Gleiboden — S KirohsolJag — Mulde im Blocklebm —
Sumpfwiese.
A
2
gelbbrauner, kiesiger Ton, durchsetzt von schwarzem sohmierigem Humus, 4,5 (4,0)
G
graublauer, geröllreicher kiesiger Ton, im oberen Teile einige
blutrote Streifen, 5,3 (4,4); vernaBt.
23. Alkalisclier, sandiger Gleiboden — SW Laa a. Thaya — Mulde im Tegelsarid —
Sumpfwiese.
A
3 schwarzer, anmooriger Feinsand; kalkreicb; 7,8 (8,0)
Gi
4
rostroter, kalkreicher Feinsand; 8,1 (8,3)
Ga
dunkelblauer, kalkreicher Feinsand; 8,3 (8,4); vernaBt.
24. Alkaliscber, toniger Gleiboden — Obersiebenbrunn (Marchleld) — Mulde —
Sumpfwiese.
A
4
schwarzer, sandiger Ton; vernaBt; 8,2 (8,4)
G
6
dunkelblauer, schwerer Ton mit ockergelben Flecken; vernaBt;
8,2 (8,4)
C
Grundwasser im Schotter.

In den altalluvialen und diluvialen Schotterböden des Tullner- und
Marchfeldes findet man sehr haufig Roststreifen (oxydierte Gleihorizonte),,
die einen einst höheren Grundwasserspiegel verraten.
III. M u t t e r g e s t e i n und U n t e r g r u n d .
1. Am starksten macht sich "bei der Ortsbodenbildung der Gegensatz von Icalkigem und kalkfreiem Grundgestein geitend.
^) Vgl. auch: Humuspodsol in Mulden alten Dünensandes bei Danzig. —
S c h e r f , Über die Rivalitat der boden- und luftklimatischen Faktoren, Budapest,
1930, S. 6—7.
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In Österreich, und wohl in ganz Mitteleuropa weisen zwei Tatsachen
auf die Verlainderung, oder doch wenigstens auf die Verzögerung der
Destruktion der Boden durcli kallilialtiges Grundgestein liin:
In unserem 3. und 4. Bodenkomplex (s. o.) ist die Schwarzerde ausschlieBIich auf kalkiges Muttergestein (LoB, kalkiger Tegelsand, Tegel)
und im 2. Bodenkomplex der P o d s o l t y p u s auf kalkfreies Grundgestein besclirankt.
Wo auf kleinstem Raum kalkige und nichtkalkige Gestcine abwechseln, findet man verschiedene Ortsböden eng benachbart. Hierfür
drei Beispiele:
a) Im Gebiete der Uralpen werden die Silikatgesteine vielfaltig von
liristallinen Kalkgesteinen durchzogen. So aucli im Wechselgebiete:
25. Podsoliger Skelettboden — Kirclisclilag (N.-Ö.) — Ackerraiii.
A
1,8 braungrauer, nach unten rasoh heller wordender, grusig-sandiger
C
aplitisclier Gneis.
[Lehm; 4,8 (4,1)
26. Kendzina — unmittelbar neben 25.
A
1,5 schwarzlichbrauner, gekrümmelter toniger Lehm; sohwaclie HClKeaktion; 7,1 (7,2)
A/C 4
dunkelgrauer, grusiger, iiach unten steiniger lehmiger Ton; starke
C
Marmor.
[HCl-Eeaktion; 7,5 (7,7)

b) Im nordöstlichen Telle der Flyschzone (Jahresniederschlag um
700 mm) wechseln in vielfacher Wiederliolung kalkreiche Gesteine vorwiegend kretaziscben Alters (Mergelsandsteine und Kalkmergel) mit sehr
kalkarmen eozanen Sandsteinen. H. Neumayer'-) hat darauf hingewiesen, daB Calluna vulgaris und Vaccinium Myrtillus, also die rohhumusbildenden Pflanzen, auf den nichtkalkigen Sandsteinen vorkommen, auf den kalkigen aber fehlen^). Dies steht im Einklange mit
einem bezeichnenden "Wechsel im Bodentypus; so zeigt die Bodenkarte
des Bezirkes Korneuburg (N.-Ö.)^) bei einem Vergleiche mit der geologischen Spezialkarte, daB die Verbreitung der „austauschsaueren" podsoligen Boden mit derjenigen des sehr kalkarmen Greifensteiner Sandsteines zusammenfallt, z. B.:
27. Podsol — Hipplinger Heide — Meereshöhe 360 m.
A(,
0,2 Eohhumus; vorwiegend Calluna
Aa
0,6 grauer Sand; 4,6 (4,2)
B
1,2 rostbrauner, lehmiger Sand; 4,7 (4,4)
C
Greifensteiner Sandstein; im oberen Teile rostgelb, im unteron
grau; CaCO 1,2 %.
1) Verh. d. Zoolog. botan. Gesellsch. 1931; H. 1.
^) Dies gilt jedoch nur fur den östlichen Teil der Flyschzone Niederösterreichs; im westlichen (z. B. im Bezirke Haag; Jahresniederschlag liber 1000 mm)
greiit Calluna und mit ihr der Podsoltypus auch auf Mergelsandstein über.
^) Im Verlage der Niederösterreichischen Landwirtschaftskammer; 1928.
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28. Nichtpodsolige Braunerde — etwa 100 Schritt nebeu 27 — Ackerrain.
A
2
graubrauner, gekrümmelter Lelim; keine Kalkreaktion; 6,8 (6,6)
B
6
rötliobbrauner, toniger Lelim; HCl-Reaktion; 7,2 (7,2)
Ca
7
weiBlicbgelber, kalkreiober Ton; 36%CaCO
C
oben gelber, iiiiten graublauer Kalkmergel.

c) Die ausgedehnten G-ebiete postdiluvialer Kalkschotter im südöstlichen Niederösterreich werden an vielen Stellen von tertiaren Quarzschottern und -sanden (Belvedereschichten) durchbrochen; dies gibt
regelmaBig AnlaB zu einem örtliclien Wechsel im Bodentypus; z. B.
29. Soliwacli ausgebildete Schwarzerde — NO Bruck a. Leitha — Ackerrain.
A'
3,5 soliwarzliclibrauner, kleinkrümmeliger, sandiger Lebm; schwacbe
HCl-Eeaktion; 7,1 (7,2)
A"
5
graubranner,8andig-tonigerLelim; starkeHCl-Reaktion; 7,4(7,5);
scharf abgegrenzt zu
C
kalkiger Sand; tiefer in Kalkscliotter übergeliend.
30. Braunerde — unmittelbar neben 29 — Ackerrain.
A
2
braungrauer, toniger Lehm, greb gekrümmelt; keine HCl-Eeaktion; 6,2 (5,9); in 2 dm starke Pflugsohle
B
6
rötlichbrauner, kiesig-leliniiger Ton; 6,4 (6,0)
B/C
rostbrauner Quarzsand; selir ungleicb macbtig; übergehend in
C
Quarzscliotter.

2. Da6 basisches S i l i k a t g e s t e i n gegenüber saurem eine Verzögerung der Podsolierung bedingt, kann man an allen seicliteren (unreifen) Profilen beobachten; z. B.:
31. Braunerde — SW Kirolisolilag — Miscliwald — M. H. 500 m, j . X. 950 mm
A 1,5
braungrauer, toniger Lehm; 6,3 (6,0); aUmalilicli übergeliend in
B
6
tiefbraunroten lehmigen Ton; 6,4 (5,9)
Cl (7^—9) rostgelber G-rus von
C2
Granat-Ampbibolitgneis.
Vgl. bierzu das unmittelbar benachbarte Podsolprofil 25.
32. Skelettartiger Podsol — Mitterberg (Bez. Langenlois, N.-Ö.) — Föhrenwald.
Al
0,2 humoser Sand
A2
0,5 -weiBlicher grusiger Sand; 5,2 (3,8)
B/C 2
rostbrauner Sand und Grus; 6,0 (4,8)
C
Grus und Sobutt von Glimmerscbiefer.
33. Skelettartige Braunerde — unmittelbar neben 32.
A
1,5 liellgraubrauner grusiger Lebm; 6,8 (6,8)
B
4
dunkelrotbrauner grusig-lehmiger Ton; 6,9 (6,6)
B/C (5) grusig zersetzter Amphibolit;. rostig dujcbadert
C
Amphibolit.

Man ersieht aus den Beispielen 25/31 und 32/33, daB sich der cliemisch-mineralogische Unterschied zwischen saurem und basischem
Grundgestein nicbt nur in der starken Pufferung der Granat-Hornblendegesteine gegen Versauerung, sondern aucli in der Farbung der B-Hori-
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zonte (sattere Farbung zufolge des liöheren Bisengehaltes der basischcn
Silikatgesteine) in den Bodenprofilen bemerkbar macbt.
Einen eigentümlichen Ortsboden bilden die kleinen Vorkommnisse
von Serpentin im G-ebiete der kristallinen Schiefer: Der Typus ist nicht
podsolig; bezeichnend ist die mangelnde oder ganz schwache Ausbildung
eines B-Horizontes (offenbar zufolge mangelnder tonbildender Mineralkomponenten):
34. Skelettartiger Boden auf Serpentin — SW Kireliselilag — Föhrenwald —
2 km südlicli vom Profil 30 und 31.
A
1,5 brjiunlicligrauer grusiger Lehni; 6,9 (6,4)
A/C 3
Serpentingrus, oben nocli sehwaeli humos; 7,1 (7,0).
3.5. Skelettartige Braunerde — Gransbacli — Dunkelsteinerwald — vorw. Fölire.
A
3
dunkelgrauer gnisig-lelimiger Sand; 6,8 (6,6)
B/C 6
rostfleckiger Grus; 6,8 (6,5)
C
Serpentin; im oberen Teile grusig.

3. Die verschiedene Kornzusammensetzung der Muttergesteine bedingt bisweilen örtliche Unterschiede in den das Bauprofil aufbauenden
Boden art en (Varietaten des Ortsbodentypus); dies macht sich weniger
bei den podsoligen Typen, bei denen die Bodenarten mehr von bodenbildenden Faktoren abhangig sind (leichter A- und schwerer B-Horizont),
aber oft beim Schwarzerde- und Braunerdetypus bemerkbar: So sind
die A-Horizonte der Schwarzerde auf Kalksand meist als leichter,
sandiger Lehm, auf Lö6 als toniger Lehm und auf Tegel als schwerer
Ton ausgebildet.
4. Bin wichtiger AnlaB zur Ausbildung von Ortsbodentypen ist
der Unterschied zwischen w a s s e r h a l t e n d e m und w a s s e r d u r c h lassigem G-estein. Wasserdurchlassiges Gesteins- und Bodenmaterial
begunstigt zufolge raschen Versinkens der atmospharischen Niederschlage die Austrocknung in trockenen und die Auslaugung (und Durchschlammung) in feuchten Zeiten (und Gebieten). Daher befinden sich
in humiden Gebieten unter sonst gleichen Bildungsbedingungen die
Boden auf wasserdurchlassigem Substrat im Zustande fortgeschrittener
Destruktion. Beispiele:
a) lm südlichen Burgenlande werden (bei j . N. um 1000 m) die
tertiaren Sande und Tone von podsoligen Bodenprofilen bedeckt. Auf
Sand beobachtet man bei vollstandigen Profilen einen 2 und mehr dm
machtigen weiBUchgrauen Bleichsandhorizont, wahrend auf Ton Ag nur
als schmales, meist unter 1 dm machtiges Band von hellgrauvioletter
Farbe ausgebildet ist. Die pH in KCl liegt beim A2- und B-Horizont
der sandigen Podsole meist unter 4,0, beim tonigen Podsol stets über
4,0. Beim sandigen Podsol ist Austauschaziditat bis zu einer Tiefe von
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2 m feststellbar, beim tonigen liegt der austauschsaure B-Horizont oft
mit scharfer Grenze über einem schwach ausgebildeten, docli durch
seine weifiliche Farbe und HCl-Reaktion deutlich nachweisbaren Kalkhorizont.
b) lm mittleren Burgenlande (j. N. um 750 mm) findet man
mancherorts Braimerde auf Tegelsand eng benachbart mit solcher auf
schwerem Tegel. Erstere zeigt bei gleicliem voUstandigem Erhaltungszustand des Profiles eine viel tiefer reichende Entkalkung als letztere.
Der weiBe, harte Kalkhorizont liegt bei der Braimerde auf Sand in
1-—l^m, bei derjenigen auf Tegel in oft weniger als ^2 m Tiefe.
c) In allen bisher von uns untersuchten Braunerdegebieten kommt
der „aggradierte" Typus (s. IV.) mit karbonathaltigem, gutgekrümmeltem A-Horizont auf LöB auffallend haufig, auf Kies und grobem Sand
(z. B. Belvedereschichten) niemals vor. Dies hangt wohl mit der starkeren
und tieferen Auslaugung, aber auch mit dem Mangel einer guten kapillaren
Wasserhebung der Boden auf Sand zusammen.
d) lm Bezirke Haag (j. N. um 1000 mm) sind die Boden auf dem
Kalkschotter der Niederterrasse kaum minder stark podsoliert als die
Boden auf kalkfreiem LöBlehm. Man vergleiche Profil 3 (Podsol auf
Löi31ehm) mit
36. Podsol — Weissingerhof — Fichtenwald mit Moos — m. H. 265 m.
AQ (0,2) Koliliumus; unzusammenliangende Decke
Aa
0,4 grauer, lelimiger Sand; 5,3 (4,4)
B
1,4 rötlichbrauner toniger Lehm; 5,3 (4,3); in scharfer Grenze über
C
Kalkschotter.

e) Bei manchen Tonpodsolenist unter der reduzierenden Wirkung
•des gestauten „oberen Bodenwassers" der Ag- und B-Horizont gleiartig
verandert. Man findet diesen Untertypus vorwiegend in von G-ehangelehm erfüUten Terrainmulden. DaB er in den Kalkalpen viel haufiger
ist, als in Urgesteinsgebieten (z. B. im Waldviertel), hangt wohl damit
zusammen, daB die Abschlammassen der Silikatgesteine grusig-lehmiger,
diejenigen der Kalksteine und Mergel aber schwer toniger Art sind.
37. Tonpodsol — SW Gaming (N.-Ö.) — Talsohle — Wiesenrain.
Al
1,5 brauner, mit schwarzem, sohmierigem Humus schleeht vermisehter lehmiger Ton; 5,2 (4,5)
Aj
1,7 graublauer Ton; 5,3 (4,4); Keduktionshorizont
B
6
rostgelber, blaulich durchflammter, schwerer Ton; 5,8 (4,5)
C
gelblichbrauner, mit Kalkgrns und -schutt reichlich durehsetzter
Gehangelehm (Proluvium).

f) Die Schwarzerde des östlichen Niederösterreich ist auf kalkigem
Sand (Tegelsand) besonders tiefkrumig (A-Horizont 9^—12 dm) und fast
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stets oberflaclilicli entkalkt (pH 6,6^6,8), auf schwerem Tegel aber
seicMki'umig (A um 4 dm) und oft übermaBig alkalisch; z. B.
38. Scliwarzerde — Kavelsbacli (X.-Ö.) — Ackerraiii.
A'
2
graubrauner sandiger Lehm; keiiie HCl-Keaktion; 6,8 (6,8)
A " 11
dunkelbraungrauer (nacli unteii hellerer), sandiger Lelim;
schwaclie HCl-Reaktioii; 7,0 (7,2)
C
Tegelsand.
39. Kalk-Schwarzerde — unmittelbar neben 38.
A
4,5 dunkelbraungrauer, nacli unten raseli heller werdender leliniiger
Ton; Starke HCl-Keaktion; 7,9 (8,2)
Ca
5,5 weiCer, kalkreielier, scliwerer Ton
C
grauer Tegel.

5. Besonders starke G-egensatze in den benacbbarten Ortsbodentypen sind dort zu beobachten, wo mehrere Ursachen, die die Bodendynamik im gleichen Sinne beeinflussen, zusammentreffen; z. B. Konvexrelief — durchlassiger Boden •— kalkfreies Grundgestein einerseits und
Konkavrelief — undurchlassiger Boden •— kalkiges Grundgestein anderseits. Ein solches Mosaik von heterogenen Ortsböden zeigt z. B. das
nordüstliche Burgenland: Braunerde auf Quarzschotter der flachen Erhebungen, Schwarzerde auf LöB der ebenen Flachen und Sodaböden
auf Tegel der Mulden. Bei den letzteren handelt es sich um die vereinigte Wirkung eines durch lange sommerliche Trockenklemmen ausgezeichneten Klimas, hochstehenden Grundwassers, stark kapillar leitenden Bodens und natronreichen Muttergesteines^).
6. Mancherorts setzt die geringe Machtigkeit des Muttergesteins der Profilbildung eine Grenze. So findet man z. B. im LöBgebiete Niederösterreichs die normale, 10—12 dm tiefe Schwarzerde an
Stellen, wo Quarzschotter hochkommt, von seichten Profilen unterbrochen.
40. Seichtgründige. degradierte Schwarzerde — Haugsdorf (N.-Ö.) — Ackerrain.
A'
2
braungrauer Lehm; harte, eckige Krümmel; entkalkt; 6,6 (6,5)
in scharfer Grenze zu
A"
5
dnnkelsohokoladebraunem Lehm; reichlich von Kalkschimmel
(Pseudomyzel) durchsetzt, prismatiseh abgesondert; keine HClReaktion; 7,0 (7,1)
Ca
weiOer, kalkig verkitteter Quarzschotter
C
Quarzschotter.
Da die A-Schichten nach der Schlammanalvse unzweifelhaft lössig sind, ist
anzunehmen, daö hier die dunne LöCdecke zur Giinze in Schwarzerde umgewandelt
und diese unter dem Einllusse des Sohottergrundes degradiert ist.
1) Nach der Bausclianalyse enthalt LoC 2 %, Tegel 6 und mehr % Nanü.
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7. Einen scharfen G-egensatz im Ortsbodentypus "bedingen Quellen
an der Schichtgrenze wasser haltender und wasserdurchlassiger Gesteine;
z. B. in Oberösterreich entlang der G-renze kiesreicher Moranen zum
Schlier oder im Steinfelde Niederösterreichs überall dort, wo unter dem
Schotter der Tegel zutage tritt oder im alpinen Geblete an der Schichtgrenze zwischen Hauptdolomit und den Lunz-Raiblermergeln. Der
FeuchtigkeitsüberschuB des undurchlassigen Gesteines wird noch dadurch vermehrt, daB es im Relief meist stark eingetieft ist. So findet
man entlang solcher Schichtgrenzen Braunerde oder Rendzina in streifiger Anordmmg von anmoorigen und gleigen Boden des Lakovistypus
(Murgoci) begleitet.
8. Welch betrachtlichen BinfluB die S c h i c h t l a g e r u n g auf die
Bodenbildung nimmt, kann man z. B. im Flyschgebiete des Wienerwaldes deutlich ersehen: Die Boden der Schichtköpfe sind durchwegs
tiefergründig als diejenigen der Schichtflachen. Wahrend Schichtflachengebiete einheitliche Boden aufweisen, zeigen Schichtkopfgebiete, entsprechend der Wechsellagerung von Sandstein und Mergel einen streifenförmigen, vielmals wiederholten Wechsel sehr leichter Sand- und schwerer
Tonböden. 1st die Oberflache eines Schichtkopfgebietes einigermaBen
geneigt, so kommt es zur Ausbildung stratigraphisch bedingter „Mischböden" (s. C. I, 3).
9. Auch t e k t o n i s c h e Störungen der Grundgesteine bedingen bisweilen eine Abanderung des Bodentypus. Abgesehen von der leichteren
Verwitterbarkeit tektonisch zerrütteter Gesteinspartien machen sich
entlang der tektonischen Linien auch p n e u m a t o l y t i s c h e Wirkungen auf die Boden geitend. So scheinen mir die von den Landwirten als „Saliterböden" bezeichneten Solontschake des nordöstlichen
Niederösterreich p n e u m a t o g e n zu sein. Es sind dies Boden, von sehr
verschiedenem Typus (vorwiegend Schwarzerde, aber auch Braunerde
oder anmoorige Gleiböden) und jedweder Bodenart (kiesig-sandig- bis
schwer-tonig); allen gemeinsam ist ein zeitlich wechselnder Salzgehalt
(vorwiegend MgS04 und NagSOJ. Durch starkere Niederschlage werden
diese Salze ausgewaschen, in langoren Trockenzeiten reichern sie sich
aber dermaBen an, daB dann das Bodenprofil bis zu einer gewissen Tiefe
oder bis ganz an die Oberflache hin weiB durchsprenkelt erscheint. Es
ist nun bezeichnend, daB sich diese Ortsböden nicht, wie die Solonetzund Solontschakböden des Burgenlandes, an die Mulden und an Tegelgrund halten, sondern über konvexe und konkave Gelandeformen, über
LöB, Sand und Tegel hinwegziehen, dabei aber offensichtlich den gleichen
Linien folgen, die auch durch das Vorkommen von Schwefelwassern
gekennzeichnet sind. Man gewinnt daraus die Vorstellung, daB die
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entlang der tektonischen Bruchlinien auftretenden HgS-Exhalationen
die Bodenmasse durchdringen und, in der Bodenfeuchtigkeit gelost, alsbald zu Schwefelsaure oxydiert werden, die dann die Silikate des Bodens
unter Bildung von Sulfaten zersetzt. DaB die Solontschake entlang der
tektonischen Linien keine geschlossene Zone, sondern nur vereinzelte
Ortsböden bilden, erklart sich wohl daraus, daB sie nur dort von Bestand
sein können, wo entweder das Grundwasser lioch steht oder der Boden
eine betrachtliclie Kapillaritat und Adsorptionskraft besitzt.
IV. B o d e n k u l t u r
Örtliche Unterschiede im Bodentypus sind überaus hiiufig durch
die Art und durch besondere MaBnahmen der Bodenkultur bedingt.
Sie bestehen teils in einerVerbesserung, teils in einer Verschlechter u n g der natürlichen, ursprünghchen Bodenbeschaffenheit; im ersten
Falie spreche ich von a g g r a d i e r t e n (regradierten nach BnculeScu),
im zweiten von künstlich d e g r a d i e r t e n Bodentypen.
Weithin steekt heute noch "Wald auf minderwertigem Boden,
wahrend der benachbarte bessere Boden Ackerland ist (z. B. Wald auf
Schotter, Acker auf LöB). Man kann aber die Wirkung der Bodenkultur
nur dort klar erkennen, wo es sicher ist, daB der Ackerboden mit dem
zum Vergleiche herangezogenen, benachbarten Waldboden ursprünglich
gleichartig war.
1. Abgesehen von den Wirkungen besonderer KulturmaBnahmen
treten schon allein durch die E n t w a l d u n g und die durch sie hervorgerufene Freilage Veranderungen in der Dynamik und Morphologic
des Bodens ein: Der Hauptunterschied des F r e i l a n d k l i m a s gegenüber
dem Waldklima besteht in der betrachtlich gesteigerten Verdunstung.
1st das Khma nicht allzufeucht (z. B. in unserem 3. und 4. Bodenkomplex), der Untergrund kalkhaltig (z. B. ein Ca-Horizont) und das
Bodensubstrat hinlanglich kapillar leitend, so wird die ursprünglich
ganzlich entkalkte Krume oft so kalkreich, daB sie unter HCl deutlich
aufbraust; gleichzeitig wird die Krümmelstruktur stabilisiert. Solcherart
entsteht aus Waldbraunerde eine a g g r a d i e r t e Ackerbraunerde. Z. B.:
41. Braunerde — Mollmannsdorf (Bez. Korneuburg, N.-Ö.) —• Mischwald —
330 m M. H.
A
1,2 dunkelgrauer, sandiger Lehm; keine HCl-Eeaktion; 6,7 (6,6);
durch Laubfall neutralisiert
A/B S graubrauner Lehm; 6,2 (6,0)
B
9 rötlichbrauner, sandiger Ton; 6,0 (5,7)
Ca 10 welBlicher, kalkig verkitteter Tegelsand
C
Tegelsand
Beihett Bodeakundliche GeseUsehaft
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42. Aggradierte
A/B 5
B
9
Der Boden

Braunerde — uumittelbar an 41 grenzend •— Acker.
braungrauer, sandiger Lelim; deutliolie HCl-Keaktion; 7,2 (7,3)
rötliclibranner, sandiger Ton; 6,4 (6,4); tiefer wie 41.
wurde weder gekalkt nocli mit einer Kunstdüngung versehen.

In anderen Fallen hat die Umwandlung des Waldbodens in Ackerland aucli eine D e g r a d a t i o n zur Folge, die sich in einem raschen
Abbau des milden "Waldhumus und in einem Zurückgehen der günstigen
Struktur des Waldbodens auBert. Dies kann man z. B. im Auwaldgebiete der Donau bei Lang-Enzersdorf, das innerhalb der letzten
15 Jahre nach und nach in Ackerland verwandelt wurde, klar verfolgen:
Je alter der Ackerboden ist, desto heller gefarbt erscheint er und desto
undeutlicher ist die Krümmelung des Oberbodens.
2. Die besonderen MaBnahmen der Ackerkultur rufen in der Regel
keine tiefgreifenden und stabilen Anderungen, sondern nur oberflachliche und leicht rückfallende Anderungen in der typischen Bodenbeschaffenheit hervor: doch kann eine energische und durch lange Jahre
fortgesetzte Bodenpflege oder eine Melioration einen merklich aggradierten Ortsboden hervorbringen; anderseits kann aber unter einer
stark einseitigen, unrationellen Behandlung wohl auch eine allmahliche Degradation des Bodens eintreten.
Am deutlichsten tritt eine „künstliche", d. h. von Menschenhand
geschaffene A g g r a d a t i o n beim Podsol in Erscheinung; sie erfolgt
bekanntlich durch Kalkung, reichliche Stallmistzufuhr, sorgfaltige
Bearbeitung und Kunstdüngung und wird durch Kleebau noch weiter
stabilisiert. Die Veranderungen des Podsolprofiles sind um so starker,
je schwacher es ursprünglich ausgebildet war und je langer der Boden
in guter Kultur steht. Jedenfalls ist der Rohhumushorizont verschwunden und eine der Neutralreaktion angenaherte, humose Krume
entstanden. War der Bleichsand-Horizont tief (etwa mehr als 2 dm
machtig), so ist die Krume grauer Sand; war er nur seicht, so
konnte ihn die Bearbeitung mit dem oberen Teile des schwer tonigen
Illuvialhorizontes vermischen und die Krume ist dann ein graubrauner
Lehm. Je naher der verdichtete Rosthorizont der Oberflache kommt.
desto schwieriger ist die Aggradation; der schwer tonige Boden muB
in diesem Falie zunachst erst oberflachlich entwassert und durchlüftet werden; auch sind die zur Neutralisation erforderlichen Kalkmengen dann sehr groB. Trotz der starken Veranderung des Oberbodens ist der Podsolcharakter doch meist leicht im Profile nachweisbar: Einerseits findet man in der Krume die weiBgebleichten
Körnchen (G-rand und Grobsand) des Bleichhorizontes und anderseits rèicht die Aggradation nicht tief; der Unterboden ist unverandert
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geblieben und man karni unmittelbar unter der Krume die ursprüngliche Farbe, Struktur und niedere pH feststellen. Beispiele:
43. Podsol — Juliusberg (Bezirk Eavelsbach, N. Ö.) — Wald (Fichte, Fölire,
Birke) — 410 m.
A„ 0,2 Eohliumus (Calluna, stellenweise Sphagnum)
Aj 0,6 liohtgrauer, lelimiger Sand; 5,0 (4,2)
B
4,5 rostroter, grusig-sandiger Ton; 5,4 (4,2)
C
Granitgrus.
44. Aggradierter Podsol — neben 43 — Acker (vor 10 Jahren gerodet).
A/B 1,8 graubrauner, sandiger Lebm; 6,5 (5,8)
B
3
rostroter grusig-sandiger Ton; 5,4 (4,4)
C
G-ranitgrus.
46. Aggradierter Podsol — Haager Wald unweit Profil 3 — Acker (seit mindestens
50 J.)
A
1,8 braungrauer, lehmiger Sand; 6,3 (6,9)
B
7 gelbbrauner, lehmiger Ton; oben 6,3 (6,2), unten 4,4 (4,0)
C
LöBlehm.

Beim Ackerpodsol 44: umfaBt die Krume einen guten Teil des B-Horizontes, bei 45 liegt sie fast ganz innerhalb des A-Horizontes; bei 44
schneidet die Aggradation mit der Krume scharf ab, bei 45 ist sie nocli
im höheren Unterboden bemerkbar (pH).
In Braunerdegebieten beobachtet man mancherorts, namentlich
dort, WO schlecht gepflegte Boden an stark organisch gedüngte Boden
eines gröJ3eren, rationell betriebenen Gutsbesitzes grenzen, einen schroffen
Wechsel von hellbraunen und fast schwarzen Boden. Die letzteren —
„künstliche Schwarzerden" — sindleicht alsaggradierte B r a u n e r d e n
zu erkennen und von echter Schwarzerde zu unterscheiden, da der humusreiche Oberboden nur 2—3 dm tief reicht und ganz scharf gegen den
verdichteten, rot- oder gelbbraunen Unterboden absetzt; auch die alkalische Reaktion der Krume sinkt unvermittelt zur saneren des Unterbodens.
„Künstlich" aggradierte Boden sind auch die kultivierten Moore,
die entwasserten Boden des Lakovistypus und die meliorierten Alkaliboden unseres 4. Bodenkomplexes.
Umgekehrt findet man im Schwarzerdegebiet oft „künstlich degrad i e r t e " Typen. Sie sind die Folge langjahriger schlechter Behandlung.
Ihre Kennzeichen sind starke Verarmung an Humus und Versauerung
der Krume, harte, scharfkantige (krustige) Krümmel, oft eine stark
verdichtete Pflugsohle („künstlicher" Bodenhorizont) und darunter der
noch nicht degradierte, tiefdunkle, groBkrümmelige tiefere Humushorizont. Von diesem künstlichen Bodentypus ist die natürliche degradierte Schwarzerde leicht zu unterscheiden; denn bei dieser schreitet
14*
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die Degradation unter Bildung eines Rostliorizontes von einer dauernd
feuchten, mittleren Tiefe nach obenhin fort, wahrend es sich bei jener
um eine spezifische Degradation der Krume bandelt.
46. Künstlieli degradierte Scliwarzerde — Antau (Burgeuland) — Acker.
A'
2
hellbraungrauer, mittelsohwerer Ton; keine HCl-Eeaktion; 6,8
(6,7); krustig; in scharfer Grenze zu
A"
7
schwarzlichbrauner, krümmeliger, toniger Lehm; schwaclie HClEeaktion; 7,2 (7,3); allmaMich tibergeliend in
A'" 9
hellbraungrauer, kalkreiolier toniger Lehm; scharf abgegrenzt zu
Ca 10
weiBlichgelben, verhjirteten Kalkhorizont
C
erbsengelber LöB.
Man vergleiche dieses Profil mit der degradierten Schwarzerde 17.

Oberflacliliche Degradation wird gelegentlich auch durch eine unrichtige Kunstdüngung verursacht. So fand ich z. B. bei Ravelsbach
(N.-Ö.) einen humusarmen Tegelboden, der durch wiederholte starke
Düngung mit Chilesalpeter oberflachlich in einen tennenartig verkrusteten
„künstUchen Sodaboden" verwandelt war und einen auBerst schutteren
Bestand (Weizen) aufwies. Umgekehrt fiihrt eine Düngung der podsoligen Braunerde mit Ammonsulfat oft zu einer „künstlichen" Versauerung der Ackerkrume. Eine „künstliche" Degradation der Krume
tritt bisweilen auch dort ein, wo Stallmist in schwerem Tonboden zu
tief eingebracht wird und deshalb unzersetzt bleibt.
Bei einer genaueren Bodenkartierung sind die „künstlichen"
Boden als besondere (kulturbedingte) Ortsböden zu werten und auszuscheiden. Ihre Umgrenzung fallt naturgemaB oft genau mit Parzellengrenzen zusammen.
B. R e i f e z u s t a n d der Bodenprofile
Da die Ausreifung eines Bodentypus Zeit erfordert, gibt es verschiedene Stufen des R e i f e z u s t a n d e s der Bodenprofile, die sich insbesondere nach ihrer G-ründigkeit und Horizontdifferenzierung voneinander unterscheiden lassen. Unreife Profile weisen nur schwache
Spuren eines bestimmten Bodentypus auf (vgl. podsoligen Skelettboden
Profil 25 und unreife Braunerde Profil 14); halbreife Boden zeigen
zwar schon eine schwache Profilbildung (vgl. skelettartiger Podsol,
Profil 21, halbreifer Podsol, Profil 32), doch ist die Richtung der spezifischen Bodendynamik oft noch unklar; so ist z. B. manche „Braunerde"
in Gebieten klimatisch oder petrographisch verzögerter Bodenbildung
eigentlich ein halbreifer Podsol (vgl. Profil 5). Die Reifestufen sind nicht
nur morphologisch, sondern auch nach ihrem Nutzungswert als verschiedene Ortsböden aufzufassen.
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Ihre Abhangigkeit von der Dauer der Bodenbildung kann man in
Getiieten junger geologischer Ablagerungen des gleichen Substrates
studieren; an verschiedenaltrigen Dünen (der Flachküste und des Binnenlandes), FluBterrassen, Moranen, Muren, vulkanischen Tuffen usw. So
liegt z. B. im Bereiche der als Schütt bezeiclineten Bergsturzablagerungen
der Villaclier Alpe (Dobratscli) in Karnten das im Jahre 1348 niedergegangene Material noch völlig kahl, wahrend die altere, postglaziale
Schütt mit einer geringmachtigen, rotlichen Braunerde bedeckt ist^).
Der modifizierende EinfluB des Gesteinswiderstandes auf die
Dauer der Profilbildung ist überall dort zu ermessen, wo der gleiche
Bodentypus über leicht und schwer verwitterbares Muttergestein sich
erstreckt. Man vergleiche z. B. den seichtgründigen Rendzina auf
Marmor des Profiles 26 mit dem benachbarten tiefgründigen, degradierten Rendzina auf leichter verwitterbarem Kalkphyllit:
47. SW Kirchschlag (N.-Ö.) — Aokerrain.
A
2,2 dunkelbraungrauer, toniger Lehm; keiue HCl-Keaktioii; 6,2 (5,9)
A/B 8 graubrauner, iiacli unten rötliclibrauiier, leliiniger Ton; keine
HCl-Keaktion; 7,0 (6,8); nach unten zu immer reicMioher von
Plattchen und gröfieren Broeken des Kalkpliyllites durchsetzt
B/C 9 graugelber, grusig zersetzter Kalkphyllit; stark brausend; 7,8
C
Sobiolitköpfe des Kalkpliyllites.

So findet man audi in Gebieten der Silikatgesteine inmitten gut
ausgebildeter Podsolprofile überall dort, wo Aplitgange oder quarzitische
Gesteine ausstreichen, nur podsolige Skelettbödeu oder höchstens seichtgründige, rostige Boden von der Art der oben erwahntenPseudobraunerde.
C. E r h a l t u n g s z u s t a n d der Bodenprofile
I. U m l a g e r u n g von B o d e n m a t e r i a l durch geologische
Krafte.
Die geologischen Krafte des Windes und Wassers (im Hochgebirge
auch des Gletschereises), und oft schon die Schwerkraft allein, bewirken
eine teils langsam allmahliche, teils plötzliche Umlagerung von Bodenmaterial, die je nach dem Relief (Inklination und Exposition) zu einer
Verminderung (durch Abtragung) oder Vermehrung (durch Auflagerung)
des ortsstandigen Bodenprofiles und somit zu verschiedenen B r h a 11 u n gs z u s t a n d e n desselben führt, die als besondere Ortsböden zu betrachten sind.
1) T i l l , Das groBe Naturereignis von 1348 und die Bergstiirze des Dobratscli,
in Mitt. d. Geograpli. Gesellsoli. Wien, 1906.
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1. Durch Abschwemmung (Denudation) und Abwehung (Deflation) entstehen verschiedene Stuf en der A b t r a g u n g s b ö d e n mit verminderten Profilen.
1st noch ein ansehnlicher Teil des Bodenprofiles erhalton, so da6
der Bodentypus noch nachweisbar ist, so spreche ich von R e s t b o d e n ;
ist fast das ganze Profil der Abtragung zum Opfer gefallen, von Rohboden (bei weichem oder lockerem, bodenahnlichen Substrat) oder
S k e l e t t b o d e n (bei felsigem Grundgestein).
Zufolge der Verschneidung eines Hanges mit dem Bodenprofil tritt
dessen vertikale Horizontfolge flachenhaft zutage; man kann da alle
Stufen der Abtragung untereinander beobachten. Die einzelnen Streifen,
die sich meist schon aus der Ferne an ihrer verschiedenen Farbe unterscheiden lassen, sind umso breiter, je machtiger die Bodenhorizonte
sind und je flacher der Hang ist. Beispiele:
48. Podsol
AQ
Aj
B
C

— NO Langegg (N.-Ö.) — PaBhöhe; 700 m —• Misohwald; vorw. Ficlite.
0,2 Rohbumns
3 weiBlichgrauer Bleiclisaud; 4,3 (4,0)
7 rötlichbrauner, sandiger Lehm; 5,0 (4,1)
Gneis; im oberen Teile grusig zersetzt.

Am SW-Hange (gegen Langegg) folgt unterhalb des intakten Profiles 48 zunachst rötlichbrauner R e s t p o d s o l und tiefer abwarts grauer,
podsoliger Gneis- Skelettboden.
49. Braunerde — NW Ravelsbach — flaobe Hölie: 430 m — Acker.
A
2 braungrauer, lelimiger Ton; 6,7 (6,5)
B
7 brannroter. scbwerer Ton; keine HCl-Reaktion; 6,8 (6,2)
Ca
8,5 weiBer Kalkten
O
blauer Tegel.

Hangabwarts schliefit sich an das intakte Profil 49 zunachst ein
Streifen, in dem B die Oberflache bildet (Restbraunerde), dann folgt,
soweit Ca zutage tritt, ein Kalkrohboden und zutiefst (in der Talmulde)
Tegelrohboden. Sehr bezeichnend unterscheiden die ortssassigen Bauern
diese auch landwirtschaftlich verschiedenen Ortsböden als „Rotletten",
„WeiBletten" und „Blauletten"; wahrend sie den voUstandigen Boden
schlechtweg „Lehm" nennen.
In demselben Geblete f and ich auf LöB: Auf flacher Höhe (um
260 m) wohlerhaltene Schwarzerde mit einem 11 dm machtigen,
oberflachlich entkalkten A-Horizont und am Hange R e s t s c h w a r z e r d e
mit einem im Mittel etwa 4 dm tiefen, kalkigen A-Horizont oder LöBr o h b o d e n mit einer kaum 1 dm tiefen, humusarmen, aber sehr kalkreichen Krume.
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Besonders scharf ist die Differenzierung in Ortsböden von versciiiedener Abtragungsstufe bei den ungarischen Szikböden; z. B.:
50. Degradierte Alkalischwarzerde — Karczag (üngarn) —• Ackerrain.
A'
1,5 hellbraungrauer Lelim; entkalkt; 6,8; liorizontal-soliiefrige Struktur
A"
4 grauscliwarzer, schwerer Ton; polyedrisclie Scliwinduagsstruktur;
rait Na-Ion gesattigt
B
6
dunkelgrauer, reiclilich mit weifien Salzen (vorwiegend NaSulfat) durchsetzter Ton; 3 0 % CaCOa; 9,2
Ca
7,5 weiBer, konkretionarer Kalkhorizont
C/G
LöB mit weiCen Kalk- und rötliohen EisenliydroxydJlecken.

Soweit A die Oberflache bildet, hat man es mit einem schwarzen,
sehr schwer bearbeitbaren, krustigen Tonboden (Rest-Alkalischwarzerde),
WO die Abtragung bis zum B-Horizont reicht, ünden sich Insein eines
hellfarbigen Salzbodens, der oft Sodaausblahungen und eine pH 9,5—10,2
aufweist.
Durch Abtragung werden alte, typische Profile sozusagen gewaltsam in einen unreifen Zustand zurückversetzt; es kommt dabei zu
einer Konkurrenz zwischen den geologischen Kraften und der ortsstandigen Verwitterung; sind erstere starker, so wird das Bodenprofil
dauernd in zerstörtem und unreifem Zustand gehalten; obsiegt die letztere, so kann sich auf dem Rest-Skelett- oder Rohboden ein neues, vom
ursprünglichen vielleicht verschiedenes Profil ausbilden. So fand ich
an vielen Stellen des Wienerwaldes, z. B. an Gelandestufen des Bisamberges, Rendzina auf einer bis zum Ca-Horizont abgetragenen R e s t braunerde.
Weitaus der gröBte Teil der Abtragungsböden unseres Landes ist
durch Abwaschung entstanden, doch ist die Wirkung der Abwehung
keineswegs auf die eigentlichen Trockengebiete beschrankt. Sie wird —
namentlich im Geblete unseres 3. und 4. Bodenkomplexes —• durch die
trockenen Ostwinde verursacht; durch sie werden auf freien Kuppen
oft die letzten Reste an Peinerde und Humus, die von der Denudation
verschont wurden, ausgeblasen, so daB unfruchtbare „Hitzriegel" ontstellen. So fiel am Ostrande der niederösterreichischen Kalkalpen und
im Steinfelde auf weite Strecken hin der unter Föhrenwald gebildete,
pulvrige, schwer benetzbare Humus der Deflation zum Opfer und wurde
ehemahger Rendzina in sterilen Kalkskelettboden verwandelt.
P l ö t z l i c h entstandene Abtragungsböden sind auf kleine Raume
beschrankt. Hierher gehören die AbriBgebiete der Muren, Bergschlipfe
und Bergstürze.
2. Die Anhaufung (Akkumulation) des aus den Abtragungsgebieten weggeschafften Bodenmateriales führt an anderen Stellen zur

.
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Entstehung der sogenannten Bodenablagerungen^), die geologisch
als Gesteine, pedologisch aber als unreife Boden zu betrachten sind.
Ich unterscheide da zunachst^) Nahböden und Fernböden. Zu den
ersteren zahlen die Ablagerungen auf Gehangekniclcen (Deluvium) und
am BergfuBe (Proluvium), zu den letzteren namentlich die eigentlichen
„Schwemmböden" (Alluvium); wo sich proluviales und alluviales Material vermischt, entsteht das Kolluvium.
Das vorwiegend pluviatile Deluvium und P r o l u v i u m zeigt als
Folge eines natürlichen Schlammvorganges meist extreme Bodenarten,
oft Schutt und schweren Ton nebeneinander.
Machtige Ablagerungen von Gehangelehm gehen auf die Pluvialzeit zurück und zeigen heute typische Profile; z. B.:
51. Podsolige Braimerde — Kirchsolilag (N.-Ö.) — BergfuB; Ziegelgrube.
A
2,5 gelbgrauer, sandig-grusiger Lehm; 4,8
B
4
rotbrauner, sandig-grusiger Ton; 5,0
C
liellbrauner, grusiger Gehangelehm; 5,6.

Rezentes Deluvium und Proluvium ist meist sehr humusarm (Akkumulations-Rohboden), bisweilen aber tragen sie eine machtige Anhaufung humusreichen Materiales, die von einem ortstandigen A-Horizont oft leicht dadurch zu unterscheiden ist, daB sie durch eine humusarmere Zwischenschichte zerteilt erscheint. Wiederholt fand ich in
deluvialen und proluvialen Bodenablagerungen eine völlige Umkehr
der ortsstandigen Profile. So liegt z. B. auf der Höhe des Bisamberges
Schotter über rostbraunem Lehm, wahrend das Proluvium am BergfuBe die umgekehrte Schichtfolge aufweist; so stellte ich an mehreren
Stellen des nördlichen Tullnerfeldes unter einer etwa metertiefen Schichte
von ungeschwemmtem LöB eine 3—6 dm machtige humusreiche Lage
f est; es handelt sich hier um eine von N (Wagram) her eingeschwemmte
Schwarzerde mit inversem Profil.
"Wo sich Berghange allmahlich in die Stromebene verlieren, kommt
es zu einer im geologischen Profile deutlich hervortretenden Verkeilung
proluvialen und alluvialen Materiales. So ist z. B. das Alluvium der
Donau entlang des Bisamberges von einem breiten Streifen kolluvialen
Bodens begleitet, der sich auch in seinen landwirtschaftlichen Eigenschaften als besonderer Ortsboden zu erkennen gibt.
Die ortsnahen Alluvionen kleiner Bache sind in Zusammensetzung und Reaktion ganz von ihrer Umgebung abhangig. Im Podsolgebiete entscheidet die durch das Grundgestein bedingte Art des Bachwassers: Die Schwarzwasser der Urgebirgsgegenden bilden podsolige,
1) T i l l , Die Bodenkartierung und ihre Grundlagen; Wiea, 1923; Verlag
SeidI u. Sohn.
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die WeiBwasser der Kalkgebiete kalkige Schwemmböden, die dann zu
den ortsstandigen Podsolen in schroffem Gegengatz stehen. An der
Grenze von Gesteing- und Bodengebieten andert sich auch der Typus
der Schwemnaböden; so sind die Alluvionen des Kampflusses (im Bezirke
Langenlois) im Oberlaufe podsolig, nach seinem Übertritt ins LöJ3gebiet
kalkig-lehmig.
Die Beschaffenheit der alluvialen F e r n b ö d e n der Stromebenen
hangt von den Bodentypen und weit mehr noch. von den Gesteinsarten
ihres oft sehr weiten Binzugsgebietes ab. Im Mündungsgebiete eines
kleineren Flusses in den Strom grenzt das oft sehr einheitUch und einseitig zusammengesetzte Alluvium des ersteren scharf gegen den meist
buntgemischten Fernboden des Stromes ab; z. B. die seichtgründigen
kalkschottrigen Schwemmböden der Kalkalpenflüsse gegen den tiefgründigen Siltboden der Donau.
Alluvionen, die hinreichend lange dem Hochwasserniveau entrückt
sind, zeigen nicht selten unreife bis halbreife t y p i s c h e Profile, deren
Bildung zufolge der ebenen Flachen ungestört vorsichgehen konnte
(vgl. Profil 5 und 14).
Aolische Akkumulationen konnte ich in Österreich nur innerhalb
des 3. und 4. Bodenkomplexes nachweisen. Rezente, noch in Bewegung
befindliche Anwehungen von kalkhaltigem F l u g s t a u b zeigen oft deutliche Dünenform. Altere Flugsande (z. B. im Bezirke Laa a. Thaya und
im Marchfelde) sind intensiv rostbraun gefarbt, vollstandig entkalkt
(pH 5,5—6,0) und im ReUef nicht mehr zu erkennen; es handelt sich
hier offenbar um B-Horizonte frtiherer Waldböden. Heute werden sie —•
nach ihrer Entwaldung — neuerdings ein Opfer des Windes.
3. Wahrend eine starker kupierte Landschaft durch einen schroffen
Wechsel von Abtragungs- und Auflagerungsböden gekennzeichnet ist,
herrschen in Gebieten sanfter Abdachungen Mischböden^) vor. Ich
verstehe unter diesem Namen Boden, bei denen eine mechanische Stoffzufuhr so langsam allmahlich erfolgt, daB die ortsstandige Profilbildung
damit Schritt halten kann.
P l u v i a t i l e Mischböden kann man an nach unten hin sich allmahUch ausflachenden Hangen bei gleichbleibendem Muttergestein gut
studieren: Man findet da eine allmahliche Zunahme der Gründigkeit, des
Humus und des Gehaltes an anorganischen KoUoiden. Dabei zeigt der
obere Hangteil ein durch Abtrag vermindertes, der untere aber ein oft
machtiges und dabei wohlausgebildetes Profil.
1) T i l l , I.e.
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Aolische Mischböden sind auf den Vorgang der „Verstaiibung"^)
ziirückzuführen. So konnte ich im A- imd B-Horizonte der Braunerden,
die am flaclien Osthange des Bisam- und Lanerberges aus Flysch erwachsen sind, eine reicliliche Beimengung löBigen Materials durcli die
Sclilamm- und mikrosliopisclie Analyse feststellen. Auffallend ist auch
die natürliche Aggradation (kalkiger Oberboden) der podsoligen Waldbraunerden unter dem Einflusse standiger Zufuhr von LöBstaub an den
Osthangen des Leithagebirges (auf Gneis) und des Manbartsberges (auf
Granit).
Mischböden stellen fast immer im landwirtschaftlicben Sinne
a g g r a d i e r t e Ortsböden dar.
4. Von den bisher besprochenen Akkumulationsböden untersclieiden
sich die Senkböden meiner Nomenklatur dadurch, daB hier nicht eine
Summe von Einzelbestandteilen, sondern die gesamte Bodenmasse verlagert wird. Rasenwellen und „kropfige" Baume sind gute Kennzeichen
dieser Art Ortsböden.
Brfolgt die Verlagerung des Gesamtbodens plötzlich rasch, so haben
wir es mit einer „Rutschung" (Bergschlipf) zu tun. Oft ist der Senkböden das Vorbereitungsstadium einer Rutschung. Hierher gehören
auch die Muren und Bergsturzablagerungen.
5. Endogene Akkumulationsböden finden sich in den rezenten
Vulkangebieten. Wo die ortsstandige Verwitterung mit der Tufförderung der Vulkane Schritt halten kann, wie dies im Tropengürtel möglich
ist, entstehen vulkanische Mischböden mit typischem Profil.
Auch Boden, die von unten her durch exhalative Tatigkeit mit
Salzen bereichert werden, sind als endogene Mischböden aufzufassen
(vgl. A III. 8).
6. Störungen der Bodenprofile (Verwerfungen, Risse und breitklaffende Spalten) werden in tektonisch labilen Gebieten durch Erdbeben verursacht.
II. „ K ü n s t l i c h " g e s t o r t e Bodenprofile.
Der Erhaltungszustand der Bodenprofile wird vielfach durch Ma6nahmen der B o d e n k u l t u r beeinfluBt: In v e r t i k a l e r Richtung erfolgt durch die Ackergerate eine der Bearbeitungstiefe entsprechende
Durchmischung des obersten Bodenteiles, die sich allerdings nur bei
typischen Podsolprofilen storend bemerkbar macht (vgl. A IV); hingegen wird durch das Rigolen der Weinböden oft das ganze natürliche
Bodenprofil zerstört und ein zwar nicht dem Materiale aber der Lage1) Er wurde namentlich von Leiiiingen-Westerburg naher studiert.
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rung nach durchaus „künstlicher" Ortsboden geschaffen. Bine allmaMiche Verandenmg erleidet der Oberboden des Ackerlandes auch
dadurch, daB fortgesetzt die ansgepflügte Erde nach einer Seite geworfen
wird und sich hier zu wahren „Ackerbergen" türmt oder daB die Steine
ausgelesen und in Steinwallen angehauft werden usw.
Auf geneigten Ackerflachen geht die Abschlammung und damit die
Differenzierung in Abtragungs- und Akkumulationsböden weitaus rascher
vor sich als unter Wiese oder "Wald; an manchen steileren Berghangen
kommt es zu einer „künstlichen" Uinlagerung von Bodenmaterial, indem
alljahrlich die nach unten geschwemmte Feinerde wieder aufwarts getragen oder geftihrt wird.
Da solche und ahnliche Veranderungen durch Menschenhand doch
nur die Krume betreffen, laBt sich der Verwitterungstypus eines Ackerbodens meist noch eindeutig bestinamen; namentlich dann, wenn man
die naturbelassenen Profile der Ackerraine mitberücksichtigt.
Selbst die Verheerungen der Kriegsschauplatze oder das Festtreten
der Exerzierplatze vermogen kaum irgendwo die Spuren des vorgebildeten Bodentypus zu vernichten.
„Künstliche" neue Boden werden durch Bindeichung seichter
Meeresbuchten, FluBregulierungen u. a. geschaffen.
Mit der Bodennutzung hangen schlieBlich auch die Veranderungen
der G-rasnarbe und obersten Bodendecke zusammen, die durch den
Tritt des Weideviehs bewirkt werden^).
D. Fossile und begrabene Boden
Anhangsweise seien einige Beispiele fossiler und begrabener Boden,
die ich in Niederösterreich festgestellt habe, angeftihrt. Sie genauer
zu studieren und monographisch zu bearbeiten, ware eine dankbare
Aufgabe.
An vielen Stellen des nördlichen Marchfeldes findet man unter Flugsanddünen wohlerhaltene Schwarzerdeprofile.
lm Bezirke Ravelsbach fand ich in etwa 2,5 m Tiefe unterhalb des
normalen Schwarzerdeprofiles auf LöB einen zweiten Humushorizont,
der Topfscherben aus braunem Ton enthielt (die derzeit noch nicht
naher bestimmt sind).
In Oststeiermark (bei Sinabelkirchen) stellte ich sowohl unter Laubwald, als auch unter "Wiese mehrfach folgendes Profil fest:
52.

A

1 (2)

graubrauner, sandiger Lelim; keiue HCl-Reaktiori; 6,4 (6,9); allmahlich übergehend in

1) Aucb unter dem Einflusse der F o r s t k u l t u r entstehen „kulturbedingte"
Ortsbodentypen.
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B

4 (6)

rötlichbraunen, kiesreichen tonigen Lehm; 6,6 (7,0); in scharfer,
selir imebener Grenze über
Bji 9 (15) felsig verkittetem, kiesreieliem Eisenortstein; nach unten iii
lockeren rostigen, kiesig-sandigen Lehm übergebend
Cn
gelbgrauer Tegelsand.

Es handelt sich hier offenbar um rezente, nicht podsohge Braunerde,
die sich üher einem Restpodsol dor Pluvialzeit ausbildete.
In einer Ziegelgrube in Simmering (innerhalb der Stadtgrenze von
Wien) fand ich folgendes Profil:
53.

A
A/C

BH
Ca
C

1,5 gelbgrauer, scliwacli liumoser LöB; gekrümmelt; kalkig; 7,4
5 gelbgrauer, iiacli unten rötliebgelber LöB; zablreicbe Wurmgange; schwacli prismatiscli abgesondert; reichlicli Kalkschimmel;
in scharfer Grenze zu
12
dunkelrotem, sehr schwerem Ton; entkalkt; 6,6; prismatisch abgesondert
13,5 weiSer, konkretionarer Kalkhorizont
blauer Tegel.

Die Grenze zwischen A/C und B u bezeichnet eine alte Landoberflache. Wir haben es hier augenscheinlich mit einer postglazialen degradierten (und stark abgetragenen) Schwarzerde auf LöB zu tun, die dem
Korrosionsrelief eines praglazialen podsoligen Restprofiles (B-Horizont)
auflagert. (Der Verwitterungstypus des begrabenen fossilen Bodens ist
derzeit noch nicht sichergestellt.)
Bekannt sind die zahlreichen kleinen Reste fossiler Terra rossa, die
man im G-ebiete der Kalkalpen an geschützten Stellen (z. B. in Dolinen)
findet^).
E. N o m e n k l a t u r und S y s t e m a t i k der Ortsböden
Meine Darlegungen wollen das genetische Prinzip auch in der
p r a k t i s c h e n Bodenkunde möglichst durchgreifend zur G-eltung bringen.
Dazu ist es notwendig, die örtliche Ausbildung der Bodenprofile zu
beachten und dabei zu berücksichtigen, daB zur spezifischen Bodendynamik nicht nur die örtliche Verwitterung, sondern auch die mechanische Umlagerung von Bodenmaterial und die Beeinflussung des Bodens
durch die Bodenkultur gehort und daB die Morphologie des örtlichen
Bodenprofiles auch vom Alter des Bodens und von der Art des bodenbildenden Substrates abhangig ist.
"Wenn ich zum SchluB versuchen soil, die Zehntausende von Boden,
die wir bisher — vorwiegend in Österreich — untersucht haben, auf
Grund der Profilanalyse zu benennen und übersichtlich zu ordnen,
so ergibt sich folgende Zusammenstellung:
1) Leiningen-Westerburg u. a.
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Weitere U n t e r t e i l u i i g
der Roll- u n d S k e l e t t b ö d e n nach Muttergestein; z. B. LöC-Eoliboden; podsoliger Gneis-Skelettböden;
der r e z e n t e n B o d e n a b l a g e r u n g e n geodynamiscli nnd petrogfapbisch; z. B.
toniges Alluvium; (aeolisclier) Flugstaub;
der O r t s b o d e n t y p e n nacli Bodenarten und Muttergestein; z. B. touige Braunerde auf Löfilelim; lehmige Schwarzerde auf LöB; sandige Schwarzerde au f
Tegelsand.
Sind die bszeichnenden Bodenborizonte nur scbwach ausgebildet: h a l b reif; z. B. A^ = 2 cm, B ^ 3 cm: balbreifer Podsol; sind sie sehr arm an
Feinerde (grusig, kiesig): s k e l e t t a r t i g .
AuBerlialb obiger Tabellen: Nasse S u m p f b ö d e n und organisolie Moorböden.
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Résumé
Au lieu des zones de sol (Bodenzonen) de vaste étendue en
Russie, oü les types des sols sont formes par l'influence du climat,
il y a des complexes de d i f f é r e n t s t y p e s des sols l o c a u x (Ortsboden-Komplexe) en Europe centrale, oü les formes superficielles du
terrain, les espèces de pierres et de terres et de ce fait les conditions climatographiques, hydrographiques et végétatives modifient
sur des étendues minimes.
L'auteur a demontré dans les types de sols formes de ,,LoeB"
en Basse-Autriclie, que les traces d'une distribution climatozonale
ne manquent pas du tout en Europe centrale.
Dans l'Autriclie l'auteur distingue au moins quatre complexes de
sols climatozonaux:
1. Podzol, sols de tourbe acide, rarement Rendzina.
2. Silvester (Murgoci = Braunerde Ramanns) podzolisé et Rendzina, rarement Podzol typique.
3. Manque du Podzol typique, pour la plupart Silvester non
podzolisé et Tschernosem.
4. La même avec des taches de sols alcalins.
L'auteur essayealorsd'analyserlamosaïque bigarrée des sols locaux
en Autriche. Il montre, par des exemples choisis de profils de sol,
l'influence des causes différentes a 1'orientation locale des forces pédogénetiques. Ces causes sont: La hauteur, Ie climat local, l'exposition
et les formes de la surface (surtout la difference de la configuration, concave ou convexe), la constitution des roches-mères
(calcaires — non calcaires, perméables — imperméables), l'ordre des
couches géologiques, les perturbations tectoniques et enfin la culture
du sol.
Pour donner une description exacte de ces sols locaux il faut
observer non seulement Ie t y p e du sol formé par les forces locales,
actives dans la constitution du profil du sol, mais aussi son ét at
de m a t u r a t i o n et de c o n s e r v a t i o n .
L'état de la maturation (Reifezustand) d'un profil de sol dépend
OU de la durée de la formation du profil (age du sol) ou de la resistance
différente des roches-mères a la désagrégation. L'auteur distingue des
sols: non-mürs, demi-mürs, miirs.
L'intégrité des profils de sol est pour la plupart plus ou moins
troublée et ainsi ou peut parier de différents états de conservation (Er-
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haltungszustand). Ces troubles sont produits en premier lieu par raction
des forces géologiques (l'eau et Ie vent) dominees par la gravitation:
Par la denudation (Abschwemmung) ou la deflation (Abwehung) se
ferment des „Restböden" avec des profils réduits et enfin des „Skelettet Roliböden" tout a fait sans profil. Par l'accumulation de matières
étrangères prennent naissance des sols mixtes („Mischböden") différents
et finalement des sediments nouveaux („Bodenablagerungen"), qui
représentent aux des „Rohböden" non-mürs, sans profil. Les perturbations, que les profils de sol souffrent du fait de l'agriculture concernent
en general les parties superficielles des profils et suffissent rarement a
rendre méconnaissable Ie caractère typique d'un sol.
Pour avancer l'exploitation de la connaissance des types de sol
dans la pédologie pratique l'auteur donne un t a b l e a u s y n o p t i q u e
disposé sur la base de l'analyse des profils de tous les types de sols
locaux en Autriche en tant qu'il a pu les connaitre.

Beiheft Bodenkundliche Gesellsohaft
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Über die Reaktionsverhaltnisse in den Sphagnum fuscum-Bülten
(Conditions de la r e a c t i o n d a n s les t o u r b i è r e s a s p h a g n u m fuscum. — C o n d i t i o n s of t h e r e a c t i o n of sphagnum-fuscuin
peats)
Von Erkki Kivinen
Die Bodeukundliclie Abteilung der Landwirtschaftliclien Versuchsanstalt
Helsinski, Suomi (Finnland)

Sphagnum fuscum bildet allgemein Bulten auf den Mooren. Solche
Bulten trifft man oft auch auf Braunmooren an. Bei der Untersuchung
der Aziditat des Sphagnum fuscum-Tories auf den Bulten der Braunmoore hat man in einigen Fallen ziemlich stark voneinander abweichende
Resultate erzielt. So ist nach B o o b e r g ( l ) die Reaktion des rezenten
S. fuscum durchschnittlich pH 5,6 und der zuunterst gelegene S. fuscumTorf 5 cm oberhalb des Kontaktes pH 6,3. Er hat seine Untersuchungen
auf einem Braunmoor (Gisselasmyr) auf dem Silurgebiet im nördlichen
Schweden ausgeführt. K o t i l a i n e n (5) hat in den von ihm ungefahr
an demselben Ort genommenen S. fuscum-Biïlten jedoch bedeutend
niedrigere pH-Werte erhalten. So schwankt nach K o t i l a i n e n die
Reaktion des rezenten S. fuscum zwischen pH 3,33—3,97. Auch die
Reaktion des in den untersten Teilen der Bulten sich befindenden
S. fuscum-ToTfes ist niedrig (pH 3,21, 3,48, 3,79, 3,96 und 3,99) mit
Ausnahme einer Probe (Nr. 5), die nur schwach sauer (pH 5,78) war.
Nach K o t i l a i n e n kann S. fuscum-Tori nur in nachster Nahe des
Kontaktes einer eutrophen Torfunterlage auBergewöhnlich schwach
sauer sein. Im S. fuscum-Tori hat man im allgemeinen die aller niedrigsten pH-Werte erhalten, weshalb die obenangeführten hohen Werte
eine besondere Aufmerksamkeit erwecken. Die Reaktion der aus
lebendem S. fuscum gepreBten Flüssigkeit schwankt nach den vom
Verfasser (2) früher gemachten Untersuchungen zwischen pH 3,6-—4,5.
Zwischen den von verschiedenen Moortypen genommenen Proben hat
man keine wesentlichen Unterschiede bemerkt.
Da die früheren Untersuchungen (2) bewiesen haben, daB S. fuscumBülten auf Braunmooren die Aziditat des unter denselben befindlichen
relativ schwach sauren Cyperaceae- und Amhlystegium-CyperaceaeTorfes bisweilen steigern können, scheint es anderseits möglich, daB
das beinahe ganz neutrale, ja bisweilen schwach alkalische Wasser
auf Braunmooren von den darauf befindlichen Bulten aufgesogen
wird und dadurch die gewöhnliche, bedeutende Aziditat des S. fuscumTories neutralisieren könnte. Diese Umstande zu erklaren, habe ich
Reaktionsbestimmungen von verschiedenen Teilen der auf Braunmoor
sich befindenden S. fuscum-Büiten ausgeführt.
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Die Reaktionsbestimmimgen sind teils mit Hilf e einer PotentiometereinricMung von Cambridge Instrument Co. Ltd. und mit Chinhydronund Kalomelelektroden, teils kolorimetrisch ausgeführt worden. Diese
ietzteren Bestimmungen sind im Zusammenhang mit der Bntnahme
der Proben auf dem Moor so ausgeführt worden, da6 aus dem Torf
Wasser ausgepreI3t und dessen Reaktion mit Clark und Lubs Indikatoren bestimmt wurde.
Die Untersuchungen sind teils (die Bulten 1—3) im Kirchspiel
Kiiminki, auf einem Moor, welches 26 km von Oulu nach Kuusamo
in der Nahe der LandstraBe Uegt und teils (die Bülte 4) im Kirchspiel
Janakkala, in der Nahe der Eisenbahnstation Turenki, gemacht worden.
Es gibt einen groBen Unterschied zwischen den beiden Gebieten in
ihren Gesteinen. Der erstere liegt auf einem Phyllit- und Glimmerschiefergebiete, wo man auch Dolomitblöcke trifft. Die Reaktion des
C-Horizontes des moorumgrenzenden Moranengruses ist pH 7,24. Als
Zeichen darüber, daB dieses Gebiet sehr kalkhaltig ist, ist die Kalkausscheidung, welche man hier und da auf dem Moor in der Nahe des
Randes treffen kann. Die natürlichen Verhaltnisse dieses Moores
gleichen wahrscheinlich sehr viel derjenigen der nordschwedischen
Braunmoore mit ihren Blekeeinlagerungen.
Das Untersuchungsgebiet im Turenki liegt dagegen auf dem Granitgrund. Die Reaktion
des Moranensandes ist hier nur pH 5,09.
B ü l t e 1. Braunmoor. Drepanocladus intermedins cp^), Erio^horum alpinum cpp, Carex inflata sp, C. juncella st pc. Die Reaktion
des Moorwassers = pH 7,0 und der obersten Torfschicht {AmhlystegiumCyperaceae-Toïf) = pH 6,92.
Die Reaktion der verschiedenen Telle der S. fuscuni-Bülte:
pH
pH
Tiefe
Tórfart
elektrometrisch kolorimetrisch
cm
vom Torfwasser
0—5
B—10
10—20
20—30
30
35
40

Rezente S. fuscum
S. fuscum-Tort • •
„
. .
Kontakt
Amhl-Cyperaceae-Tori
„

—
—
7,23
7,53
6,99
7,09
6,79

4,4
6,0
7,2
7,6
7,6
7,6
—

^) Die Dichtigkeit der Arten ist mit den folgenden Abkiirzuugen bezeichnet:
cpp = sehr reiohlich, cp = reiohlicli, st cp = ziemHch reicMicli, sp = zerstreut,
s t po = ziemlicb. spiirlioli, pc = sparHcb, poc = sebr sparlioli.
15*
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Bult e 2. Braunmoor. Drepanocladus intermedius cp, Carex dioeca
st cp, C. inflata st cp, C. lasiocarpa pc, C. teretiuscula sp, G. juncella sp,
Menyanlhes trifoliata sp. Orchis incarnatus pc. Die Reaktion des Moorwassers = pH 6,5 und der obersten Torfschicht {Amblystegium-Cyferaceae-Tori) = pH 6,73.
Die Reaktion in den verschiedenen Teilen der S. /wscitm-Bülte:
Tlefe
cm
0—5
5—10
10—20
20—30
30—40
40—50
50—60

Torfart
Rezente S. fuscum
S. fuscum-ToTt . .

Ambl.-Cyperaceae-Tort

pH
elektrometrisch

pH
kolorimetrisch
vem Torf wasser

—
3,62
3,58
5,68
6,73
7,14
6,43

4,4
4,4
4,4
6,8
6,8
7,0
7,0

Bülte 3. Braunmoor. Campylium stellatum cp, Eriophorum latifolium sp, E. alpinum cpp, Carex dioeca st cp, C. inflata sp, C. chordorrhiza st cp, Molinia coerulea pc. Die Reaktion des Moorwassers = pH 6,7
und der obersten ToriscMcht{Amblystegium-Cyperaceae-Torf.)^^!! 6,43.
Die Reaktion in den verschiedenen Teilen der S. fuscum-Bülte:
Tiefe
cm
0—5
10—20
20—30
30—40
40—50
50—60

Torfart
Rezente S. fuscum .
S. fuscum-Torf . . .
,,
. . .
,,
. . .
,,
. . .
Amhl.-Cyperaceae-Tori

pH
elektrometrisch

pH
kolorimetrisch
vom Torf wasser

3,86
4,09
4,09
6,83
6,53
6,31

4,4
4,6
4,6
6,6
6,6
6,6

Bülte 4. Braunmoor. Scorpidium scorpioides cp, Drepanocladus
fluitans pc, Eriophorum alpinum st pc, Carex lasiocarpa st cp, C. livida pc,
Molinia coerulea sp, Equiselum fluviatile pc. Die Reaktion des Moorwassers = pH 5,3 und der obersten Torfschicht {Amblystegium-Cyperaceae-Torf) = pH 5,38.
Die Reaktion in den verschiedenen Teilen der S. fuscum-Bülte:
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Tiefe
cm
O—10
10—20
20—30
30—40
40—50

Torfart
Rezente S. fuscum . . .
S. fuscum-Tort
S. fuscum + S.papillosumTorf
Kontakt
Amhl.-Cyperaceae-Tort . .

pH
elektrometrisch
3,86
3,58
4,06
5,23
5,18

pH
kolorimetrisch
vom Torfwasser
4,4
4,4
4,4
5,2
5,2

Aus den oben angeführten pH-Bestimmungen der verschiedenen
Teile der S. fuscum-Bvilten sieht man, daB auf solchen Braunmooren,
deren Wasser entweder neutral oder beinahe neutral ist, der S. fuscumTort der untersten Teile der Bulten unter dem EinfluB des Wassers
neutralisiert wird. Diese neutralisierte S. /MSCMm-Torfschiclit ist oft
sogar 20 cm dick, und man merkt sie deutlich in der Bülte 3 wegen
ilirer dunkleren Farbe. Mittels der Methode nach von P o s t kann man
den Unterschied in der Huminozitat zwischen der dunklen und weniger
dunklen S. /Mscum-Torfschicht nicht feststellen. Das Verhaltnis zwischen
der Farbe und der Reaktion des Torfes hat man in den anderen Bulten
nicht untersucht. Die Reaktion des lebendigen S. fuscum auf der obersten
Schicht der Bulten ist in allen untersuchten Fallen von derselben
GröBenklasse, wie die vom Verf. früher mitgeteilten Werte gewesen.
Bülte 4 enthalt einen Fall von einem Braunmoor, wo das Moorwasser schwach sauer ist und deren Oberflachentorf auch mehr sauer
als derjenige auf dem erstgenannten Moor in Kiiminki ist. Darauf
dürfte es wohl beruhen, daB das Wasser den S. fuscum-Tori nicht neutrahsieren kann, sondern seine Reaktion normal ist.
Das Auftreten von S. /wscum-Bülten auf Braunmooren beweist,
daB diese Art auf Standorten gedeihen kann, wo das Wasser neutral,
sogar schwach alkalisch ist. Die Qualitat des Wassers beeinfluBt
somit nicht das G-edeihen dieser Art. Die Quantitat des Wassers beschrankt hingegen ihre Verbreitung. S. fuscum vertragt namlich nicht
das Überschwemmungswasser (4) und deshalb trifft man ihn als Bulten
auf Mooren mit hohem Grundwasser an. Das Entstehen von Bulten
setzt voraus, daB auf dem Moor aus dem einen oder dem anderen Grund
eine so hohe Stelle entstanden ist, bis zu welcher die Überschwemmung
nicht steigen kann. Hier faBt S. fuscum sofort festen FuB. Die S.
fuscum-Bülte im Turenki (die Probeflache Nr. 4) z. B. hat sich auf
der Sphagnum papülosum-Decke gebildet. Diese letztere Art gedeiht
in feuchten Verhaltnissen (3) und indem sie allmahhch immer höher
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wachst, steigt ihr oberster Teil oberhalb der Überschwemmung, wobei
S. fuscum die Bildung der Bülte fortsetzt.
SchluBfolgerungen
Obige Untersuchung zeigt, daB die Reaktion des Sphagnum fuscumTorfes auf Braunmooren bedeutend variieren kann. Der S. fuscumTorf in den untersten Teilen der Bulten kann namlich sogar neutral
sein, wogegen die Reaktion des 8. fuscum-Tories der obersten Schicht
der Bülte saurer ist und gewöhnlich ebenso sauer wie der entsprechende
Torf auch auf anderen Moortypen. Die Reaktion des S. fuscum-Tories
auf solchen Braunmooren, deren Wasser und Oberflachentorf schwach
sauer sind, ist wie gewöhnlich sehr sauer (pH 3,5—4,0). Die Schwankungen in der Reaktion der S. fuscu7n-Bülten auf Braunmooren beruhen also wesentlich von der Qualitat des Moorwassers.
Die saure Reaktion (ungefahr pH 4,0) der obersten lebenden Schicht
der S. fuscum-Bülten vermag auch das Braunmoorwasser nicht zu
verandern.
Résumé
Les recherches ci-dessus montrent que la reaction de la tourbe a
sphcagnum-f uscum sur tourbières brunes peut varier dans des proportions
importantes. La tourbe a S fuscum des couches les plus inférieures peut,
en particulier, être neutre tandis que celle des couches supérieures est plus
acide et témoigne ordinairement de la même acidité que les couches correspondantes des autres types de tourbières. La reaction de la tourbe a
S fuscum de telles tourbières brunes dont l'eau et la couche superficielle
sont faiblement acides, est comme d'ordinaire tres acide (pH 3.5 a 4.0).
Les modifications de la reaction des couches a S fuscum des tourbières
brunes sont aussi fonction, en particulier, de la nature de l'eau de la
tourbière.
La reaction acide (environ pH 4.0) de la couche vivante la plus supérieure des tourbières a S fuscum n'a pas la propriété de modifier celle
de l'eau des tourbières brunes.
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Die systematische Bodenkartierung von Sumatra
(La c a r t o g r a p h i e s y s t e m a t i q u e de S u m a t r a . •—
S y s t e m a t i c a l c a r t o g r a p h y of Sumatra)
Von Ing. J. Szemian
(Geologischer Dienst, Bandoeng, Java)
Im Jahre 1927 wurde durch die Niederlandisch-Indische Regierung
mit der systematischen geologischen Kartierung von Sumatra eine
Bodenkartierung verbunden, deren Hauptzweck naturgemaB war, die
ökonomische Entwicklung dieser Insel zu fördern. Mit der Bodenaufnahme wurde im Jahre 1928 hegonnen, und in der Zeit von fünf
Jahren, den Spuren der geologischen Kartierung folgend, ein G-ebiet
von rund 35000 qkm aufgenommen. Die Ergebnisse sind auf Karten
des MaBstabs 1 : 200000 verarbeitet.
Infolge der drückenden wirtschaftlichen Verhaltnisse, von denen
auch Niederlandisch-Indien nicht verschont blieb, muBten die Aufnahmearbeiten im Jahre 1933 stark eingeschrankt werden, ja es ist
nicht ausgeschlossen, daB die Kartierung in ihrer gegenwartigen Form
ganz eingestellt werden muB. In jedem Falle steht bereits fest, daB
die fertigen Kartenblatter und die dazugehörigen Erlauterungen nicht
von amtlicher Seite veröffentlicht werden können. Es handelt sich
dabei um eine umfangreiche Arbeit, die auf dem Geblete der system a t i s c h e n Kartierung eine selbstandige Stellung einnimmt und die
Aufmerksamkeit der Fachkreise gewlB verdient. Da überdies diese
Arbeit unter sehr ungünstigen tropischenVerhaltnissen verrichtet wurde,
halt es der Verfasser, der mit der Organisation und Ausarbeitung
der Prinzipien betraut war und fünf Jahre lang die Leitung der Kartierung innehatte, für angebracht, hier darüber zu berichten.
Die erste Frage, die auftauchte, betraf den MaBstab, in dem das
Kartenwerk ausgeführt werden sollte. Jede Bodenkartierung müBte
eigenthch mit einer Aufnahme beginnen, welche die Boden nach Klimaprovinzen (Klimazonen) und Höhengürteln (Khmaregionen), und zwar
auf Karten kleinen MaBstabs, unterscheidet. Auf Sumatra kommen
zonale Unterschiede im Khma beinahe nicht vor, und von den regionalen
Unterschieden ist anzunehmen, daB sie unter sonst gieichen Umstanden
stets dieselben bleiben. Darum konnte unmittelbar mit einer Kartierung
begonnen werden, bei der auch die verschiedenen, in einer bestimmten
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Klimaprovinz oder in einem bestimmten Höhengürtel liegenden Boden
festgestellt werden. Nach gründlicher Überlegung wurde der MaBstab 1 : 200000 gewahlt. Ein solcher ernaöglicht es, mit einem Stab
von 4—5 Bodenkundigen und mit einem entsprechend leistungsfahigen
Laboratorium ganz Sumatra in 15—20 Jaliren zu kartieren. Ein kleinerer
MaBstab würde nur wenig Zeitgewinn bedeuten, und die Karte an
G-enauigkeit viel einbüBen, wahrend ein gröBerer MaBstab durch Verlangerung der Arbeitsdauer die Kosten der Aufnahme bedeutend erhöhen würde. Übrigens stimmt der gewahlte MaBstab mit dem der
geologischen Karte überein, und durch die Möglichkeit, für beide Karten
dieselbe topograpbische Unterlage zu gebrauchen, werden die Kosten
der Wiedergabe bedeutend gedrückt.
Die Eigenart der Arbeit liegt in dem Umstand, daB systematisch
Boden eines Landes aufgenommen werden mussen, in dem die Verkehrsmöglichkeiten sehr mangelhaft sind und w^enig Bevölkerung ansassig ist. Da ferner zwei Drittel der Oberflache mit tropischem Wald
bedeckt sind, ist es selbstverstandlich, daB keine der gebrauchlichen
Kartierungsmethoden, die A. Till aufzahlt (1), für sich allein angewendet
werden können. Bine systematische G-elandebegehung stöBt auf unüberwindliche Schwierigkeiten, wahrend die Übersichtlichkeit der mit
dichtem Wald bedeckten Geblete auBerordentlich gering ist. Die Aufnahme erfordert ein umfangreiches Personal, das sehr groBen körperlichen Anstrengungen gewachsen sein muB, die Kosten einer Expedition
sind sehr hoch und ein bei der Aufnahme begangener Fehler, der erst
spater ans Licht kommt, ist meistens nicht mehr gutzumachen. Auch
die Aufklarungen, die man von den primitiven Eingeborenen erhalt,
haben wenig Wert, jedenfalls mussen sie mit groBem Vorbehalt aufgenommen werden. Die Feldarbeit erfordert darum eine gut durchdachte Methode, die den erwahnten Umstanden Rechnung tragt und
uns auch instand setzt, die notwendigen Gelandebegehungen möglichst
verstandig auszuführen. Alle die Zusammenstellung eines Aufnahmeplanes erleichternden Hilfsmittel mussen herangezogen und gründlich
überlegt werden. Von solchen Hilfsmitteln kommen bei der Aufnahme
auf Sumatra die f eigenden in Betracht:
Die t o p o g r a p h i s c h e n K a r t e n von Südsumatra, die im MaBstab 1:100000 ausgeführt sind. Von einigen Gebieten, z. B. der Umgebung von Teloekbetoeng, liegen auch Blatter 1 : 26000 vor. Obwohl
diesen topographischen Karten hinsichtlich der Oro- und Hydrologie
groBe Bedeutung zukommt, darf nicht verschwiegen werden, daB sie
oft auf einem sehr wenig dichten Aufnahmenetz beruhen und viele
Einzelheiten auf Grund von Schatzungen eingezeichnet sind. Der gröBte
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Mangel der Karten entsteht aber durch den standigen Umzug der Bevölkerung, so daJB die Karten bezüglich. der Angaben über die Lage der
Dörfer sowie den Verlauf der Karrenwege und PuBpfade schon kurze
Zeit nach ihrer Ausgabe als veraltet angeseben werden können. Bei
einem Pfad, der auf einer vor 15^—20 Jahren aufgenommenen Karte
eingezeichnet steht, nrnB man stets damit rechnen, daB er im Gelande
nicht mehr aufzufinden ist.
Die geologischen K a r t e n sind für die Bodenaufnahme von besonders groBer Bedeutung. Die geologische Aufnahme findet etwa ein
Jahr Yor der bodenkundlichen statt. Dabei werden PluBlaufe, die in
der topographischen Karte nur skizziert sind, mit ihren Binzelheiten,
sowie neu entstandene PuBpfade aufgenommen, wodurch eine bedeutende
Verbesserung der topographischen Unterlage erlangt wird. Die geologische Karte gibt ferner Aufklarung über das Muttergestein der Boden
und ist derartig zusammengestellt, daB sie auch den besonderen "Wünschen
der Bodenaufnahme Rechnung tragt. Wie wir gleich sehen werden, ist
das Muttergestein auf Sumatra für die Bodenbildung von hervorragender
Bedeutung, so daB auch aus diesem Grunde auf die Kenntnis der geologischen Karten groBer Wert gelegt wird.
Klimatische Angaben stehen von Südsumatra über Wind- und
Niederschlagsverhaltnisse zur Verfügung. Windbeobachtungen au Berggipfeln und effenen Stellen haben in einem Gebiet, das überwiegend
mit Urwald bedeckt ist, für die Beurteilung der Bodenbildung praktisch
wenig Bedeutung. Regenbeobachtungen sind ziemlich zahlreich, und
diese geben ein gutes Bild von der Menge und Verteilung der Niederschlage (2, 3). Leider stehen jedoch Angaben über Temperaturbeobachtungen in Südsumatra nicht zur Verfügung; um diesen Mangel einigermaBen zu beheben, wurden wahrend der Aufnahme, allerdings weniger
systematisch, Beobachtungen über Luft- und Bodentemperaturen verrichtet und hierdurch ein gewisser Einblick in diese klimatischen
Paktoren erhalten.
Über die V e g e t a t i o n geben uns nur die topographischen Karten
einigermaBen Aufklarung, da auf diesen Wald, Tropengras (Lalang),
Bambus und Strauchgewachs mit eigenen Signaturen angegeben sind.
Die hydrologischen Waldreservate, die auf Sumatra eine sehr groBe
Oberflache einnehmen, sind durch den Porstdienst registriert.
AuBer den genannten besitzen wir keine Hilfsmittel, die uns von
Nutzen sein könnten. Neuerdings wurde auf Sumatra auch ein landwirtschaftlicher Beratungsdienst eingestellt, der Peldversuche ausführt;
seine bisherigen Ergebnisse sind aber für die Bodenkartierung vorlaufig
bedeutungslos.
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Betrachten wir nun, wie mit Hilfe dieses Materials die praktische
Arbeit im Felde eingerichtet werden kann. Die Feldarbeit wird auf
kleinen Bxpeditionen nach Art der militartopographischen Aufnahme
durch sogenannte Brigaden ausgeführt, die aus mehreren Kolonnen
hestehen. Der Brigadeleiter ist ein akademisch geschulter Bodenkundiger,
dem in der Regel ein europaischer Aufseher, 2—3 inlandische „Mantri"Aufnehmer und 30^—40 Kulis zugefügt sind.
Der Sitz der Kartierung ist Bandoeng (Java), wo auch die Knlis
angeworben und die Expedition ausgerüstet werden.
Der Biigadeleiter sammelt alle erwahnten Daten, die sich auf das
Aufnahmegebiet beziehen und den Bntwurf eines Aufnahmeplanes ermöglichen. Es wird grundsatzlich jede G-esteinsformation der geologischen Karte an verschiedenartigen, durch Vegetation und Gelandeform voneinander abweichenden Stellen untersucht. 1st z. B. auf der
geologischen Karte ein Andesit-Tuffmantel angegeben, dann muB der
aus diesem Material entstandene Boden in der Ebene (sowohl in Sümpfen
als auch an trockenen Stellen), in maBig unruhigena Gelande und im
Gebirge (und zwar an flacheren und steileren Hangen, auf Rücken und
in Talern, jeweils in verschiedenen Höhenlagen) untersucht werden.
Perner richten wir auch auf Geblete mit gröBerer Bevölkerungsdichte
oder andersartiger Vegetation unsere besondere Aufmerksamkeit. Auf
Grund dieser Gesichtspunkte werden die Stellen, an denen Profile gewonnen werden sollen, in einem Aufnahmeplan (1:100000) eingezeichnet,
wobei also naturgemaB gleichzeitig den VerkehrsmögUchkeiten Rechnung
getragen wird.
Die Anforderungen, die wir an die Dichte des Aufnahmenetzes
stellen, hat viel EinfluB auf den Aufnahmeplan. Diese Dichte ist von
vielen Paktoren abhangig, so z. B. von der Gelandegestaltung und seiner
Begehbarkeit, von der Anwesenheit bestehender Pflanzungen und Siedlungen, vou den Aussichten einer wirtschaftlichen Bntwicklung des Gebietes und auch einigermaBen von der Leistungsfahigkeit des Laboratoriums, WO die Bodenproben untersucht werden mussen. Die Dichte
des Aufnahmenetzes kann somit sehr verschieden sein; im Mittel werden
für ein Blatt (1 : 200000) 400 Profile gerechnet.
Das Netz der PuBpfade ist auf Sumatra im allgemeinen bei weitem
nicht so dicht, daB alle Profile langs solcher gegraben werden könnten.
So muB meistens für die Untersuchung erst das Untergewachs abgehauen
und auf diese Weise im Wald eine Trasse (,,Rintis") geschlagen werden,
um die Stelle des zu grabenden Profils erreichen und mit der Brigade
vorwarts kommen zu können. Alle 'bestehenden und geschlagenen "Wege,
auf denen sich die Aufnahme fortbewegt, werden gemessen und das
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so erhaltene Netz an einen auf der topographisclien Karte festgelegten
Punkt angeschlossen. Die Schlag- und MeBkolonnen, die auch die G-rabarbeiten verrichten mussen, haben einige Tage Vorsprung vor dem
Brigadeleiter.
Der Bodenkundige untersucht den Boden langs der Trassen, und
zwar niclit nur in den ausgeliobenen G-ruben, sondern überhaupt langs
aller zurückgelegten Wegstrecken. Das letztere geschieht in geringen
Zwischenraumen mit Hilfe eines Bohrstockes, der bis zu 60—80 cm Tiefe
getrieben wird. In G-ebieten mit Pflanzungen werden möglichst auch
Produktionsdaten gesammelt; leider ist das so erhaltene Material sehr
sparlich und für die Kartierung von wenig Wert. Die Produktionsverhaltnisse einer Plantage werden im allgemeinen mehr durch die
Kulturmethode und die Qualitat des gepflanzten Materials beeinfluBt
als durch den Boden, und die Angaben der eingeborenen Bevölkerung
sind zumeist viel zu unzuverlassig, um Schlüsse auf die Fruchtbarkeit
des Bodens zu ermöglichen oder zu erlauben.
Die Untersuchung der Profile geschieht mit der gröBten Sorgfalt.
In einem ProtokoUbuch werden auBer dem Standort, der Gelandebeschaffenheit, der Höhe über dem Seespiegel und der Vegetation alle
Schichten und Horizonte beschrieben, die sich irgendwie voneinander
unterscheiden lassen, d. h. es werden Farbe, Bodenart, Struktur,
Plastizitat, charakteristische Einschlüsse, Feuchtigkeit der einzelnen
Schichten, das eventuelle Aufbrausen mit Salzsaure und das Grundwasserniveau, und schlieBlich die Tiefen, denen Bodenproben entnommen
werden, notiert. Die Gruben werden bis zu einer Tiefe von 150 cm
untersucht, angetroffene natürliche Profile dagegen in ihrer ganzen
Machtigkeit.
Vom Oberboden werden mindestens zwei Proben genommen, eine
aus der durch organische Substanz dunkler gefarbten Schicht, die
anderen aus der darunter liegenden Schicht bzw. den Schichten bis
30 cm Tiefe. Vom Untergrund werden die Proben aus den am meisten
charakteristischen Schichten genommen; durchschnittlich liefert ein
Profil im ganzen vier Proben. Die Anzahl der Proben mu6 wegen der
groBen Transportschwierigkeiten stark beschrankt bleiben. Die mit
Verpflegung, Zelten, persönlicher und technischer Ausrüstung schwer
beladenen Kulis konnen nur soviel Bodenproben mitnehmen, als dem
Gewicht der verbrauchten Lebensmittel entspricht. Die Proben vom
Oberboden wiegen im feuchten Zustande etwa 2 kg, wahrend die Untergrundproben unter 1 kg bleiben.
Die Proben werden in baumwoUene Sackchen gefüllt und, sobald
sich Gelegenheit dazu bietet, in der Sonne getrocknet. In der Praxis
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hat sich namlich herausgestellt, daB die Aktivitfit des Edaphons in den
feucMen Obertodenproben derart intensiv ist, daB in dem feuchtwarmen Klima innerhalb 1-—2 Wochen auch das Material der Sackchen
aufgezehrt wird, und dies kann nur durch Trocknen der Proben verhindert werden. Bei der groBen Feuchtigkeit im "Walde und angesichts
des vielen Regens macht das Trocknen der Proben groBe Schwierigkeiten.
StöBt man bei der Profiluntersuchung anf das Muttergestein, go
werden auch davon Proben genommen. Erweist sich das Gestein megaskopisch beurteilt nicht als das, was man nach der geologischen Karte
erwartet hatte, dann wird die Gesteinsprobe zur weiteren Untersuchung
dem kartierenden Geologen zur Verfügung gestellt. Dasselbe geschieht
auch mit allen Gesteinsproben, die bei der Bodenaufnahme in natürlichen Aufschlüssen gesammelt werden. Dieses Verfahren hat den
Zweck, die geologische Aufnahme zu erganzen, besonders in Gebieten,
WO Infolge geringer Dichte des Aufnahmenetzes neue Angaben von
Bedeutung sein können. Es hat sich herausgestellt, daB auf diese Weise,
wie übrigens auch durch die Ergebnisse der Bodenuntersuchung selbst,
sehr wertvolle Erganzungen zur Geologie des Gebietes erhalten werden.
Manchmal fallt die durch den Mantriaufnehmer geöffnete Grube
zufallig auf eine Stelle, wo der Boden für das Gebiet, das untersucht
werden muB, nicht charakteristisch ist. In diesem Falie wird bei der
Untersuchung, um keine Zeit zu verlieren, mit dem amerikanischen
Tellerbohrer etwa 140 cm tief gebohrt, das Profil wahrend der Bohrung
beschrieben und werden die Proben entnommen. Der Bohrer wird bisweilen auch bei der Untersuchung der Gruben verwendet, wenn diese
noch tiefer aufgeschlossen werden mussen.
Wenn in einem Gebiet eine geologische Formation vorkommt, deren
Verwitterungsprodukt aus früheren Untersuchungen in anderen Gebieten bereits bekannt ist und worin hinsichtlich der B o denver haltnisse
wenig Unterschiede zu erwarten sind, dann wird mit der Beschreibung
der Profile und mit der Probeentnahme ein Aufseher betraut, der besonders für diese Arbeit geschuif wurde.
Die auf Sumatra gesammelten Bodenproben werden in Bandoeng
(Java) im bodenkundlichen Laboratorium des geologischen Dienstes,
das Verfasser im besonderen für diesen Zweck eingerichtet hat, der
Untersuchung unterworfen. Bei den Analysen dient als Richtschnur,
daB in erster Linie solche Methoden anzuwenden sind, die von den in
Indien gebrauchlichen nicht allzu sehr abweichen und doch für Kartierungszwecke geeignet sind; d. h. sie mussen in kurzer Zeit eine
groBe Anzahl Analysen ermöglichen. Vor allem werden solche Bestimmungen ausgeführt, von denen sich im Laufe der Zeit ergeben hat,
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daB sie für die landwirtschaftliche Praxis von Nutzen sein können; sie
werden alsdann erganzt durch Analysen, die eine systematische Einteilung der Boden ermöglichen. Zu erstgenannter G-ruppe gehören u. a.
die Bestimmung des in zweiprozentiger Zitronensaure lösliciien P2O5
und KgO sowie der Atterbergsche Schweregrad, zu der zweiten
Gruppe u. a. die mechanische Analyse und die mineralogische Untersuchung der Sandfraktionen.
Ausgeführt werden hei allen Bodenprohen die mechanische Analyse
nach Mohr^) und die Bestimmung des Schweregrades (der Bindigkeit)
bzw, des Schwindens nach A t t e r h e r g . AuBerdem werden hei den
Oberbodenproben bestimmt: organischer Stoff, Stickstoff, in zweiprozentiger Zitronensaure löshche P2O5 und KgO, PH in Wasser- und in
KCl-Suspension, Austauschaziditat und hydrolytische Aziditat. Bei
den Musterprofilen werden nebst den erwahnten auch die Konsistenzzahlen nach A t t e r b e r g und das in 25prozentiger kalter HCl lösliche
PgOg, K2O, CaO und MgO bestimmt. Alle diese Bestimmungen werden
durch inlandische Laboranten unter Aufsicht von inlandischen Analytikern in Seriën ausgeführt. Die mikroskopische Untersuchung der
Sandfraktionen geschieht durch den Bodenkundigen selbst.
Auf Grund der Feldbeobachtungen und Laboratoriumsergebnisse
werden dann die bodenkundhchen Karten ausgearbeitet. Hierzu muBten
erst ein Klassifikationssystem entworfen und eine Nomenklatur festgestellt, auBerdem die Grundsatze für die kartographische Wiedergabe
der festgestellten Boden ausgearbeitet werden.
1) Die mechanische Analyse nach M o h r (4) ist eine Modifikation der Methode
des U. S. Bureau of Soils (5). M o h r trennt den Boden in 10 Fraktionen mit den
KorngröBen von: 2 — 1 — 0,5 — 0,2 — 0,1 — 0,05 — 0,02 — 0,005 — 0,002
— 0,0005 — 0,0002 mm Durchmesser.
In einer Abhandlung, die, obwohl in
deutseher Sprache eischienen, infolge ungenügender Verteilung doch sehr -wenig
Ibekannt geworden ist (6), beweist M o h r , dai3 die indisohen Boden durch die
Verteilung der Korngröi3engruppen (Fraktionen) ziemlioh scharf zu charakterisieren sind. l m Kahmen dieser Veröffentliohung kann auf seine Auseinandersetzungen nicht naher eingegangen werden; es sei hier nur bemerkt, daB die Boden,
die wir unter dem Kamen ,,Lixivia" zusammenfassen und von deiien weiter unten
noch die Rede sein wird, durch das Überwiegen der feinsten Fraktion gekennzeiohnet sind.
Die durch die mechanische Analyse erhaltenen 10 Fraktionen (insgesamt 10 g)
werden nach Trocknung in ein Glasrohr gefüllt und zwar so, daB die einzelnen
Fraktionen durch Suberitscheibchen getrennt bleiben. Für die Kartierung und
im allgemeinen für die Beurteilung der Boden sind diese Fraktionsröhren von
auBerordentlichem Nutzen; die Menge, VerteUung, Farbe der Fraktionen geben
in den meiaten Fallen unmittelbare Hinweise auf die Einteilung der Boden.
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Die ersten Versuche einer Binteilung der indischen Boden finden
•wir in der Literatur bei E. C.J. Mo hr (7); seine klassischen Ideen
dienen als G-rundlage iivc den ganzen weiteren Aufbau. Systematisch
hat das Problem A. C de J o n g h behandelt, der die in den gemaBigten
Klimaten benutzten Einteilungsprinzipien scharf unter die Lupe nahm
und ein Schema fur die Einteilung der indischen Boden gab (8). Unter
Benutzung dieser Schriften und als ein Brgebnis der praktischen Erf ahrungen, die Verf asser wahrend der ersten Jahre bei der systematischen
Bodenaufnahme von Sumatra und bei mehreren Studienreisen auf Java
und Sumatra erworben hat, ist das hier auseinandergesetzte Prinzip
fur Klassifikation, Nomenklatur und Kartographie zustandegekommen.
Ausgegangen wird bei der Klassifikation von dem Gesichtspunkt,
daB der Boden durch die Einwirkung verschiedener Paktoren aus dem
Gestein entstanden ist. Alle Merkmale des Bodens sind das Brgebnis
dieses Binwirkens der Paktoren auf das Gestein. Die Merkmale an sich
sind so zahlreich, daB wir sie auf einer einzigen Karte kaum alle zum
Ausdruck bringen könnten. Um eine praktisch brauchbare Karte zu
•erhalten, mussen wir versuchen, einen Teil der vielen unmittelbar zu
beobachtenden Merkmale auf ihre Ursachen, d. h. auf eine gewisse Anzahl genetischer Paktoren, zurückzuführen. Diese Paktoren dürfen aber
nicht willkürlich angenommen und vorausgesetzt sein, sie mussen in
natürlichen, tatsachlich wahrnehmbaren Merkmalen am Boden selbst
zum Ausdruck kommen. Die Paktoren mussen auBerdem voneinander
möglichst unabhangig sein. Wenn wir z. B. in die Reihe der Paktoren
das Bodenklima aufnehmen, dürfen wir den Lufthaushalt des Bodens
nicht mehr als ein selbstandiges Kriterium betrachten, well dieser Haushalt einen Unterteil des Bodenklimas bildet.
Es lassen sich vier voneinander unabhangige genetische Paktoren
unterscheiden, die den ProzeB der Bodenbildung vmt Sumatra beherrschen, und zwar:
1.
2.
3.
4.

das Bodenklima,
die dynamische Bildungsgeschichte des Bodens,
die mineralogische Beschaffenheit des Muttergesteins und
die Zeitdauer, wahrend der das Gestein bei einer bestimmten
Lagerung und unter einem bestimmten Bodenklima der Verwitterung ausgesetzt war und die so einem bestimmten Verwitterungsgrad entspricht.

Das B o d e n k l i m a setzt sich aus zwei Elementen zusammen:
a) Bodentemperatur, die im wesentlichen durch die Lufttemperatur
und Vegetation bedingt wird, und
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b) AusmaB, Richtung und Periodizitat der Wasser- und Luftbewegung. Diese Elemente sind bedingt durch die Menge und
Verteilung des Regens über das Jahr sowie durch die Verdampfung, Lagerung und Vegetation.
Um nun nicht von einem vorausgesetzten Bodenldinia ausgehen
zu mussen, werden als Kriteria für die Unterscheidung der Boden jene
Merlcmale und Eigenschaften des Bodenprofils in Betracht gezogen,
die entweder unmittelbar am Bodenprofil sichtbar sind oder erst durch
die Bodenanalyse erfaBt werden können.
Das Bodenklima kommt bei den Waldböden von Sumatra zum
Ausdruck in der Anwesenheit bestimmter Sorten und Mengen organischer
Stoffe im Oberboden und in einer bestimmten Art von Auslaugung
bzw. Akkumulation, als Ergebnis der Einwirkung von sauren Humusstoffen und der hydrolytischen Spaltung der Mineralien. Wir unterscheiden darum:
a) Min er o gen e Boden, bei denen die natürliche Humusbildung
mit der natürlichen Zerstörung der Humusstoffe nicht Schritt halten
kann, so daB beim VerwitterungsprozeB Humusstoffe keine nennenswerte
Rolle spielen können. Der Gehalt an organischem Stoff ist in der Bodenschicht O—30 cm weniger als 1 %. Diese Boden, zu denen die echten
Laterite gehören, kommen auf Sumatra praktisch nicht vor.
b) Semihumogene Boden, bei denen Bildung und Zerstörung
der Humusstoffe unter natürlichen Verhaltnissen im Gleichgewicht sind,
und bei denen, ohne eine übermaBige Anhaufung von Humusstoffen,
diese im Profil doch einen bedeutenden BinfluB ausüben sowohl auf
die Verwitterung der jungen Boden als auf die physikalischen und
chemischen Eigenschaften der alten Boden. Der Gehalt an organischem
Stoff liegt in der Bodenschicht O—30 cm zwischen 1-—5 %. Bei der
Kultivierung dieser Boden schwindet aber ein Teil der Humusstoffe
rasch und die Pruchtbarkeit der senilen Boden geht stark zurück. In
diese Gruppe fallen die Lixivia, somit die meisten subarischen Boden
von Sumatra.
c) Humogene Boden, bei denen sich gröBtenteils humifizierter
organischer Stoff im Oberboden anhauft; die Bildung von Humus aus
dem organischen Stoff erfolgt also rascher als die Zerstörung. Der Oberboden von O—30 cm enthalt 5—20 % organischen Stoff. Bei der Kultivierung dieser Boden kann der Humus bei richtigen KulturmaBnahmen
erhalten werden. Hierher gehören die meisten Gebirgsböden von
Sumatra.
d) Organogene Boden, bei denen der gröBtenteils nicht humifizierte organische Stoff nicht nur im, sondern auch auf dem Mineral-
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boden sich anhauft. Der Gelialt an organischem Stoff ist im ganzen
Profil höher als 20 %. Hierzu gehören die Moorböden des ausgedelinten
sumpfigen FlacUandes von Sumatra.
Anderseits untersclieiden wir hinsichtlich des Wasser- und Lufthaushalts im Boden drei G-ruppen:
a) Subaërische Boden, bei denen die Poren des Bodens nur
kurze Zeit mit Wasser gesattigt bleiben.
b) Ampliibische Boden, bei denen durcb Regen, Überllutung
oder kapillare Aufsaugung die Poren des Bodens langere Zeit mit Wasser
gesattigt bleiben. Das Profil ist maBig gebleicht und zeigt meistens
rostfarbene Flecken. Eine Waldbedeckung auf solchen Boden enthalt
viel Lianen, neben Schilfsorten und Sumpfpalmen. In der Regenzeit
ist der Boden sebr naB oder steht ganz unter Wasser, in der trockenen
Periode findet aber eine DurcWüftung statt.
c) S u b h y d r i s c b e Boden, bei denen die Poren überwiegend mit
Wasser gesattigt sind und infolge von Reduktionsvorgangen das Profil
so stark gebleicht ist, daJ3 rostfarbene Flecken meistens nicht mehr
auftreten; die Farbe ist im ganzen Profil grau, blaulicb- oder grünlicbgrau. Der Boden ist von typischer Sumpfvegetation bedeckt, steht
in der Regenzeit unter Wasser und bleibt auch in der trockenen
Periode naB.
Die Merkmale dieser drei G-ruppen von Boden sind am Bodenprofil und an der Vegetation unmittelbar zu sehen; auch die Analysen
geben in vieler Beziehung einen Hinweis bezüglich der Einteilung der
Boden in diese Gruppen.
Durch die Einteilung der Boden nach dem oben beschriebenen
Prinzip kommen wir zu unseren Bodentypen bzw. Subtypen. Zu einem
Bodentypus gehören also alle Boden, bei denen die Einwirkung eines
bestimmten Bodenklimas die Bildung eines bestimmten Profils zur
Folge hat, d. h. eines Profils, wofür die Anwesenheit oder das
Fehlen bestimmter Horizonte und das AusmaB, in dem diese Horizonte
entwickelt sind, kennzeichnend sind. Nehmen wir als Typen jene
Gruppen von Boden an, bei denen die Unterschiede im Profil durch
die Humusstoffe hervorgebracht sind, dann können wir diej enigen
Gruppen von Boden, bei denen die Profilunterschiede dem verschiedenen
Wasser- und Lufthaushalt zugeschrieben werden, als Subtypen bezeichnen.
Die Einteilung der Boden in Typen und Subtypen ist auch in landwirtschaftlicher Hinsicht von Bedeutung. Im allgemeinen darf man
sagen, daB die minerogenen Boden für den Anbau von Kulturpflanzen
ungeeignet sind. Die semihumogenen Boden sind wohl geeignet füi den
Beiieft Bodenkundliche Gesellsohaft
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Anbau der meisten Kulturpflanzen, aber ihre Fruclitbarkeit ist selir
imterschiedlich. Die humogenen Boden kommen in erster Reihe für
die China- und Teekultur in Betracht, auBerdem für den Anhau von
Gemüsesorten. Über die Brauchbarkeit der organogenen Boden konnten
bisher nur wenig Erfahrungen gesammelt werden. Die amphibischen
Boden sind für die meisten Kultm^pflanzen weniger geeignet, ausgenommen die hydrophilen Pflanzen, die, wenn die übrigen Ernahrungsfaktoren gunstig sind und für gute Bewasserung gesorgt wird, wohl
angebaut werden können. AusschlieBlich hydrophile Pflanzen (vornehmlich Reis) können bei den subhydrischen Boden in Betracht
kommen.
Unter dynamischer E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e wird das Kriterium
verstanden, nach dem wir die Boden in r e s i d u a r e und s e d i m e n t a r e
einteilen. Unter den ersteren verstehen wir Boden, die in situ gebildet
sind und dadurch ein genetisch zusammenhangendes Profil aufweisen.
Unter sedimentaren Boden verstehen wir solche, die aus bereits verwittertem Material hervorgegangen, durch "Wasser zusammengeschwemmt
und einigermaBen sortiert sind. Sie bestehen sehr oft aus Material verschiedenartigen Ursprungs.
Aus den Merkmalen des Profils und auch aus den Analysen erhalten
wir sichere Hinweise auf die Einteilung der Boden in diese zwei Gruppen.
Bei der Unterscheidung der Boden nach dem Material, woraus
sie entstanden sind, wird mit den auf Sumatra wirklich vorkommenden
Gesteinen Rechnung getragen.
So kommen als Muttermaterial in Betracht:
a) Quarzreiche Bruptivgesteine, zu welchen wir sowohl die Kalials auch die Kalk-Natrongesteine und die ursprünglich quarzarmen,
jedoch spater verkieselten Eruptivgesteine rechnen. Hier werden auch
die kristallinen Schiefer und Gneise untergebracht. Die quarzreichen
Bruptivgesteine teilen wir noch ein in:
Gesteine, die in kompakten Massen vorkommen (Massiva, Ströme
und Decken von dichter Lava, kompakte Breccien usw.) und
Gesteine, die in porösen oder wenig zusammenhangenden Ablagerungen vorkommen (Asche, Sand, Tuff, Bimsstein, poröse Lava, lockere
Agglomerate) und mariner Tuff, dem höchstens Kalk (Muschelschalen)
beigemengt ist.
b) Quarzarme Bruptivgesteine, mit Unterteilung in feste und tufföse
Gesteine wie unter a.
c) Tontuffe, Tufftone, Tuffmergel, Tuffsteine und Tuffsandsteine
mariner Herkunft mit einem mehr oder weniger hohcn Gehalt an Tuff-
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material. Diese G-esteine können noch nach der Art des Tuffkomponenten eingeteilt werden.
d) Tufführende Kalksteine, die neben Tuff kein anderes verwittertes
Material enthalten. Auch diese konnen nach der Art des Tuf f materials
welter eingeteilt werden.
e) Kalksteine, die aus ziemlich reinem CaCOs hestehen.
f) und g) Quarzreiche bzw. quarzarme Kalkmergel, die nebst CaCOg
auch Material alterer Ablagerungen enthalten.
h) und i) Quarzreiche bzw. quarzarme Mergeltone (hauptsachlich
in tertiaren Formationen).
k) Tongesteine, Tonschiefer (hauptsachhch in priitertiaren Formationen).
1) Quarzsandsteine und Quarzkonglomerate.
m) Mengprodukte von zwei obenerwahnten Gruppen.
Die Kenntnis des Muttergesteins, verschiedene Merkmale im Profil
und die granulare und mineralogische Analyse des Bodens ermöglichen
es uns, die Herkunft zu bestimmen.
Die Klassifikation der Boden nach dem Muttermaterial ist in landwirtschaftlicher Beziehung auBerordentlich wichtig. In der Praxis
hat sich namlich herausgestellt, daB unter sonst gleichen Umstanden
den gröBten "Wert die aus vulkanischem Material entstandenen Boden
haben, von denen wieder diejenigen der basischen Kalk-Natrongesteine
wertvoller sind als die der sauren Kaligesteine. Die tuffhaltigen Tongesteine, Mergel und Kalkc liefern einen besseren Boden als Gesteine
ohne Tuffkomponenten, wahrend aus Tonschiefer und Quarzsandsteinen
sich sehr minderwertige Boden bilden.
Der Grad der V e r w i t t e r u n g ist bei den residuaren Boden von
groI3er Bedeutung.
Hier unterscheiden wir:
a) Senile^) Boden, die fast ganz aus verwittertem Material bestehen und in den die Pflanzennahrstoffe im wesentlichen nur noch in
adsorptiv gebundener Form anwesend sind.
b) Virile Boden, die neben adsorptiv gebundenen Nithrstoffen
auch noch eine Reserve an unverwitterten Bestandteilen enthalten.
c) J u v e n i l e Boden, die neben unverwittertem Material bereits
leicht assimilierbare Pflanzennahrstoffe enthalten.
Die mineralogischen und die chemischen Analysen des Bodens lehren
uns, in welche Gruppe der Boden einzureihen ist. Als guter MaBstab
1) Die Ausdrücke ,,seiiil" und „juvenil" haben sicli auf einem Vorschlag
von A. C. de J o n g l i im Jahre 1912 hin seitdem in Indien eingebürgert.
Beiheft Bodeukundliche GeseUschaft
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zur Bestimmung des Verwitterungsgrades dienen die Feldspate; bei den
senilen Boden sind diese bis auf gröBere Tiefe ganz und gar verwittert,
die virilen Boden enthalten ina Oberboden wenig, im Untergrund nocti
ziemlicli viel unverwitterte Feldspate, und bei den juvenilen Boden
sind auch im Oberboden viel unverwitterte Feldspate vertreten.
Die Boden nach ihrem Verwitterungsgrad zu unterscheiden, ist
bei der Binteilung der Boden ebenfalls von selir groBer Wichtigkeit.
In gemaBigten Klimaten lassen die verschiedenen Faktoren einen Boden
entsteben, der, da er sich langere Zeit in ungestörter Lagerung befand,
hinsiclitlich der Verwitterung ins G-leichgewicht gekommen ist, und
dieses Gleichgewicht kann in einigen Jahrbunderten nur wenig gestort
werden. In Ostindien herrschen ganz andere Verlialtnisse. Hier verbreitet eine sehr intensive vulkanische Tatigkeit von Zeit zu Zeit über
verschiedenartige G-ebiete des Landes frisches, meist loses Gesteinsmaterial (aolische Ascbe oder Asche in Form von Schlammströmen,
sog. Lahars), das als neue Substanz für die Verwitterung dient. Innerhalb einiger Jabrc entstehen daraus infolge der Einwirkung des feuchtwarmen Klimas Produkte, die bereits imstande sind, Kulturgewachse
zu tragen. Anderseits wird infolge der schweren tropischen Regengüsse
im Berg- und Hügelgelande, und zwar hauptsachlich in Gebieten, wo
der Wald bereits gerodet ist, durch die sehr intensive Erosion der G-leichgewichtszustand im Profil ebenfalls gestort; der weniger verwitterte
Untergrund oder sogar das frische Gestein kommt zum Vorschein oder
in ein höheres Niveau zu liegen. In flachercm Gelande wh'd unter
Waldvegetation die Erosion hintangehalten; hier können sich Boden
von senilem Verwitterungsgrad entwickeln. Selbstverstandlich besitzen
die Boden eines verschiedenen Verwitterungsgrades unter sonst gleichen
Verhaltnissen einen verschiedenen landwirtschaftlichen "Wert.
Mit Rücksicht darauf, daB durch eine mehr oder weniger machtige
Aschbedeckung oder durch eine verschieden tiefgreifende Erosion Boden
entstehen kunnen, die durch ihre sehr verschiedcne Machtigkeit gekennzeichnet sind, wird bei der Einteilung der Boden auch die Machtigkeit
des Profils berücksichtigt. Wir unterscheiden tiefgründige Boden (tiefer
als 1 m), maBig tiefgründige Boden (30—100 cm) und untiefe oder Skelettböden (weniger als 30 cm tief).
Die Bedeutung einer N o m e n k l a t u r gegenüber der Klassifikation
und der Kartographie ist von untergeordneter Bedeutung, vorausgesetzt, daB die systematische Stellung eines bestimmten Bodens in
einem Klassifikationsschema festgelegt ist und kartographisch deutUch
wiedergegeben werden kann.
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Um lange Namen zu vermeiden gruppieren wir in unserer Legende
erst die minerogenen, semihumogenen, humogenen und organogenen
Boden. Und innerhalb jeder dieser Typusgruppen teilen wir die Boden
in subaërische, amphibische und subhydrische ein. Dann kommt eine
weitere Einteilung dieser Subtypen nach der Bildungsgeschiclite zustande: residuare und sedimentare Boden. Von den hierzu gehörenden
Bodensorten brauchen wir bei der Benennung nicht mebr erwabnen,
daB ein Boden z. B. semihumogen, subaëriscb residuar ist, es genügt,
wenn wir Herkunft, Verwitterungsgrad und Tiefgründigkeit in die Bezeicbnung hineinlegen. Bei den residuaren Boden ist die Erwahnung
ihrer Herkunft und ihres Verwitterungsgrades unbedingt notwendig,
weil diese Kriteria, wie wir geseben haben, landwirtscbaftlicb von Bedeutung sind. Bei sedimentaren Boden kann nicht von Verwitterungsgrad gesprochen werden, weil diese aus bereits verwittertem Material
gebildet sind; in vielen Pallen ist die Herkunft noch nachweisbar,
oft mu6 man sich aber mit einfachen Namen, die auf die Bodenart Beziehung haben, zufriedenstellen. Enthalt ein Sediment noch unverwittertes Material, dann verwittert dieses in situ, und wir stehen dann
einem residuaren Boden oder einem Mischprodukt gegenüber, das aus
residuarem und sedimentarem Material zusammengesetzt ist.
Die Farbe des Bodens wird in die Benennung eines Bodens ebenfalls
aufgenommen. Die Farbe ist nicht nur ein Merkmal, das durch Zusammenwirken aller genetischen Faktoren entstanden ist, sondern sie
spielt auch in der Praxis bei der Identifizierung des Bodens eine wichtige
Rolle. Auch die Aufnahme von Eigenschaftsnamen in die Benennung
kann mitunter zweckmaBig sein, wie auch Eigenarten des Profils, z. B.
das Vorhandensein von Kies, Steinen, Konkretionen usw.
Um Undeutlichkeiten zu vermeiden, ist es aber notwendig, für die
zur Benennung der Boden benutzten Ausdrücke, die nicht allgemein
gebrauchlich sind oder bei uns eine besondere Bedeutung haben, strenge
Definitionen zu geben.
Zu den wichtigsten Begriffen, die wir zu definiëren haben, gehort
das Wort Lixivium, das durch Mohr eingeführt wurde (7) und in
Indien sich bereits eingebüigert hat. Unter Lixivium verstehen wir
samtliche residuaren Boden, die unter einem feuclit-warmen Klima aus
sihkathaltigem (vor allem feldspatreichem) Gesteinsmaterial sowohl
unter subaërischen als unter humogenen oder semihumogenen Bedingungen entstanden sind. Die lixivische Verwitterung ist gekennzeichnet
durch die fortschreitende Auslaugung der bei der Verwitterung freiwerdenden Bestandteile, und zwar der Alkaliën, Erdalkalion und teilweise der Kieselsaure sowie durch die als Folge der Auslaugung auf17*
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tretende relative Anhaufung an Sesquioxyden. Aus dieser Definition
geht hervor, dai3 die echten L a t e r i t e (Allite), die sicli nur unter minerogenen Bedingungen bilden können, nicht zu den Lixivia gehören. Das
Wort Laterit hat bei der Benennung der tropischen Boden durch seine
vielen, stark voneinander abweichenden Definitionen schon viel Verwirrung verursacht, so daB wir dieses Wort lieber nicht gebrauchen;
übrigens komnaen Laterite im Sinne unserer Definition auf Sumatra
nicht oder höchstens sporadisch vor.
Wir gebrauchen auch das malaiische Wort Krikil in derBedeutung
von Lateritkonkretion. Die Krikils sind braune bis dunkelrote Bildungen (manchmal mit schwarzen Bruchflachen) meistens von sehr
bizarrer Form und 1—3 cm Durchmesser. Sie bestehen an primaren
Fundstellen aus den normalen Elementen des Bodens und sind vornehmlich durch Eisenverbindungcn verkittet.
Auch das malaiische Wort Pa das übernehmen wir zur Bezoichnung des deutschen „Ortstein", wofür es im Niederlandischen keine
gleichbedeutende Bezeichnung gibt.
Wir haben nun noch die Methode zu besprechen, nach der wir
die in unser Klassifikationssystem eingeordneten Boden auf der Karte
wiedergeben. Bei der Feststellung dieser Methode diente als Vorbild
das Prinzip, das A. 0. de J o n g h für die Ausführung der geologischen
Karten ausgearbeitet hat (9). Dieses ermöglicht es dem mit dem benutzten System einigermaBen vertrauten Leser, aus den verwendeten
kartographischen Elementen die geologische Formation, in unserem
Fall den Boden zu erkennen, seine wichtigsten Eigenschaften abzuleiton
und den Boden unter Umstanden auch mit dem richtigen Namen zu
versehen. Diesem Prinzip folgend, kann natürlich ein und derselbe
Boden auf allen Kartenblattern von Sumatra auf eine und dieselbe
Weise leicht wiedergegeben werden.
Als Elemente der kartographischen Hilfsmittel können wir nonnen:
Farben in verschiedenen Schattierungen, Signaturen, Buchstaben und
Zahlen. Die Signaturen können linear mit Unterschieden in Richtung
und Dichte, figural und in verschiedenen Farben gedruckt werden.
Für den Druck der geologischen Karten wurde beim Reproduktionsbetrieb des Topographischen Dienstes (Batavia) eine groBe Anzahl
Standardfarben festgelegt sowie eine ansehnliche Menge Steine für die
Signaturen hergestellt. Diese könnten bei einer möglichen Ausgabe
der Bodenkarten gebraucht werden, auBerdem müBte aber die Farbenskala erganzt und eine groBe Anzahl neuer Signaturen entworfen werden.
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Die festgestellten Boden können mit der folgenden Kombinatioii
der kartographischen Blemente wiedorgegeben werden:
Die duich das Bodenklima "bedlngten Typen und zwar:
a) die minerogenen Boden, sollten diese überhaupt vorkommen,
werden mit einer lichten Rosafarbe al& sogenannter Unterdruck
(voile Farbe) angegeben;
b) die semihumogenen Boden, wozu die meisten Boden von Sumatra
gehören, bekommen keinen Unterdruck; die voile Farbe ist bei
diesen also weiB;
c) die humogenen Boden erhalten einen lichtblauen Unterdruck
und
d) die organogenen Boden werden mit einem lichtgrauen Unterdruck wiedergegeben.
Die Untertypen, und zwar
a) die subaërischen Boden werden nicht im einzelnon unteischieden;
bei den
b) amphibischen Boden wird eino feine Schilfsignatur in blauer •
Farbe als Aufdruck angewendet, und bei den
c) subhydrischen Boden dieselbe Signatur, aber in gröberer Ausführung.
Die dynamische Entstehungsgeschichte des Bodens und zugleich
die rait diesem Kriterium oft zusammenhangende Tiefe des Profils
werden durch die R i c h t u n g der Signaturen, die als Aufdruck verwendet
werden, ausgedrückt. So werden:
a) residuare Boden mit verschiedenen v e r t i k a l e n , maBig tiefe
mit d i a g o n a l e n und untiefe Boden mit besonders hierfür gewahlten Signaturen ausgedrückt;
b) die sedimentaren Boden werden mit h o r i z o n t a l e n Signaturen
angegeben. Bei diesen Boden wird die Tiefe des Profils nicht
ausgedrückt; bedeckt ein Sediment einen anderen Boden oder
ein anderes Gestein, so wird dies mit einem besonderen Aufdruck angedeutet.
Die Herkunft des Bodens wird mit der F a r b e der Signaturen zum
Ausdruck gebracht. Die Farben sind so gewahlt, daB z. B. alle Boden,
die aus Eruptivgestein entstanden sind, mit einer einzigen Farbe, aber
in verschiedener Schattierung wiedergegeben werden, wahrend für die
anderen Boden verschiedene andere Farben gebraucht werden. Bei
Mischböden werden die entsprechenden Signaturen mit ihren entsprechenden Farben (höchstens zwei) aufeinandergedruckt. Hierdurch,
und durch eine geringe Abanderung der Signaturen, wird es möghch,
nicht nur die Herkunft der Komponenten anzugeben, sondern auch
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zum Ausdruck zu bringen, welche Komponente überwiegt, ob ein Boden
aus einem gemengten G-estein (z. B. gemengter Ascbe) in situ entstanden
ist Oder ob wir es mit einem Boden zu tun haben, der aus bereits verwittertem Material besteht.
Mit verschiedenen Farben werden auch die Boden wiedergegeben,
bei denen die Herkunft nicht mehr nachzuweisen oder ohne Bedeutung
ist. Dies geschieht auch bei den vullcanischen Bfflaten, die nur sehr
wenig oder gar nicht verwittert sind.
Der Verwitterungsgrad wird mit der Dichte der Signaturen angegeben, und zwar werden
a) juvenile Boden mit d i c h t e n ,
b) virile Boden mit maBig dichten und
c) senile Boden mit weiten Signaturen angegeben.
Der Verwitterungsgrad wird hauptsachlich bei Boden zum Ausdruck
gebracht, die aus Bruptivmateiial entstanden sind, oder aus einem Gestein, das Eruptivmaterial enthielt. Hierher gehören die meisten Boden
von Sumati'a. Die Boden, worin kein Eruptivmaterial angetroffen wird,
enthalten auf Sumatra keine nennenswerten Mengen unverwitterbarer
Mineralien; eine Ausnahme bilden nur die aus metamorph veranderten
Sedimentgesteinen entstandenen Boden.
Auf den Karten werden auch die Anwesenheit einer gröBeren Menge
von Steinen, Kies, Krikils und Konkretionen im Profil, das Vorkommen
nackten G-esteins und die Überdeckung des Bodens mit rezenter vulkanischer Asche mit besonderen Signaturen ausgedrückt. Besondere
Signaturen sind für die Moorböden festgestellt, da bei diesen eine Einteilung nach Muttergestein und Verwitterungsgrad wegfallen mu6. Zu
den Moorböden rechnen wir jene organogenen Boden, bei denen die
an organischen Stoffen reiche Bodenschicht machtiger ist als 30 cm.
Zu jeder bodenkundlichen Karte gehort eine ausführliche B r l a u t e r u n g , die sich in mehrere Abschnitte gliedert. Die E i n l e i t u n g umfaBt
historische und statistische Angaben über mögUcherweise schon früher
ausgeführte Untersuchungen, über Einzelheiten bei der Untersuchung,
die Zahl der Profile usw. Die morphologisch-geologische Bes c h r e i b u n g des Gebietes ist eine Zusammenfassung der bei der betreffenden geologischen Karte gegebenen Erlauterung. Dann wird das
Klima des Aufnahmegebietes behandelt, soweit aus der Literatur oder
aus eigenen Beobachtungen bekannt ist. In einem Abschnitt über die
V e g e t a t i o n und L a n d w i r t s c h a f t wird die natürliche Vegetation
beschrieben und mitgeteilt, was über inlandische und europaische Landwirtschaft bekannt wurde. Am ausführhchsten ist natürlich die Be-
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schreibung der Bodenbeschaffenheit. In diesem Abschnitt werden
die Bodensorten nacheinander gründlich behandelt, und bei jeder wird
ein Musterprofil als Beispiel gegeben. Abweichungen, die im G-ebiet
einer Bodensorte vorkommen und auf der Karte nicht besonders aufgeführt sind, werden hier behandelt. Wenn von einer Bodensorte viele
Analysen vorliegen, werden auch Mittelwerte der wichtigsten Einzelheiten in Tabellen mitgeteilt. Wissenschaftliche Ergebnisse, die bei
der Aufnahme ans Licht gekonimen sind, werden aber nicht behandelt.
In die Brlauterung sind auch Photos typischer Landschaften und Bodenprofile aufgenommen, in den Beilagen sind die Schlammdiagramme und
eine reiche Auswahl von Profilbeschreibungen zu finden. AuBerdem
ist jeder Brlauterung eine kleine Übersichtskarte von Sumatra beigegeben, aus welcher der Stand der Kartierung zu ersehen ist.
Wie bereits erwahnt, wurde auf diese "Weise oin groBer Teil von
Südsumatra (der ganze Lampong'sche Distrikt und ein Teil der Residentschaften Benkoelen und Palembang) bodenkundlich aufgenommen. Insgesamt handelt es sich um 4250 Profile mit rund 17000 Bodenproben;
von diesen wurden 8660 im Laboratorium untersucht. Die Ergebnisse
der Aufnahme sind in neun handgezeichneten Kartenblattern festgelegt.
Leider ist es aus technischen Gründen unmöglich, hier ein Blatt im
ursprünglichen MaBstab nach dem behandelten kartographischen Prinzip
wiederzugeben. Stattdessen bringen wir hier als Beilage eine auf
1: 500000 reduzierte und stark vereinfachte Übersichtskarte. Auf dieser
muBten viele Bodensorten weggelassen bzw. mit anderen zusammengezogen werden, so ist z. B. kein Unterschied gemacht zwischen Boden,
die aus Eruptivgestein und solchen, die aug deren Tuff entstanden sind;
die Unterteilung der Boden nach der Tiefgründigkeit und eine ins
Einzelne gehende Unterscheidung der amphibischen und subhydrischen
Boden muBte ebenfalls unterbleiben, auch die Angabe des Stein-, Kiesund Konkretiongehaltes der Boden muBte auf dieser Karte weggelassen
werden.
Vom Gebiet, das die Karte umfaBt, wurden die Blatter 1 (Teloekbetoeng), 2 (Kotaagoeng), 3 (Bengkoenat), 4 (Soekadana) und 10
(Batoeradja) vom Verfasser aufgenommen und bearbeitet, wahrend die
Blatter 5 (Kotaboemi), 8 (Menggala), 9 (Gedongratoe) und 13 (Wiralaga)
von Ir. A. G. A. I d e n b u r g aufgenommen wurden; auBer der Bearbeitung dieser Blatter ist letzterem auch die Zusammenstellung der
Brlauterung zu Blatt 10 anvertraut und gegenwartig ist er mit der
Aufnahme von Blatt 6 (Kroeï) beschaftigt.
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Die Bodenaufnahme hat natürlich auch wertvolle Beitrage zur
Kenntnis der Bodeubildung unter regenreicliem, tropischem Klima geliefert. Im Rahman dieser Mitteilung aber ist es nicht müglich, über
diese Ergebnisse zu berichten. Auch von der Beschreibung der Bodensorten, die auf der Karte angegeben sind, muB hier abgesehen werden;
auf eine kurze Beschreibung der Büden von Blatt 1 sei hier hingewiesen
(10). Der aufmerksame Leser kann übrigens aus den Namen der Bodensorten und aus den Ausführungen über das Einteilungsprinzip die wichtigsten Eigenschaften der Boden selbst einigermaBen ableiten.
Gerade der Umstand, daB man sich mit der Kenntnis des Klassifikations- und Kartierungsprinzips aus der Karte eine bestimmte Vorstellung über Eigenschaften und Verwendbarkeit der Boden bilden
kann, erldart die Brauchbarkeit der in der geschilderten Weise bearbeiteten Karten. Stellen wir uns nur vor, daB z. B. fur Kolonisationszwecke ein Gebiet gesucht und gefunden werden^) müBte, das für diesen
Zweck geeignet ist, dann betrifft die erste Frage die Beschaffenheit
des Bodens. Hatten wir nun Bodenkai'ten, auf den nach der amerikanischen Kartierungsmethode (die in letzter Zeit noch immer stark im
Schwange war) auBer Lokalnamen nur die granulare Beschaffenheit
des Bodens angegeben und die Boden mit für jedes Kartenblatt frei
gewahlten Farben und Signaturen angegeben sind, dann müfiten wir
erst von ganz Sumatra die Erlauterungen der etwa 100 Kartenbliitter
gründlich durchstudieren, um unserem Ziel nur einigermaBen naherkommen zu können. Nach unserer Methode genügt ein BHck auf die
Karte, um festzustellen, wo für die Landwirtschaft gecignete Boden
liegen.
Hiermit will nicht gesagt sein, daB die hier gegebene Kartierungsmethode, besonders was das Einteilungsprinzip betrifft, auf das ganze
Gebiet des niederlandisch-indischen Archipels oder auf alle tropischen
Geblete angewandt werden kann. Auf Java z. B., wo die klimatischen
Unterschiede zwischen West und Ost viel ausgepragter sind als auf
Sumatra, wird durch das Bodenkundliche Institut (Buitenzorg), das
neuerdings mit der Bodenkartierung von Java begonnen hat, eine
einigermaBen abweichende Methode mit Vermeidung eines strengen
Binteilungssystems und mit etwas abweichender Nomenklatur benutzt
(11). Die Versuchsstation für die Java-Zuckerindustrie (Pasoeroean)
^) Mit Absicht ist dieses Beispiel gewalilt, da in letzter Zeit die Notwendigkeit, in den Aufienbesitzungen (Sumatra, Borneo, Celebes usw.) für Kolonisation
geeignete Geblete zu finden, im Verband rnit der auBerordentlicb starken Zunabme
der Bevölkerung auf Java, eine der wiclitigsten volkswirtscliaftliclien Fragen zu
werden beginnt.
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und die Deli-Tabakversuclisstation (Medan) folgen bei der eingelienderen
Kartierung ilirer Unternehmungen Methoden (12, 13, 14), die im Prinzip
mehr mit denen der Sumatraliartierung übereinstimmeii; die Beziehung
zwischen Gestein und Boden ist bei ihnen sogar noch enger.
Für Siimatra hat sich aber die hier auseinandergesetzte Kartierungsmethode gut bewahrt; ein Beweis dafür ist, daB weder Pflanzer
noch Begutachter von Plantagenunternehmungen, denen handgezeichnete Exemplare der Karton zur Verfügung gestellt wurden, Verbesserungen für notwendig erachteten.
Bandoeng, Marz 1933.
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A Study of the Methods for Determining Soil Reaction using
the Glass Electrode
(Bestimmimg der B o d e n r e a k t i o n mit Hilfe einer Glaselektrode. — D e t e r m i n a t i o n de la r e a c t i o n du sol a I'aide
d'une electrode en verre)
By James A. NafteP), C. J. SchoUenbergcr^) and Richard Bradfield^).
Because of its simplicity and speed the quinhydrone electrode has
within the last decade largely displaced the older methods for measming
soil reaction. As its use has expanded serious discrepancies (often over
1 pH unit) have been observed between the values obtained with it
and those obtained by the hydrogen electrode. Attention has been
called to the subject in papers by B r i o u x and Pien (7) in France,
Baver (2) in Ohio, McGeorge (26) in Hawaii, K a r r a k e r (18) in Kentucky, Crowther and Heintze (15) in England, Best (4) in Australia,
Krumins (21) in Latvia and Trofimov (32) in Russia. Most investigators have been prone to accept the indications of the quinhydrone
(QH) electrode as final without checking them against any independent
method. If such a check were made the number of very erroneous values
obtained would doubtless be very large. Even the hmited number of
investigations cited above is sufficient to cause many chemists to seriously
question the unqualified and exclusive use of the quinhydrone electrode
for soil reaction measurements.
There are at least three possible solutions: (1) To attempt to reduce
the error to a negligible value by an improved technique, (2) To subject
all "suspicious" soils to a special "test" and if it proves positive to use
an alternate method, (3) To seek a new method with as many as possible
of the advantages of the quinhydrone electrode and with as few faults
as possible. In their cooperative study the Soil Reaction Committee
of the International Society of Soil Science (30) considered all of these
^) Asst. in Soils, OMo State Univsrsity. Now A.sst. Soil Chemist, Alabama
Experiment Station, Anbui'n, Ala.
^) Associate Agronomist, OMo Agr. Exp. Station, Wooster, Ohio.
^) Professor of Soils, Ohio State University, Columbus, Ohio.
Presented in modified form before the American Soil Survey Association
at Chicago in November 1931. A resumé was presented before the Second Commission of the International Society of Soil Science, Copenhagen, 1933.
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alternatives. They found that the error with the QH electrode increased
•with the time of contact of the QH with the soil and they recommend
therefore that with soils showing a rapid drift of potential the measurement should he made as quickly as possible after the addition of the
QH to the soil suspension. One cannot but question the value of so
fleeting a potential. With other electrodes the true potential is usually
not established instantly. The first logical step toward the first two
of the possible solutions listed above is to secure more exact and more
extensive knowledge of the causes of the errors.
All of the methods for measuring soil reaction now in common
use involve the introduction into the system being measured of some
foreign material which may be capable of reacting chemically with
some component of some soils. As a result of such interaction either
the soil or the added substance may be changed sufficiently to produce
an appreciable error in the result obtained. An ideal electrode for
measuring soil reaction should possess the following characteristics:
1. The addition of reactive foreign material should be unnecessary.
2. Its potential should not be affected by any ions in the system
except the hydrogen ion.
3. The potential should be quickly established and should remain
constant.
4. The working range should be wide enough for use with all soils
from the most acid to the most alkaline.
5. The resistance of the electrode should be low enough to permit
the measurement of the potential with an ordinary galvanometer
and potentiometer.
6. It should be sufficiently rugged to stand up under hard daily
usage in a soils laboratory.
Of the methods developed thus far the glass electrode seems to
approach our ideal more closely than any other for:
1. G-lass is the only "foreign" substance introduced into the suspension. Its solubility is so small that the effect is negligible
in even the most refined measurements.
2. The potential gives a true measure of the hydrogen ion concentration even in the presence of strong oxidizing and reducing
agents. If the proper type of glass is selected the effect of other
cations of the nature and concentration found in soils is also
negligible.
3. A constant potential is estabhshed almost instantly.
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4. The working range, pH 1.5 to 10.0, is wide enough for use with
all natural soils and for most of the treatments to which soils
are subjected in the laboratory.
It lacks however, two of the characteristics desired in the ideal
electrode:
1. The resistance (10'^'—lO^" ohms) is too high to permit the use
of an ordinary galvanometer for locating the null point.
2. The glass membrane is rather thin and fragile.
These drawbacks are not as serious in practice as one might think.
A ([uadrant electrometer serves very satisfactorily as a null point instrument and once it is set up its use presents no great difficulties. The
little L i n d e m a n n electrometer is very rugged and is sufficiently
sensitive for most purposes. Another alternative is to amplify the
current from the cell containing high resistance glass electrode by
means of a vacuum tube amplifying unit before passing it through
the ordinary type of galvanometer.
While the glass membrane used is rather thin and fragile, if it is
handled with care, it can be used for making thousands of measurements.
If it is accidentally broken it can be easily repaired.
The fact that the potential of the glass electrode is not affected
by oxidizing or reducing reagents makes possible its use in systems
containing quinhydrone or Hg. Measurement of the glass electrode
potential before and after treatment with these reagents should give
us an accurate potentiometric check on the changes in reaction produced by the introduction of these foreign reagents.
The objects of the present investigation are: (1) To study the
adaptabihty of the glass electrode for soil reaction measurements in
comparison with the hydrogen, quinhydrone and antimony electrodes
and with the colorimetric method. (2) To investigate further by means
of the glass electrode and supplementary chemical studies the nature
of the errors encountered with the quinhydrone electrode and of possible
ways of reducing them.
Soils s t u d i e d
A brief description of the 17 soils used in this study is given in
Table I. They will be referred to hereafter by the laboratory number
assigned them here. As is evident from the table some of these soils
were selected because they were known to give unrehable potentials
with quinhydrone electrode. Since the selection of samples was not
random the data give no reliable indication of the frequency of occur-
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Table I
D e s c r i p t i o n of s o i l s u s e d i n t h i s s t u d y
Lab.
Xo.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Location

Classitication

Woester silt loam 0—11/2"
„

11/2—5.0"

5—14"
„
14—20"
„ 20—32"
„ 32—40"
„ 40—60"
Hawaiian "A" (Red clay loam) Me George
„
" B " (Brownish red clay loam) McGeorge
" C " (Light red clay loam) Mc George
Wooster silt loam, 0—6" cultivated, D-24-E
Light silt loam, Greenville, Ky. Exp. Farm, plot 310,
Karraker
Light silt loam, Campbellville, Ky. Exp. Farm, plots
713-813-913, Karraker
Saw grass muck, no treatment
„ , 100 # MnSO,, per acre
„ , 1000#
„ , 5000#

Ohio

„
,,
))
„
„
„
Hawaiian Islands
>i

^,

Ohio
Kentucky

Everglades, Fla.

,,

,,

„

,,

„

The authors are indebted to W. T. Mc G e o r g e , P. E. K a r r a k e r and
R. V. A l l i s o n , for the samples of soil from Hawaii, Kentucky and Florida,
respectively.

rence of soils which give a QH error. Seven samples were included
from a Wooster silt loam profile in order to see if the error was associated
with any one horizon more than another. The muck samples were
studied to see if heavy applications of MnSOi would aggravate the
behavior of the QH electrode.
The glass electrode
Haher and Klemenziewicz (14) in 1909 showed that the potential existing between a glass interface and a solution could be used for
determining the hydrogen ion concentration in the latter. There is
still some uncertainty regarding the exact mechanism responsible for
the potential. Theories regarding its behavior have been recently proposed by Dole (12), (13) and Maclnnes and Belcher (21). A number
of factors affecting the use of the electrode for hydrogen ion concen-
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tration measurements have been so carefully studied that it may be
used with safety even though the theory of its behavior is still imperfect.
Reviews of the earlier literature deahng with the glass electrode
are given in the monographs of B r i t t o n (8) and Clark (10) and need
not be repeated here. It was soon found that different glasses varied
widely in their suitability for use as electrodes. Maclnnes and Dole
(25) prepared glasses of varying compositions and studied their behavior
as electrodes. The best glass found had the composition: NagO 22%,
CaO 6 %, SiOo 72 %^). Its electrical resistance is much lower than that
of most commercial glasses. The solubility, 7 x 10~^° equivalents of
base per square millimeter of surface in 24 hours is larger than with the
harder glasses but if the use of this glass is restricted to the membrane
(as is the case with the type of electrode described below) this does
not cause any measurable error in ordinary measurements. The error
in alkaline solutions was less than with the others tested. Perfect agreement with the hydrogen electrode is found up to a pH value of 9.5.
The error at pH 10 is usually less than 3 millivolts. On the acid side
appreciable errors do not appear until pH values less than 1 are encountered. Thus useful range (pH 1 to 10) is wide enough for practically
all types of soil investigations.
The c o n s t r u c t i o n of the electrodes. The electrodes used
in this study were made by us according to the directions first given
by Maclnnes and Dole (25). The description below is quoted from
M a c l n n e s and Belcher (24). "A small globule is melted on the end
of a tube of Corning 015 glass with a gas-air blast lamp. This globule
can then be blown into a ubble thin enough to show interference colors.
Such a bubble will have thicker portions, indicated by their lack of
color and relative rigidity, which may be used if desired. The proper
temperature for this operation can only be found by experience. A tube
of ordinary soft glass on which some of this glass membrane is to be
mounted is then heated on one end to low redness, and is then placed
in contact with the bubble of glass. It is well to cut this mounting
tube with a sharp file or glass knife in order to get a flat even end.
A large proportion of successful electrodes will be obtained if the mounting tube is brought into contact with the bubble with as little distortion or breakage of the latter as possible. That is to say, the mounting
tube should be held as nearly as possible at right angles to, and its
heated end in, in the surface of the bubble. The bubble and mounting
1) This glass now known as No. 015 can be supplied in tlie form of 4—5 mm.
tubing by the Corning Glass Works, Corning, N. Y. U.S.A.
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tube are separated only after the latter has had an opportunity to cool
down somewhat. This separation necessarily breaks up the glass bubble.
Considerable experience indicates that it is waste of time to attempt
to make more than one electrode from a glass bubble, since the approximately spherical shape of the latter is necessary for the support of the
membrane until it can be mounted. Loose pieces of membrane are,
in general, too much disturbed by air currents to permit an effective
seal unto a mounting tube."
Membranes prepared in this way will support a 9 cm column of
mercury for several weeks but are easily broken by sudden jars. After
the membranes were sealed on, the empty electrodes were set in a test
tube of distilled water. If no leaks appeared after standing over night,
the upper part of the tube was coated with a thin layer of paraffin
both inside and outside then 0.100 N HCl sufficient to form a column
2—5 cm long was added and a silver-silver chloride electrode introduced
into the tube to which the glass membrane was sealed. Usually 6—10
glass electrodes were prepared at one time. With practice a high percentage of these will be found satisfactory. The extra electrodes are
stored until needed. The Ag-AgCl electrode was prepared by sealing
a piece of small platinum wire 2—3 cm long into the end of a piece of
soft glass tubing of about the same length as the tube (12—15 cm)
and with an inside diameter of 1.5—2.0 mm. A little mercury was introduced for making the contact between this platinum wire and the
wire leading to the potentiameter circuit. The exterior end of the
platinum wire was coated with silver and silver chloride electrolytically
as described by Maclnnes and B e a t t i e (23). Electrodes prepared
in this way can be readily transferred from one glass electrode to another
in case of the breakage of the glass membrane. The original batch of
Ag-AgGl electrodes prepared over two and a half years ago are still
in daily use. In a more recent paper Dole (13) finds that the reduced
silver oxide type of electrode proposed by Jones and H a r t m a n n (17)
is even more easily prepared and more permanent than the plated type
described above. The Ag-AgCl electrode is placed in the glass electrode
so that the metal part is covered with the HCl. It is supported at any
desired height by a short piece of tightly fitting rubber tubing. (Fig. 1).
This assembled electrode was then mounted in a paraffined cork. It
was supported in any desired position by a clamping of this cork in
an ordinary universal buret clamp. A saturated KCl calomel half cell
was used as the other reference electrode. The B.M.F. to be measured
is that of the chain:
Hg II HgCl, KCl sat'd. I Soln. i Glass I 0.1 N HCl, AgCl 11 Ag.
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The m e a s u r e m e n t of glass electrode p o t e n t i a l s . The
d. c. resistance across a glass membrane of the dimensions and composition mentioned above usually varies from 50—150 megohms. The
ordinary galvanometer is not sensitive enough for use in measurements
of such chains. Instead resort must be made to either (1) a quadrant
electrometer or (2) a vacuum tube amphfying unit used in connection
with a sensitive galvanometer. A L i n d e m a n n electrometer^) used
with a wiring system similar to that described by Kerridge (19), (in
B r i t t o n (8), p. 99) was used as the null point instrument for the measurements reported in this paper. A type K potentiometer (made by
Leeds and Northrup Co., Philadelphia, Pa.) was used for measuring
') Supplied by Cambridge Instrument Co.
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the potentials. The wiring was so ari'angcd that by throwing a switch
either an ordinary galvanometer or the electrometer could he placed
in the measuring circuit.
A vacuum tube amplifying unit of the type described by P a r t r i d g e
(29) has also been assembled in this laboratory from parts obtained
in a radio supply store for $ 5.00. This unit has given excellent satisfaction. The initial adjustments require a little more time than they
do in the case of the electrometer but if properly adjusted measurements
can be made with equal accuracy. From 15—20 pH measurements
per hour can easily bo made after the apparatus has once been adjusted
and standardized.
I n s u l a t i o n and shielding. Elaborate insulation and shielding
were unnecessary with the type of electrode used. The entire table
top on which the apparatus sets is covered with a sheet of copper which
is carefully grounded. The glass and calomel electrodes are mounted
on a paraffined board which is set inside a small galvanized iron screen
cage which is open on one side and carefully grounded. The necessary
high resistance switches are also inside this cage. All manipulations
are made through the open front of the cage. The leads to the potentiometer and electrometer are of metal shielded wire, the metal shielding
being grounded. As mentioned above the glass electrode is mounted
in a paraffined cork which is supported by an ordinary buret clamp.
C a l i b r a t i o n of glass electrodes. Different glass electrodes
when immersed in the same buffer solution show different potentials.
The potential may also vary considerably from day to day with the
same electrode. It is necessary therefore to check the electrodes frequently in standard buffer solutions. Buffer solutions having pH values
of 3.98 and 7.80 were prepared and all electrodes were tested with
both before being used with solutions of unknown pH values. The
potentials obtained with a number of different glass electrodes and of
the same electrodes at different times when immersed in these two
standard buffers are shown in Table II. Electrode No. 26 gave on
June 25 a potential of —.142 volts when immersed in buffer 3 having
a pH value of 3.98 and —.367 volts in buffer 5 having a pH value of
7.80. The difference in potential, (.367 — ,142 = .225 volts) corre.225
spends to a difference of — - or 3.82 pH units which is in satisfactory
agreement with the known values of these buffer solutions. (7.80 — 3.98
= 3.82). While the values measured with the different electrodes vary
quite appreciably the differences between the values for the two buffers
is always reasonably constant. If the difference between the potentials
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Table II
P o t e n t i a l s of g l a s s e l e c t r o d e s m a d e f r o m o n e s t o c k of g l a s s
EG

EG

Electrode
No.
3

5

Difference
3—5

6/25

—.142

—.367

-.225

7/2

—.145
—.139
—.139
—.139
—.145
—.145

—.371
—.365
—.364
—.365
—.369
—.371

-.226
—.226
—.225
—.226
-.224
—.226

Buffer

26
26
28
34
36
38
39

Electrode
No.

46
at once
46
3 lirs. later
47
49
50
56
58

3

5

Difference
3—5

—.153

—.375

-.222

—.144
—.148
-.142
—.132
—.140
—.139

—.364
—.371
—.368
—.358
—.366
—.364

-.220
--.223
—.226
—.226
—.226
- -.225

Buffer

obtained with the two standard buffers differed more than 2 millivolts
from the theoretical difference the electrode has discarded. If the potential obtained with a standard buffer Eg having a pH value pHg is known,
the pH value of a second solution, pH^ can be calculated from the
measured glass electrode potential E^ by the formula:
Eg—E,
P ^ ^ = P ^ = + . 0001984 TCare must be taken to remove all traces of one buffer from the electrode
by thorough rinsing with distilled water before using it with another.
When not in use the electrodes may be stored in test tubes containing
distilled water.
Making m e a s u r e m e n t s with soils. A 5.0 g. sample of soil
was placed in a small vial, 12.5 cc. of distilled water added and the
mixture allowed to stand until the water had thoroughly penetrated
the sample, then it was shaken rapidly by hand and the glass electrode
was then introduced into the suspension. The height was so adjusted
that the membrane was just in the surface of the sediment. Then the
KOl-agar bridge was introduced and the potential measured immediately.
The use of t h e glass electrode in solutions c o n t a i n i n g
QH. The pH value of a number of soils was measured with the glass
electrode for various periods before and after the addition of an excess
of QH above that required to give a saturated solution. The results
presented in Table III show that the addition of QH had no appreciable
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Table III
Effect of QH on pH values of different systems as measured
with the glass electrode
QH Added
None

System

Buffer soln.
i»

i)

Soil — 11
12

14
15
16
IV

0.15 g m

T i m e in
minutes

pH

T i m e in
minutes

pH

0.5
3.0
0.1
1.0
0.5
2.0
20.0
1.0
1.0
1.0
1.0

4.12
4.13
4.29
4.30
5.45
5.45
6.44
5.15
5.12
5.15
4.82

0.5
5.0
0.5
10.0
1.0
3.0
15.0
1.0
1.0
1.0
1.0

4.12
4.12
4.37
4.65
6.16
6.75
6.65
5.12
5.12
5.19
4.89

effect in case of the standard buffer solution (KH Phthallate + NaOH)
and of soils 14, 15, 16 and 17 but that a serious discrepancy was found
with soils 11 and 12. The pH value of soil 12 remained constant for
20 minutes in the absence of QH but when quinhydrone was introduced
it rose .71 unit within one minute. With soils 14, 15, 16 and 17 the QH
had no appreciable influence. This preliminary study shows that:
(1) the potential of the glass electrode in a well buffered solution is not
directly affected by a saturated solution of QH and (2) the pH value
of some soils may be raised quite appreciably by a contact of one minute
with QH. These observations confirm the idea expressed above that
the glass electrode promises to be a valuable tool in the study of the
nature of the error of the QH electrode with certain soils.
Q u i n h y d r o n e electrode
The theory and technique of the quinhydrone electrode have been
discussed in so many excellent papers that further comment here is
unnecessary. The directions of Biilmann and J e n s e n (5) and of the
Soil Reaction Committee (30) were carefully followed except where
otherwise noted. A few supplementary observations were made in our
various efforts to reduce the error in our measurements. Platinum
Beiheft Bodenkundliche Gesellsehaft
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electrodes varying in size from the cross section of a No. 24 wire to
a 100 cc. platinum crucible used as a container for the soil were studied.
All showed similar tendencies to drift with certain soils. The extremely
small electrodes were distinctly inferior. Plate electrodes 5 x 13 mm
as recommended by the Soil Reaction Committee were as satisfactory
as any tried and were used for most of the measurements reported.
Electrodes made of gold, gold plated platinum and graphite were also
tried. The last was found distinctly inferior for use with soils. The other
materials seemed to be no better than plain blank platinum.
Various methods of cleaning the electrodes were tried, including
the chromic acid treatment followed by a wash in alcohol then air
drying as recommended by Morgan and L a m m e r t (27) and the
Ö—10 percent sodium bisulphate treatment recommended by Coons
(11). None of these treatments seemed to have any distinct advantage
over the chromic acid-alcohol flame treatment originally recommended
by Biilman and J e n s e n (5).
E r r o r s with the q u i n h y d r o n e electrode in soil systems.
In their early studies of a very large number of Danish soils, Christensen
and J e n s e n (9) found none which gave significant errors with the
quinhydrone electrode. Deviations were found by them later when
their studies were extended to lateritic soils. Brioux and Pien (7)
observed that many soils of France gave values which were from .5 to
1.1 pH units higher with the quinhydrone electrode than with the
hydrogen. They attribute the error to some soUd compound reacting
with the quinhydrone. Biilman and Jensen (5) shook samples of
soil with known amounts of quinhydrone,' then centrifuged the suspensions and analyzed the clear supernatant liquid for H Q and Q by titration with iodine and titanous chloride respectively. The proportion
of Q had increased in most cases but the maximum error to be expected
from their analyses was only —.07 pH unit and this calculated error
was opposite in sign to that observed. They found no explanation
of the behavior of these soils. Baver (2) observed a very strong drift
in the quinhydrone electrode potential with many soil suspensions.
In most cases the drift was toward higher pH values. The values obtained within 1 minute or less agreed better with the hydrogen electrode
values than the later readings. He suggests therefore that the measurements be made within a minute after the quinhydrone is added to the
soil suspension. McGeorge (26) observed that the quinhydrone electrode often gave pH values + as much as one pH unit higher than the
hydrogen electrode with some Hawaiian soils containing large amounts
of manganese dioxide. He added MnOa, Fe203 and ferric hydroxide
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to soil suspensions and found that the MnOa caused a drift in potential
similar to the manganiferous soils but that the iron oxides had no
effect. He mentions the error to be expected from a change in the ratio
Q
:,5r~ but does not attempt to apply this explanation to his own results.
My
He feels that the drift in potential is rapid enough to warn the analyst
against reporting results which are in serious error. Crowther and
Heintze (15) observed a discrepancy between the hydrogen and quinhydrone electrodes of over one pH unit with many English and tropical
soils. In many cases the false potential obtained with the quinhydrone
electrode was very stable and the values obtained would have been
considered reliable if they had not been checked by other independent
methods. The pH values obtained with the quinhydrone electrode
were almost invariably higher than those obtained by the hydrogen
electrode or the colorimetric methods. Quinhydrone added to the
bad soils increased the pH value obtained on the extract or dialysate
colorimetrically. This offered proof that the quinhydrone by some
mechanism actually increased the pH value of the soil. Supplementary
experiments showed that there was a simultaneous increase in the
content of exchangeable manganese. This led them to suggest the
hypothesis that "bad" soils contain an appreciable amount of manganese
dioxide which is reduced to manganous hydroxide by hydroquinone.
The manganous hydroxide reacts with the acid soil and raises its pH
value. They represent the proposed reaction equation:
Clay MnOg 2 H + CgHi (0H)2

Clay Mn + C6H4O2 + 2 HgO.

They point out that while the true pH value is actually increased by
the Mn(0H)2 produced, the pH value indicated by the quinhydrone
Q
electrode will be somewhat lower due to the increase in the ratio z^r--.
HQ
Since the latter error is a function of the logarithm of the ratio it will
in most cases be smaller than the former. Soils high in manganese
were usually "bad" but there was no direct correlation between the
magnitude of the error and the content of manganese. This indicated
as did the work of McG-eorge that only a certain type of oxide was
active. The addition of an excess of QH did not cause any change
in the reaction. This indicated that in their experiments there was
more than sufficient quinhydrone in a saturated solution to reduce
all the active manganese present.
K a r r a k e r (18) found many Kentucky soils whose pH value as
estimated by the quinhydrone electrode were over 1 unit higher than
18*
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the values oMained witli the hydrogen electrode or the colorimetric
methods. In studies in which MnOg was added to an acid buffer he
observed that if the MnOg was in excess of the reducing ability of the
quinhydrone present the drift was first toward the alkaline side then
reversed.
Best 4 in a thorough study of the use of the hydrogen, antimony
and quinhydrone electrodes for soil reaction measurements found that
the quinhydrone electrode gave correct values with four Australian
soils having pH values less than 5.5, but that many of the soils having
pH values less than 8.00 with the hydrogen electrode gave values from
.5 to 1.4 units too high. This error was shown by Best to be due to
a form of manganese oxide which was insoluble in .2 N H2SO4 but
which was rendered soluble in this solvent after being reduced with
ferrous ammonium sulfate.
In an investigation of L a t v i a n soils K r u m i n s (21) observed errors
with the quinhydrone electrode of 1.2 pH units. The error seemed to
be invariably associated with a high content of soluble manganese.
These investigations indicate that there are at least three distinctly
different causes of error in the use of the QH electrode for measuring
the reaction of soils: 1. HQ is an acid of sufficient strength (K = 1.75
X 10~^°) to affect the reaction of unbuffered solutions having a pH
value as low as 6.0, and of even moderately well buffered solutions
Q
having pH values above 8. 2. The ratio -7, which is normallv 1 may
be changed appreciably by the presence of strong oxidizing or reducing
substances in the soil. This effect has been shown by Biilmann
to be calculable by the equation:
.069
Q
E = - ^ log j ^ + .060 log H + Eo.
The oxidation of HQ to Q causes an apparent decrease in pH value
of .50 for each 10 fold increase in the ratio. This shows quite clearly
that with a saturated solution of QH (.04 m) about 80% or .032 equivalents per liter of the HQ would have to be oxidized to Q in order
to decrease the apparent pH value by .50 unit. Such changes have been
encountered but are probably not very common. If, however, our
solution is only one-tenth saturated with QH this same disturbance of the
ratio will occur on the oxidation of only one-tenth as much H Q. Errors
Q
due to a change in the ratio -=— are therefore aggravated by the use
HQ

of small concentrations of QH. This point has been confirmed experi-
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mentally by oi)e of us (S) by adding various amounts of QH to a soil
known to give erroneous results with, the QH electrode (No. 11). When
the suspension was one-sixteenth saturated the drift was very distinctly
toward lower pH values but with a saturated solution the drift was in
the opposite direction. 3. On being oxidized to Q the HQ may
reduce certain compounds in the soil to forms which are more strongly
basic than the original forms. Mn02 is the only substance of this type
which has been observed thus far.
Of these three sources of error that due to the acid nature of the
HQ is quite generally appreciated because it applies to all solutions
with pH values above 8.00. The significance of the two latter factors
is not so generally appreciated because the conditions under which
they may become serious are not so well known. This is due in part
to certain peculiarities of the technique and of the nature of the materials
involved. A chemical reaction between the added QH and some soil
component is responsible in both cases. The active material in the
soil is relatively insoluble in water, the QH only slightly soluble. These
materials are brought together, shaken for a few seconds, and the
potential measured. Equilibrium is seldom if ever reached by such
a technique. In some cases the QH is in excess, in other cases the soil
component. The rate of reaction varies with the physical condition
and distribution of the reactants. A thin coating of MnOg on soil particles would react more quickly than the same amount of the same
compound in the form of a round rather dense concretion. The rate of
solution and reaction of the QH will vary with the size and amount
of the crystals added.
As shown by the equation for its potential which was cited above
the QH forms a redox system of which the EQ values is .700 volts posiQ
tive to the normal hydrogen electrode. EQ is the potential when - = 1.
Recent investigations in this and other laboratories indicate that the
soil may also be considered as a complex redox system the potential
of which is a linear function of its pH value over a rather wide range.
If two systems having the same pH value but different redox potentials
are mixed, one will be oxidized and the other reduced in accordance
with the equations:
Equation for QH system (pH constant):
060

Q
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Equation for soil system having same pH value:
060
Soil Oxd.
(2) E = —^ log „ ., p ^ + Soil EoN " Soil Red.
"
Equating (1) and (2)
060
Q
Soil Oxd.
• r ^«^ HQ + ^° = ^'^ S~ouR^ + ^''^

^-

Our observations to date indicate that the redox potentials of
most normal soils do not vary widely from the potential of the QH
electrode in the same suspensions. This probably accounts for the
fact that this electrode gives satisfactory results with the majority of
Pe+ + +
soils. Many soil systems seem to be poised largely by the „ + +
system which has an EQ value of .74 which is almost identical with
Q
the correspondmg value for the -,^^ system. A solution containing an
(qJH
excess of MngOs gives however, according to B r i t t o n (8, p. 86) a potential about .960 volts positive to the potential of a hydrogen electrode
in a solution having the same pH value. It is quite evident that if
such a system were brought in contact with a solution containing QH
that HQ would be oxidized and MugOa reduced until the equilibrium
conditions stipulated above were fulfilled.
Our experience confirms that of most of the investigators cited
above in indicating that the most serious source of error in the use of
the QH electrode with soils is not due directly to a change in the ratio
Q
prr^but to a secondary reaction in which some substance is produced
QH

which actually raises the pH value of the soil. The drift in potential
of the QH electrode with the various soils studied is shown in Table IV
together with the pH value obtained with the glass electrode. In the
last column the amount of drift as calculated from the glass electrode
value and the 17 minute reading with the QH electrode. In this case
no QH was present in the suspensions measured with the glass electrode.
Differences less than .20 of a unit are omitted as they are probably
not significant. With one exception all of the QH values are higher.
Analyses of the QH after contact with these soils show in every case
Q
a ratio ^j^--- greater than one. Hence the errors in pH value calculated
from this ratio change would tend to lower the pH values. When these
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Table IV
Drift in pH values w i t h t i m e as measured witli the
quinliydrone electrode

1

QH

QH

Soil

1 a
b
2
3
4
5
6
7
8

0.5'

1'

2'

5'

10'

15'

4.95
4.95
4.85
4.83
4.30
4.55
4.68
4.63
4.61
4.74
4.82
4.95
5.78
5.82
7.25
7.47

5.05
4.97
4.95
4.92
4.37
4.54
4.65
4.65
4.61
4.71
4.80
4.96
5.91
5.94
7.21
7.47
6.18
6.59
4.02
4.05
4.57
4.53
6.61
6.68
6.07
6.13
5.05
5.07
5.15
5.14
4.83

5.09
4.97
5.09
4.97
4.60
4.60
4.65
4.66
4.61
4.68
4.81
4.94
5.96
4.97
7.70
7.51
6.19
6.63
4.04
4.05
4.60
4.60
6.78
6.72
6.32
6.32
5.05
5.07
5.15
5.13
4.84

5.27
5.02
6.19
4.94
4.48

5.24
5.14
5.10
5.04
4.48
4.60
4.80
4.84
4.71
4.56
4.87
4.92
6.02
6.04
7.57
7.68
6.05
6.66
4.03
4.05
4.66
4.70
6.76
6.81
6.48
6.53
5.09
5.05
5.12
5.12
4.91

5.20
5.21
5.39
5.09
4.48
4.61
4.80
4.82
4.73
4.67
4.78
4.80
6.05
6.08
7.62
7.75
6.13
6.71
4.04
4.04
4.67
4.71
6.77
6.82
6.52
6.50
5.08
5.05
5.11
5.12
4.93

9
10
11

6.67
4.01
4.04
4.48
4.47

12
13
14
15
16
17

6.29
5.80
5.69
5.05
5.09
5.15
5.15
4.84

4.80
4.86
4.59
4.66
4.82
5.98
6.08
7.54
7.60
6.07
6.75
4.02
4.01
4.48
4.64
6.82
6.76
6.45
6.50
5.09
5.07
5.14
5.12
4.85

Kesuspended
17'

Glass

5.35
5.30
5.34
5.20
4.56
4.90
4.80
4.74
4.78
4.68
4.92
4.92
6.20
6.14
7.78
7.78
6.63
6.12
4.02
4.02
4.81
4.78
6.84
6.65
6.57
6.52

5.04
5.06
4.64
4.66
4.38
4.34
4.46
4.49
4.60
4.65
4.92
4.99
5.44
5.47
7.20
7.25
6.31
6.30
4.07
4.00
4.32
4.24
5.61
6.61
5.43
5.44
6.15

E r r o r in
p H units

5.11
5.16
4.84

.31
.24
.70
.54
.28
.56
.34
.25

—
—
—
—
.76
.67
.58
.53
.32
.18

—
—
.49
.59
1.23
1.04
1.14
1.08

—
—
—
—

soils were extracted with a neutral normal solution of ammonium
acetate before and after they had been in contact with QH a marked
increase in exchangeable manganese was found to result from the QH
treatment. Data from a typical experiment with soil No. 11 is presented
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Table V
C h a n g e s in soil a n d q u i n h y d r o n e s o l u t i o n a f t e r c o n t a c t
Concentra- tion of
quinhydrone
0/

/o

0.60
• .30
.15
.08
.04

Manganese reduced from oxides in soil
Total
' Expected
iitut
iE-hange.
increase
reaction
change
hydrone 1 ^'°^^ ^^ soil due to QH
m. e./lOOg. 1 m. e./lOOg. m. e./lOO g.
pH
0.14
.11
.10
.08
.07

1.08
1.04
.96
.95
.91
.47

0.75
.68
.59
.56
.51

4- 0.35
+ .30
+ .25
+ .23
+ .20

Change in
quinhydrone
Q/H
ratio
1.13
1.32
1.52
1.74
2.37

Expected
reaction
change
pH
—
—
—
—
—

0.02
.03
.04
.08
-15

in Table V. A soil-solution ratio of 2.5 was used throughout. Enough
quinhydrone was added to give the concentrations shown in the first
column. The mixtures were shaken together for exactly 5 minutes,
then filtered on a B u c h n e r funnel and washed with hot water. Aliquots of the filtrate were analyzed for HQ and Q by titration with
standard solutions of eerie sulfate and titanous chloride, respectively.
The manganese soluble in the QH — HgO extract was determined on
another aliquot of the filtrate (2nd column). The soil on the funnel
was then extracted with a normal solution of ammonium acetate and
the exchangeable manganese determined in the extract (3rd column).
The increase in the solubility of the manganese resulting from the quinhydrone treatment (4th column) was found by adding the amount
found in the QH extract to that found in the NH4 acetate extract and
subtracting from this sum the exchangeable manganese found in the
soil before the QH treatment (.47 m.e./lOO g.). A titration curve made
by adding increments of a standardized suspension of ]\In(0H)2 to an
acid soil was found to be similar in shape to the curve obtained with
Ca(0H)2 up to a pH value of between 7.5 and 8.0. pH values of 8.00
are also obtained by adding HQ to MnOg. These figures show that
Mn(0H)2 is a sufficiently strong base to cause the increases in pH
value usually observed, when manganiferous soils are treated with QH.
The expected increases in pH values shown in Table V were obtained
graphically from a titration curve of this soil using the increments
of Mn rendered exchangeable by the QH as shown in the preceding
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column. The reaction changes to be expected from the changes in the
Q
ratio "-TT: are shown in the last column. These changes are negligibly
small with the more concentrated QH solutions but are appreciable
with the most dilute solution. These changes are of course opposite
in sign to those produced by the manganese hydroxide. The values
indicated by the QH electrode in such cases would be the algebraic
sum of the separate corrections. While the error due to the actual
increase in the reaction of the soil is larger in this case one can conceive
of other soils in which the negative error would be more serious. On
adding 5 cc of a saturated solution of QH to 5 g of soil No. 9 shaking
Q
then filtering as quickly as possible the=r-^ ratio in the filtrate was
found to be 36 which would correspond to a decrease of .77 of a pH
unit. If such a soil had a natural pH value near that of a saturated
solution of Mn(0H)2 it is obvious that it could not be appreciably increased by the formation of additional Mn(0H)2 and consequently the
negative error due to the abnormal ratio would predominate.
General conclusions r e g a r d i n g t h e QH error
Evidence for each of the conclusions listed below has already been
published by one or more different investigators. All have been confirmed in the present study and it is our belief that they can be accepted
with confidence.
1. The error is due commonly to some substance which is so slightly
soluble in water that the error is negligible in aqueous extracts
of the soil.
2. Some alkaline material is produced when certain soils are treated
with quinhydrone.
3. Some HQ is oxidized to Q on standing in contact with these
"bad" soils. This is shown by an analyses of the QH before and
after contact with the soil.
4. MnOa is capable of oxidizing HQ to Q and is itself reduced to
Mn(0H)2.
5. The Mn(0H)2 produced by the above reaction is sufficiently
strong as a base to produce the increases in reaction which have
been commonly observed.
6. Soils which give erroneous values contain an active form of
manganese oxide as evidenced by benzidene test, H2O2 decomposition, etc.
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7. The amount of exchangeable Mn in these soils is increased by
contact with HQ.
8. Removal of the active manganese oxide by reduction and subsequent leaching withHCl seems to remove the source of the error.
9. The active form of MnOg either does not occur or does not
function in natural soils with a pH value below 6.0.
10. No substances other than certain manganese oxides have yet
been found in natural soils or used in synthetic soil systems
which possesses the combination of properties [1. rapid reducibility by HQ and 2. ability to form a hydroxide having a pH
value high enough to raise the pH value of acid soils appreciably]
necessary to produce the effects observed.
11. Practically all of the types of anomolous behavior reported for
the quinhydrone electrode can be explained by three well known
properties of QH: 1. It is a weak acid and hence lowers the pH
value of alkaline soils or even of neutral soils which are only
very shghtly buffered. 2. The pH value indicated by the quinQ
hydrone electrode is false if the ratio i^j-^ is changed appreciably
HQ
from 1. Errors due to this cause may be serious if the concentration of QH is low but can be kept low by the use of an excess
of QH. 3. Some active form of MnOg is reduced by QH to
Mn(0H)2 and the pH value of the system is raised. In this case
if an excess of QH is present the pH value obtained with the
QH electrode will be only slightly lower than the true value
of the system at the time of the measurement. It may differ
over 1.5 pH units from the value of the suspension before the
quinhydrone was added.
The q u i n o n e —• q u i n h y d r o n e e l e c t r o d e
The Q-QH electrode has been recommended by Trofimov (32)
for use with soils. A limited number of soils were studied with mixtures
Q
of Q and QH having i^r-- ratios of 10 and 100. The data obtained are
HQ
included in the general summary of pH values by all methods (Table VII).
With some soils the agreement with the glass electrode was satisfactory.
Q
The values obtained when -r^ = 100 were low with many soils. While
^^
Q
it should be possible to select a ratio of -zrzz which would indicate the
QH
correct pH value of most any soil, it does not seem that this will ever
prove a very practicable method for use with miscellaneous samples.
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Table VII
Summary pH values by all methods
Quinbydrone
Sample No.

1 Wooster SL # 1
2

#2

3

#3

4

#4

6

#5

6

#6

7

tt

7

8 Hawaii

# A

9

„

B

10

„

C

11 Wooster D 24

E

12 Greenville
13 CampbellviUe
14 Muck

0

15 Muck 100 # MnSO^
16
„ 1000
17
„ 5000
(? Doubtful)

Q/QH = 1 Q/HQ = 100 Sbtt 3 Color A

Glass

H^

1

2

3

4

5

6

5.04
5.06
4.64
4.66
4.38
4.34
4.46
4.49

4.91

4.95
4.95
4.85
4.83
4.30
4.55
4.68
4.63

5.05

5.02

5.1

4.14

4.68

4.4

3.92

4.29
4.34
4.74
4.78

4.2

4.61
4.60
4.89
4.91
5.41
5.40
6.85?
6.80?
6.09
6.09
4.06
4.12
4.36
4.37
4.31
4.30
4.26
4.27
5.46
5.48
5.32
5.28
4.99
4.86
4.82
4.79
4.96
4.96
4.60
4.60

4.5

4.60
4.65
4.92
4.99
5.44
5.47
7.20
7.25
6.31
6.30
4.07
4.00
4.32
4.24

5.61
5.61
5.43
5.44
5.15

5.11
5.16
4.84

4.76
4.38
4.34
4.60
4.65
4.50
4.50
4.58
4.97
5.41
7.03
7.12
6.13
4.04
4.34
4.31

5.42
5.48
5.42
5.11

5.10
5.12
4.92
4.84

4.61
4.74
4.82
4.95
5.78
5.82
7.25
7.47
6.67
4.01
4.04
4.48
4.47

6.29
5.80
5.69
5.05
5.09

5.15
5.15
4.84

4.55

4.37
4.60
5.33

5.64

4.23
4.23

4.6

4.6
4.9
7.5

6.12
4.1
4.1

6.3
5.9
4.8

5.3?
4.8
4.6
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A n t i m o n y electrode
Ko recommendations were made concerning the antimony electrode
by tlie Soil Reaction Committee in their report adopted hy the Leningrad
Congress in 1930. They felt that it had not been sufficiently tested
at that time. Soil studies with it have been reported by Snyder (31),
H o u g h o u d t (16), Barnes and Simon (1), Best (4), and King (20),
and others. An examination of these papers shows that as yet there
is no unanimity of opinion as to either the method of preparing the
electrodes or the method of using them. Most of the soils investigations
have been made with electrodes cast from C. P. antimony with or
without the addition of antimony trioxide. The calibration curves
obtained with standard buffer solutions differ with the nature of the
buffers used and with the technique of the measurements. Erroneous
values are obtained in the presence of citrates, tartrates and KCl. Some
authors insist that the solutions must be stirred or the electrode rotated
(16) others prefer to standardize and use the electrode in test tubes
without stirring (20). Our studies were made with a cast antimony
electrode which was allowed to tarnish before using. When electrodes
became sluggish due to a too thick layer of oxide they were polished
with emery cloth. The soil suspensions were stirred mechanically while
the measurements were being made. The potential tended to drift
slowly in most of the systems studied^).
It seems to be instantly responsive to changes in pH however.
"We encounteredno evidence of the "adaptation lag" reported by Best (4).
Our limited study would seem to justify the conclusion that the
antimony electrode is worthy of serious consideration in soil reaction
studies. It is as quick and convenient as the quinhydrone method.
It does not require the addition of any foreign material save for the
very small amount of oxide which dissolves off the electrode during
the measurement. It is not affected apparently by the manganese
oxides which invahdate the use of the quinhydrone electrode with
many soils. It can be used in more alkaline media at least up to pH 12
which is sufficient range for the most alkaline soil. Its most obvious
disadvantages are that it reacts with certain organic compounds and
hence gives erroneous values in their presence. The magnitude of this
source of error in soils work can be ascertained only after a much wider
range of soils has been studied. The evidence which we have obtained
'•) In a paper which appeared after this study was completed Parks and
Beard (28) claim that this drift is due to polarization and that it can he largely
eliminated by the use of a vacuum tube potentiometer.
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to date seems to indicate that the antimony electrode is at least as
reliable and as convenient as the quinhydrone.
The fact that its potential is so markedly affected by stirring, KCl,
citrates, tartrates, phthallates, etc., would seem to indicate however,
that it is farther removed from "the ideal electrode" than is glass.
Colorimetric m e t h o d
The reaction of the soils was also estimated by the colorimetric
method using the BaS04 (X-ray) method of clarification proposed by
Kühn (22) and recommended later by Baver and Rehling (3), and
isohydric solutions of the Clark and Lubs indicators. Elaborate precautions were taken to obtain reliable results. The procedure used
was as follows: to 20 g. dry soil in a 100 m 1 pyrex centrifuge tube were
added 5 g. of BaSOj and 50 m 1 of water. The tube was stoppered and
shaken for one minute then centrifuged for 5 minutes. Ten m 1 aliquots
of the clear extract were transferred with a pipet to the square tubes
of the Heilige comparator. Any color in the extract was compensated
for by placing a tube of the extract without indicator back of the
standard buffer solution containing the indicator. In Method A the
indicator was added to the clarified extract. In Method B it was added
to the soil-BaSOj suspension before centrifuging. In every case
where Method B was used there was considerable absorption of the indicator by the BaS04-soil mixture so that an accurate match with the
buffer containing the standard amount of indicator was seldom possible.
This was overcome by adding the indicator to the standard buffer
from a capillary pipet until a match was obtained. The amount of
indicator required was noted and the amount of absorption was calculated and corrected for.
As shown by the data in Table VI (p. 244/45) the indicators varied
widely in their absorability. Methyl red was absorbed completely in all
cases as was reported by the Siol Reaction Committee (30). Unfortunately bromcresol green, the sulfonephthalein dye covering the same range,
is also absorbed to a considerable extent. In the Wooster silt loam
profile the tendency to absorb indicator decreased with the depth of
the horizon. This would seem to indicate that organic matter is the
chief absorbent. The muck soil absorbed 90 % of the bromcresol green
added which was much more than any mineral soil tried.
As a result of the above experiences with the BaSOi-colorimetric
method we do not feel able to recommend it highly. With the majority
of soils the extract obtained has been so poorly buffered that only by
the application of the most refined methods is it possible to make a
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Table VI
C o l o r i m e t r i c d e t e r m i n a t i o n s u s i n g B a S 0 4 for c l a r i f i c a t i o n
of s u s p e n s i o n s
Sample
No.

1

Indicator

5

BCG
MR
BCG
BPB
BCPB
MR
BPB
BCG
BCPB
MR
BCG
BPB
BCPB
MR
BCG

6

BPB
MR
BCPB
BCG

7

BPB
MR
BCPB
BCG

2

3

4

BPB
BCPB
MR

8
9
10
11

I

BTB
PR
BTB
CPR
BPB
BCG
BCG

Method A

Method B

Indicator
absorbed

Glass
electrode

pH

pH

%

pH

5.1

80
100
50
40
30
100
33
50
40
99
33
20
15
100

5.1

5.1
5.1
4.4
4.5
4.4
4.2
4.2

—
4.4
4.4
4.4

—.
4.2
4.2
4.2

—
4.6
4.6

4.7
4.6
4.6

—
4.5
4.5 a
4.5
4.7 a
4.3 a
4.7
4.5 a
4.6
4.9 a
4.3 a
4.9
4.7 a
4.9*
4.4 a
4.7 a
4.9*
5.2 a
5.3 a
7.5
7.5
6.1
6.3
4.1
4.1
4.1
4.1 a

4.6

4.3

4.5

4.6

.

4.9

5.4

7.2
6.3
4.0
4.3
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(Portsetzung Table VI)
Sample
No.

Indicator

BPB
BCPB
12.

13

14

0

15 100
16 1000
17 5000

CPE
BCP
BTB
CPR
BCP
CPR
BPB
BCG
BCG
BCG
BCG

Indicator
absorbed

Glass
electrode

pH

0/

pH

4.2

u. d.

Method A

Method B

pH
4.1
4.1 a
4.1
4.1 a
6.3
6.3
6.3
5.9
5.9
6.2
4.6
4.8*
5.3*
4.8*
4.6*

5.0

5.4

4.5
4.8

n. d.
90

5.2
5.1
5.2
4.8

a Determinations with, indicator solutions freshly adjusted to midpoint.
* Determinations with final check by use of isohydric indicator solution.
I n d i c a t o r A b b r e v i a t i o n in T a b l e V I
p K Value
Bromphenol blue
BPC
3.9
Bromchlorophenol blue
BCPB
4.0
Methyl red
MR
5.0
Bromcresol green
BCG
4.6
Chlorphenol red
CPR
6.0
Bromthymol blue
BTB
7.1
Phenol red
PR
7.7

close estimation of the pH value of the soil. If these necessary precautions are neglected very erroneous indications are possible especially
in the hands of inexperienced or uncritical workers. Addition of indicator to the BaS04-soil suspension prior to centrifuging is almost
certain to lead to large errors unless the absorption of the indicator
is properly compensated.
Hydrogen electrode
The hydrogen electrode used was of the type described by B r a y (6)
and recommended by the Soil Reaction Committee (30). It was found
to be well adapted for use with soils.
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General discussion and conclusions
A summary of the most reliable values by aU the methods on all the soils
studied is presented in Table VII (p. 241). In case of the QH electrode the first
reading was selected. Eleven of the 17 soils studied showed considerable drift
with the QH electrode. By reading the potential as quickly as possible fairly
reliable values were obtained with all but 4 of these sous. This would seem to
indicate that there are soils whose reaction cannot be accurately determined
with the QH electrode by any technique yet described. The antimony electrode
gave satisfactory values with the soils showing a large QH error. The merits
and faults of each method have already been summarized in the separate discussions
of each method and hence need not be repeated here.
In the two years that have elapsed since this study was made the glass electrode has been in almost daily use in our laboratory. WhUe originally intended
as a research tool for specialized studies it has been found so convenient and so
well siiited for routine measurements of soil reaction that it has practically displaced the other methods.
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