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Soil oxidation-reduction potentials and pH values
( O x y d a t i o n s - R e d u k t i o n s - P o t e n t i a l e und pH deS Bodens. —
Les p o t e n t i e l s d ' o x y d o - r é d u c t i o n et Ie pH du sol.)
by
S. G. Heintze,
Chemistry Department, Rothamsted Experimental Station, Harpenden.
The state of oxidation or reduction has long been recognised as
one of the most important soil characters. It is readily observed in the
field and plays a prominent part in the description and classification
of profiles, but its quantitative measurement has received surprisingly
little attention. Since Gillespie's famous paper in 1920 (1), on the oxidation-reduction potentials of soils waterlogged in the laboratory there
has been little further progress. It has often been assumed that certain
pathological disturbances in plants, such as the "grey speck" disease of
oats on soils deficient in available manganese and the chlorosis of fruit
trees on calcareous soils, depend on the degree of oxidation in the soil
and should be connected with oxidation-reduction potentials, but no
quantitative data have yet been obtained to substantiate these claims.
Those who have measured the potentials at bright platinum electrodes immersed in soil-water suspensions have assumed that the
potentials obtained were analogous to those for reversible oxidationreduction systems, such as ferrous-ferric salts. The potentials relative
to the normal hydrogen electrode are expressed as EH values and, until
recently, they were often given for soils without taking into consideration
the pH values of the same suspensions.
The danger of drawing conclusions from EH values alone was
stressed by the author (2) in a recent paper in which it was shown that
when the EH values were plotted against the pH values of the same
Beiheft Bodenkundliche Gesellschaft
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suspensions, the points for a large number of widely differing types
of soil were grouped around a line roughly parallel to, hut more oxidising
than the EH—pH hne for quinhydrone. Similarly when varying amounts
of acid and base were added to a soil the EH—pH points generally
fell close to the average hne through the points for miscellaneous soils.
Most soils show somewhat lower EH values after liming without however
indicating anything beyond a mere increase in pH. A few soils were
found by Remezov (3) and the writer (2) to give a very marked fall
in EH value after liming within a range of pH values, which allowed
the active anaerobic decomposition of reserves of readily oxidisable
organic material. All soils give very low EH values on waterlogging
in the presence of added carbohydrates. Some of the soluble products
of the microbial metabohsm probably form approximately reversible
oxidation-reduction systems.
On the assumption that the EH values in normal soils also represented true oxidation-reduction equilibria it appeared necessary to
conclude (2) that most soils under natural moisture conditions must
contain substances akin to quinhydrone in order to account for the
observed general relationship between EH and pH in freshly prepared
suspensions. There is however a simpler explanation. Unless the concentrations of oxidant and reductant exceed a certain limit the platinum
electrode does not measure the ratio of reductant to oxidant but acts
as a platinum—platinum oxide electrode. Even a bright platinum electrode becomes coated with a thin oxide film in air and this is sufficient
to cause the potential to depend on the hydroxyl ion activity or pH
value of the solution surrounding it. The platinum—platinum oxide
electrode cannot be used accurately, but its potentials have been measured
and some progress made in studying the irreversible changes in the
thin film of oxide (4).
Measurements were therefore made with standard buffer solutions
under the same conditions as had been used for soils. The results were
reproducible to about 20 mv., and the whole of the data fell near a
smooth curve. For a given pH value the potential varied somewhat
with the nature of the acid present, but it is known that both the platinum—platinum oxide electrode potentials and true oxidation-reduction
potentials are influenced by the anions present (4, 5). The EH values
of the buffers are plotted against pH (as crosses) in Pig. 1, which also
contains nearly all of the available data for soil-water suspensions (as circles) from the papers by Heintze (2), Remezov (3), Herzner (6), and
Brown (7). Since many of these soils were selected to give the widest
possible range of type and location, and since the measurements were
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made by several workers, the fact that the data are grouped around
the EH—pH curve for buffers suggests that the EH values for most
soil-water suspensions are essentially rough pH measurements made
by a platinum—platinum oxide electrode.
T

1

1

1

1

1

1

r

pif value

Figure 1

There are, however, as will be seen from Fig. 1, some soils which
give EH values definitely above or below the general average EH—pH
curve, and in these exceptional soils something more than mere pH
value has been measured. Thus, some soils which are acid under natural
conditions or are acidified in the laboratory, give high EH values.
Under acid conditions the iron and manganese present in these soils
may be dissolved in sufficient quantities to give approximately reversible oxidation-reduction systems. The very low EH values for a few
soils may be due to highly reduced materials formed by anaerobic
decomposition of organic matter. Soils rich in oxidisable organic matter
25*
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and naturally waterlogged, such as the gleypodsols measured by Remezov(3), probably resemble soil suspensions with added carbohydrate
and the low potentials merely reflect the reduced conditions and oxygen
shortage.
The oxidation-reduction potentials of suspensions of soil in dilute
acid were used by Bradfield, Batjer and Oskamp (8) in an attempt
to discriminate between soils under high- and low-yielding fruit trees
in orchards. The EH values obtained when a fixed amount of soil was
treated with a fixed amount of sulphuric acid were lower for the soil
samples under low-yielding trees than those obtained from the soils
under high-yielding trees. If however the EH values were corrected
to comparable pH values, the correlation with yielding capacity was
greatly weakened. Prom the data presented in the paper it is evident
that the soils under low-yielding trees had higher initial pH values
and higher buffer capacities, and probably contained calcium carbonate.
They were also badly drained. With very few exceptions pH values
determined before and after the sulphuric acid treatment would probably
have sufficed to differentiate the soils. It seems undesirable therefore
to replace accurately made and readily interpreted measurements
by a single EH value which combines such dissimilar quantities as an
initial pH, a buffer capacity and an oxidation-reduction potential at
unknown or at least widely varying pH values. The empirical use of
EH values for soils treated with a constant amount of acid may
obscure vital differences between soils. It becomes particularly objectionable if for most soils the final measurements prove to be merely
inaccurate pH values.
The platinum—^platinum oxide electrode necessarily drifts as the
thin film of oxide changes. To explain drifts in oxidation-reduction
potentials, "Wartenberg (9) had to assume that his soils contained
some unknown substance which was oxidised only at the catalytically
active surface of the electrode.
It is improbable that reversible oxidation-reduction equilibria
are established in normal soils, or that EHvalues can be used for anything
more than recognising acutely reducing conditions. No poising system
is known in the soil analogous to the exchange complex which gives
reversible equilibria for kationic exchange.
The author wishes to express her thanks to Dr. E. M. Crowther
for criticism in the preparation of this paper.
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Zur physikalischen Kenntnis der Hochgebirgsböden
( C o n t r i b u t i o n to t h e Ifnowledge of liigliland soils. — Cont r i b u t i o n a la connaissance de la p h y s i q u e des sols dans les
h a u t e s montagnes)
Von
Josef Stiny
Technische Hochschule, Wien
iJber die Eigenschaften der Hochgebirgsböden gab H. J e n n y neuhch eine kurze, aber ausgezeichnete Darstellung. Spater veröffenthchten
u. a. Gschwind, Niggli und G-ertrude S c h r e c k e n t h a l die Brgebnisse von Untersuchungen schweizerischer und österreichischer Boden
der Hochlagen. Immerhin bedürfen wir noch weiterer Porschungen in
verschiedenen Höhengürteln. Die vorliegende Arbeit will daher einen
kleinen Beitrag zur Kenntnis der p h y s i k a l i s c h e n Eigenschaften von
Boden oberhalb der Waldgrenze im Raume zwischen Perleiten (Salzburg) und Pasterze (Karnten, G-locknergebiet) geben. Weitere Untersuchungen im gleichen G-ebiete sind geplant.
Die Verwitterungsböden zeigen eine überraschend gute Übereinstimmung in der Verteilung der K ö r n u n g e n (Übersicht 1).
1. Körnung von V e r w i t t e r u n g s b ö d e n des Glocknergebietes, auf v e r s c h i e denem M u t t e r g e s t e i n e n t s t a n d e n
Mu, 0,2—0,02 mm

Schluff

Sand
2—0,2
mm

Rohton;
klein
ei' als
0,2 bis 0,1 bis 0,05 bis 0,02 bis 0,006 bis
0,002
mm
0,02
0,1
0,05
0,006 0,002

9 Serpentin, Tiirmclböden, 2400 m Seehöhe;ausO,15mTiefe

30,82

31,20

3,86

28,21

4,25

1,12

0,13

12 Serpentin, Schone
Wand; 2060 m Seehöhe; aus 0,30 bis
0,40 m Tiefe . . . .

29,48

35,45

4,62

22,69

4,42

3,12

0,32

Muttergestein
und Örtlichkeit
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Sand
2—0,2
mm

Muttergestein
und Örtlichkeit

8

Mu, 0,2—0,0ï> mm

Schluff

Rohton:

0,2 bis 0,1 bis 0,05 bis 0,02 bis 0,006 bis kleiner als
0,002 mm
0,05
0,02
0,006 0,002
0,1

Kalkglimmerschiefer
iinweit des Glocknerhauses, 2140 m Seehöhe; aus löcmTiefe

37,72

47,45

3,84

9,09

1,11

0,45

0,34

7 Desgleichen;
aus
50 cm Tiefe . . .

17,71

65,13

5,59

18,98

1,75

0,33

0,51

39,99

42,49

2,99

11,88

1,74

0,66

0,26

Kalkglimmerschiefer
unweit des Glocknerhauses, 2150 m. Verwitterungsboden unmittelbar über dem
f 44,20
Fels
\ 44,15
1 Grünschiefer, Tafernigleiten, 2250 m Seehöhe; Boden reich an
Brauneisen; aus etwa
0,8 m Tiefe . . .
31,11

46,29
46,20

4,00
4,02

4,32
4.31

0,40
0,39

0,52
0,62

0,22
0,35

59,52

2,82

5,33

0,58

0,44

0,20

63,29

28,29

2,75

3,87

1,00

0,12

0,68

Phyllit und Kalkphyllit, Fuscher NaBfeld;
2300 m Seehöhe; aus
f 22,53
30 cm Tiefe
\ 22,08

63,10
63,49

5,44
5,50

7,04
7,02

0,60
0,59

0,91
0,92

0,38
0,40

6

Desgleichen;
aus
100 cm Tiefe . .

5

Grünschiefer, Freiwandleiten; 2200 ra Seehöhe; aus etwa 0,3 m
Tiefe

(_/ \ ^ V i l X l

AI.V-1.^-'

*

4

•

Es ist kaïim möglich, Unterschiede in der Kornzusammensetzuug
herauszufinden, welche sicli auf das Muttergestein zurückführen ]iei3eii.
Boden aus Serpentin zeigen ungefahr die gleiche Vertretung der KorngröBengruppen wie jene aus Kalkglimmerschiefer, Grünschiefer (Hornblendeepidotchloritschiefer) oder Phylliten. Die KorngröBen mit mehr
als 0,1 mm Durchmesser üherwiegen weitaus; wir haben also Boden
mit Sand- und Grobmu-Vormacht vor uns (sandige Grobmu- und grobmuige Sandböden), seltener solche, in welchen auch der Feinmu eine
RoUe spielt (9, 12, 7, 6; muige Sandböden). Durchwegs sind Schluff
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und Rohton mit sehr geringen Betragen vertreten; es entspricht dies
wohl dem Vorherrschen der physikalischen Verwitterung in den Hochlagen, das von Blanck, J e n n y u. a. bereits genügend liervorgehoben
wurde. Nach der Kornzusammensetzung mussen die untersuchten
Boden sehr wegsain für Luft, Wasser und Pflanzenwurzeln sein.
Diese Annahme bestatigte die Bestimmung der W a s s e r d u r c h lassigkeit. Ilir Wert betrug bei den Proben
12 Serpentin, Schone Wand
0,0115 cm/sec
9
„
Türmelböden
0,0101
'8 Kalkglimmerschiefer 0,15 m Tiefe
0,0130
7
„
0,50 m „
0,0108
6
„
1,0 m .,
0,0051
5
„
Verwitterungsboden unmittelbar oberhalb des Pelsgesteins . . .0,0176
Der Durchlassigkeitsbeiwert ist also verhaltnismaBig groB. In
einem und demselben Bodcndurchschnitte (8, 7, 6) nimmt nicht nur
die Gröbe der Körnung nach unten zu ab, sondern auch die Wasserwegigkoit; erst die unmittelbare Verwitterungsschwarte des Felsens vergröbert
wieder und wird sprunghaft wegsamer (5).
Auch die Moranenböden der Hochlagen sind, wie die Übersicht 2
zeigt, meist arm an feinen Teilchen. Die Gletscherschmelzwasser scheinen
die Peinkörnungen ausgeschlammt zu haben; inwieweit sich an dieser Saigerung auch der Wind beteiligt, vermag ich nicht zu beurteilen; doch mag
die Wertung der Windwirlamg durch G. S c h r e c k e n t h a l zutreffen.
2. Rohböden u n t e r A l p e n m a t t e n , aus Moranen hervorgegangen.

Örtliohkeit

Endmoiüiu' desfiülipren
Gletschers imFuscher
.Xaöfpld, 2250 m Seehöhe; aus 50—60 cm
Tiefe

Mu, 0,2—0,02 mm

Schluff

Rohton;
kleiner als
0,02
bis
0,006
bis
0,1 bis 0,05 bis
0,05
0,02
0,006 ' 0,002 0,002 mm

Sand
2—0,2
mm

0,2 bis
0,1

20,28

60,99

6,83

10,00

0,70

0,81

0,39

34,99
35,03

2,50
2,50

12,17
12,09

1,23
1,26

0,47
0,48

0,17
0,15

Alte Seitenmorane oberhalb der Sturmhütte;
2190 m
Seehöhe;
Pfandlschartental . . f 48,47

1 48,49
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Örtlichkeit

ürundmorane der Past
erze aus der 2. Halfte
des 19. Jahrhunderts
Keesboden, 1990 m
Seehöhe; kleiner Hügel

Mu, 0,2—0,02 mm

Schluff

Sand
2—0,2
mm

Rohton;
kleiner als
0,2 bis 0,1 bis 10,05 bis 0,02 bis 0,006 bis
0,05
0,02
0,006 1 0,002 0,002 mm
0,1

27,64

34,33

4,39

29,12

3,48

0,58

0,46

Jene Boden, welche "Wanderrasen tragen, habe ich gesondert zusammengestellt (Übersiclit 3). Mit einer einzigen Ausnahme (13, Gamsgrube) stimmen die Kornverteilungen aller untersuchten Boden recht
gut überein. Teilchen mit mehr als 0,1 mm Durchmesser herrschen
vor. Mittelmu, Schluff und Rohton sind sparsam vertreten. Dagegen
liegt ein zweites, allerdings bescheidenes Hoch im Peinmu. Dai3 die
einzige Ausnahme einen pflanzenbesiedelten, alten Plugsand betroffen
könnte, habe ich an anderer Stelle wahrscheinlich gemacht.
Mu, 0,2—0,02 mm

Schluff

Sand
2-0,2
mm

Rohton;
0,2 bis 0,1 bis 0,05 bis 0,02 bis 0,006 bis kleiner als
0,002 mm
0,05
0,02
0,006 0,002
0,1

10 Kalkphyllit, Grubig
2160 m Seehöhe . .

30,24

45,73

6,46

16,36

1,56

0,56

0,11

18 KalkgUmmersohiefer
unweit des Glocknerhauses;2160mSeehöhe

11,83

71,10

4,06

10,89

1,13

0,73

0,26

46,16
46,58

5,31
6,32

13,46
13,49

1,78
1,74

0,42
0,40

0,58
0,60

53,95
53,81

5,34
5,03

15,81
16,00

2,42
2,51

0,99
1,08

0,22
0,70

36,90

4,15

20,21

1,51

0,81

0,33

Muttergestein

PhylUt, Unteres NaBfeld 2100 m, Hangf 32,30
neigung 16" . . . .
\ 31,87
Kalkphyllit,
Unteres
NaBfeld; 2260 m See f21,27
höhe, aus 30 cm Tiefe
\ 20,87
15 GrünscMefer unweit
der Franz - Josefs Höhe; 2418 m Seehöhe; Wanderpolster
Südhang
35,97
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Mu, 3,2—0,02 mm

Schluff

Sand
2—0,2
mm

Rohton;
kleiner als
0,2 bis 0,1 bis 0,05 bis 0,02 bis 0,006 bis
0,002 mm
0,05
0,02
0,006
0,002
0,1

14 Wanderpolster oberhalb der Hofmannshütte (Gamsgrube),
2460 m Seehöhe. 25"
bis30°Neigung,Kalkglimmerschiefer . .

38,41

40,84

4,69

14,52

1,16

0,44

0,23

21 Wallneralm, 2200 m
Seehöhe, Wanderboden, Kalkglimmerschiefer, Osthang . .

31,14

49,51

5,86

10,96

1,35

0,72

0,24

13 Gamsgrube, Wanderpolster, 2570 m Seehöhe, 25—26» Neigung, Kalkglimmerschiefer, Südhang .

63,94

29,50

2,13

3,26

0,36

0,50

0,16

16 Fallmösele, Blattanbruch, 2380 m Seehöhe, Kalkglimmerschiefer, Westhang .

39,34

44,00

3,50

10,53

1,29

0,96

0,13

20 Serizitschiefer, südlich des Mittertörl,
22—24» geneigt, Südhang

26,41

48,79

8,64

13,66

0,85

0,91

0,31

ürtlichkeit und
Muttergestein

]\Ian könnte nun die nachgewiesene Kornverteiliing der übrigen
neun Bodenmuster für ein Kennzeichen von Boden unter Wanderrasen
halten. Sie ist es auch bis zu gewissem Grade. Doch zeigen sich auch
Übergange zu den Kornvertellungen nicht wandernder Boden. Dies
leuchtet sehr ein und geht auch aus den Bestimmungen der Wasserdurchlassigkeit an solchen wandernden Boden hervor. Es betragt
z. B. K bei Probe
0,0047 cm/sec
18 KalkgUmmerschiefer umveit des G-locknerhauses
0,0034
0,0067
0,0073
Wallneralm
21
0,0054
10 Phyllit
0,0054

— 361 —
16 Kalkglimmerschieferboden der Blattanbrüche
beim Fallmösele
0,0040 cm/sec
15 Grünschiefer, Franz-Josefs-Höhe
0,0018
20 Seidenglimmerschiefer, Mittertörl
0,00054 ,,
19 Grünschiefer, Pointpalfen
0,00176 „
14 Kalkglimmerschiefer oborhalb der Hofmannhütte
0,0063
Die Wasserdurchlassigkeit der wandernden Verwitterungsböden
ist mithin im allgemeinen kleiner alö jene der standfesten Boden; doch
zeigen sich Verbindungsglieder zwischen den beiden Grappen. Berücksichtigt wurden nnr v e r g l e i c h b a r e Boden, d. s. solche ahnlicher
Neigung, Abdachung usw.
Der P o r e n r a u m der Boden ist groB; er betrug z. B. bei Probe 18
(Glocknerhaus) 42,0 v. H., bei Probe 21 (Wallneralm) 51,8 v. H.
Die Bestimmung der Klebegrenze und der Ausrollgrenze ist an den
Boden nicht mfiglich gewesen.
Aus den bisherigen Untersuchungen geht schon hervor, daB die
Hochgebirgsböden im Raume der GlocknerstraBe locker gefügte, gut
wegsame, verhaltnismaBig grobkörnige, nicht bindige Boden sind, deren
g-ünstige physikalische Eigenschaften das Wachstum der Alpenmatten
sehr begunstigen.
Wien, Ende April 1935.
Anmerkung. Samtliche Schlammungen führten die Ingenieure
Karl Kuhn und Anton W i n t e r mit dem Schlammrohre nach A t t e r b e r g - S t i n y aus; die Doppelbestimmungen ergaben gute Übereinstimmung.
Zusammenfassung
Die Hochgebirgsböden im Raume des GroBgiockners sind, wie vermutlich alle Boden groBer Seehöhen, verhaltnismaBig grobkörnig, locker
gefügt, gut wegsam für Wasser, Luft und Pflanzenwurzeln, und im allgemeinen ziemlich standfest; wo sie örtlich weniger wasserdurchlassig
sind, begunstigen sie die Erscheinungen des Wanderrasens und der gemusterten Boden (Strukturböden).
Abstract
•
The high mountain soils in the Grossglockner district, and probably
all soils of such high elevations, are relatively coarse, open, permeable
for water, air and plant roots, and, in general, fairly stable. Where
they are slightly less permeable to water, they encourage the formation
of creeping turf and of mottled soils (structural soils).
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Les sols de France
au^point'de vue pédologique
(The soils of F r a n c e from
Boden F r a n k r e i c h s in
V.
Resume par I'auteur

pedologic p o i n t of view. — Die
bodenlcundlicher Hinsicht.)
Agafonoff
avec une carte pédologique.

En 1927, nous avons fixe les zones-types des sols frangais. EUes
ne sont pas nombreuses; on pouvait le prévoir, du reste, étant donné
la superficie peu étendue du pays et par conséquent le peu d'amplitude
des variations climatiques qu'il subit. Ce sont les types suivants:
type podzolique (avec deux divisions: atlantique et oriëntale) et type
méditerranéen. J'ai présenté, au Premier Congres International de la
Science du Sol, a Washington, en 1927, une carte schématique de la
«listribution géographique de ces types.
Au cours des sept dernières années (1927—1934) les études pédoiogiques ont pris un tres grand développement. La jeune „Association
Internationale de la Science du Sol", la Revue de cette Association,
de même que deux congres internationaux (Washington, 1927, et Russie,
1930) y ont grandement contribué. Il faut noter deux faits dans eet
étonnant progrès: 1. le développement des études sur les colloïdes du
sol, et 2. le triomphc de la pédologie génétique.
Il est devenu impossible, actuellement, d'étudier les sols d'une
region autrement que par la methode génétique. Tout le monde considère
aujourd'hui qu'il est indispensable d'étudier la morphologie de la coupe
verticale du sol (profil), la composition chimique et minéralogique de
ces couches des sols, de même que les colloïdes du „complexe absorbant",
ce qui n'était pas connu il y a quelques années a peine.
Actuellement, il est évident que la pédologie, en tant que science
de la formation, de la structure, de la composition physique et chimique
des sols et de leurs modifications dans le temps, est une et internationale,
comme toutes les autres sciences naturelles.
Défendre aujourd'hui l'importance, pour la science du sol, de
l'étude de la morphologie du sol (profil), de sa genese, de sa structure,
de la composition chimique de ses différentes couches verticales, de
ses colloïdes, de ses propriétés physiques, de sa dynamique, serait enfoneer une porte ouverte.
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Mais il convient de noter ici I'erreur que commettent certains
auteurs en affirmant que les analyses pedologiques perdent leur importance dans les pays oü, suivant eux, I'influence du climat est remplacee par celle des roches-mères. Ces critiques comparent deux conceptions absolument differentes. La roche-mère est I'objet soumis a la
modification et le climat est un ensemble de facteurs produisant cette
modification. Sur des espaces peu considerables, aux points les plus
éloignés les uns des autres, les differences entre ces facteurs étant tres
peu importantes, les differences dans les modifications se produisant
dans ces points sont également peu importantes; mais néanmoins il
n'y a que le „climat" qui provoque ces modifications et qui transforme
les roches-mères en sol.
Methodes d ' e x a m e n des sols
Je ne peux pas exposer ici les methodes d'études des sols sur le
terrain. Les lecteurs les trouverons dans mes différents articles,
mais je dois dire quelques mots sur l'examen des sols au laboratoire.
Je considère les analyses globales completes comme tres utiles
pour la determination des rapports chimiques entre la roche-mère et
le sol qui en est formé, si cette formation s'est produite in situ et si
ce sol n'a pas regu, du dehors, des quantités importantes de substance
„étrangère", ce qui est facile a constater en faisant un examen préalablea la loupe et au microscope.
Les résultats des analyses globales deviendront beaucoup plus
intéressantes quand on représente leur partie minerale par les relations
de deux oxydes calculés en molécules-paramètres:
^i02 Mol
Fe^Q^ Mol
^l^^ü^^
A1203 Mol'
APO» Mol'
Fe^O^ Mol
Quant a la determination du „complexe absorbant", je préféré
les methodes élaborées par G-edroiz en attaquant au bain-marie le
sol par KOH dilué. D'après eet auteur cette attaque extrait les aluminosihcates du complexe absorbant — SiO^ et APO^; on déduit le kaohn
deshydraté hypothétique S S i O ^ - A P O » , et on determine lequel de
ces oxydes, restés non lies, prédomine. Dans les sols saturés par Na
on extrait une grande quantité de SiO^ et une faible quantité de APO»,
d'oü résulte le dépót de SiO^ amorphe (opal). C'est contraire pour les
autres sols. Dans les sols saturés par Ca et Mg (tchernozem p. ex.)
les quantités des oxydes extraits sont minimes, tandis que dans les
sols non saturés par ces bases (podzol p. ex.) ces quantités sont plus
grandes.
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Analyse t h e r m i q u e
Pour affirmer que ce complexe se compose d'alumino-silicates hydrates, parmi lesquels Ie kaolin occupe la première place, j'ai pensé, sous
l'influence des intéressantes recherches de M. Orcel et Mile. Caillère,
appliquer a la solution du problème l'analyse dite thermique. J'ai demandé a mon jeune ami, M. S. P a v l o v i t c h , du Laboratoire de mineralogie du Muséum, de m'aider dans l'utilisation a cette fin du galvanomètre différentiel double de Le C h a t e l i e r - S a l a d i n . On met aisément
ainsi en evidence les phénomènes endothermiques ou exothermiques
qui sont dus, soit au depart de l'eau, soit aux decompositions ou transformations des substances minérales qui constituent les sols.
Nous ne pouvons pas rentrer en détails, ni même donner la description de cette methode, ni exposer même les résultats (certainement
tres incomplets) de ces recherches. Nous pouvons dire seulement que
l'hypothèse des pédologues disant que dans les complexes absorbants
prédomine le kaohn est confirmee par l'analyse thermique, parce que
dans toutes les courbes des sols et des parties dites „colloïdales" ( < 2 (x)
des sols la presence du kaolinite est incontestable.
L ' A n a l y s e microscopique
Dans les études des sols, j'ai depuis longtemps recours aux plaques
minces. Cette methode est rarement employee par les pédologues en
Russie et en Allemagne. En France elle a été utiüsée, pour les études
des sols, par Cayeux, L a g a t u et Delage. Cette methode peut donner
parfois de tres bons résultats, surtout quand on étudie les sols dépourvus
d'humus, ainsi que pour élucider la question de l'apport du dehors
de debris de minéraux et de roches „étrangers". Cette methode m'a
rendu grand service dans mes études sur la formation des sols indochinois latéritiques rouges sur basaltes.
Un examen, même rapide, de nos photographies des plaques minces
montre d'emblée le hen minéralogique qui unit le sol et sa roche-mère,
dans le cas, bien entendu, oü le sol s'est formé in situ. Il apparait
immédiatement que les elements minéralogiques diminuent de plus
en plus de dimensions a mesure qu'on s'élève dans une coupe. De plus
en plus aussi ils se transforment en matière colloïdale, en substance
dénuée de propriétés polarisantes.
Si, dans un sol, l'examen microscopique montre l'existence d'éléments minéralogiques faisant défaut dans la roche-mère (il s'agit le
plus souvent de grains de quartz), on peut d'emblée conclure qu'au
moment oü le sol se formait, des phénomènes d'apport se déroulaient
synchroniquement. Les caractères mêmes de ces elements étrangers
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permettent souvent de determiner Ie lieu d'origine de eet apport. Aussi
l'étude microscopique s'avère-t-elle comme indispensable dans les
regions montagneuses oü les processus de ruissellement et d'apport
jouent un role particulièrement important.
Si, autrefois, les géographes et les géologues avaient applique
a l'étude de la „terra rossa" les methodes microscopiques, ils auraient
d'emblée distingue les sols rouges formes in situ aux dépens des sols
calcaires, de ceux secondairement apportes dans les sites qu'ils occupent.
De même l'étude des plaques minces aurait montré que I'alios se forme
grace a la migration de haut en bas des substances colloïdales, surtout
de fer et de I'alumine, et, en moindre quantité, de I'humus. Ces substances se sont collectées par accumulation, parmi les elements de la
roche-mere, souvent presque exclusivement constituée de quartz, aussi
bien que grdce a I'adsorption exercée par ces grains de quartz eux-mêmes.
L'analyse microscopique peut aussi montrer comment les substances colloïdales se déposent en gels et quelle forme extérieure ceux-ci
revêtent. Nous voyons comment les substances colloïdales non polarisantes s'insinuent dans les canaux microscopiques entre les cristaux
de la dolomie; comment elles s'accumulent dans les vides microscopiques;
comment elles corrodent certains cristaux au contact desquels elles
se trouvent. Nous voyons comment des particules d'une matière sombre,
ne polarisant pas, non attaquables par HCl, se déposent a l'intérieur
même des cristaux de dolomie, y formant de grandes masses aux contours souvent géométriques.
Ces faits évoquent involontairement
l'idée que ces masses se sont formées au moment même de la cristallisation de la dolomie, aux dépens d'inclusions, peut-être organiques,
situées dans la calcite qui se transformait en dolomie et dont il ne reste
plus actuellement que la poussière ou des granules.
Ces substances colloïdales peuvent s'infiltrer non seulement dans
la calcite, mais, bien entendu aussi, dans d'autres minéraux.
Dans les sols formes sur les limons des plateaux loessiques des
regions lyonaise, toulousaine, alsacienne et même dans quelques sols
enterrés, seule l'étude des plaques minces pourrait nous découvrir
les poupées microscopiques de la structure originale et de la formation
secondaire, montrant ainsi Ie grand róle joué par les processus de ruissellement dans la formation de tons ces limons.
Sols podzoliques a t l a n t i q u e s et o r i e n t a u x dits „ b r u n s " de
Ramann
La France est recouverte dans sa presque totalité par des sols
faiblement podzoliques. Seules n'en présentent pas la region méditer-
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ranéenne et les regions oü des conditions locales déterminent l'apparition
de sols azonaux.
(3n peut diviser en deux zones la region podzolique de France
par une ligne dirigée oWiquement NE—SW partant entre Laon et
]klézières pour se terminer un peu a l'ouest de Pau. Il va sans dire
(iue cette division est toute schématique et qu'il existe d'innombrables
termes de passage.
C'est dans la bande occidentale atlantique au climat doux et humide
que la podzolisation est la plus marqué. Elle demeure toutefois modérée
et jamais nous n'avons rencontre de podzol absolument typique, avec
couche B blanche, presque uniquement de silice, comme c'est Ie cas
pour certains podzols russes.
Il faut remarquer que, même dans cette zone la plus podzolique
de France, l'enricliissement des couches inférieures est parfois si faible
(lu'il peut n'être décelé que par l'analyse chimique. Nous avons décrit
un certain nombre de coupes de sols podzoliques dont les plus typiques
ont été trouvées dans les Landes.
On voit ici tous les elements caractéristiques du podzol sableux:
une couche B appauvrie, des couches inférieures oü s'accumulent les
elements ayant migré des couches supérieures. Cette accumulation
SP fait en deux stades: elle apporte d'abord les suspensions plus riches
en alumine et en humus (couche C), puis les suspensions plus riches
en f er (alios).
On a signalé ailleurs quelques modifications do cette morphologic.
Toute la zone atlantique ci-dessus définie n'est pas uniformément
recouverte de sols podzohques. Des conditions locales de rehef, d'hydrologie, et surtout la composition de la roche-mère, peuvent heureusement
combattre l'influence nefaste du climat. Les sols qui en naissent sont
souvent brun-rougeatre et Ie déplacement de fer et d'alumine, vers
les couches inférieures, est tres faible.
A l'est de la Ugne schématique que nous avons définie, la podzolisation se manifeste avec une intensité plus faible encore et l'influence de la roche-mère sur la composition du sol est d'une intensité
particuHère. On rencontre tres rarement des concretions ferrugineuses
et elles sont toujours de tres faibles dimensions. L'humus est plus
abondant que dans la region atlantique. Enfin la structure de ces
sols est peu distincte, Ie passage entre les divers horizons est tres
graduel.
En certains endroits on a signalé des sols forestiers podzoliques,
reposant sur la meulière. Tel est Ie sol de la forêt de Marly, rougeatre,
présentant a une profondeur de 10 a 15 cm. une couche violette de
Beiheft Bodenkundliche Gesellschaft
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podzol, au-dessous de laquelle se trouve un satole hiimide avec des niveaux
de gley riche en Mn, et au-dessous la meulière.
Tous les sols podzoliques de la zone atlantique ont une reaction
acide; Ie pH ne s'élève pas au-dessus de 6,3. Les sols de la zone oriëntale
se rapprochent déja de ralcalinité, surtout lorsque l'on trouve dans
ces sols une quantité, füt-elle minime, de carbonates de calcium. Quand
les sols se rapprochent du type „rendzina" et reposent sur du calcaire,
cette alcalinité s'élève plus encore, tout en demeurant minime (pH 7,59).
Dans ces sols podzoliques on note une grande predominance de
SiO^ sur APO*. Quant aux bases absorbés MgO manque dans les
sols podzoliques et atteint la teneur normale (0,01—0,02 %) dans la
zone oriëntale. lis ne renferment pas de coUoïdes argileux sauf Ie cas,
tel que celui de la forêt de Marly, oü la teneur en colloïdes argileux et
humiques atteint les chiffres considerables. Ce fait s'explique par
l'influence de la meulière en tant que la roche-mère.
Sols m é d i t e r r a n é e n s
Divisons la question] en deux parties:] les sols rouges et les autres
sols méditerranéens.
Avec L a n g et R e i f e n b e r g nous pensons que pour Ie climat méditerranéen Ie plus caractéristique (après l'existence de 2 saisons — chaud
et sec et plus froid et liumide) est son facteur de pluie Fp (Ie rapport
de l'humidité a la temperature) oscillant entre 40 et 60.
Sols rouges
Nos recherches nous ont permis d'accepter l'opinion des savants
qui affirment que les sols rouges méditerranéens typiques ne peuvent
se développer que sur les calcaires et les dolomites purs. Nos analyses
montrent que dans ces roches traites par HCl a 10 %, Ie residu insoluble ne dépasse pas 1 % % et Ie contenu en oxydes de fer et d'alumine
de la partie dissoute ne dépasse pas ^/g %• Comme nous l'avons déja
mentionné, de même que certains autres chercheurs, ces sols rouges
ne se trouvent pas en couches horizontales régulières, mais pénètrent
par endroits dans les fissures des calcaires, plus profondément que dans
des endroits voisins, et ferment ainsi des poches. Cette espèce de penetration est due a la structure même des calcaires qui présentent des
fissures tres variées et sont parcourus par des conduits microscopiques
et même ultramicroscopiques. Ces conduits sont remplis par des solutions aqueuses a propriétés physiques tres différentes. Mais nous
ne pouvons pas entrer plus en détails dans cette question.
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Les plaques minces montrent que les hydroxydes colloïdaux de
Fe, d'Al et, par endrolt, de SiO^ qui se rencontrent dans ces calcaires
(a l'oeil nu on n'y voit parfois aucun signe de modifications) s'accumulent
dans les fissures microscopiques entre les individus de calcite et profitent
même des fissures occasionnelles de ces individus pour s'y infiltrer.
Il n'est done pas douteux que Fe et Al, de même que SiO^ amorphe
des sols rouges ont pu se former a partir de la quantité infime d'éléments qui se trouvaient dans leg calcaires et dans les dolomies au moment
même de la formation de ces minéraux, mais il me semble assez vraisemblable que la plus grande masse de ces elements ait été importée progressivement du dehors sous forme de suspensions colloïdales; cela a
été favorisé par la structure réticulée ultramicroscopique dont nous
avons parlé plus haut. Si, suivant R e i f e n b e r g , Ton peut admettre
dans les calcaires sa désagrégation pendant les périodes chaudes, une
migration ascendante de SiO^ amorpbe, de solutions colloïdales de fer
peptisé par SiO^ amorpbe, il est inevitable, selon moi, d'admettre.
également la migration descendante des mêmes solutions importées
du dehors pendant la saison humide. Cette dernière hypothese devient
inevitable si l'on compare les quantités relativement grandes de fer
et d'alumine dans les sols rouges, aux quantités minimes de ces mêmes
substances qui se trouvent dans les roches-mères calcaires et dolomies.
La coloration de nos sols rouges dépend certainement de la forme
sous laquelle Ie fer entre dans la solution colloïdale (fer ferreux, fer
ferrique a divers stades d'hydratation); il est évident que la solution
rouge du fer peptisé doit se trouver dans des conditions telles qu'elle
peut conserver sa coloration, ce qui amène a supposer que les substances
humiques, qui existent tout de même dans les sols rouges ne modifient
pas cette solution jusqu'a lui enlever sa coloration rouge. Mais, dans
les regions aux climats plus humides, l'humus d'un autre genre possède
cette propriété destructive. Cela confirme encore une fois que les
sols rouges méditerranéens doivent être considérés comme des sols
climatériques.
On trouve beaucoup de données pour juger du type de nos sols
rouges dans la methode de G e d r o i z - H i s s i n k . Ces analyses montrent
que les quantités de CaO et MgO sont beaucoup plus fortes dans ces
sols que dans les sols podzoliques et les sols bruns, de même que dans
les sols latéritiques rouges indochinois.
Le traitement du sol par KOH 5 % donne des indications encore
plus nettes.
Ainsi la morphologie des sols rouges méditerranéens typiques,.
leur composition chimique, leurs coUoïdes, leur pH, leur complexe:
26*

—

370

—

absorbant et leurs bases absorbées, nous amènent a cette conclusion
certaine que ces sols constituent un sous-type indépendant de la region
méditerranéenne. Ce sous-type prend naissance a partir des calcaires
et des dolomies purs, sous l'influencc du climat méditerranéen.
Autres sols m é d i t e r r a n é e n s
Les sols de la region méditerranéenne de France no sont pas rouges
pour la plupart. C'est même une veritable aberration psychologique
qui a pu faire dire que la teinte rouge était prédominante dans les pays
méditerranéens. On rencontre, en effet, des sols jannes, bruns, brunsgrisatres, gris, gris-verdatres, etc. Cette variété de teinte dépend
principalement de la couleur de la roche-mère. A cóte de calcaires,
eux-même tres divers on rencontre les roclies-mères les plus différentes:
quartzites, arkoses, molasses, divers limons, alluvions alpines ou plus
récentes, etc.
Bien entendu ces variétés de teintes des sols peuvent être liées
au fait que ces terras ont pu se former a diverses périodes géologiques.
Même l'uniformité actuelle du climat de toute la region méditerranéenne
n' a point pu effacer complètement les differences des époques passées.
L'influence du climat de l'époque actuelle sur les sols méditerranéens
consiste surtout a rendre impossible tout processus de podzolisation.
Cette impossibilité est la une regie générale. Ellc ne souffre
d'exception que dans les cas oü les facteurs locaux, orographiques ou
hydrologiques, réalisent un ensemble de conditions favorables a la
podzolisation.
Les propriétés morphologiques de ces sols dependent de leur rochemère, surtout dans les cas oü celle-ci est Ie gres ou la quartzite. Ces
roches, en effet, impriment leur structure avec une particuliere netteté
aux sols qui se ferment a leurs dépens. La morphologic des sols se
formant sur calcaires est semblable a celle des sols rouges déja décrite
par nous. IJC pH de ces sols tend vers une faible acidité (6,5) contrairement aux sols rouges qui sont tous alcalins avec unpHpresqueidentique
(8,19—8,46).
Le complexe absorbant de ces sols non rouges de la region méditerranéenne se distingue des sols rouges par une diminution de
la quantité du kaolin et la predominance de SiO^ alors que, dans les
sols rouges l'alumine prédomine le plus souvent. Quant aux bases
absorbées la quantité de Ca est un peu moindre que dans les sols rouges.
Cette carte schématique de la France est le développement de ma
carte antérieure des zones pédologiques de la France a l'échelle de
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1:10.000.000 presentee au Congres International de Pédologie de
Washington (juin 1927) et publiée dans les Annales de la Science Agronomique en 1928 (n° avril-juin); cette. petite carte faisait partie de la
carte pédologique de rEurope éditée par 1'„Association Internationale
de la Science dn Sol"sous la direction du Prof. H. Stremme (Danzig).
Sur ce fond en trois couleurs différentes (trois zones pédologiques) se
trouve representee la repartition de 9 roches-mères typiques de nos
sols azonaux.
Nous donnons Ie nom de „sols azonaux'" aux sols dans lesquels
les caractères pédologiques zonaux typiques disparaissent complètement ou n'apparaissent (in'on partie, l'influence de la roche-mère enipêcliant leur développement. Ainsi, en France, les sols formes sur les
„limons des plateaux" devraient, d'après leur position géographique,
être ranges dans les sols podzoüques, naais du fait de Torographie (plateaux) et de l'influence do la roche-mère (terre a bri(iue, loess), les processus caractéristiques illuviaux — tels que la formation d'ahos, par
exemple — ne se produisent pas, mais ils peuvent se former dans Ie
cas de l'abaissement local.
D'autre part, nous pouvons appeler sol azonal tout sol dans
lequel la structure caractéristiiiue de la roche-mère se conserve si complètement (lue Ie sol acquiert un caractère nettement défini qu'il garde
même dans les zones pédologiques différentes. Ainsi, les sols formes
sur des granites (Bretagne ou Plateau Central) sont comparables entre
eux. Mais il faut noter que sur les granites des zones de Tchernozems
se développe du tchernozem et dans les zones latéritiques du sol roug(!
latéritiquo. Ainsi, les sols formes sur les granites seront azonaux sur
les territoires restreints, comme en France, oü les différenciations
climatiques sont relativement peu marquees et oü — fait a souhgner —•
Ie processus de la formation dn sol n'est souvent pas encore achevé.
Dans les immenses territoires de la Russie meridionale ou des Indes
tropicalcs, oü les processus de la genese du sol se sont déroulés pendant
de longues périodes sous l'influence d'un climat plus ou moins constant
(steppique tempéré au sud de la Russie, tropical aux Indes), sur les
granites se sont formes des sols totalement différents, comme les tchernozems et les latérites.
A ce point de vue, on trouve sur notre carte pédologique les 9 sols
azonaux:
1. Sols sur limons de plateaux.
2. Sols sur alluvions.
3. Sols sur roches carhonatées (rendzina).
4. Sols rouges méditerranéens (sur calcaires et dolomies purs).
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5. Sols de marais et de tourbières.
6. Sols de dunes.
7. Sols sur granites et autres roclies éruptives.
8. Sols sur schistes.
9. Sols noirs de Limagne.
Il faut indiquer ici que Tazonalité des sols de marais et de tourbières
dépend non seulement des roches-mères correspondantes, mais aussi du
relief spécial et du climat „azonal".
J'ai étudié les cinq sous-types: sols sur limons de plateaux; sols
sur alluvions; sols rouges méditerranéens; sols sur granites et autres
roches éruptives; sols noirs de Limagne. Quant au groupe des sols
des montagnes, son étude tres spéciale demande des recherches tres
détaillées sur Ie terrain et a grande échelle (au moins 1: 80.000). D'une
part, les zones chma-pédologiques dans les montagnes sont verticales;
d'autre part, les sols formes sur place y sont comparativement rares;
ce sont généralement les sols d'apport brusque et variable qui dominent.
ITn tel travail demande de longues années d'étude et a été abordé en
France par MM. R i g o t a r d , Gaussen et Marcelin. Nous nous bornons done a donner seulement remplacement des regions montagneuses.
Le fond pétrographique de notre carte a été compose suivant mes
indications par mon jeune ami M. A. Keiler; J'ai grand plaisir a le
remercier ici.
Sols sur les limons de p l a t e a u x
Parmi les sols azonaux, la première place revient aux sols les plus
fertiles de Prance qui se sont formes sur les limons des plateaux. Ces
sols sont largement représentés en Normandie, dans le Nord, dans le
Bassin de Paris et dans d'autres regions encore; des sols analogues se
ferment également dans les vallées, sur les limons qui recouvrent leurs
flancs et leurs terasses. Les sols limoneux des A^allées sont souvent
moins fertiles que ceux des plateaux, car ils sont soumis davantage a
Taction des eaux de ruissellement.
Les caractères des sols sur les limons restent assez constants: ils sont
plus OU moins compacts, sans structure visible, couleur chocolat jaunatre,
épaisseur (A + B) 30—40 centimetres, grande quantité de la terre
fine (99 %) et une grande homogénéité de composition chimique. Ces
sols reflètent bien toutes les propriétés physiques et chimique de sa
roche-mère, se distingant d'elle généralement par les quantités de
carbonates et d'humus.
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Si ces sols limoneux se sont formes sur les horizons déja decalcifies
<les limons (terre a brique, etc), cas Ie plus general, ils ne contiennent
plus de carbonates, mais toujours une petite quantité de chaux, liée
aux silicates. Si ces sols recouvrent des limons non decalcifies (loess),
ils renferment une quantité notable de carbonates, mais toujours moindre
que dans leur roche-mère. Il faut supposer que ces sols „limoneux"
ont été formes après rérosion de la plus grande partie des limons quaternaires, quand Ie climat est devenu déja semblable a ce qu'il est aujourd'hui. Ija grande quantité de carbonates contenus dans les ergerons
(loess) qui se trouvent souvent sous les terres a brique et l'orographie
des plateaux ont preserve généralement ces sols du processus podzolique.
Les exceptions sont créées par les reliefs ou les micro-reliefs et les rochesmères favorables a ce processus.
Au commencement de leur formation, ces sols limoneux constituaient les témoins de la lutte entre la steppe loessique et la forêt qui
l'attaquait.
Les sols sur les limons ont été étudiés par nous dans Ie Cambraisis,
aux environs de Paris, de Rouen, en Seine-Inférieure, aux environs de
Ijyon, de Toulouse, dans Ie département du Gard et aux environs de
Strasbourg. Dans toutes ces regions, j'ai examine non seulement Ie
sol actuel, mais aussi les complexes de limons qui Ie supportent.
En effet, l'étude de ces complexes de limons a non seulement un
intérêt géologique qui croit chaque jour, mais elle intéresse aussi les
pédologues et les agronomes. Sur les différentes couches d'un même
complexe de limons se développent des sols qui different sensiblement,
reflétant nettement les propriétés de sa roche-mère. Cette diversité
des roches-mères limoneuses n'est pas rare dans les regions de limons
des plateaux. Il y a des regions en France (p. ex. certaines parties du
département du Gard) oü ces complexes des limons loessiques sont
presque complètement enlevés, laissant dans les rares points les témoins.
Du materiel de ces limons loessiques se formaient les différents depots
alluviaux et coUuviaux, lesquels, a son tour, devenaient les roches-mères
des sols. Cette complexité de formations des sols du département du
Gard montre encore une fois la nécessité absolue pour les pédologues et
les agronomes mêmes d'étudier les complexes de ces limons, de nature
plutót géologique.
Nous ne pouvons exposer ici nos études sur les complexes des limons;
disons seulement que, vu presque l'absence des caractères morphologiques de ces sols, l'étude microscopique a rendu beaucoup de service
surtout pour la demonstration de la presence ou de l'absence des processus de ruissellement, démasqué par Ie caractère extérieur des grains
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et par la formation des cristaux de calcite secondaire, surtout des „poiipées" microscopiques, formées de plages anguleux de calcite convergeant toujours vers Ie centre. Cette structure étudiée par moi et par
Mile. Malycheff nous laisse croire qu'elles se torment par une fossilisation de certaines racines ou tiges des plantes; souvent ces concretions
sont brisées ou fragmentécs, indiquant ainsi une forte action des eaux
de ruissellement produite même après leurs formations. On trouve
ces concretions dans les sols, dans quelques limons loessiques et dans
les sols enterrés d'Alsace.
Les sols enterrés et les sols anciens
Il y a lieu de traitcr les sols enterrés avec les sols limoneux azonaux.
Sous l'appellation de sols enterrés, on désigne les sols des époques
géologiques précédentes, enterrés ensuite sous les depots géologiques
successifs. lis nous renseignent sur les conditions de vie et de climat
du moment correspondant. Ces sols peuvent être couverts de depots
volcaniques, marins, de depots glaciaires.
On trouve aussi ces sols sous les depots éoliens, dans les dunes,
dans les couches du loess, on Chine (Richthofen), en Russie (Dokoutchaeff), on Roumanie, en Serbie (Laskareff), en Alsace (Schumacher). La plupart des auteurs i-usses et serbes les comparent aux
tchernozems actuels. Wernert (1925) a montré que la faune des sols
enterrés d'Alsace comprend des formes steppiques et des formes forestières.
En aoüt 1929, j'ai étudié, avec MM. A r a b u , P o l l e t et F r a n c
de P e r r i è r e les loess d'Aachenheim ( S a n d h a u s e r et Schaeffer).
En se basant sur cette étude et sur l'analyse chimiquc tres détaillée
et en comparant ces sols enterrés aux formations analogues des autres
pays, nous pouvons dire que: 1. ceux des deux carrières étudiées ressemblent a certains sols enterrés russes et serbes, parlour composition chimique
(petite quantité d'humus, siu'tout en comparaison avec celle des tchernozems, mais pbis grande que celle de loess); 2. les sols étudiés différent
des sols enterrés russes et serbes par leur stratigraphie variable sur
une faible distance, tandis que ces derniers sont constants et uniformes
souvent sur des centaines de kilometres carrés; 3. l'étude de la carrière
S a n d h a u s e r (inclinaison des couches, lentilles du sable rose et des
marnes verdatres) montre que la formation de ces sols enterrés peut
être mieux expliquée par Tinfluence des eaux souterraines que par
Ie processus pédologique normal. Mais les autres coupes peuvent donner
des autres tableaux et des autres exphcations.
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Les limons des p l a t e a u x de F r a n c e et leiirs sols au p o i n t
de vue chimique
Les limons loossiques et leurs sols étudiés sont caractérisés par
Si02 en Mol. ,
une haute valeur du parametre I Apns en iiof' ^^^"^^ ^ """^'^ ^^^
moyenne; ils sont done silicoux et pauvres en arg'ile.
Fe^O^Mol.
Le parametre II Ai2n3Tf(vr *^st 0,28 en moyenne.
Les sols formes sur ces loess reflètent leurs caractéristiques chimiques. Le parametre moyen I ne change presque pas (14 contre
13,9), il dépasse de heaucoup les paramètres correspondants de sols
de la region méditerranéenne (moyenne 8,5), de la zone atlantique
(moyenne 7,2) et des sols formes sur les roches éruptives (moyenne 5,6).
Le parametre II est de 0,27 en moyenne dans les sols contre 0,28
pour le loess.
Il faut noter ici la constance remarquahle du parametre II dans
la grande majorité des sols étudiés. Ce parametre est 0,27 pour les
sols sur les loess; 0,24 pour les sols de la region méditerranéenne et
0,22 pour l'ensemble des sols atlantiques. Seuls les sols formes sur les
roches éruptives font exception avec un parametre 0,09.
Si 02 ,
IJ attaque par KOH a 5 % donne le rapport moyen .,3 ^-.3 egale
è, 3,4.
En relation avec la quantité des bases ahsorbées (2 fois plus petite
que dans le tchernozem) le pourcentage des humus est faible, en moyenne
1,5 %.
La perte au feu est également faible en rapport avec la pauvreté
de ces sols en argile et en oxydes hydrates. L'ensemble des analyses
chimiques globales nous donne le droit de caractériser ces sols comme
siliceux, moyennement riches en f er; pauvres en humus; capacité
d'absorption moyenne; complexe absorbant saturé par Ca dont Taction
defensive ralentit le processus de la podzolisation et peut l'arrêter totalement.
Les sols formes aux dépens des alluvions
Ces sols, tout comme leurs roches-mères, ont une repartition géographique restreinte, étant cantonnés, a peu d'exceptions prés, dans
les vallées fluviatiles actuelles. Ils recouvrent les terrasses ou les fonds
des vallées partout oü les alluvions ne sont point recouvertes par du
loess OU autres limons. Ils sont peu humifères, de teinte claire, plus
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OU moins caillouteux et limoneux, se rapprochant des sols sur limons,
car ils se développent Ie plus souvent sur les alluvions fines qui terminent
normalement les complexes de remblaiement fluviatile. Nous avons
étudié ces sols en France sur les différents alluvions, mais nous ne
pouvons pas entrer même sommairement ni dans la description morphologique, ni dans la caractéristique chimique. Nous nous bornons
seulement de donner Ie paramètre: I — 10,8; II — 0,21.
Sols formes sur des roches é r u p t i v e s
Les sols sur roches éruptives sont généralement peu profonds et
squelettiques, c'est-a-dire qu'ils contiennent de nombreux fragments
de leur roche-mère. Sur les pontes fortes Ie ruissellement intense ne
permet Ie développement que des sols pauvres et peu profonds, mais au
pied des pentes les produits fines de decomposition accumulés permettent
Ie développement de sols favorables a la culture. Sur des sommets
plats des massifs granitiques on trouve fréquemment des tourbières
OU des sols marécageux, grace a la faible perméabilité de la roche et
l'absence d'écoulement.
La composition chimique des roches-mères éruptives a une influence
incontestable sur la nature des sols qui en dérivent. O'est ainsi que
les roches acides donnent souvent naissance a des sols sableux pauvres
en chaux et magnésie, riches en silice et dont 1'humus tend a l'acidité.
Les roches basiques, par contre, produisent généralement des sols
argileux plus riches que les precedents en chaux et magnésie.
Sols g r a n i t i q u e s
Disons quelques mots sur les sols granitiques. J'ai étudié les sols
granitiques du Pinistère, Orne, Morvan, mais je m'arrêterai seulement
sur quelques exemples.
La decomposition physique des granites du Pinistère et de Bagnoles
s'étend tres peu profondément. La terre fine disparait déja a la profondeur de 50—70 cm. et la roche-mère intacte apparait a une profondeur de 1 m—1,50 m. Entre la terre fine et la roche-mère intacte
se trouve un sable grossier compose des morceaux de différentes dimensions de la roche-mère et plus souvent des minéraux composants:
feldspaths, quartz, mica; la terre domine dans les horizons A et B et
enveloppe souvent les petits morceaux des minéraux de la roche-mère.
La coloration des sols granitiques du Pinistère est tres intense: chocolat
foncé dans l'horizon A (jusqu'a une profondeur de 25—35 cm.) et jaune
rougeatre dans l'horizon B (jusqu'a une profondeur de 50—60 cm.).
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La coloration du sol formé sur Ie granit gris de Bagnoles est brun jaunatre
dans l'horizon A et jaunatre dans l'horizon B.
L'analyse microscopique des morceaux de la roche-mère granitique
de Peuchars et de quelques auteurs pris a une profondeur de 60—70 cm.
montre que la decomposition chimique a touche ici quelques oligoclases,
albites et encore moins quelques microlines. Les produits de la decomposition (zoïsite, séricite [tres peu], kaolinite [?]) remplissent parfois
complètement les grains des oligoclases et des albites.
Donnons aussi quelques indications des sols formes sur les andésites, domites, basaltes et cinérites du Plateau Central.
Les sols qui se sont formes sur les roches volcaniques du Plateau
Central montrent une épaisseur normale de 25 a 30 cm. pour deux
horizons supérieurs (A et B). La couleur est généralement noir brunatre,
surtout sur les basaltes; l'horizon A a une couleur beaucoup plus foncée
que l'horizon B. Dans les sols on trouve toujours, en quantité plus ou
moins grande, des morceaux de la roche-mère décomposée; ces morceaux,
dans les plaques minces, présentent une tres faible decomposition:
parfois les olivines des basaltes sont transformés en bowhngates et les
hornblendes out des parties limonisées, mais les feldspaths, les biotites,
les augites sont fraiches; cela ne veut pas dire que d'autres morceaux
do ces minéraux n'aient été decomposes complètement jusqu'a la formation des argiles. Au cours de la decomposition des roches éruptives a gros
grains des différents minéraux sont en même temps tres fissures dans
leurs horizons supérieurs et ces fissures sont disposées tres irréguüèrement.
C'est pourquoi la decomposition chimique n'a pas la même allure ni
la même vitesse dans les différents points de la roche. Tels sont les
sols formes sur les andésites du Pays de Parion et les sols basaltiques
du Plateau des Pardines, mais les sols du Plateau des Pardines formes
sur les cinérites sont plus épais et de couleur gris brunatre.
Decomposition des roches é r u p t i v e s et la formation des
sols au point de vue chimique
L'alteration des roches éruptives dans des climats froids et tempérés est suivie généralement d'une perte en SiO^. La roche perd son
fer en même temps que la silice.
Les sols frauQais formes sur les roches éruptives sont riches en APO^,
pauvres en SiO^ et Fe.
Le paramètre moyen I est bas: 5,6.
Le paramètre II varie fortement dans les différents sols, en fonction, évidemment, de sa valeur dans les roches-mères.
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Sols noirs de Limagne
Ces sols tres interessants sont volcani(iues au point de vue de
leur composition et alluviaux quant a leur formation.
Le sol a l'Bst de C l e r m o n t - F e r r a n d épais au moins de deux metres, est colore en brun noiratre; sa teinte se degrade avec la profondeur.
La constitution physique de ce sol est assez fine, mais il contient une
grande quantité de scories andésitiques a divers états de decomposition,
jusqu'a transformation complete en boules de terre fine; ces scories
sont généralement bien roulées (influence du ruissellement postérieur).
Outre la terre fine et les scories, ce sol contient des fragments
anguleux et assez frais de feldspath, de granite albitisé, tres peu de
mica et de calcaire.
Tout cela indiquo déja que cette terre noire provient de la decomposition, sous rinfluenco des agents atmosphériques et biologiques,
en premier lieu, des scories andésitiques; nos analyses chimiques transforment cette hypothese en un fait indubitable.
L'étude des autrossols des environs de C l e r m o n t - F e r r a n d montre
quels sont formées aussi par decomposition des différentes projections
volcaniques, parmi lesquelles los scories jouent un róle preponderant.
Ija p a r t i e colloïdale des sols de Franco
Depuis une vingtaine d'années, rimportance prise par la cliiraie
colloïdale dans la pédologie et l'agronomie ne cesse do croïtre. Au
début de ces recherches on n'avait envisage dans la definition du complexe a b s o r b a n t (luo les particules colloïdales de dimensions inférieures a 0,1 ^L, laissant de cóté les autres particules qui jouent
cependant un certain róle dans la structure, dans la chimie et même
dans la dynamique du sol. C'est pour tenir compte de leur influence
qu'on a convenu d'englober depuis quelques années sous le nom de complexe absorbant des particules dont les dimensions vont jusqu' a 2 [J,.
On se rapproche ainsi de l'ancienne definition de l'argile physique.
Je dois a l'obligeance de M. Demoion une quarantaine de determinations de la partie colloïdale (degré de dispersion inférieur a 1 y.)
de quelques sols types de France et 11 dosages du même genre (degré
de dispersion inférieur a 2 y.). Les résultats de ces essais montrent
que les proportions de colloïdos d'un même type de sol varicnt assez
fortement suivant la nature de la roche-mère, mais que les moyennes
de ces quantités permettent de distinguer les différents types des sols.
Mais l'aspect d'ensemble des résultats change si l'on s'adresse a
Ia composition chimique. Six échantillons de ces parties „colloïdales"
(degré de dispersion inférieur a 2 [x) ont été analysées par M. G.
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J o u r a v s k y . Les analyses ont été recalculées a 100 après deduction
de la teneur en eau et des faibles quantités de MgO et de CaO.
Ces résultats montrent une ressemblance dans la composition
•chimique du complexe absorbant des quelques types de sols de France.
Si nous considérons maintenant la composition chimique globale des
différents types de sols, cette analogie disparaït, comme nous savons
déja. C'est done la partie du sol moins dispersée que la partie „coUoïdale"' qui conditionne les differences chimiques observées entre les
divers types de sols.
L'analogie indiquée plus liaut entre les parties coUoïdales des
sols a été remarquée déja par quelques pédologues; Mme. Beliakoff a
obtenu pour un tchernozem et un podzol russe les résultats tres proclies
aux sols frangais.
On trouvo en outre dans ce travail la confirmation des idees de
Pucliner (1907) et de C G-linka (1924) sur l'abaissement de la quantité
de silice dans la partie colloïdale ciuand la dispersion augmentc, d'oü
il résulte que Ie paramètre SiO^: APO^ tend vers 2, c'est-a-dire vers
celui de la kaolinite.
Cette analogie dans la composition chimique des complexes absorbants des divers types de sols se manifeste seulement dans les climats
tempérés. EUe peut être troublée dans Ie cas de roches-mères particulièrement alumineuses. Il est comprehensible que dans les regions
tropicales et subtropicales oü la decomposition produit de grandes
quantités d'hydrates de fer et d'alumine, Ie paramètre SiO^: Al^O^
est beaucoup plus petit que dans les regions tempérées. Dans la plupart
des sols rouges latéritiques par exemple, il est toujours inférieur <\ 2,
même si l'on envisage la composition chimique globale du sol.
Enfin la comparaison des résultats de l'analyse thermique différentielle des argiles kaoliniques (M. J. Orcel, Mile. Caillère) et des
différents types de sols même latéritiques (nos analyses avec MM. S.
P a v l o v i t c h et G. J o u r a v s k y ) montre que la kaolinite existe toujours, mais en proportions variées. Ces observations donnent l'espoir
de pouvoir étudier directement les étapes de la genese des sols, en combinant l'analyse thermique et l'analyse chimique sur les parties de
différents degrés de dispersion des types pedologiques de sols.
Pour les résultats des analyses chimiques voir Annales Agronom.,
ISi. S., 1933, 3, p. 587; 1935, 2, p. 165; 1935, 3, p. 335.
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Über das ElementargefUge des Bodens
(Sur la s t r u c t u r e é l é m e n t a i r e du sol. — The e l e m e n t a l s t r u c t u r e of soils)
Von
Walther Kubiena, Wien
Hoclischule fur Bodenkultur
Nachi Meinung des Verfs. wird dereinst in der mikroskopischen
Bodenkunde das in folgendem unuissene Arbeitsgebiet der mikroskopischen Gefügeuntersuchung zweifellos einen der ersten Platze
einnehraen. Es "war geplant, die Grundlagen der neuen Arbeitsrichtung
etwas welter auszubauen, bevor diese erste Abhandlung über den
Gegenstand der Öffentlichkeit vorgelegt werden sollte. Wenn sich
der Verf. nach mehr als zweijahriger Beschaftigung mit dem Thema
heute schon dazu entschlossen hat, so geschah es vor allem, well in
der Zwischenzeit bereits Beitrage von Mitarbeitern druckfertig wurden,
mit deren Veröffenthchung nicht mehr gezögert werden kann. Gleichzeitig soil vorüegende Arbeit als Werbeschrift zu möglichst weitgehender
Mitarbeit anregen, auf die bei der Notwendigkeit einer groBen Anzahl
üntersuchungen von Boden der verschiedensten Teile der Erdoberflache für den Ausbau der Kenntnis der GesetzmaBigkeiten im elementaren Gefügebau nicht verzichtet werden kann.
In dem BewuBtsein, daB keine Forschungsarbeit bei bloBen Beschreibungen stehen bleiben darf, und daB jede Naturwissenschaft,.
die genetischen Erklarungen aus dem Wege geht, aufhört, "Wissenschaft
zu sein, hat der Verf. sich nicht gescheut, jeder beschriebenen Erscheinung seine Deutung zu geben. Er tat es selbst auf die Gefahr
hin, durch andere verbessert zu werden oder spaterhin selbst Verbesserungen anbringen zu mussen. Da von dem Einzelnen unmöghch
alles weder geleistet, noch erwartet werden kann und in Überzeugung,
daB der Gegenstand der ihm gewidmeten Beachtung wert ist, wird
dem Autor sachliche Kritik von berufener Seite sowie jede fruchtbare
Anregung mehr als willkommen sein.
I. Einleitung
Begriff. Unter ElementargefUge wird die raumhche Anordnung der mikroskopischen, in sich mehr oder minder homogenen, als
selbstandige Gefügeeinheiten erkannten Bestandteile des Bodens zu-
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einander verstanden. Das Elementargefüge bezieht sich somit stets
nur auf die Aufbanelemente niederster Ordnung; es deckt sich sein
Begriff darum nicht mit jenem des niikroskopischen Gefüges schlechtweg.
Begriff der Gefügeeinheit. Der Boden, ein durchaus gesetzmaBig
gefügter Komplex von zahllosen, untereinander verschiedenen Einzelkörpern, zahlt zu jenen Naturbildungen, die sich mit nnbewaffnetem
Auge als ein scheinbar gleichförmiges Ganzes darstellen, die uns in
Wahrheit jedoch nur in Gestalt eines unklaren, selten Einzelheiten
erkennenlassenden Mischbildes gegenübertreten. Erst in den mikroskopischen Dimensionen lafit er sich in selbstandige, zumeist in sich
mehr oder minder homogene Einzelelemente auflösen.
Nicht alle in sich selbstandigen Gemengteile des Bodens kommen
im Sinne des Elementargefüges zugleich als Gefügeeinheiten in
Betracht, sondern nur jene, die sich in seinem Aufbau als H a u p t b a u e l e m e n t e erkennen lassen. Als solche Gefügeeinheiten waren
•— um einige Beispiele zu nennen — anzuführen: Körner und Kristallsplitter verschiedener Mineralien, Rohhumuspartikelchen (sofern sie
skelettbildend auftreten); ferner Hullen, Pilme, Koagele, Brückenbildungen, hohlraumfüUende Ansammlungen von Humusstoffen, Kieselsaure, Eisenhydroxyd, Tonerde usw. oder von beliebigen Gemengen
bezw. Verbindungen genannter Kolloide; Schalen von Kalkmikrolithen
oder Gesteinsmehl, rindenförmige oder konkretionare Mikroausscheidungen von Salzen usf. Andere, akzessorische E l e m e n t e im Boden
k()nnen wohl für seinen Charakter von besonderer Wichtigkeit sein
(Protozoenzysten, Myzelanhaufungen, Fruchtkörper von Pilzen, örtliche Kristallneubildungen und Stoffausscheidungen usw.), sind jedoch
für seinen elementaren Aufbau, d. i. für die gesetzmaBige Aneinanderfügung seiner zumeist auch genetisch primaren Einheiten niederster
Ordnung von geringer Bedeutung.
Der Natur des Bodens gemaB laBt sich von vornherein eine Zweiteilung in der RoUe der einzelnen Gefügeelemente (Gefügeeinheiten)
erkennen. Die einen bilden das Skelett des Gefügekörpers; dieses,
gleichgültig ob es anorganischer oder organischer Natur ist, deckt sich
in der Regel mit dem schwer zersetzbaren oder unzersetzbaren Restteil
der Ausgangsmaterialien des Bodens. Die anderen, die einer Bewegung,
Umformung und Umgruppierung um vieles leichter unterhegen, bilden
das Gefügeplasma; sie sind in der Regel mit den im Boden neugeformten, pedogenetisch bedeutsamsten, hochdispersen und hochaktiven Anteilen identisch, die als die eigentüchen Trager der Gharaktereigenschaften des Bodens anzusehen sind.
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Gefügearten. Die Berechtigung, neue Gefügearten aufzustellen,
wird sich bei den mannigfaclien Feinunterschieden, die im mikroskopischen Aufbau des Bodens möglich sind, nur dann ergeben, wenn sie
für einen Bodentypus oder Untertypus cliarakterisierend auftreten.
Das gesetzmaBigc Auftreten bestimmter elementarer Gefügearten bei
den einzelnen Typen und Untertypon geht in erster Linie auf die gestaltlich mannigfaltigen Auswirkungen von Koagulation und Peptisation auf die Plasmasubstanz des Bodenkörpers zurück. Eine weitgeliende Differenzierung ist vor allem dadurcli gegeben, da6 sicli Koagulation und Peptisation auf die einzelnen Stoffkomponenten des adsorbierenden Bodenkomplexes unter gleichen Verhaltnissen verschieden
auswirkcn. Im Zusammenhange damit steken die je nach LadungsgröBe und Ladungssinn auf die einzelnen KoUoidarten verschieden
EinfluB nehmenden eluvialen und illuvialen Prozesse mit ihren durcligreifenden Substanzumlagerungen im Boden. Weitere im Vordergrund stellende Faktoren, von denen die Art der Clefügeausbildung
abhangig ist, sind das Lösungsvermögen von Alkaliën und Sauren im
Boden, die Schutzwirkung hydrophiler Kolloide, ferner der entscheidende
EinfluB der Austrocknung des Bodens, der sich vielfach durch irreversible Stoffabscheidungen konservierend auf das Gefüge auswirkt.
SchlieBlich sind auch morphologische Unterschiede, wie Teilchengröfie
und ïeilchenform, ferner die Mengenverhaltnisse zwischen den einzelnen
Komponenten von entscheidondor Bedeutung.
Stabilitat des Elementargefüges. Ebenso wie die Ausbildung der
Bodentypen ein langeres Wachstum benotigt, ist auch das Elementargefüge des Bodens, das in gleicher Weise wie die Horizontbildung ein
Ausdruck des Typencharakters ist, durch langeres Wirken der bodcnbildenden Prozesse entstanden.
Solange diese Prozesse nicht eine
durchgreifende Anderung erfahren, solange erleidet auch das Elementargefüge keine wesenthche Veranderung.
Obwohl auch das Elementargefüge sich als ein Teil des Gesamtgefüges des Bodens auf den gewachsenen, unzerstörten Bodenkörper
bezieht, gelangt es durch mechanische Bodenbearbeitung oder durch
Zerbröckeln des Bodens bei der Probenahme nicht zum Verschwinden,
da es selbst in den kleinsten Aggregaten und Bruchstücken deuthch
erkennbar erhalten bleibt. In vielen Fallen ist noch an völlig vereinzelten Bodenkörnern der Gefügecharakter des zugehörigen Bodens
erkennbar, womit auch viele andere korrelative Eigenschaften gegeben
sind.
Wie es anderseits möglich ist, den Typus eines Bodens durcli dauernde Anwendung ohemisolier Mittel sowie duroli durchgreifende Anderung seiner Wasser-
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verlialtnisse künstlicli zu verandern, so wird es bis zu einem gewissen Grade auch
aul künstlicliem Wege möglich sein können, einen entsclieidenden EinfluB aul
seinen elementaren G-efügebau zu nelimen.

Zu erwartende Vorteile der mikroskopischen Gefügeuntersuchung.
Da die GrüBo und Fonnausbildung der Gemeiigteile des Bodens sowie
ihre Gruppierung und ihre Beziehungen zueinander ebenso wie bei den
Gesteinen mit bloBem Auge nicht erkannt werden Icönnen, sind von der
milirosliopisclien Untersuchung des Bodens im allgemeinen sowie von
der milcroskopischen Gefügeuntersuchung im besonderen die gleichen
Vorteile und der gleiche fordernde BinfluB auf die Entwiclilung der
wissenschaftlichen Bodenkundo zu erwarten, wie dies seit den sechziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts bei der Petrographle der Fall gewesen
war. Bine Voraussetzung hierfür bildet allerdings, daB der Ausbau
der mikroskopischen Untersuchungstechnik in der Bodenkunde — die
grundsatzlich andore Wege zu gehen hat — ebenso fortschreitet wie
in der Mineralogie und Petrographle.
Das Endziel der Gefügeuntersuchung soil nicht nur die Erforschung des Gefügebaues schlechtweg sein, sondern auch die Bestimmung und Erforschung der einzelnen Gefügeelemento nach
Zusammensetzung und Formausbildung. Die houtige bodonkundhche
Forschung entspricht dem Stadium der Petrographle zur Zeit der
fast ausschheBlich und allein herrschenden chemischen Analyse, wo
besonders bei dichten Massen über die Einzelgemengteile und über
ihre Stellung im Mineralaggregat nahezu nur Hypothesen vorlagen,
da direkte Beobachtungen fehlten. Auch im Boden stehen, wie damals
in der Petrographle, die meisten Fragen mineralogischer Natur noch
effen.
So wie in der Petrographle heute neben der Bauschanalyse die
Bestimmung der Gemengteile unerlaBhch ist, so wird auch in der Bodenkunde erst die genauere Kenntnis der mikroskopischen Teilelemente
eine Verrechnung und Deutung der chemischen Analyse (Bauschanalyse und Analyse des Adsorptionskomplexes) möglich machen. Von
den drei Hauptghedern der Arbeitsweise der Petrographle, der Gelandearbeit, der mikroskopischen Untersuchung der Gemengteile und der
erganzenden chemischen Analyse, bestand in der Bodenkunde anfangs
nahezu nur die chemische Analyse; spater erst rückte die Felduntersuchung in den Vordergrund, womit ein bahnbrechender Wandel in
der Entwicklung der jungen Forschungsrichtung eintrat.
Unserer
Zeit bleibt os vorbehalten, das dritte Glied in der Reihe zu schaffen
und damit die Kette zu schlieBen: die Untersuchung der Einzelelemente
und der Art ihrer Aneinanderfügung und iliror Rolle im Gefügekörper.
Beiheft Bodenkundliche Gesellschaft
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Bine besondere Aufgabe fallt der mikroskopischen Geftigeuntersuchung des Bodens durch die Möglichkeit zu, aus der Bestimmmig
der mikroskopischen G-emengteile und ihrer Aneinanderfügung an
k l e i n s t e n v o r h a n d e n e n Bodenmengen deren Ziigehörigkeit
zu erkennen. Auf diese Weise wird es möglich sein, schon aus den
winzigen Bodenresten, die den Wurzeln von Herbarpflanzen anhaften,
noch nach Jahren auf den Bodentypus oder Untertypus sowie auf die
klimatischen Verhaltnisse und die Ernahrungshedingungen des ehemaligen Standortes schlieBen zu können.
II. Methodik der Gefiigeuntersuchung
"Was die mikroskopische G-efügountersuchung von früheren mikroskopischen Bodenuntersuchungen (Mineralanalyse, Praparierung von
Mikroorganismen) unterscheidet, ist die erhöhte Anwendung der Auflichtmikroskopie, ohne die (auch an Praparaten) keine befriedigenden
Ergebnisse erwartet werden Icönnen. Erst bei starkeren VergröBerungen und nach entsprechender, den natilrhchen Verband zerstörender
Praparierung kommt die gleichzeitige Verwendung von Durchhcht in
Prage.
Apparatur. Bei der Gefügeuntersucliung des Bodens liiBt sich — wenn man
von der Notwendigkeit des Vorhandeiiseins eines Mikroskops absielit — mit
einem Minimum an Apparatur auskommen. Für die Aufliclituntersucliung im
natürlichen Verband genügt in den meisten Pallen das Scliriigliclit gewölmliclier
Mikroskopierlampen, wobei solehe mit verstellbarem Kondensor, die es gestatten,
das Licht auf einen Punkt zu konzentrieren, zu bevorziigen sind. Bei einem möglichst waagrechten Lichteinfall gelingt es noch, Objektive mit 16- ( R e i c h e r t 4-),
oft noch bis 34faclier EigenvergröBerung ( E e i c h e r t 5-) verwenden zu können,
wobei es sich empfiehlt, in besonderen PiiUen hierzu starkere Okulare zu benutzen.
Bei Anwendung stiirkerer VergröBerungen (besonders bei Praparaten) ist man
aUerdings auf den Gebrauch von Spezialapparaten angewieKsen, wie sie der Verf.
gelegentlich der Mitteilung seines Bodenmikroskopes (5) beschrieben hat (Opakilluminatoren, Ringspiegelobjektive). Ahnliche Apparate können als Ergiinzungsstücke zu jedeni Mikroskop angeschafft werden.
Wo es sich darum handelt, die Anderungen des mikroskopischen Gefüges
an der Profilwand zu studieren, ferner zur besseren Auffindung der geeignetsten
Probestüoke ist allerdings das Bodenmikroskop des Verfs. heute nooli durch
keine andere Apparatur ersetzbar geworden.

Arbeitsgang
1. Untersuchung von Bruchstücken und Aggregaten (ReiKpraparate). Obwohl
die Methodik der G-efügeuntersuchung noch eines weitgehenden Ausbaues bedarf,
kann folgender Arbeitsgang bereits empfohlen werden.
Die Untersuchung mehr oder minder dichter Bodenmassen beginnt an flachen
Bruchstücken, die mit einer spitzen, nach oben pfriemenförmigen Nadel von
einem Bodenhandstück losgebrochen werden. Es empfiehlt sich, eine Anzahl

— 385 —
kleiner, möglichst flaoher, sohieferiilinliclier Blattchen abzusprengen, auf einer
Grlasplatte (Deckel einer Petriscliale) bei scliwaolier VergröBerung (35 f ach) mikroskopiscli zu siohten und die besten und aufscliluCreichsten zu weiterer Behandlung
kerauszusucben. Die so gewonnenen Bruobstücke zeigen lediglicb im Stiohkanal der Nadel ein geandertes Gefüge, wabrend die BrucMlacben, die möglicbst
eben verlaufen soUen, das Gefüge des gewaobsenen Bodens zeigen.
In abnlicber Weise wird bei der Auswahl von Aggregaten vorgegangen (auf
den UntersoMed zwiscben Aggregaten und Brucbstücken soU spater bingewiesen
werden). Sowobl Brucbstücke als auob Aggregate gewisser Boden, die sich bei
der Bebandlung mit wasserigen Lösungen als bestandig verlialten, lassen durcb
Einlegen in Farbstoff- und Eeagenzlösungen mitunter eine Darstellung der wicbtigsten im Gefügeplasma vertretenen Komponenten im natürlicben Verbande zu,
abnlicb, wie dies spater bei der Herstellung von Einzelkornpraparaten gezeigt
werden soil.
Brucbstücke und Aggregate werden unter Verwendung von direktem Scbraglicbt mikroskopiert, und zwar zunacbst mit etwa 35- bis VOfacber Vergröfierung,
die erst spater bis zu etwa 150-, in Ausnabmefallen bis etwa éOOfacher VergröBerung gesteigert wird. Zu bemerken ist, daB man bei bodenkundlicben Arbeiten
unter Verwendung von direktem Schraglicbt (zufolge der Notwendigkeit, mit
weiterem Objektabstand arbeiten zu mussen) oft gezwungen sein wird, mit starkeren Okularen zu arbeiten, als dies sonst bei den relativ sobwacben Objektiven
üblicli ist und für die Durehlichtmikroskopie empfeblenswert ware.
Zur Praparierung und Aufbewahrung von splitterförmigen Brucbstücken
empfiehlt es sicb, diese mittels Kanadabalsam auf einen Objekttrager aufzukitten und nacb Zwiscbenscbaltung eines (in der Mitte gelocbten) Korkblattcbens
(Korkringes) mit einem Deckglasoben zu verscblieBen.
2. Einzelkornpraparate (Trümmerpraparate). Zur Bebandlung mit Farbstoffen und Cbemikalien (16), ferner zur Herstellung von Praparaten, die ein Mikroskopieren mit den starksten VergröBerungen ermöglichen sollen (Aufliobt und
Durcblicbt), wird ein kleines Bodenfragment möglicbst weitgebend in seine
Einzelkörner zerteilt. Dies gescbiebt entweder durcb vorsicbtiges Zerdrücken
auf dem Objekttrager oder durcb Aufscblammen in einem Wassertropfen. Zur
Praparierung wird ein wenig Kanadabalsam auf einem WeiBblecblöffelcben
über einer kleinen G-asflamme kurz gekocbt und von der beiBen, möglicbst
blasenfreien Masse ein Tropfen auf das getrooknete Bodenpriiparat abflieBen
gelassen. Unter Vermeidung von Luftblasen (die vorber durcb ein kurzes,
kraftiges Anblasen oder durcb Wegfangen mit einer Prapariernadel entfernt
werden können), wird ein Deckglascben aufgedrückt, unter dem die Masse nacb
kurzer Zeit erstarren soil. Die Rander des Praparates werden mit einer alten
Rasierklinge von Kanadabalsamresten gesaubert und mit Praparierlack abgeschlossen.
Auf diese Weise werden nicbt nur alle unbebandelten Einzelkornproben
prapariert und zum Mikroskopieren vorbereitet, sondern auob alle nacbfolgend
unter Punkt 3 bis 7 bescbriebenen.
3. Nachweis éer organischen Substanz. Substanzen organiscber Natur im
Gefügeplasma, soweit sie nicbt scbon durcb ibre Eigenfarbe bervortreten, lassen
sicb durcb vorsicbtiges V e r k o b l e n der dispergierten Probe auf einem WeiBblecblöffel oder Platinlöffel sicbtbar macben. Auf diese Weise gelingt es vor allem,
27*
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farblose Substaiizen naclizuweisen, die mituuter in bedeutender Menge vorhanden sein können.
4. GlUhpraparat. Eine kleine, in Einzelkörner zerlegte Probe wird auf einem
WeiBblecli- oder Platinlöffel bis zur Rotglut erhitzt und wieder erkalten gelassen.
Hierdnrcli wird alle organische Substanz verbrannt, die Hydroxyde entwüssert,
Oxydulverbindungen zu Oxyden oxydiert. Durch die starke Eigenfarbe des
Eisenoxyds treten Eisenkolloide aller Art stark liervor, wodurch kraftigere Kontraste zwiscben ibnen und den anderen Komponenten des Gefügekörpers entsteben.
HüUenbildungen, die vordem nur undeutlioli sicbtbar waren (z. B.solcbe aus
Eisenoxydulverbindxingen) treten nun in intensiver Parbung bervor.
Leicbtes Glülien zwecks Verbrennung organischer Anteile ist aiicli als Vorbereitung für den Nachweis der anorganisclien Kolloide notwendig.
5. Nachweis der Kieselsaure. Der Naobweis der Kieselsaure im Gefügeplasma gelingt am besten durcli Parben mit basisohen Teerfarbstoffen, die von
Tonerde und Eisenoxyd nicbt adsorbiert werden. Am besten eignet sicli für vorliegende mikroskopische Zwecke eine wasserige Lösung von M a l a c l i i t g r ü n .
Die leicbt vorgeglühte Probe wird auf dem Objekttrager mit einem Tropfen Parblösung versetzt, die naob etwa einer halben Minute mit Hilfe von Piltrierpapierstückchen oder -röUohen und destilliertem Wasser (Mikropipette) durch wiederholtes vorsichtiges Waschen bis zur vöUigen Klarheit des Plüssigkeitstropfens
entfernt wird. Das Praparat wird naoh vorangehendem Trocknen durch leichte
Erwjirmung in Kanadabalsam eingebettet.
Zu beachten ist, dalJ Glimmer und Chlorit auch ohne G-egenwart kolloidaler
Kieselsaure von Parblösungen gefarbt werden, indem diese zwischen den Spaltbliittehen eindringen, wo sie schwer durch Waschen entfernt werden können.
Hullen- und belagfreie Quarzkörner bleiben durch Malachitgrün ungefarbt.
6. Nachweis des Eisenoxyds. Eisenoxyd oder Eisenoxydhydrat laCt sich
mit all seinen Peinstrukturen sehr vollkommen durch einen Tropfen Kaliumferrozyanid zur Einzelkornprobe nachweiseu. Die Eeaktion tritt, da es sich
um in Wasser schwer lösliche Eisenverbindungen handelt, erst nach einem Zusatz
von einem Tropfen verdünnter Salzsaure allmahlich ein, was die Verwendbarkeit
des Reagens sehr erhölit.
7. Nachweis der Tonerde. Die leicht gegliihte Einzelkornprobe wird auf dem
Objekttrager mit einem Tropfen Salzsaure zwecks Lösung des Kalziumkarbonates
versetzt, das Praparat durch mehrmaliges Durchziehen von destilliertem Wasser
gewaschen, worauf ein Tropfen Ammoniak zugefügt wird. Nach abermaligem
Waschen und Abrauchen über dem Mikrobrenner wird mit einem basophilen
Teerfarbstoff, am besten mit einem Tropfen wasseriger K o n g o r o t l ö s u n g etwa
fünf Minuten lang gefarbt und die Parblösung durch wiederholtes sorgfiiltiges
Auswaschen entfernt. Zu bemerken ist, dal,i neben der Tonerde auch das Eisenoxyd von Kongorot gefarbt wird. Da das Eisenoxyd eine starke Eigenfarbe
besitzt, tritt es indes zumeist in einem anderen, weniger kraftigen, mehr gelblichen Parbton auf, wodurch sich die Tonerde von den Eisenoxydgelen unterscheiden liiBt.
Ein anderer Weg, der allerdings ohne vorherige Wegscbaffung der Eisenverbindungen nur in besonderen Pallen zum Ziele führt, besteht in dem Nachweis
des Aluminiumoxyds als T h e u a r d s b l a u . Zu diesem Zwecke wird eine Spur
pulverisierten Bodens auf einen Platinlöffel (Platindeckelchen) gebracht und mit
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einem Tropfen stark verdünnter Kobaltnitratlösung versetzt. Xacli Abdampfen
des Wassers über dem Mikrobreiiner wird die Probe geglülit, wobei sicli alle
Tonerdeanteile durcli Bildung von Kobaltaluminat intensiv blau farbeu. Wo die
Tonerde mit Eisenoxyd in innigem Gemenge vorkommt, wird die Keakt-ioii
verdeckt, da das Kobaltonitrat unter Bildung scliwarzer Niederschlüge mit dem
Eisen reagiert. Auf dem Boden des Platinlöffels aus dem Überschufi von Kobaltlösnng entstehende, gleiclifalls scliwar? gefarbte Belage von Kobaltoxyduloxyd
können durcb Salzsaure leiclit entfernt werden. Zu beachten ist, dalj aucli die
Kieselsaure durcb selir scharfes Glülien mit Kobaltnitrat eine Blaufarbung ergeben kann, wenn diese sioli auoh durcb eine etwas andere Farbtönung und
durcb die Ausbildung einer glanzenden Oberflache von dem Tlienardsblau imterseheidet. Übrigens iJiBt sicli die Kieselsaure dureh NacMarben des Priiparates
mit Malaoliitgrün neben der Tonerde deutlicli erkennen, da sicli unter Verwendung
von Aufliclit beide Farbungen stark voneinander abbeben.
Wo eine Entfernung des Eisenoxyds notwendig ist, laBt sicli diese in Anlelmung an die Methode von D r o s d o f f und T r u o g (2) — vorausgesetzt, daB es
sieh um das Vorkommen von freiem Eisenoxyd handelt — in folgeuder Weise
durchführen. Eine kleine Probe gepulverten Bodens wird in einer Mikroeprouvette (Spitzröhrchen) mit destilliertem Wasser aufgeschliimmt, zu der Suspension
eine Spur Ammoniakwasser zugefügt, und durch ein feines Glasröhrehen etwa
eine halbe Stunde lang Schwefelwasserstoffgas aus einem Schwefelwasserstoffapparat eingeleitet. llierauf wird die Flüssigkeitssaule über der am Boden abgesetzten Probe abgezogen und durch verdünnte Salzsaure ersetzt (etwa 0,05 n),
was unter mehrmaligem Sohütteln, Absetzenlassen und Abziehen der überstehenden Flüssigkeit so oft wiederholt wird, bis die schwarzen Sulfide gelost
sind. Sodann wird noch mehrmals mit destilliertem Wasser nachgewaschen und
eine Probe des Bodensatzes mittels einer Mikropipette mit breiter Öffnung zu
weiterer Behandlung auf einen Objekttrager gebracht.
Zum Zwecke der in der Einleitung erwahnten Bestimmung des Bodentypus
au kleinsten Bodenmengen wird die vom Verf. in einer früheren Veröffentlichung (4)
angegebene einfaohe M i k r o r e a k t i o n s b e s t i m m u n g mit Hilfe von auf Bruchteile von Millimetern geschnittenen Streifchen Wulffscher Indikatorfolien gute
Dienste leisten. Zu diesem Zwecke sind kleine Bodenkrümchen auf ausgekochten
Deckglaschen mit Tröpfchen gekochten destillierten Wassers zu versetzen und
mit eingelegten Mikroindikatorfolien zu mikroskopieren. Natürlich wird es sich
bei dieser Handhabung nicht um Bestimmung von Eeaktionszahlen, sondern
uur um die Feststellung von Keaktionsstufen handeln, was für Zwecke der Einordnung bei der erwahnten Bodendiagnose voUauf genügt.

Zur (lewinnung der in dieser Abhandlung zusammengefaBten
Beobachtungen waren Untersuchungen an mehreren himdert Boden
ans allen Weltteilen notwendig, von denon, um den Umfang der Veröffentlichung möglichst knapp zu halten, nur einigo charakteristische
Beispiele angeführt wurden. Die Untersuchung aller Boden (mit
Ausnahme der Altenhofer LöBbraunerde, Abschn. IV, 9) erfolgte im
Verbande stets im t r o c k e n e n Z u s t a n d e . Die dem Texte beigegebenen
photographischen Aufnahmen von Kanadabalsampraparaten wurden
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mit der Reichertschen Aufsatzkamera nach Czerny von A. B r u n n e r Stonawski ausgeführt.
Auch in vorliegender Arbeit wird es sicli zunachst in erster Linie
urn G-efügeverhaltnisse, weniger urn das Studium der einzelnen konstituierenden Elemente und Verbindungen als solclie handeln, ahnlicli wie
dies einst F. Zirkel — um wieder auf die Parallele mit der Petrographie hinzuweisen — im Jalire 1863 bei seinen ersten denkwürdigen
mikroskopischen G-esteinsstudien (18) zu tun gezwungen war. Verhaltnismai3ig ist der Methodenschatz der mikroskopischen Bodenkunde als selbstandiges Arbeitsgebiet immer noch sehr klein; doch
sind die Möghchkeiten eines raschen Ausbaues heute um vieles gröJ3er
als zu Zirkels Zeiten. Und wenn Zirkel damals noch seine Zweifel
darüber aussprach, ob das Mikroskop je imstande sein werde, die G-esteinsgemengteile als solche zu bestimmen, insbesondere Minerahen,
wie Labrador, Ohgoklas, Orthoklas, Augit und Hornblende voneinander
zu unterscheiden, so können wir heute bezüglich der Bodengemengteile
bereits um vieles zuversichthcher an die Arbeit gehen.
III. Nomenklatur

Wie immer, wenn eine neue Betrachtungsweise sich erfolgreich
erweist, so sammelte sich auch in dem vorUegenden Arbeitsgebiet
bald eine groBe Pülle von neuem Beobachtungsmaterial an. Es galt
nun, die Ergebnisse zu ordnen, G-leiches und Verwandtes zueinander
zu stellen und für auf diesem Wege neu entstandene Begriffe eine möglichst sorgfaltig gegeneinander abgestimmte Terminologie zu schaffen.
Vor allem wurde es notwendig, die wichtigsten, in der Natur deuthch
gepragten Gefügearten zu benennen. In Anbetracht der Schwierigkeit, deutsche Namen neu zu schaffen und zusammengesetzte deutsche
"Wortbildungen in fremde Sprachen übersetzbar zu gestalten, hat der
Verf., dem Beispiele der Petrographie folgend, sich in erster Linie des
Griechischen und Lateinischen bedient. Wo ein deutscher Name sich
leicht finden lieB, wurde ein solcher beigefügt; er soil im deutschen
Sprachgebrauch auch stets bevorzugt werden. Die Beschreibung der
den einzelnen G-efügenamen zugehörigen Bildungen wird im besonderen
Teil gegeben werden. An diesor Stelle sollen nur einige Erörterungen
übereinige allgemeine Begriffe vorausgenommen werden.
Struktur, Textur, Gefüge, Absonderung. Wie in der alteren Petrographie
(vgl. 19), lierrscht in der Bodenkunde heute noch aUein der Strukturbegriff, in
dem alle übrigen Begriffe, die in der Gesteinskunde im Laufe ihrer weiteren Entwicklung noch hinzukamen, wie Gefüge, Textur, Absonderung, enthalten sind.
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In der deutschen Petrographie liaben obengenannte Begriffe zu überwiegendem
Telle folgende Bedeutung. Unter S t r u k t u r wird die Form, die relative GröBe
nnd die gegenseltige Begrenzung der Grestelnskomponenten (Mlnerallen) verstanden, unter T e x t u r llire riiunillclie Anordnung und Vertellung (11). Unter
G-efiige, als eln den belden vorangebenden übergeordneter Begrlff, wird sovs^ohl
S t r u k t u r als aucb T e x t u r verstanden, wobel nach. Bedarf die sobarferen Begriffe zu verwenden sind. G-efüge bedeutet also ungefabr das glelobe, was
man in der beutigen Bodenkunde unter Struktur zusammenfafit. Unter A b s o n d e r u n g bezeicbnet man die natürliclien ZerreiCungen, Plattungen, Saulungen Im Gesteln, die obne Eücksicbt auf Stuktur und Textur erfolgen (19, 11).
Man bat neben dem Strukturbegrlff der alten Petrographie (der in gewissen
Landern heute noch im alten Slnne gebraucbt wird) auch andere Begriffe aus der
Gesteinslehre in die Bodenkunde zu übernebmen versucht. Fur uns am unglückllchsten muB wohl die von Amerika ausgehende Bezelchnung „Textur" fur „Korngrofienverhaltnis" (Körnung) bezeicbnet werden. Sie vnrd auf diese Weise (obwohl „texture" sowohl im Engllschen als auch im Französiscben im gewöhnlichen
Leben fur „Gewebe" und „Gefüge" gebraucbt wird) fur Verhaltnisse rein strukt ure Her Art verwendet.
Die bisherige Bodenkunde konnte — genau so wle die frübere Gesteinskunde — mit elnem einzigen, aUe Teilerscheinungen des Gefüges umfassenden
Begrlff auskommen. Die wissenschaftlicbe Bodenkunde der Zukunft wird Indes
— - ebensowenig wle seinerzeit die Petrographie — auf die Betrachtung und Erforschung der Gemengteile In ibren Beziebungen zum gesamten Bodenkörper
nicht verzichten können, wodurch die Notwendigkeit einer Differenzierung auch
des Gefügebegriffes von selbst in den Vordergrund treten wird. Es liegt auf der
Hand, daB elne solche In einem den vorhandenen Wortbildungen immanenten
Sinne erfolgen soil, was nur durch elne Angleichung an die in der Petrographie
übliohen Ausdrücke, wie sie bereits von L. E ü g e r vorgeschlagen wurde (13),
in befriedigender Weise möglioh sein wird. Elne solche Angleichung ist für den
Strukturbegrlff in dem der Bodenkunde niichstverwandten Arbeitsgebiet, der
L i m n o l o g i e , bereits erfolgt (vgl. die Strukturanalyse nach G. L u n d q v i s t , 7).
Sie ist für die Bodenkunde um so notwendiger, als sich bei bodenkundllohen
Untersuchungen in der Eegel aucb die Notwendigkeit der Untersuchung des
zum Boden gehörigen Muttergesteins ergibt (das als C-Horizont zum Profil gehort).
Um dieses petrographlsch riohtlg zu oharakterisieren, würde elne Umstellung
der Begriffe von Horizont zu Horizont notwendig sein, elne grobsandige „Textur"
in A müBte als körnige Struktur in C bezeicbnet werden usw.
Die durch den Begriff Elementargefüge umschrlebenen Gefügeverhaltnisse
sind durchwegs textureUer Natur. Der Verf. hat darum seinen früher gebrauchten
Ausdruok „Elementarstruktur" (6) in „Elementargefüge" abgeandert. Von der
Bezelchnung „Elementartextur" wurde abgesehen, um das gegenwartige Durcheinander von in verschledener Bedeutung gebrauchten BegriJfen nicht zu vergröBern, anderseits well diese Bezelchnung bereits von A. D e m o i o n und S. H é n i n
im Zusammenhange mit der Aggregatanalyse und im Sinne des französiscben
und engllschen Sprachgebrauches für „elementare Körnung" angewandt wurde (1)
Aggregat, Bruchstück. Der erste, der den Ausdruck „Aggregat", angewandt
auf die für den Boden oharakteristischen Kornkomplexe, gebrauchte, war J . D u m o n t (3). Die heutige mechanische Aggregatanalyse versteht unter diesem Aus-

— 390 —
druck Kornkomplexe sclileclLtweg, in die ein Boden oliiie Aiiwendung stiirkerer
Dispergierungsmittel zerfallt.
Die mikroskopisclie Durclimusterung soldier
Kornkomplexe liiBt eine Engerfassung des Aggregatbegriffes notwendig ersolieinen. Duroli das Mikroskop lafit sicli erkennen, daB das auf natürlicheni
Wege gebildete Aggregat einen bestimmten, für den betreffenden Boden cbarakteristischen Aufbau ^eigt, der sich wesentlich von jenen anderen Kornkomplexen
unterscheidet, die nur ein Bruclistück eines Aggregates darstellen, bzw. als Bruchstück aus einer kompakten Bodenmasse lierausgebrooben wurden. In der Regel
zeigt sich zwiscben der Rinde und dem Innern des Aggregates eine deiitliclie
Versobiedenheit, "wobei insbesondere die Art des Rindenwaobstums bei vielen
Boden einen pragnanten Ausdruck für seine Eigenart bildet. Hierfiir sollen
im Abscbnitt IV, 4 und 5 zwei Beispiele, und zwar die Aggregatformung einer
Steppensebwarzerde aus Nortli-Dakota, USA., und jene einer Braunerde auf
Kalkstein bei Mödling, Nieder-Österreich, gebracbt werden.
A g g r e g a t e sind demnaeb in sich g e s c b l o s s e n e , s e l b s t i i n d i g e B i l d u n g e n v o n n a t ü r l i c h g e r e g e l t e m W a c b s t u m und bestimmtem, für den
jeweiligen Bodentypus oder Untertypus c b a r a k t e r i s t i s c b e m A u f b a u . Aucb
sie sind in hohem MaBe — um in der Spracbe B. S a n d e r s (14) zu reden — erzeugenden Vektoren .symmetriegemaBe G-ebilde.
Elementargefüge, mikroskopisches Gefiige. Das Elementargefüge bildet einen
Teil des Gesamtgefüges des Bodens und deckt sich nicht — wie bereits erwiihnt —
mit dem BegrUf des mikroskopischen Gefüges schlechtweg. Wahrend die Bezeichnung mikroskopisches G-efüge auch Verhaltnisse des G-efüges von Aggregaten
oder höheren Komplexen, ferner solche des Gefüges von Kristallgangen in Wurzelröbren, von örtlichen Zonen — und biologischen Standortsbildungen usf. umfaBt,
bezieht sich das Elementargefüge stets nur auf die E l e m e n t e n i e d e r s t e r
O r d n u n g . Von der erstmalig von D u m o n t versucliten, spater von A. D e m o i o n
und S. I l ó n i n (1) weitergeführten mikroskopischen Aggregatanalyse unterscheidet sich die elementare Gefügeanalyse durcli die verschiedene Zielsetzung
und Anschauungsart.
Teile des Bodengefüges. IJnter den im Gesamtgefüge des Bodens möglicheu
Teilen nimmt das Elementargefüge die unterste Stelle ein. Daran sebliefien sich
—• um einige Beispiele zu nennen — das Aggregatgefüge, das G-efüge der gröBeren
Absonderungskomplexe (auch hier finden sich haufig Rindenbildungen und andere
Randerscheinungen), G-efügeteile innerhalb dieser Komplexe (biologische Standorte, Zonenbildungen), das G-efüge nach der vertikalen G-liederung des Bodens
(Horizontierung) und jenes der horizontalen Gliederung der Bodensohicht nach
Klima, Muttergestein und örtlichen Faktoren.
Bodengefüge, Gesteinsgefüge. Bei zahlreichen Boden ist eine charakteristische
Instabilitiit des Gefügekörpers die Regel, die duroh einen dauernden Wechsel
der Hohlraumformen, der Form der einzelnen Kornkomplexe sowie deren Lage
zueinander (als Folge von Regenfallen, Erwarmung, Austrocknung, Tatigkeit
von Organismen usw.) in Erscheinung tritt. Wollte man mit diesen, nach Gestalt
und Zusammensetzung wohl stark differenzierten, anisotropen, in ihrer Anordmmg
j edoch sehr instabilen Gefügeelementen irgendwie eine fixe Lagenkugel besetzen
(14), so würden damit nur sehr vorübergehende (obgleich nicht uncharakteristische)
Verhaltnisse zur Darstellung gebracht werden. Trotz der haufig bedeutenden
Instabilitat des Gefügekörpers als Ganzes ist jedoch für den Boden eine geringe
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Abb. 1. Schwarzerde Tower City, U.S.A.

Abb. 2. Aggvcgat der Braunerde
auf Kalksteiii vom Anninger bei Mödling,
Xied.-Oest.

Abb. 3. Schwarzerde Xowogupidowka, RuBI.
Einzelkornbild bei durchfallendem Licht.
Vergr. .300 f ach (intertext. (Jefiige).

Abb. 4. Priirieboden Riclidak'. T.S.A.
Einzclkornbihl bei durchfallendem Licht.
Vergr. SOOfach (agglomerat. (iefiige).

Abb. 5. Podsol Donim. Bez. Bremen,
lUuvialhorizont. Einzelkornbild bei durchfallendem Licht. Vergr. 500fach(Hüllengefüge).

Abb. 6. Podsol Dorum, BIcicherde.
Einzelkornbild bei durchfallendem Licht.
Vergr. 30()fach (Bleicherdegefiige).

Tafel 1 2U Bodenkunde Bd. IV, Xr. 4
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Instabilitat seines Elementargefüges cliarakteristisch, wodurch dieses unter
allen G-efügeersclieinungen des Bodens in seiner Bedeutung an die erste Stelle
rückt.
Neben der gröBeren inneren Beweglichkeit des Bodenkörpers im allgemeinen
untersolieidet sioh das Bodengefüge von dem Gesteinsgefüge vor allem durch
das stets tjrpische Hervortreten einer Komponente, die gegenüber dem Skelettkörper wesentlicli leicbter der Umsetzung, ümformung und Umlagerung unterliegt und die als G - e l ü g e p l a s m a bezeiohnet wurde^). Die Beziehung, die zwisoben
dem Geiügeplasma und dem Skelettanteil bestebt, kann aucli an sebr beweglicben Boden schon an einzelnen Bodenkörnern, unabbangig von deren augenblicklicber raumlicber Orientierung im G-esamtkörper erkannt werden. G-esteinsgefügen abnlicb sind unter den Elementargefügearten am ebesten solcbe der
innerliob am wenigsten bewegten Bodenmassen, wie sie in vorliegender Abbandlung unter den Namen ,,porpbyropektisch" und „porpbyropeptiscb" bezeicbnet
wurden.
Insoweit G-esteine petrifizierte Boden oder Unterwasserböden darstellen
und diese Merkmale noch deutlicb bewahrt baben, dürfte auch für sie die bier
für Boden angewandte Betracbtungsweise neue Anbaltspunkte zu ibrer Klassifikation und genetiscben Erklarung liefern.

IV. Beitrage zur Kenntnis einzelner Elementargefügearten
1. Porphyropektisches Gefüge
Beschreibung. Bei dieser G-efügeart erscheinen die Skelettminerale
in Form von liüllenfreien^), zumeist vollkommen lïlaren, bei Anfliclit lebhaft reflektierenden Kristallkörnern in eine dichte, fast lüclienlose, zumeist nur von feinsten Sprungrissen durchsetzte Grundmasse
eingebettet (Abb. 7). Die Kristallkörner lösen sich verhaltnismaBig
leicht aus dem Verbande hcraus und sind beim Praparieren und Mikroskopieren gewöhnlich, durch ihre Klarheit auffallend, unter den Abfalltrümmern reichlich zu finden. Bei Einzellcornpraparaten lassen sich
Teile der Füllmasse an den Kornoberflachen höchstens in Form leicht
ablösbarer Belage feststellen.
Die Gefügeart iibnelt dem auBeren Bilde nacb dem porpbyriscben Gefüge
bzw. dem poikilitischen Gefüge bei den Eruptivgesteinen.

Vorkommen. Grcfügeverhaltnisse dieser Art wurden zuerst boi oiner
Reihe besouders dichter l a t e r i t i s c h e r R o t l e h m e gefunden und
^) Aus diesem Grunde und zufolge der groBen Beweglichkeit yieler Boden
tritt die Bedeutung des bei Gesteinen im Vordergrunde des Interesses stehenden K o r n g e f ü g e s (14) zurück.
^) Unter „ H ü l l e " wird eine KoUoidbedeokung verstanden, die das Mineralkorn gleiclimaBig und völlig umscblieBt, wiibrend „ B e l a g " lediglich einen örtlichen Anlagerungsfleck von Kolloiden bedeutet. Dunne, durchsichtig bis stark
durchscheinende Hullen werden als F i l m e bezeicbnet.
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scheinen neben dem intertextischen Gefüge mit voUkommen klaren
Mineralkörnern für l a t e r i t i s c h e Boden charakteristiscli zu sein.
Porphyropektisches Gefüge findet sich auch bei einigen anmoorigen
Boden, besonders solcben mit gröBerem Kalkgehalt.
Entstehungsweise. Bei den lateritischen Boden deutet das
porphyropektische Gefüge darauf hin, daB zwischen den Mineralkiirnern des GefügeskelettS — zu überwiegendem Teile Quarze —
und der hauptsachlich aus Eisenoxydbydrat und freier Tonerde bestehenden FüUmasse keine Affinitiit besteht. Die in der Füllsubstanz
enthaltenen anorganischen Kolloide sind überwiegend in pektisierter,
feinflockiger Form vorhanden, nur Beste von Kieselsaure gelangten
in peptisiertem Zustande zur Austrocknung. Bei den basenreichen,
anmoorigen Boden besteht die Füllsubstanz vor allem aus in Form
feinster Blattchen und Splitterchen auftretenden Humusteilchen, die
gleicbfalls geringe Affinitat gegenüber den Mineralkörnern besitzen.
Untersuchungsbeispiele. Laterii, BoÜehm auf Upariiischem Tuff,
Kivala Bingei, Sumatra: Flache, schieferig abgestochene Bruchstücke
des intensiv braunroten Bodens zeigen unter dem Mikroskop glasige,
liüllenlose, durch ihren starken Glanz auffallende Mineralkörner, die
in eine dichte, rötüch-ockergelbe, wachsahnlich anmutende, mikrotechnisch wachsartig schneidbare, feingriesige Püllmasse eingebettet
sind. Diese ist von zahlreichen feinen Sprungrissen durchzogen; haufig
finden sich Randspalten zwischen ihr und den Kornoberflachen. Die
Mineralkörner erweisen sich mineraloptisch zumeist als wasserhelle
Quarze.
Das Einzelkornpraparat zeigt ohne Vorbehandlung vollkommen
klare, filmfreie Mineralkörner mit locker aufgesetzten Belagresten.
Durch Farbung mit Malachitgrün treten auffallende, kraftige, tief
blaugrüne Anschmierungen von Kieselsaure an den Kornoberflachen
stark hervor. Hingegen werden durch Behandlung mit Kongorot
keine Anschmierungen sichtbar.
Durch kurzes Erwarmen einer kleinen Probe mit verdünnter Salzsaure auf dem "Wasserbad scheint ein groBer Teil der Eisengele ziemlich
rasch in Lösung zu gehen. Nach dem Filtrieren ist der weiBliche Filterrückstand nahezu ganzlich entfarbt. Unter dem Mikroskop zeigen
sich in ihm mehr oder minder zusammenhangende, farblose Gelpakete
von gallertartigem Aussehen. Mit Malachitgrün lassen sich einzelne
Teile der Gelpakete gut farben, so daB gefarbte und nicht gefarbte,
ziemhch scharf gegeneinander abgegrenzte Partien abwechseln. Weit
gröBere Massen sind in ahnUcher Weise mit Hilfe von Kongorot farbbar.
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Durcli Grlühen mit Kobaltnitrat zeigen sich kraftig hervortretende,
gut abgegrenzte Partien von Thenardsblau. In der Füllsubstanz ist
aiich eine groBe Anzahl feinster Mineralsplitter vorhanden, die im Polarisationsmikroskop zwischen gekreuzten Nikols deutlich sichtbar werden.
2. Porphyropeptisches Gefüge
Beschreibung. Die Mineralkörner des Skelettes sind niemals frei,
sondern stets von Kolloidhüllen oder kraftigen Filmen umgeben
und erscheinen fest in eine dichte, alle Hohlraume ausfüllende G-rundmasse e i n g e k i t t e t . Die innige Verkittung der Bodenkörner mit der
FüUmasse (daher stets Hüllentiildung im Binzelkornpraparat) ist der
wesentlichste Unterschied gegenüber dem porphyropektischen Gefüge.
Vorkommen. Diese Gefügeart wurde vor allem bei besonders
dichten mediterranen R o t e r d e n , ferner auch in den dichtesten Partien von W ü s t e n r i n d e n und W ü S t e n k r u s t e n gefunden. Auch in
den B-Horizonten einiger Podsole dürfte sie anzutreflen sein, obwohl
kein Beispiel hierüber angeführt werden kann (vgl. „VerwachsenhüUiges Gefüge", Abschn. IV, 5).
Entstehungsweise. Nicht nur die im Gefügeplasma erst durch Farbung sichtbare Kieselsaure, sondern auch die kraftig gefarbten Eisenoxyde und die Tonerde sind im durchfeuchteten Boden in peptisiertem
Zustande vorhanden, was ein anderes Trocknungsbild ergibt als im
vorangehenden Falie. Bei den Roterden und Wüstenrinden dürfte
die Peptisierung der Sesquioxyde auf eine Schutzwirkung der reichlich
vorhandenen (bei lateritischen Boden zum groBen Teile ausgewaschenen)
Kieselsaure zurückzuführen sein (10).
Bei den Podsolen geht die Peptisation auf die Wirkung der Bodensaure und vor allem auf die Schutzwirkung des sauren Humus zurück.
Der NiederSchlag der Kolloide in den lUuvialhorizonten erfolgt auch
hier nicht durch Ausflockung, sondern durch wiederholte Austrocknung
des Bodens.
Beispiele. Roterde auf grauem Marmor, nördlich Hermupolis, Insel
Syra, Griechenland. Die ziemlich feste, schwer zerteilbare, intensiv rote
Bodenmasse bildet grobe, schorfige Bruchflachen, die unter dem Mikroskop vollkommen dicht erscheinen, einen charakteristischen G-lanz besitzen, wachsahnüch anmuten und sich milo^otechnisch (Mikrolanzette)
•wie Wachs schneiden lassen. Die Bodenkörner sind, da sie nicht frei
sind, wenig sichtbar. Durch die Füllmasse gehen zahlreiche feine
Sprungrisse.
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Das Einzelkornpraparat zeigt, daB fast alle Bodenkörner von im
Auflicht beinahe orangegelben Kolloidhüllen oder kraftigen Filmen
umgeben sind. In den Hullen ist sowohl Eisenoxyd und Tonerde als
auch reichlich Kieselsaure vertreten, die sich durch Behandlung nut
Malachitgrün dni'ch einc kraftige, gleichmaBige Grünfarbnng der Hullen
nachweisen laBt.
Wüstenrinde auf Sandstein, Wüsle vor Gileite, Wyoming, USA.
Die makroskopisch gleicMörmige, braunrote Kruste ersclieint
unter dem Mikroskop (35 f ach) mannigfaltig gegliedert. An den höehsten
Stellen des mikroskopischen Reliefs bilden sich starke, kopfige Ansammlungen anorganischer Kolloide. Die Kruste ist an diesen Stellen
lückenlos, glanzend, waclisartig und fast kaffeebraun in der Farbe.
In den ticfsten Keliefdepressionon treten di(> ]\Iineralkörner in weiBlicher Farbe wenig umMllt oder fast hüUenlos liervor.
Im Einzelkornpraparat zeigen sich allo Mineralkörner der Kruste
von intensiv orangeroten Hullen umgeben (Auflicht), die kriiftiger,
dichter und gleichmaBiger sind als dies bei Boden extrem humider
Klimate gesehen werden kann. GröBere Sandk(')rner haben auBer den
Kolloidhüllen noch kraftige Belage von umhüUten G-estcinssplittern.
Bei starker VergröBorung (600—700 f ach) und bei Verwendung von
Aufhcht X Durchlicht wird dio Farbe der Hullen fast eigelb. In den
Hullen sind alle drei wichtigsten anorganischen KoUoidarten, d. i.
sowohl Kieselsaure (mit Malachitgrün gut farbbar) als auch Tonerde
und Eisenoxyd vertreten. Durch die Beobachtung aller Zwischenformen laBt sich erkennen, daB das VoUgefüge durch allmahliches
Zusammenwachsen der Kornhüllen entstanden ist. Die stark konzcntrierten Kolloidsole ziehen sich bcim Austrocknen jeweihg in der Richtung auf die Kornoberflache zusammen und füllen durch fortgesetzte
Anlagerung allmahlich die Poren und Hohlraume zwischen den K("irnern aus.
An den ohne Vorbehandlung unbehüllt erscheinenden Bodcnkörnern am Grunde der Depressionen des Mikroreliefs lassen sich niit
Malachitgrün Kieselsaurehüllen feststellen.
3. Intertextisches Gefüge
Beschreibung. Das Gefüge ist nicht dicht, sondern von zahlreichen llohlraumen durchsetzt. Die Mineralkörner sind hüllenfrei,
die Substanzen des Gefügeplasmas sind in der Weise angeordnet, daB
sie die einzelnen Skelettkörner miteinander verbinden und zu einem
einheitlichen Körper verfestigen. Die Verfestigung kann eine derartige sein, daB die Mineralkörner durch Plasmabrücken von ver-
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schiedenster Formausbildung miteinander verblinden sind, oder daB
sic mehr oder minder in eine hohlraumreiche Grundsubstanz eingebettet
erscheinen (bei skelettarmeren Boden).
lm Binzelkornpraparat erscheinen die Mineralkörnor zumeist von
Belagen besetzt, deren Zusammensetzung, Ausdehnung und Strnktnr
je nach dem Bodencharakter typische Unterschiede aufweist.
Vorkommen. In reinster Ausbildung wurde diese Gefügeart bei
l a t e r i t i s c h e n l^öden gefunden. Ihre gröBte Verbreitung hat sie in
verscliiedensten Variationen bei den Bodentypen der Schwarzerdereihe (Tschernosiom, kastanienbrauner Boden, brauner und grauer
Halbwüstenboden), jedoch mit dem cinen Unterschied, daB die Bodenkörner hier haufig von braunUchen, durchsichtigen Filmen oder Filmstücken umgebcn sind. AuBer diesen wurde die Gefügeart bei anmoorigon Boden, insbesondere solchen mit höherem Kalkgehalt als
haufig befundon. SchheBlich findet sich auch unter den mitteleuropaischen B r a u n e r d e n eine Gruppe, die mehr intcrtextisch als hüllig
gefügt ist, wenn auch diese Eigentümlichkeit zumeist erst bei starkerer
VergröBerung und durch Untersuehungen ani Einzelkornpraparat deutlich wird.
Entstehungsweise. Zwischen dem porphyropektischen und dem
intertextischen Gefüge besteht bei den lateritischen Boden kein genoreller, sondern nur ein quantitativer Unterschied. Das intertextische G-efüge laBt sich in diesem Falie genetisch als eine Vorstufo
zum porphyropektischen Gefüge denken, ohne daB dabei jeder Boden
den Weg der Bntwicklung zu Ende gehen und sich zu einem Boden
mit porphyropektischem Gefüge ausbilden muB. Die Erreichung eines
solchen Endstadiums scheint sogar ziemlich selten einzutreten.
Anders liegen die Verhaltnisse bei den Boden der Schwarzordereihe, bei denen — wenn man von den solonetzartigen Boden absieht —
eine solche Weiterentwicklung ausschaltet, da praktisch keine Wanderung von KoUoiden im Bodenprof il stattfindet. Das Gefügebild
entsteht in der Weise, daB die Kolloidsubstanzen, und zwar sowohl
die anorganischen als auch die organischen, bereits in der die Hohlraume erfüUenden Bodenlösung zur Ausflockung gelangen. Die Verfestigung der Koagulate mit den Bodenkörnern scheint in der Weise
vor sich zu gehen, daB die beim Austrocknen konzentrierte, stark
alkahsche Bodenlösung einen Teil der Humussubstanzen zu lösen vermag, wodurch nach vöUigem Entzug des Bodenwassers eine bessere
Verkittung aller Teile eintritt. DaB die Bodenlösung imstande ist,
Humussubstanzen zu lösen, laBt sich beim Studium von Schwarzerde-
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aggregaten leicht erkennen, worauf im folgenden Kapitel besonders
eingegangen werden soil.
Bei kastanienbraunen Boden, ferner bei den Braunerden und
Grauerden der Halbwüste ist die Kieselsaure in der Regel in Forna von
Hullen anzutreffen. Je mehr sich der Typus dem eigentlichen Wüstenboden nahert (Wüstenrinden), desto mebr sind aucb Hüllenvorkommen
von Bisenoxyd und Tonerde festzustellen. Kieselsaurehüllen wurden
auch bei stark alkalischen anmoorigen Auböden festgestellt.
Bei den Braunerden laBt sicli intertextisches Gefüge bei jenen
Bodenformen finden, die in ilirem Charakter sowohl von den Podsolen
als auch von den lloterden genügend weit entfernt sind; ein Hinneigen
auf die eine oder andere Seite hat das Auftreten hülliger Gefügearten
zur Polge. Bei den intertextisch gefügten Braunerden ist der Kolloidanteil überwiegend in ausgeflocktem Zustande vorhanden. DaB ein
Teil zeitweise peptisiert zugegen gewesen sein muBte, laBt sicli an dem
Auftreten cliarakteristischer Filmhöfe um die flockigen Belagstücke
an der Oberflache der Bodenkörner erkennen (Einzelkornpraparat).
Beispiele. Laterüischer Rotlehm der Tabaksplantage Bekioen, Sumatra, OstMste. Die vollkommen klaren, stark glanzenden Mineralkörner (zumeist wasserbelle Quarze) sind in eine grobkrümelige, von
zablreichen Hohlraumen durchsetzte Grundsubstanz von rötlich-braungelber Farbe eingebettet.
Einzelkornpraparat e zeigen fast ganzlich belagfreie Bodenkörner.
Die vereinzelten Belage sind krümelig und leicht ablösbar. Mit Malachitgrün werden stellenweise Anschmierungen von Kieselsaure feststellbar.
Solche Anschmierungen fehlen bei Behandlung mit Kongorotlösung.
Tschernosiom Nowogupulowka, Ukraine, Buliland. Die zum Teil
vollkommen klaren, zum Teil mit durchsichtigen, braunen Filmbelagen
umgebenen Mineralkörner sind durcli mannigfach geformte Brücken
einer schmutziggrauen, glanzenden, etwas wachsahnhch anmutenden
Bindesubstanz miteinander verbunden.
Die Raume zwischen den
Mineralkörnern und den Plasmabrücken sind unausgefüUt. Beachtenswert ist, daB eine Anzahl klarer Mineralkörner sich fast ganz ohne
Bindesubstanz mitzureiBen aus dem Verbande herauslösen und sich,
durch ihre Reinheit und ihren Kristallglanz auffallend, am Boden des
bei der Herstellung der Bruchstückpraparate verwendeten Glasschalchens sammeln.
Einzelkornpraparate (Abb. 3) zeigen in der Regel kraftige Belage
an den Kornoberflachen. Sie sind dunkelbraun bis schwarzlich, zeigen
eine typisch krümelig-körnige Struktur und sind von dunnen, braun-
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lichen Filmhöfen umgeben. Durch Behandlung mit Malachitgrün
lafit sich feststellen, daB auch die Kieselsaure vorwiegend in ausgeflocktem
Zustande, in weit geringerem MaBe in Form Yon unzusammenhangenden
Anschmierungen (Filmbelagen) an dor Kornoberflache vorhanden ist.
4. Das Gefiige der Schwarzerdeaggregate
Um ein Beispiel fur ein Aggregatgefüge zu geben, sollen in folgendem
aus der Reihe der intertextisch geftigten Boden die VerMltnisse bei
der Aggregatformung der Steppenscliwarzerde wiederzugeben versucht werden.
Beschreibung. Obwohl die auBere Morphologie der Aggregate
der verschiedenen Untertypen der Steppenschwarzerde eine mannigfaltige sein kann, laBt sich folgende allgemeine Regel aufstellen. Die
Aggregatoberflache ist fast immer dichter gefügt als das Aggregatinnere.
Das dichtere Gefüge der AuBenflache tritt entweder in der Ausbildung
einer Schale in Brscheinung, hervorgerufen durch eine engere Lagerung
und eine starkere Verkittung der Mineralkörner durch KoUoidsubstanzen, oder es kommt überdies zur Ausscheidung einer glanzenden,
schwarzhchen Kolloidkrusto über dieser Schale. In extremen Fallen
kommt es zur Ausbildung von schwarzhchen, zitzenahnhchen Auswüchsen (Mamillen), wie dies bei der in folgendem als Beispiel angeführten Schwarzerde der Fall ist. Bei Aggregaten mit einfacher Schalenbildung kann man zuweilen ein zwiebelschaliges Aufblattern beobachten, was damit zusammenhangt, daB bei Bntstehung von Hohlraumen im Aggregat mehrere Schalen ausgebildet werden können.
Entstehungsbedingungen. Durch das Austrocknen der Aggregate
wird die Bodenlcisung, von der sie durchtrankt sind, an die AuBenflache gesogen, wo sie verdunstet und die in ihr gelösten Stoffe zur
Ausscheidung bringt. Mit fortschreitender Konzentration der örtlich
stark alkalisch werdenden Bodenlösung ist diese auch imstande, Kolloidsubstanzen, vor allem Humuskolloide, in Lösung zu bringen, die nach
dem Verdunsten des Wassers gleichfalls zur Ausscheidung gelangen,
was in vorgeschrittenem Stadium zur Ausbildung der oben erwahnten
Krusten führt. Der Kapillarzug im Aggregat wird sich am starksten
dorthin auswirken, wo die starkste Verdunstung, bzw. die starkste
Konzontrierung dor Bodenlösung stattfindet, d. i. zu den Punkten der
starksten Erhebungen des Oberflachenreliefs der AuBenschale. Da dort
die starkste Stoffausscheidung vor sich geht (wodurch zufolge Erhöhung der Ausscheidungsstelle und Verdichtung des Gefüges der
Kapillarzug noch mehr gesteigert wird), wachsen diese Erhebungen
zu den bereits genannten zitzenförmigen G-ebilden aus (Mamillenbildung).
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Von Wichtigkeit ist, daB diese umrindeten Aggregate im "Wasser
bestandig sind, in Alkaliën und anderen Losungsmitteln hingegen
zerfallen. Hiermit ist die bekannte Stabilitat der Schwarzerdeaggregate erklart, die nicht durch die Tatsache einer günstigen Aufladung
der Bodenteilchen schlechtweg gegeben ist, sondern durch das Vorhandensein einer in Wasser unlöslichen Schutzrinde, ferner durch
die sttirkere Bindung der Mineralköruer zufolge Ausbildung der im
vorigen Abschnitt beschriebenen, im Wasser gleichfalls stabilen Plasmabrücken. Die Schutzrinde gelangt im Boden nur dann zur Lösung,
wenn durch Austrocknen eine Konzentrierung und erhohte Alkalisierung der Bodenlösung bewirkt w'rd. Da in diesem Falle durch den
stets nach auBon wirkenden Kapillarzug im Aggregat keine Fortführung, sondern durch neue Stoffabsatze eine Verstarkung der Schutzrinde erfolgt, hat dieses Stadium nicht nur die Erhaltung, sondern
sogar den Welterausbau des Aggregatkomplexes zur Folge.
Beispiele. ScJmarzerde Tower City, North Dakota, USA. Der
Boden, der auf einer Reise des Verfs. durch die Weststaaten Nordamerikas studiert wurde, war eine etwa 1 m machtige Steppenschwarzerde von schwarzlichgrauer Farbe und feingekrümelter, in feuchtem
Zustande tiefschwarzer, fettiger Oberflache. Die hier beschriebenen
Aggregate stammen aus einer Tiefe von 0—5 cm, doch zeigten sich
auch in den übrigen Horizontteilen ahnliche Formen. Die kleineren
Aggregate (Durchmesser bis etwa 200—400 y.) sind rundhch, fast kugelig,
mit einfachen, vöüig ungeghederten llandkonturen. Ihre Oberflache
ist dicht und glanzend, zuweilen mit Pilzmyzel oder Pflanzenwürzelchen
besetzt, wodurch ihr vergröBertes Bild an das Aussehen von Eulengewölle
erinnert (vgl. „Fischrogenstruktur" in der russischen Literatur). Die
gröBeren Aggregate (Durchmesser bis 5—8 mm) zeigen einen etwas
starker gegliederten Aufbau (Abb. 1). Das Innere ist mehr locker,
hohlraumreich, doch immer noch intertextisch gefügt (mit der Prapariernadel lassen sich nur mit kraftigerem Druck Stiicke herausbrechen). Die Bindemasse ist grau, glanzend, schmutzig-wachsartig in
ihrem Aussehen. Nach auBen hin ist das Aggregat durch eine dichte
Schale abgeschlossen. Mikroskopiert man einen Querbruch dieser
Schale, so sieht man, daB die nahezu nackten Mineralköruer nach Art
einer von Menschenhand sorgfaltig geftigten Steinmauer unter weitmöglichster Vermeidung von Zwischenraumen ancinandergereiht sind.
Diese Aneinanderfügung dürfte sich bereits im frühesten Bildungsstadium vollzogen haben, bei dem das Aggregat noch eine breiige,
roichlich von Wasser durchsetzte Masse war und bei dem seine Oberflache sich als Flüssigkeitsgrenzschicht verhielt. Die Bildung der
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Aggregatschale in ihrer ersten Phase erinnert demnach an die Bildnngdor ahnlich gefügten Fremdlcörperschalen gewisser Thekamöbeii.
L. Rliumbler (12) erklarte die Bntsteliung dieser Fremdkörperschalen
durch die Tatsache, daB alle an der Oberflaclie exportierender Flüssigkeiten adliarierende Exportkorper das Bestreben haben, sich zu gegenseitiger Berülirung zusammenzuschieben: „sie streben nacli Koliareszenz".
Die einzelnen Mineralkörner des Aggregates sind durch Füllmasse
niiteinander fest verkittet. Die AuBenseite der Aggregatschale ist
jedoch nicht von einheitlichem Aufbau. Die Depressionsstellen des
Oberflachenreliefs sind rauh, körnig, obgleich alle Teile mittels wachsglanzender Bindesubstanz verfügt sind. Die Relief er hebungen sind
Ton schildförmigen bis kopfigen Bindesubstanzaiisscheidungen überlagert, die an den höchsten Stellen zn weit hervorragenden, zumeist
symmetrisch gebauten Mamillen auswachsen. Diese Bindesubstanzaiisscheidungcn sind dicht und onthalten nur wenig Korneinsprenghnge.
Ihre Oberflache ist glatt und glanzend. Ihr Gefüge ist porphyropektisch
bis schwach porphyropeptisch.
Die Mamillen entwickeln sich nicht nur an der Unter- und Oberseite
der Aggregate nach Art von Tropfstoinen, sondern allseitig. Ihre Spitze
ist zumeist dunkelgrau, graphitartig glanzend, vollkommen dicht
und glatt, fast poliert. Der PuB ist rauh und körnig. Kleinere, kopfige
^Mamillen haben eine Höhe von etwa 160 y., groBe, zitzenförmige erreichen eine Höhe von 400 (JL bei einer Basis von 500—600 (i.. Die Bindesubstanz ist in dunner Schicht sepiabraun und durchscheinend; ihre
Struktur ist nicht körnig, sondern gleichmaBig dicht. In verdünnten
Laugen lost sie sich mit brauner Parbe, das in Langen eingelegte Aggregat zerfallt.
5. Plektoamiktisches Gefüge
Verwachsenhülhges Gefüge
Beschreibung. Die Mineralkörner sind vollkommen von Plasmasubstanz überlagert, die nicht nur kraftige Hullen, sondern auch vielgestaltigc Plasmabrücken bildet, welche die einzelnen umhüllten Körner
miteinander verbinden. Bei besonders skelettarmen Boden erscheinen
die in der Regel unsichtbaren Mineralkörner in eine hohh-aumreiche
Grundsubstanz eingekittet.
Vorkommen. Verwachsenhülhges Gefüge scheint insbesondere für
die Illuvialhorizonte humider Boden, vor allem von Bisenpodsolen
und podsoligen B r a u n e r d e n typisch zu sein. Daneben wurde es
bei einer Reihe von R o t e r d e n , indes auch B r a u n e r d e n gefunden,
die sich in ihrem Charakter mehr den Roterden nahern. Letztgenannte
Beiheft Bodenkundliche Gesellschaft
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Braunerden unterscheiden sich wesentlich von jeiien, die im Abschnitt
IV, 5 genannt wurden und die mehr intertextisch gefügt sind. Überall
dort, WO sich porphyropeptisches Gefüge vorfindet, laBt sich in der Regel
stellenweise auch verwachsenhülhges Gefüge feststellen, das gegenüber
orstgenanntem als Vorstnfe aufzufassen ist. Verwachsenhiilhges Gefüge mit Ifraftigen Hohlraumabsatzen von Plasmasiihstanz findet sich
auch hei tonig-eisenschüssigen Grundwasserböden.
Entstehungsweise. Verwachsenhülhges Gefüge zeigt an, daB die
Kolloide in peptisiertem Zustand in der Bodenlösung enthalten waren.
Seine Bildung ist inshesondere dann gegehen, wenn der Skelettanteil
gegenüber dem Plasmazustrom stark zurücktritt, bzw. wenn es sich
bei der Bildung des Bodens von vornherein um ein skelettarmes Muttermaterial gehandelt hatte. Beim Austrocknen beginnt die sich an die
Oberflache der Bodenkörner zurückziehende kolloidreiche Bodenlösung zunachst Hullen auszuscheiden; im AnschluB daran erfolgt
der Absatz von Plasmasubstanz in den Poren- und Hohkaumwinkeln
(Brückenbildungen). Es bilden sich auf diese Weise im Gefügekörper
mehr in sich gerundete, indes immer noch sehr mannigfach gestaltete
Hohlraume, auf deren Wande sich beim Austrocknen nunmehr die
Bodenlösung zurückzieht und neue, in vielen Fallen etwas anders
zusammengesetzte Hautbildungen zurücldaBt. Wird der Boden neu
von Wasser durchströmt und aufgeweicht, so bildet sich an einzelnen
Stellen, an denen eingeschlossene Luftblasen nicht entweichen konnten,
eine Art Blasenraumgefüge. ' Bine wesentliche Rolle scheint für das
Vorhandensein von verwachsenhüUigcm, bzw. porphyropeptischem Gefüge im ausgetrockneten Bodenkörper das quantitative Verhaltnis der
im Gefügeplasma enthaltenen Kolloidarten zueinander zu sein. Je nach
diesem Verhaltnis ergibt sich eine durch Anstrocknung starker oder
minder stark schrumpfende Plasmasubstanz. Boden mit stark schrumpfender Plasmasubstanz können in feuchtem Zustande noch porphyropeptisch gefügt sein, zeigen aber beim Austrocknen in der Regel das
Bild verwachsenhülhger Bodenkörper.
Beispiele. Eisenpodsol Zdar bei Pilsen, Böhmen (lüuvialhorisonf).
Die Bodenkörner sind durch Hullen und Brücken eines ockerbraunen
Kolloidgemenges so miteinander verbunden, daB zwischen ihnen eine
groBe Zahl vielgestaltiger Hohlraume mit dichter, glanzender Wandbildung eingeschlossen werden. Besonders bei gröBeren Hohlraumea
zeigt sich eine glatte, etwas dunkler gefarbte Wandauskleidung von
offenbar etwas anderer Zusammensetzung als die Hullen und Kornbrücken. An Aggregatquerschnitten sieht man haufig gegen den Rand
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zu eine la'aftige Braunfarbung der Plasmasubstanz, sodaB einc stark
liervortretende, auch dichter gefügte Randzone entsteht. Die AuJ3cnfiache der Aggregate ist von hervorstehenden, scliwacher umhüUten,
darum helleren, fast weiBIichocker gefarbten Mineralkörnern besetzt.
ÖrtUche Zonen der Braunfarbung finden sich stellenweise auch im
Innern der Aggregate.
Im Einkornpraparat zeigen die KornhüUen ziemlich gleichmaBige
Ausbildung. Sie sind satt ockerbraun, kolophoniumfarbig und kolophoniumartig und lassen durchwegs eine feine G-ranulierung erkennen.
Durch Malaclütgrün fiirben sich die Hullen gleichmaBig blaugrün;
zuna Teil tritt auch in allen Übergangsstufen die zeisiggrüne Mischfarbe auf, wie sie sich bei gieichzeitiger Gegenwart gröBerer Mengen
von Eisenoxyd zeigt. Einzelne Hullen mit starkem Eisenoxydgehalt,
die vordem schon durch ihre kraftigere Farbc hervortraten, bliebcu
ungefarbt. Durch Kongorot zeigte sich im allgemeinen uur eine Umtönung des Ockergelb der Eisenbelage in ein mehr leuchtendes Orange.
Ausgesprochen hellrot gefarbte Partien traten sehr vereinzelt auf.
Braunerde cmf Kalk rom Anninger bei Mödling, Nieder-ÖsterreichDer auf und zwischen Kalksteingrus entstandene, rötlich-gelbbraune
Boden bildet kleine, selten über 1 mm groBe Aggregate. Ihre Oberflache ist matt und dicht, ihre Parbe schmutzigbraun, so daB ihr vergröBertes Bild das Aussehen gekneteter Brotkügelchen hat. Zumeist
sind gröBere Aggregate aus einer Anzahl kleiner zusammengesetzt,
wobei die Aggregatzwischenraume von schwach nmhüllten, durchwaschenen Sandkörnern ausgefüllt sind (Abb. 2). Die Oberfliiche der
Aggregate ist von einzelnen hellen, aus der Aggregatrinde hervorstehenden Mineralkörnern besetzt. Die rundliche Grundgestalt der Aggregate
dürfte, wie bei den Schwarzerden, bereits auf das erste Stadium ihrer
Bntstehung zurückgehen, in dem sie noch eine breiige, wasserreiche
Masse darstellen.
Die Hullen zeigen im Einzelkornpraparat nicht das homogene,
gleichmaBig feingranulierte Aussehen der Podsolhüllen, sondern weisen
gröbere Strukturen auf. Zum Teil zeigen sich belagartige Bildungen
mit starken,-ockergelben Filmhöfen. In den Hullen ist haufig ein braunes
Pilzmyzel zu finden.
6. Chlatnydomorphes Gefüge
Hüllengefüge
Beschreibung. Jedes Mineralkorn ist von einer geschlossenen, in
der Regel gleichmaBig ausgebildeten Kolloidhülle umgeben. Die Körner
sind gewöhnhch dadurch zu losen Aggregaten vereinigt, daB sie vermöge
28*
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ihrer Umhüllung an den Berührungspunkten aneinander haften. Die
Ilohlraume zwischen den Körnern sind unausgefüllt.
Bei Mineralböden sind sowohl Eisenoxydliydrat als anch Tonerde
und Kieselsaure mehr oder minder gleichmaBig an der Hüllenbilduug
beteiligt. Bei huminsaurereichen Boden tritt die Humuskomponente
in Farbe und Strnktur der Htille stark in den Vordergrnnd.
Vorkommen. Ilüllengefüge in reinster Ausbildung findet sich vor
allem in den I l l u v i a l h o r i z o n t e n sandiger Eisen- nnd H n m u s podsole. Ferner zeigt os sich haufig in sandigen Grundwasserböden, wo es besonders an eisenschüssigen Horizonten oder Schmitzen
in Brscheinung tritt.
Hüllige Anordiiuug voii Kolloideii in lUuvialLorizouteu sandiger Podsole
WTirde bereits von P . E. M u l l e r u. a. gekannt und besclirieben (8). J. D u m o n t (3)
iiabm das Vorliandensein von KornbüUen für alle E oden an nnd erklarte die
Aggregatbildung allgemein so, dafi die Bodenkörner vermöge ihrer l'mliüUung
an den Berührungsstellen aneinander haften. Aggregate, deren Mineralkörner
keine HüUen aufweisen, seien darum von geringerer Haltbarkeit. A. D e m o i o n
und S. H é n i n w a n d t e n dagegen ein, daB gerade die stabilsten Aggregate (Schwarzerde) keine Kornhüllen, sondern floekige Ausaoheidung der Kolloide in den Kornzvrisehenrauinen aufweisen (1).

Entstehungsweise. Hullen bilden sich, wenn mehr oder minder
alle Kolloidarten in peptisiertem Zustande in der relativ wenig konzentrierten Bodenlösung enthalten gewesen waren. Die Entstehung der
Hullen setzt ferner ein zeitweises Verdunsten und damit eine Zurückziehung der Bodenlösung an die Oberflache der Mineralkörner in Form
•von Adsorbtionswasserhautchen voraus. Reines HüUengefüge ist nur
bei Sandböden mügUch, und zwar bei solchen, die neben ihrem Skelettreichtum auch die Eigentümlichkeit einer haufigen und reiehUchen
Befeuchtung aufweisen.
Künstliche Nachahtnungsversuche von HüUengefüge. 7 g Hohenbokaer
Glassaud (weiBer Quarzsand) von einer durehschnittlichen Korngröfie von 0,4 mm
vsTirden mit 0,2 g gefalltem Eisenhydrosyd versetzt und das Gemenge mit 2,5 cem
Salzsaure 1 : 10 versetzt. Die Suspension wurde bis zu völliger Lösung des Eisenhydroxyds durcligesehüttelt und hierauf in einer kleinen Phiole der natürlichen
Austrocknung überlassen. Das mikroskopische Bild des troekenen Sandes zeigte,
daB jedes Quarzkorn sich von einer zitronengelben HüUe von FeClg + öHjO
(Ferrum sesquiohloratum) umgeben batte. Bei leichter Erwarnumg trat duroh
Wasserverlust Braunfarbung ein (FeClg + SHjO). Durch G-lühen wurden die
Hullen dunkelgrau, schlugen aber beim Erkalten in ein intensives Hochrot um
(FeaOg). Die einzelnen Sandkörner hafteten an den Berührungsstellen aneinander
und bildeteu teilweise Aggregate, jedoeh von geringer Festigkeit. In den Poren•winkeln nahmen die Hullen an Dicke und Farbentiefe zu, an den eigentliclien
Berührungspunkten zeigte sich beim Zerteilen der Kornkomplexe ein heller,

—

403

—

unbehttllter Fleck. Eiiie Hiiufuiig der Hülleiisubstauz fand sicli aucli in den
Spalten und Rissen der Kornoberflaclieu.
Der gleiclie Versucli wurde aucli oline Salzsaurezusatz niit destilliertem
Wasser von einem pH von 6,3 wiederliolt. Es zeigte sich nacli deni Austrocknen
eine Ausbildung dunner, durcb Glüben sich leicht rötender Filme, daneben fanden
sicli flockige Belage ungelösten Eisenoxyds an den Kornoberflaclien.

Beispiele. Humusfodsol Dorurn, Bezirk Bremen (llluüialhorizonl,
20—40 cm). Der in diesem Teil des Profils schwarzlich kaffeebraunc
Boden bildet eine gleichmaBig ziisammenliangende, doch leicht zerreibliche Masse. Bei der miiiroslcopischen Untersucliiing im natürliclien
Verband sieht man, dai3 jedes Mineralkorn von einer dunlfelbraunen
Hülle umgeben ist. Das Einzellvornpraparat des ausgetrockneten
Bodens zeigt, dai3 die KornhüUen von zahlreichen feinen Sprungrissen
dnrchsetzt sind (Abb. 5). An manchen Stellen treten rundliche, helle
Flecke auf, die offenbar die Berührungspunkte der Bodenkörner vorstellen. Die einzelnen, durch die Sprungrisse entstandonen Teilfelder
der Hülle schrumpfen dnrch Verkohlen stark zusammen. Durch Glühen
findet ein weiteres Zusammenrücken der Teilfelder statt, die sich fast
auf die Halfte verkleinern. Ihre Farbe ist weiBhch, bei starkerer VergröBerung (eoofach) gelblich. Haufig zeigt sich nnter der ehemaligen
Humushülle eine dunne BisenoxydhtiUe, gleichzeitig finden sich starkere
Ansammlungen von Eisenoxyd in den Spalten und Vertiefungen des
Kornes, sodaB im Glühpraparat die weiBhchen Belagstücke anf einer
gelbroten Grundflache aufgelagert erscheincn. Durch Malachitgrün
bleiben die Rückstandsbelage der Humushüllen zum gröfiten Telle
ungefarbt; kraftige Anfarbung fand sich ledigüch in den Lücken und
Rissen der Mineralkörner. Hingegen zeigte sich mit Kongorot eine
kraftige Anfarbung fast aller Hüllenrückstande.
Eisenschüssiger Grundwasserhorizont in diluvialem Schotier, Neiihof
(Marchfeld), Nieder-Österreich. An den Rückzugsstellen früherer Grundwasserspiegel zeigten sich im Bodenprofil intensiv rostrot gefarbto
Eisenschmitzen, hervorgerufen durch kraftige Hüllenbildungen, die
sich nicht nur an Sandkörnern, sondern auch an Rollsteinen von mehreren Zentimetern Durchmesser vorfanden. Im Mikroskop weisen die
Kornhüllen selbst bei starkerer VergröBerung (650 f ach) eine auBerordenthche Gleichförmigkeit in ihrer Ausbildung auf. Sie sind orangerot,
im durchfallenden Licht durchscheinend und zeigen .eine gleichmaBig
feine Granulierung. Durch A^orsichtiges Erhitzen treten verkohlte
Stellen, in einigen Fallen Verkohlung der ganzen Hülle auf.
An anderen Stellen des Profils findet man auch schwarzlichbraune
Manganschmitzen. Bei der mikroskopischen Untersuchung lassen
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sich in diesen oinerseits kraftige, tiefbraun gefarbte, undiirchsichtige
Hullen von Manganhydroxyd feststellen, anderseits zeigt sich aucli hier
noch eine Anzahl von Mineralkörnern mit intensiv roten Hullen von
Eisenhydroxyd. Danehen finden sich auch schwachere, dnrchscheinende
ManganhüUen von hellhrauner Farhe. Der Boden ist mit dem hereits
von Cl. V. S c h r e c k e n t h a l chemisch nntei'snchten identisch (15).
7. Agglomeratisches Gefüge
Beschreibung. Die Mineralkörner sind unbehüllt und zeigen hüchstens vereinzelte krümelig-lockere, nur leicht aufsitzende Belage. Die
Plasmasuhstanzcn finden sich durchwegs in Form von krümeügen
Znsammonhallungen in den Kornzwischenraumen.
Eine Aggregatbildung erfolgt entwcder überhaupt nicht (dariim hilufig Flugerdecharakter) oder es kommt mir zur Entstehung sehr loser Kornkomplexe.
Vorkommen. Typisch agglomeratisches Gefüge wurde vom Verf.
vor allem bei einer Reihe sandiger P r a r i e b ö d e n im mittleren Westen
ISiordamerikas gefunden. AuBer solchen dürfte es auch bei sandreichen (besonders leicht degradierten) Tschernosiomen und bei
kalkreichen anmoorigen Sandböden vorkommen.
Künstliche Nachahmungsversuche. Etwa 70 Teile Hohenbokaer Sand wurden
mit zwei Teilen gefallteiu Eiseiioxydliydrat in destUliertem Wasser aufgescliwemint,
sodann etwa ein Teil Kalziumoxyd beigefügt. Der so vorbeliandelte Sand wurde
der natürliclien Austrocknung überlassen. Bei der mikroskopisclien Untersucliung
zeigte sieli das vollstiindige Ansbleiben von Kornhüllen, liingegen batten sioli
Krümel von Eisenoxydbydrat und Kalk in den Kornzwischenraumen abgesetzt. Es fanden sioli weder Ansammlungen von Gelen in den Spalten und
Bissen der Körner, noeli verstarkte G-elabsoheidungen in den Poreiiwinkeln an
den Berührungsstellen der Quarzkörner. Im Einzelkornpraparat zeigten sicli
die Sandkörner von lockeren, körnig-krümeligen Belagen besetzt.
Derselbe Versuoli wurde mit Hocbquellwasser (pH 7,7) wiederholt. Das
mikroskopische Bild war ein iihnliclies, nur fehlten die Ausscheidungeii von Kalk
in den Gelflocken.

Beispiele. Frarieloden von liichdale, Minnesota, USA. (O—5 cm.)
Der Boden hat bis zu einer Tiefe von etwa 5 cm Flugerdecharakter.
In dieser Schicht sind die stark reflektierenden Mineralkörner nahezu
vollkommen klar (bis auf sparliche, grobkörnig-krümeUge Belage), in
den Kornzwischenraumen finden sich grobere, schwarzlich braungraue
Zusammenballungen, in denen nicht nur alle KoUoidarten enthalten, sondern denen auch reichhche Mengen von G-esteinsschluff beigemengt sind
(Abb. 4). Stellenweise zeigen sich Ansatze zu lockerer Aggregatbildung.
In tieferen Schichten des etwa 30 cm machtigen Humushorizontes
findet sich gieichfalls noch agglomeratisches Gefüge, jedoch mit einer
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etwas starker ausgepragten Tendenz zu leicMer Aggregatbildung.
Die Bodenkörner sind haiifig mit adharierendem, griefiartigem Gesteinsmehl besetzt.
8. Bleicherdegefiige
Beschreibung. "Wo Bleicherdehorizonte zum Teil noch Reste von
Rohliumus entlialten, kann ein Geftigebild entstehon, das dem des
agglomeratischen Gefüges ahnlich ist. Die Bodenkörner erscheineu vollkommen nackt, in den Kornzwischenraumen zeigen sich agglomeratalinliche Roliluunuspakete. Allerdings laBt sich auch schon "bei flüclitiger
Betrachtiing der Unterschied in der Art des Humus erkennen; ferner
treten in der Regel neben den Rohhumuspaketen holzige Pflanzenreste
mit deutlich erhaltener Struktur, insbesondere "Würzelchen auf.
Im Binzelkornpraparat lassen sich in manchen Spalten und Rissen
der Mineralkörner dicht und gleichmaBig gefügte Reste in peptisiertem
Zustande eingetrockneter KoUoide, insbesondere von Eisenoxydhydrat,
erkennen. Durch Glühen der Humuspakete entsteht ein Rückstand
von anorganischen Kolloiden, der darauf hindeutet, daB die Poren des
Humus von Kolloidabscheidungen erfüUt waren.
Die Bodenschicht bildet einc gleichmaBig gefügte, lockere oder
lose zusammenhangende Masse. Bine eigentliche Aggregatbildung
kommt nicht vor. Wo Bleicherdeschichten freigelegt vorkommen,
unterliegen sio darum auBerordentlich leicht der Erosion durch TagAvasser.
Vorkommen. Bleicherdegefiige, die obiger Beschreibung ahnlich
sind, kommen nur bei Humuspodsolen vor. Bei Eisenpodsolen finden
sich vereinzelte Reste anorganischer KoUoide zumeist nur in Spalten
und Rissen der Mineralkörner.
Entstehungsweise. Zwischen dem agglomeratischen Gefüge und
dem Bleicherdegefiige besteht naturgemaB vor allem ein Unterschied
in genetischer Beziehung, der indes auch feinmorphologisch deutlich
zum Ausdruck kommt. Beim Bleicherdegefiige handelt es sich um ehemals mehr oder minder hülhg gefügte Bodenpartien, deren Kolloidsubstanzen bis auf sparliche Reste an besonders geschützten Stellen
(Risse und Spalten) durch Ausschlammung fortgeführt wurden. Die
Humuspakete in den Kornzwischenraumen stellen beim agglomeratischen Gefüge Ausflockungen feiner Humusteilchen mit anorganischen
Kolloiden und Gesteinsmehl dar, beim Bleicherdegefüge hingegen
setzen sie sich aus mehr oder minder zusammenhangenden Rohhumusteilen mit vielfach noch erkennbarer Struktur zusammen. In ihren
Poren finden sich Absatze von im peptisierten Zustand ausgetrockneten
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KoUoiclen, die an diesen Stellen in liohem MaBe vor Aiisschlammung
geschützt sind.
Beispiele. Fodsol Dorum, Bezirk Bremen (4—10 cm) (Abb. (>)•
Die weiBlichgrau gefarbte Bodenschiclit zeigt im Mikroskop in der
Regel voUstandig hullen- oder belagfreie Mineralkörner (zumeist stark
reflektierende, glasklare Quarze), nnr an einigen wenigen Stellen finden
sich rötliche KoUoidrückstande in Rissen und Fugen der Kornoberflache. In sehr seltenen Fallen können noch braune Kornhüllen, nach
Art der in Abschnitt IV, 6 beschriebenen, oder Teile solcher Ilüllen
festgestellt werden. In den Kornzwischenraumen sind haufig kleine
Rohhumuspakete von im Durchschnitt etwa 90 \L Durchmesser eingelagert, auBerdem findet man rotbraun gefarbte, holzige Reste von
Pflanzenwürzelchen. Die Humuspakete bestehen aus mehr oder minder
blattchenförmigen, stark geschrumpften, sepiabrannen Gewebestücken,
die in Wasser avifgeweicht, vielfach Zellstrnkturen erkennen lassen.
Dnrch Grlühen der Humuspakete erhalt man braunrote, bei starker
VergröBorung und im durchfallenden Licht gelblich erscheinende Glührückstande, die sich sowohl mit Kongorot, als auch mit Malachitgrün
anfarben.
9. Mörtelartiges Gefüge

Beschreibung. Diese G-efügeart kommt zumeist in Zusammenhang
mit yerwachsenliüUigem, bzw. intertextischem Gefüge vor und unterscheidet sich von den beiden darin, dafi überdies in den noch freien
Hohlraumen eine weiBe, locker gefügte, fast schaumige, der Struktur
nach feingrusige Masse eingelagert ist, die der Hauptsache nach aus
feinsten Mikrolithen von Kalziumkarbonat besteht.
Die Kalkausscheidungen folgen in erster Linie den Hohlraumwanden, können jedoch auch die Hohlraume vollstandig ausftillen.
Im Einzelkornpraparat zeigen sich Hullen und Kolloidbrückenfragmente von dichten, weiBen Mikrohthenschalen besetzt. Diese
erscheinen bei starkerer VergröBerung zuckerkörnig; die einzelnen
Kristallchen sind durchsichtig und zeigen in der Regel undoutliche
kristallographische Begrenzung.
In der PetrograpMe liat der Name „Mörtelgefüge" für eiue Gefügeersclieiimng
bei mylonitischen, durcli gebirgsbildende Druckkrafte veranderten Eniptivgesteinen Anwendung gefunden. Er bezeichnet dort eine porpbyrahnliche (porpbyroklastisohe) Anordnung der Gemengteile (Porphyroklasten), bei welcber
diese in einen Triimmergrus von zermalmten Gesteinsteilen eingelagert erscheinen.
Der Ausdruck „mörtelartiges Gefüge" wurde bier für die oben besobriebene Elementargefügeart gewahlt, weil diese auBerordentlich dem Gefüge eines abgebundenen Maurermörtels iibnlicb ist. In beiden Fallen handelt es sich um die Ein-
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lagening einer scliaumig loeker gefügteii weiöeu Püllmasse in den Kornzwisclienrüumen, die aus feinsten Mikrolitlien von kolilensaurem Kalk bestelit. Wurde
zur Mörtelbereitung ein gelber, liiilliger Sand verwendet, so ist die Alinliclikeit
seines Gefügebildes mit dem des Kalkliorizontes einer Braunerde ohne Anwendung feinstei' Untersuclmngsmittel kaum zu untersclieiden.

Vorkommen. Mörtelartiges Gefüge ist besonders für dio Kalkhorizonte iiiitteleuropaischer Braunerden typisch, ferner findet es sicli
auch in horizontgemaBen Ausscheidungszonen von Kalk bei den Boden
der Schwarzerdereihe.
Entstehungsweise. Bei der Entstelmng kommen vor allem zw(,'i
Momente in Betraelit: 1. die Ausblüliung der Kalkmikrolithen aus den
Poren der austrocknenden Kolloide der Hullen und Plasmabrücken;
2. die direkte Ausscheidung aus der austrocknenden Bodenlösung.
Der koblensaure Kalk gelangt als Bikarbonat gelost mit der Bodenlösung aus den eluvialen in die tiefer gelegenen Horizonte. Die Ausscheidung erfolgt zunachst hauptsachlich in Form von Ausblühungen
aus den Poren der KoUoidschichten. In manchen Boden laBt sich dies
nach der Tiefe abgestuft im Bodenprofil mikroskopisch sehr gut verfolgen, wie dies vom Verf. in einer früheren Publikation beschrieben
wurde (6). 1st die Bodenlösung noch wenig konzentriert und das Porensystem der von ihr durchtrankten KoUoidschichten noch unversehrt,
so erfolgt die Ausblühung in Form von langen, dunnen Kristallnadeln
aus den Porenöffnungen. Die Nadeln können bei einer Dicke von 1 [J.
eine Lange von 500 \i erreichen; oft erfolgt die Ausblühung schon aus
dunnen Kolloidfilmen an der Oberflache der Mineralkörner. Solche
nadelförmige Ausblühung ist in den B-Horizonten mitteleuropaischer
Braunerden und in den „Pseudomyzelschichten" von Schwarzerden zu
finden (die Bodenrcaktion ist hier in der Regel schwach sauer bis neutral).
Steigt die Konzentration der Bodenlösung, so bilden sich zunachst
statt der einfachen Nadeln bandartige bis bündelförmige Verwachsungen sowle mannigfach gestaltete und verkrümmte Degenerationsformen. Von einer gewissen Konzentration an bleiben nadelahnlicho
Bildungen vollstandig aus, an ihre Stelle treten ausschlieBlich mehhggrieBige Ausscheidungen (6). Diese Ausscheidungen feinster KalkImstallchen erfolgen nicht nur an der Oberflache, sondorn bereits auch
im Innern der Gelschichten (vgl. auch 16). Hiermit hangt die Tatsaclie
zusammen, daB solche von Kalk durchsetzte Hullen und KoUoidbrücken bei Behandlung mit verdünnter Salzsaure zu betrachtlichem
Teile abgelöst werden und zerfallen.
In einem weiteren Stadium erfolgt die Ausscheidung der Kalkmikrolithen aus der die Kalkausscheidungen durchtrankenden Boden-
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lösung. Durcli fortgesetzte Anlagonmg wachsen die Wande in das
Hohlrauminnere weiter und bilden hierbei zaUreiche vielgestaltige,
kopfige bis traubige Auswüclise, die in ihrer Gesamtheit das lockere
Gefüge und das eigenartig schaumige Aussehen bewirlien.
Beispiele. Lö^hraunerde Altenhof, Kamptal, Nieder-Österreich {Kal'khorizont, 110—130 cm). Die bei Druck leicht zerbrückelnde, weiBlicliocker gefarbte Bodenmasse des Horizontteiles zeigt unter dem Mikroskop
an frischen Bruchflachen sowohl weiBliche, reicMicli mit mila'olithiscben Kalkausscheidungen durchsetzte Partien, als aucli sattockergefarbte, in denen Ausblühungen an den Kolloidschicliten nur vereinzelt beobaclitet werden können. Diese dunkel gefarbten Partien
zeigen normales, zelliges, stellenweise fast blasenraumiges verwaclisenhülliges Gefüge. In allen Wurzelrölu'en sind Kristallgange zu finden,
die sowohl Absclinitte mit langsgerichteter als auch solche mit quer
zur Gangrichtung verlaufender Anordnung zeigen (vgl. 6).
Die BrucMlacben derartiger, im feuchten Zustand aufgebrochener,
dunkelocker gefarbter Partien des Bodengefüges bedecken sich in kurzer
Zeit mit Kalkmikrolithen, deren Herauswachsen aus den Poren der
Kolloidsubstanzen mikroskopisch beobachtet werden kann. Das Wachstnm der sicli krümelartig aneinanderfügenden Kristallchen beginnt stets
an den Erhebungen des Mikroreliefs. Allmahlich schlieBen sich die
immer kraftiger und zahlreicher werdenden Ausscheidungen zu einer
locker gefügten, weiBen Decke zusammen.
In den Partien mit reichlichen Kalkausblühungen erscheinen die
vorher sattocker gefarbten Hullen und Plasmabrücken heller in der
Parbe, was mit Ausscheidungen von Kalkmikrolithen im Innern der
Kolloidschichten zusammenhangt. Die Kolloidhüllen lösen sich auch bei
Behandlung mit Salzsaure verhaltnismaBig leicht ab. Die einzelnen
]\Iikrolithen sind von unregelmaBig ovaler bis rundlicher Gestalt und
zeigen selten Andeutungen kristallographischer Begrenzung.
Ihr
Durchmesser schwankt im allgemeinen zwischen 1—2 [x. Sie sind
durchsichtig, bei starker VergröBerung gelbUch. Auch im Einzelkornpraparat treten sie fast immer in Form von zuckerkörnigen Aggregaten auf.
V. Zusammenfassung
1. Unter Blementargefüge wird die raumliche Anordnung der
mikroskopischen Bauelemente niederster Ordnung im Boden zueiuander verstanden.
2. Das Blementargefüge ist ebenso wie die Profilausbildung ein
auf gröBere Zeitraume konstanter Ausdruck des Bodentypus oder
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riitertypus. Es ist darum für das Studhim des Bodens, vor allem in
geuetisclier und klassifikatorischer Beziehung, von weittragender Bodeutung.
3. Das Blementargefüge kaun an kleinen Bodenkrümchen, oft
scliou an einzelnen Bodenkcirnern erkannt werden. Durch die Kenntnis
des Elementargefüges der einzelnen Bodentypen, Untertypen und
Horizontteile sowie durch den Ausbau unserer Kenntnis der am Gefügeaufbau jeweilig beteiligten Elemente ist uns ein Mittel in die Hand
gegeten, aucli an kleinsten Bodenmengen deren Zugehörigkeit nach
Typus und Horizontteil bestimmen zu kunnen.
So \vird es z. B. möglich sein, an den kleinen, den Wnrzeln von
Herbarpflanzen anhaftenden Bodenresten noch nach Jahren auf den
Boden, die allgemeinen Ernahrungsverhaltnisso und die kUmatischen
Bedingungen des ehemahgen Pflanzenstandortes Schlüsse ziehen zu
können.
4. Von der mikroskopischen Gefügeuntersuchung und im Zusammenhang mit ihr von der mikrotechnischen Erforschung der Einzelgemengteile nach ihrer Zusammensetzung, ihrer Formausbildung und
ihrem mikrodynamischen Wert im Boden können ahnliche Vorteilo
für die gesamte bodenkundhche Forschung und deren Weiterentwicklung erwartet werden, wie sie durch die Einführung der miliroskopischen Untersuchuugsmethodik an Gresteinsgefügeu und G-esteinsgi'Uiongteilen in der Petrographie erlangt wurden.
.0. Auch die Bildung der als Aggregate bezeichneten natürhchen
Kornkomplexe erfolgt nach gesetzmaBig geregeltem Wachstum. Die
jeweihgG Aggregatform ist glcichfalls ein Ausdruck des Bodentypus
Oder Untertypus.
6. Als Beitrag zur Kenntnis der im Boden möghchen Elementargefüge -«anoden acht G-efügearten nach Beschaffenheit, Vorkommen
und Entstehungsweise beschrieben und benannt.
7. Die in vorliegender Abhandlung aufgestellten G-efügetypen
sind das Brgebnis eines Studiums von mehreren hundert Boden und
Bodenproben aus allen Weltteilen. Bei der Breite des Arbeitsgebietes
konute es sich mit dieser ersten Veröffentlichung zunachst mehr uni
die Auffindung allgemeiner GesetzmaBigkeiten im Gefügebau als uni
spezielle Untersuchungen bestimmter Bodentypen oder um ein detailliertfs Studium der Einzelgemengteile handeln, was spateren Arbeiten
vorbehalten bleiben soil.
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Abstract
1. Tlio term '"elementary structure" is used for the spatial arrano-ement of tlic lowest order of microscopic particles in the soil.
2. Elementary structure, like profile formation is an expression
of the soil type or sub-type, which remains constant for long periods
of time. It is, therefore, of greatest importance for the study of the soil,
especially in relation to genetics and classification.
3. The elementary structure can he recognised in small soil crumbs,
and often in individual soil grains. A knowledge of the elementary
structure of individual soil types, sub-types, and horizons and a study
of the relations of these elements to the formation of soil structure
provide means for determining the type and horizon from quite small
amounts of soil. Thus it would, for example, bo possible to determine
from the small residues of soil on the roots of herbarium plants, which
had been out of the soil for years, the general conditions of nutrition
and climate in which the plants had actually grown.
4. The microscopic investigation of structures and the investigation by micro-technique of their relation to the composition, formation
and microdynamie value in the soil of the individual units should have
for general soil research a value comparable with that achieved by microscopic methods of investigation of rock and minerals in petrograpliy.
5. The formation of natural complexes of grains — aggregates —
follows regular laws of growth. The actual form of the aggregate also
express the soil type or sub-type.
6. As a contribution to the investigation of the elementary structure
possible in soils, eight kinds of structure were described and named
according to their properties, occurrence and mode of formation.
7. The types of structure described in this paper are the result
of a study of several hundred soils and soil samples from all parts of
the world. The work covered such a broad field that this first pubhcation
is more concerned with finding the general regularities in the formation
of structures rather than a special investigation of certain soil types
or the detailed study of iTulividual units. These must await later work.
Resumé
1. L'auteur designe par ,,structure élémentaire" la fagon dont
les elements microscopique de rang inférieur sont disposes dans le sol
les uns par rapport aux autres.
2. La structure élémentaire, tout comme la configuration du profil,
demeure pendant tres longtemps caractéristique du type ou sous-type
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dl' sol considéré. Cette donnée est done tres importante pour l'étude
(lil sol, en particulier au point de vue génétique et systématique.
3. La structure élémentaire peut être déterminée sur de petits
murceaux de sol et souvent même sur des grains isolés. Par la connaissance de la structure élémentaire des divers types ou sous-types de
sols et des divers horizons, l'étude approfondie des elements qui prennent
part actuellement a la formation de la structure, il devient possible
de determiner a l'aide de tres petits écliantillons de sols, Ie type et l'horizon auxquels ils appartiennent.
Par exemple, il sera possible, a l'aide de petites mottes de terre
adliérant aux racines de plantes d'herbiers, de tirer après des années,
des conclusions sur Ie sol, les conditions générales de nutrition et les
conditions cliraatiques anciennes du lieu d'origine de la plante.
4. De l'étude microscopique de la structure, en relation avec
l'examen microscopique des mélanges constitutifs du sol, de leur composition, de leur configuration et de leur valeur microdynamique dans
Ie sol, on peut attendre pour toute la science du sol et pour son développement ultérieur, des avantages analogues a ceux que la pétrographie
a retires de l'étude microscopique des minéraux et des roclies.
5. La formation naturelle des grains de sol désignés sous Ie nom
d'agrégats se fait selon une loi déterminée. La forme des agrégats est
done également caractéristique du type ou sous-type de sol.
6. Comme contribution a la connaissance des structures élémentaires
possibles, l'auteur a décrit et dénommé linit types de structure et étudié
Irui's conditions de formation.
7. Ces résultats sont bases sur l'étude de plusieurs centaines d'échantillons de sols provenant de toutes les parties du monde. Dans cette
première communication, l'auteur s'est surtout attaché a dégager des
conclusions générales. L'étude détaillée des divers types fera l'objet
de publications ultérieures.
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Die Verbreitung der Bodentypen in Griechenland
( D i s t r i b u t i o n of soil t y p e s in Greece. — D i s t r i b u t i o n
des t y p e s des sols dans la Grèce)
Von
N, Liatsikas,
Bodenkundliches Laboratorium der G-riechischen G-eolog'ischen
Landesanstalt
EinleitungtJber Boden und Bodenbildung im Mittelmeergebiet sind unsere
Kenntnisse Im Vergieich zu anderen Landern bis heute sehr mangelhaft,
da bis zur letzten Zeit in bodenkundlicher Richtung nicht viel gearbeitet
wurde. "Wenn man bedenkt, daB Boden vfie die Braunerde, die von
11 am an n als der verbreitetste Boden Mitteleuropas angesehen wurde,
von vielen Bodenforschern als nicht selbstandiger Bodentyp betrachtet
\\ird, nimmt es nicht wunder, daB fur die Mittelmeerlander noch nicht
scharf umrissene Begriffe über die Bodentypen dieses Gebietes vorliegen.
Den Forschern E. H. del Villar^) In Spanien und Agafonoff^) in
Prankreich ist der Versuch einer Bodenklassifikation fur diese beiden
Lander zu verdanken.
Griechenlands Boden passen in den Rahmen der Bodenbildungsprozesse der beiden erwahnten Lander, soweit diese Prozesse neben
anderen Bodenbildungsfaktoren auch unter ahnhchen Klimaverhaltnissen vor sich gehen. Über die klimatischen Verhaltnisse Griechenlands
geht aus der einschlagigen Literatur hervor, daB sich das Land in folgende drei, ziemlich scharf voneinander abgegrenzte Gebiete einteilen laBt:
1. Das regenreiche W e s t g r i e c h e n l a n d , mit Hauptregenzeit
im Winter Oder im Herbst und regenarmem Sommer, welcher in den
stidlichen Teilen fast regenlos wird. So schwankt in diesem Gebiete
die jahrhche Niederschlagsmenge von 800 bis 1200 mm und steigt in
den nördhcheren Gebirgsgegenden bis auf 1550 mm. Die Regenarmut
des Sommers in diesem Gebiet geht aus zwei Beispielen sehr deuthch
hervor. Janina in Epirus wird mit einer Jahrhchen Niederschlagsmenge
^) E. H. del V i l l a r , Les sols méditerranéens, Madrid 1930.
^) V. Agaf onof f, Les types des sols de Prance, Bodenkundliolie Porsclumgen,
1928, Bd. I, H. 2.
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von 1817 mm angegeben, von denen 131 auf den Sommcr fallen, und
Kalamata im Westpeloponnes mit 846 mm, von welclien nur 29 mm
auf den Sommer rechnen. Die mittlere Jahrestemperatur dieses Gebietes schwankt von 17° bis 19°.
2. Das agaische M i t t e l m e e r g e b i e t , welches den östliclien Teil
Griechenlands und die Kiistenlander Mazedoniens und Thraziens umfaBt. Hier schwankt die jahrliche Niederschlagsmenge von 300 bis
800 mm, wobei die Hauptmenge auf den Winter fallt, wahrend der
Sommer, besonders im Staden, sehr regenarm ist. Die Daten einiger
Stationen, die nachfolgend der Reihe nach in der Richtung von Süden
nach Norden angeordnet sind, zeigen die Regenarmut des Sommers
sehr klar:

Nauplia
Athen .
Trikala .
Saloniki
K avail a

N i e d e r s c h 1 a g s m e n g e:
im Jahre
im Sommer
. . 510 mm
37 mm
. . 387 mm
33 mm
. . 724 mm
69 mm
. . 447 mm
85 mm
. . 610 mm
112 mm

Aus diesen Zahlen ist weiter ersichtlich, daB das Verhaltnis
zwdschen Sommer- und Jahresniederschlagsmenge von Süden nach
Norden enger wird, und so geht dieses Gebiet in das unten unter 3 angegebene Klimagebiet über. Die mittlere Jahrestemperatur dieses Gebietes liegt zwischen 14° und 19°, und zwar nimmt sie von Norden nach
Süden zu.
3. Das Gebiet mit Übergang zum Gharakter des m i t t e l europaischen Klimas, in welchem der Regen in allen Jahreszeiten
fallt, und welches maBig warme Sommer und kalte Winter aufweist.
Dieses Gebiet umfaBt den gebirgigen Teil Nordgriechenlands,
Zentralmazedonien, Bpirus sowie auch das von Osten nach Westen verlaufende Rodopegebirge. Der mitteleuropaische Khmacharakter wird
mit zunehmender Entfernung vom Küstenrand ausgesprochener. Genaue Klimadaten aus diesem Gebiet fehlen. Monastir in SerbischMazedonien wird mit einer Niederschlagsmenge von 686 mm angegeben.
Die mittlere Jahrestemperatur liegt zmschen 14° und 16°.
Zusammenfassend kann man sagen, daB, wahrend sich im Norden
eine ziemlich ostwestlich streichende Zone mitteleuropaischen Khmacharakters entwickelt, südlich dieser Zone typisches Mittelmeerklima
auftritt, bei welchem, mit lokalen Ausnahmen, die Jahresisothermen
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eine Zimahme der Temperatur von Nordon nacli Süden und die Isohyeten
eine betrachtliche Zunahme der Niederschlagsmenge von Osten nach
Westen aufweisen.
Bei den Kartiernngsai'beiten znr Zusammenstelhmg der griecliischen
Bodenkarte für die Buropakarte im MaBstab von 1: 1500000 hat sicli
herausgestellt, daB die Hauptwaldbodentypen, die auf dieser Karte angegoben sind, in groBen Linien eine zonale Verbreitung aufweisen, und
zwar entwickeln sich im Gebiet mit typischem Mittelmeerklima zwei
Bodenzonen nordost-südwestlicher Richtung, also in der Richtung der
Diagonale der Isothermen und Isoliyeten, wahrend sich eine Waldbodenzone in Nordgriechonland ziemlich mit der ostwesthch verlaufenden KUmaregion deekt.
Diese drei Bodentypenzonen habe ich, von Süden beginnend, wie
folgt bezeichnet:
1. Mediterraner Trockenwaldboden (mit AO-Profil),
2. Mediterraner Waldboden mit rötlichem oder rotbraunem
B-Horizont,
3. Brauner Waldboden (mit ABC-Profil).
Bekanntlich wirken Grundgestein, Oberflachengestaltung, Grundwasser und Organismen in jeder klimatischen Zone bei den Bodenbildungsprozessen mit dem Klima zusammen. Das ist auch in Griechonland
bei den Bodenbildungsprozessen zu konstatieren. Die Wirkung der
Oberflachengestaltung und der Pflanzendecke bei der Bodenbildung
auBert sich stark in der Richtung der Hemmung der Ausbildung von
gut entwickelten Bodentypenprofilen. Da das Land ziemhch waldlos,
zum gröBten Teil gebirgig und von mehr odor woniger tiofen Talern
durchzogen ist, wirken Erosion und intensive mechanische Abtragung
dor Entstehung von klimatischen Bodenprofilen sehr stark entgegen.
Daraus erklart sich die groBo Verbreitung von flachgründigen, steinigen
Boden und Steinböden, besonders auf Kalkstein, bei welchem auch
die Verkarstungserscheinungen ziemlich verbreitet sind. DaB an den
Hangen der Gebirgszüge keine ausgesprochenen Bodentypenprofile
zustande kommen, bedarf kelner besonderen Betonung. Doch ist die
Richtung der Bodenbildung auch in solchen Pallen sehr oft zu erkennen.
In den gröBeren Ebenen, wo der Wald fehlt, entstehen keine Waldbodentypen, sondern die Bodenbildung verlauft in der Richtung derjenigen der Steppenböden. Unreife Boden kommen in den PluBauen
und Niederungen vor. Bei Boden, die unter dem EinfluB von salzhaltigen Bodenlösungen stehen oder in früheren Zeiten standen, treten
verschiedene Arten von Salzböden auf.
Beiheft Bodenkundliche Gesellschaft

29
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Das Muttergestein als bodenbildendes Substrat spielt aucli bei der
Bodenbildung unter den griechischen Klimaverhaltnissen eine wichtige
Rolle. Als Beispiele erwahne ich hier hauptsachlich Kalk- imd Mergelgesteine, die in Griechenland e^'ne groBe Verbreitung aufweisen. Die
aus der Kalksteinverwitterung stammenden griechischen Koterden sind
typische Beispiele von Boden des Terra-Rossa-Typus.
Für die Roterde auf Kalkstein als selbstandigen Bodentyp treteu,
abgesehen von alteren Autoren, Ramann^), Graf zu Deiningen^),
Blanck*) und Reifenberg*) ein und haben auch ihre Ansichten
darüber genügend begründet. Dagegen wird von E. H. del Villar^)
die Roterde als Varitat oder Untertypus seiner allgemeinen Reihe
kalkhaltiger Boden betrachtet, welcher Reihc er auch andere kalkhaltige Boden (Alluviorendzinen, rote Rendzinen) unterordnet. Ferner
hat Agafonoff) alle rot, braun, gelb, gelbbraun und grau gefarbten
Boden in seiner Gruppe der „mittellandischen Region Frankreiclis"
zusammengefaBt.
Ich habe die Roterden auf Kalkstein als selbstandige Gruppe betrachtet, weil, abgesehen von ihren typischen leuchtend roten bis rotbraunen Farbtönen, ihrer physikaUschen und chemischen Beschaffenheit, ich noch folgendes in Erwagung gezogen habe. Wahrend in
Griechenland durch KlimaeinfluB auf kalkarmen und kalklosen Gesteinsarten klimazonale Bodentypen entstehen, finden sich auf Kalkstein in
allen drei oben erwahnten Klimaregionen immer Roterden. Ich habe
wohl auch Rendzinaböden auf hartem Kalkgestein vorgefunden, sowie
auch Boden von brauner Farbe des Bodenprofils, aber nur sporadisch
und isoliert.
Mergelgesteine üben ebenfalls einen BinfluB auf die Bodenbildung
aus, indem sie oft AnlaB zur Entstehung von Boden des Rendzinatypus
geben, welcher in Griechenland ziemlich haufig vorkommt.
Nach diesen allgemeinen Betrachtungen gehe ich auf die wichtigsten
Bodentypen Griechenlands naher ein.
') R a m a m i , E., Bodenbildung und Bodeneinteilung, Berlin 1918.
2) W. Graf zu L e i n i n g e n , Entstehung und Eigenschaften der Roterde.
Internat. Mitteilungen f. Bodenkunde, 7, 1917.
') E. B l a n c k , Die Mediterran-Eoterde (Terra Rossa).
Handbuch der
Bodenlehre, Bd. I I I , 1930.
^) A. R e i f e n b e r g , Die Entstehung der Mediterran-Roterde (Terra Rossa).
KoUoidohemische Beihefte, 5, Dresden 1929. — Die Abhangigkeit der Roterdebildung yom Muttergestein. Bodenkundl. Forsohungen, 1931, I I / 3 .
= ) E. H. del V i l l a r , I.e.
") V. Agafonoff, 1. o.
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I. M e d i t e r r a n e T r o c k e n w a l d b ö d e n (mit AC-Profil)
Diese nordöstlich-südwestlich verlaufende Zone der mediterranen
Trockenwaldböden findet sich in dem südliclien, warnieren und regenarmeren Teil des Landes. lm Gebirge wird sie vou Terra Rossa, braunen
Boden und Boden mit rotbraunem B-Horizont unterbroclien. In dieser
Zone trifft man auf kleineren Strecken nnd meist auf kalkhaltigem
Muttergestein Boden von allen Farbtönen: gelb, gelbbraun, gelbrot, granbraun, rötlichbraun bis rotbraun.
P. Treitz^) hat die Bezeichnung „Gelberde" für diese Boden eingeführt, eine Benennung, die ich vermeiden möcbte, weildie gelbe Farbe
nicht allein für sie charakteristisch ist. Diese Boden sind nach Ansicht
von P. Treitz unter Wald entstanden. Das trifft auch für Griechenland
zu. Bntweder findet sich noch Wald vor, oder es sind Reste davon
vorhanden. Für die Ausbildung des Profils spielt das Grundgestein eine
wichtige Rolle.
Wenn das Grundgestein kein Kalziumkarbonat enthalt, besitzt der
Boden gewöhnlich eine schwach saure Reaktion und keine Kalkkongressionen in der Tiefe. Bei hartem Grundgestein ist der Boden flachgründig.
Gewöhnlich entwickeln sich aber die mediterranen Trockenwaldböden
auf geologisch jüngeren Gesteinen von loser Beschaffenheit und weisen
rote bis gelbe Farbtöne auf. Diese Gesteine sind im griechischen Mittelmecrgebiet meist im Tertiar zur Ablagerung gekommen als Produkte
einer ehemahgen intensiven Verwittcrung. Wenn nun das Grundgestein
aus weichem Mergel besteht, dann ahnelt das Bodenprofil dem der
Steppenböden, indem es in wechselnder Tiefe von der Oberflache einen
Horizont mit Kalkkongressionen verschiedener Machtigkeit aufweist.
Oft reichen die Kalkkongressionen infolge Abtragung des ehemahgen
A-Horizontes bis zur Oberflache. Ebenfalls geht bei mergeligem Gestein
die Bodenkrume ohne Einschaltung eines illuvialen Horizontes in das
Mergelgestein über. Auf gelben Morgelgesteinen herrschen die gelben
bis rotgelben Bodenfarben vor; auf rotgefarbtem Muttergestein herrschen
rote bis rotbraune Farben vor. Die Abtragung des ehemahgen A- und
B-Horizontes ist die verbreitetste Erscheinung. Es ist anzunehmen.
daB diese Boden auf Mergel ehemalige Rendzinaböden waren, worauf
auch Hollstein^) hinweist. Diese Annahme ist berechtigt, da sich in
diesem Gebiet der Trockenwaldböden, sporadisch, aber immerhin oft,
gut erhaltene Rendzinaprofile finden.
^) AUgemeine Bodeiikarte Europas,, Danzig 1927.
^) W, H o l l s t e i n , Bodenkundliche Forscliungen, 1934, IV, 1.

418 —
Hollstein wendet sich mit Recht gegen den Begriff Gelberde als
selbstandigen Bodentyp, doch ware es nicht zulassig, die Waldböden des
griechischen Mittelmeergebietes der (humiden) Brannerde unterzuordnen.
lm Mittelmeergebiete entstehen Boden, deren verschiedene Varietaten
vielleicht noch nicht untereinander scharf abgegrenzt sind, die aber
von den Boden der kühleren Regionen getrennt betrachtet werden
mussen. Über die mediterranen Trockenwaldböden möchte ich noch
folgendes bemerken: sie stehen unter der Wirkung gleichartiger Bodenbildungsfaktoren, und somit liegt die Tendenz einheithcher Charakterzüge vor. Aber die morphologischen Unterschiede im Profilbau sind
noch nicht ausgeglichen. Detailaufnahmen kunnen Unterschiede in
der Bodenfarbe und der Ilorizontausbildung aufweisen, welche vom
bodenbildenden Substrat und von der Erhaltung oder Zerstörung des
Bodenprofils abhangen; Untersuchungen in dieser Richtung wurden
leider bis heute von mir nicht vorgenommen. Vom khmazonalen Standpunkt aus ware es aber nicht richtig, diese Boden voneinander zu trennen.
Als Beispiel dieser mediterranen Trockenwaldböden bringe ich
nachfolgendes Bodenprofil B mit seinen analytischen Daten:
Profil B stammt aus einem tiefgründigen, feinsandigen Trockenwaldböden aus der Umgebung der Vorstadt von Athen, Kifissia.
O—20 cm, rötlich braun, durch Humusbeimengungen etwas schmutzig.
Krümelstruktur, mit HCl schwaches Aufbrausen.
Allmahlicher Übergang ohne scharf e G-renze in
20—40 cm. Farbe rotbraun. Kalkkonkretionen bis zu NuBgröBe, mit
rotbraunen tTberzügen aus Eisenhydroxyd, welches aucli
die ganze Masse durchdrungen hat. Kalkkonkretionen verhalten sich zur Feincrde im Gewichtsverhaltnis von 1: 4.
40—60 cm. Dieser Horizont trennt sich von dem überhegenden durch
einen hellrotbraunhchen Farbton scharf ab. Die Kalkkonkretionen werden kleiner und heller, aber ihre Menge
nimmt zu. Ihr Gewichtsverhaltnis zur Feinerde betragt
etwa 1 : 2,5.
60—125 cm. Machtiger Mergelhorizont von hellbraun-gelblicher Farbe,
in dem die Kalkkonkretionen die Mergelfeinerde um das
Doppelte überwiegen. Die Kalkkonkretionen sind klein,
bis zu WalnuBgröBe, von weiBbraunlicher Farbe, ohne
Eisenhydroxydüberzüge. Der ganze Horizont hebt sich von
den über- und unterliegenden Horizonten durch Farbton
und Textur scharf ab.
Unter 125 cm. Roter Lehm. Mit HCl schwaches Aufbrausen.
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Profil B
0—20 cm 2 0 - 4 0 cm 4 0 - 6 0 cm
70,44
9,76
5,04
0,90
0,60
0,33
3,42
0,77
Spuren
0,34
8,43

SiOg
AI2O3

Fe^Os -f F^O . .
TiOg
CaO
MgO
Na^O
K2O
P2O5

•'U^
Humus + JljO

.

100,03

36,88
8,60
4,20
0,50
26,76
0,43
3,64
0,68
Spuren
17,04
1,20

24,60
4,08
4,26
0,50
35,96
0,18
3,40
0,62
Spuren
25,49
1,07

99,83

100,06
Hydrolytische Aziditat

Auszug mit 5 % K O E
cm

1
,Siü,

Al,03

ÜbersohuB

2^SiO,
AI2U3

0—20
20—40
40—60
60—90

0,764
0,664
0,556
0,470

pH

pII
SiOa

1,412
1,227
0,968
0,716

0,748
0,600
0,444
0,328

in HjO in KCl

! AI2O3
0,100
0,037

7,50
8,00
8,10
8,20

0,032
0,083

1

Ca
0—20
20—40
60-90

'

1

Mg : K i Na '

S

Zusammensetzung der
sorbierten Basen °ó i^

14,66 0,66 0,49 1,49 17,20
13,75 0,87 0,30 1,28 16,20
12,81 0,47
0 |0,66 13,84

Kappen
T—S 1 T
2,08
2,86
0,65

Ca

1 V

19,28
19,06
14,49

3.20
4,40
3.40
1,00

7,00
8,00
8,00
8,00

Zusammensetzung der Komplexsattigung
in Milli-Aquivalent
cm

NaOH

89,17
85,00
95,24

Mg

K

Na

84,66 3,84 2.85 8,66
84,88 5,37 1.86 7,90
92,56 3,39
0 4,05

Meciianische Analyse^)
cm
0—20
20—40
40—60
60—90

Grobsand Feinsand
%
%
17,45
21,30
23,80
16,10

54,66
62,10
36,20
30,10

Silt %

Ton %

11,60
10,80
23,00
42,00

16,50
15,80
17,00
11,80

M Die Kornklassen 2—0,2 mm, 0,2—0,02 mm, 0,02—0,002 mm
< 0,002 mm wurden auf allen Tabellen der mechanischen Analysen
sprecliend als Crrobsand, Feinsand, Silt nnd Ton bezeiohnet.

und
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.-.Alle Bauschanalysen der vorliegenden Arbeit sowie auch die Analysen der austauschbaren Basen der Profile B und M wurden vom
Chemilcer der griechischen geologischen Landesanstalt Th. Murabas
ausgeführt. Die Bauschanalysen wurden mit Bodenproben vorgenommen, d^e zuvor unter 100 bis 105" getrocknet wurden. Herrn Murabas
möchte ich für seine wertvolle Beihilfe an dieser Stelle meinen Dank
aussprechen. Alle übrigen analytischen Arbeiten habe ich selber ausgeführt.
Es ist zu bemerken, dai3 die Analysen mit fünfprozentigem KOH
nach Vorschrift von Gedroiz^), die pH-Bestimmungen mit dem
„Reaktiometer" nach Kühn und die der hydrolytischen Aziditat nach
Kappen^) ausgeführt worden sind. Letztere diente auch nach dem
Vorschlag Kappens (Wert yi x 6,5 in Milli-Aquivalent = T — S) zur
Brmittlung des Sattigungsgrades des Bodens. In einzelnen Fallen
wm'de der Sattigungszustand nach Hissink^) bestimmt. Die Analysen
der sorbierten Basen wurden bei den karbonatlosen Bodenproben der
Profile M, Z und S nach der Methode Kelleys*) ausgeführt. Bei allen
übrigen Analysen wurde die Methode Vagelers^) angewandt. Die
mechanischen Analysen wurden mit dem KrauBschen Sedimentationsapparat ausgeführt. Die Probeentnahmen für die Praktionen < 20 [x
und < 2 [X erfolgten für die Tiefe von 10 cm in den Fallzeiten 4' 48"
resp. 8 Stunden..-.
Beim Profil B ist der ehemalige A-Horizont abgetragen, und so
bildet sich heute ein neuer A-Horizont. Die Zahlen der Analysen mit
fünfprozentigem KOH zeigen, daB die Zersetzung des Alumosilikatanteils
des adsorbierénden Bodenkomplexes ziemlich energisch ist. Der Bodenkomplex ist mit mchr als 80% Ca gesattigt, und die Zahlen für SiOa
plus AI2O3 im fünfprozentigen Kahauszug liegen (im Horizont A) um
1,5% herum, wahrend die mit Ca gesattigten Boden des Tschernosemtypus bei gleicher Behandlung weniger als 1 % des Bodengewichts an
SiOa plus AI2O3 aufweisen^). Dabei geht aus der Berechnung des Mengen^) K. K. Gredroiz, Der adsorbiereude Bodenkomplex und die adsorbierten
Bodenkationen als Grundlage der genetiscben Bodenklassifikation, Sonderausgabe zu den kolloidobemisolien Beiheften, Dresden und Leipzig, 1929.
^) H. K a p p e n , Die Bodenaziditat, Berlin 1929.
^) D. J. H i s s i n k , Der Sattigungszustand des Bodens, Z. Pflanz. u. Düng.,
A. 4, H. 3, 1926.
*) W. P . K e l l e y , University of California Publications, The Agricultural
Experiment Station of the College of Agriculture. Technical Paper, No. 15,
Sept. 1924.
^) P . V a g e l e r , Der Kationen- und Wasserhaushalt des Mineralbodens,
Berlin 1932.
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vorhaltnisses von AljOg imd SiOg hervor, daB eine Anliaufung von
araorpher Kieselsaure oder von Aluminiumhydroxyd nicht festzustellen
ist. Von den sorbierten Kationen des Bodenkomplexes fallen weniger
als 1 5 % auf die drei Kationen Mg, K, Na zusammen und sogaf nur
rund 8 % im Horizont 60—90 cm, wahrend der Rest auf Oa fallt.
Aus den Zahlen der mechanischen Analyse ist keine Durchschlammung von tonigen Bestandteilen in der Tiefe zu entnehmen.
II. M e d i t e r r a n e "Waldböden mit r ö t l i c h e m oder r o t b r a u n e m
B-Horizont (mit ABC-Profil)
An die Zone der mediterranen Trockenwaldböden schlieBt nacli
Norden die Zone der Boden mit rötlichem oder rotbraunem Akkumulationshorizont B an. Sie verlauft auch in einer ziemlich von Südwest
nach Nordost sich hinziehenden Richtung, und zwar vom Westpeloponnes
nach Mazedonien. Auch in Thrazien treten Waldböden mit rotbraunem
B-Horizont auf. Diese Boden stellen in Griechenland den verbreitetston
Waldbodentyp dar. Derselbe tritt auf kalkarmem Substrat auf. Am
haufigsten wird er von Terra Rossa-, Rendzina- und Steppenbödcn
unterbrochen, je nachdem Muttergestein und übrige Bodenbildungsfaktoren AnlaB zur Entstehung der jeweiligen Bodentypen geben. Die
J^ezeichnung „Mediterrane Waldböden mit rötlichem oder rotbraunem
B-Horizont" wurde nach einer briefüchen Mitteilung von Dr. Hollsteiu
auf die neue Buropa-Bodenkarte (MaBstab 1 : 1500000) zur Oharakterisierung analoger Boden eingetragen.
Das Verbrcitungsgebiet in Griechenland ist erstens das regenreiche
gebirgige Westgriechenland, wo diese Boden auch ihren südHchsten
Verbreitungsbereich haben, und zweitens die östlichen gebirgigen Teile
Mittelgriechenlands, sowie das G-ebirgsland Mazedoniens und Thraziens,
soweit es südhch vom Rodopemassiv liegt. Diese Boden also kommen
vor im G-ebiet des typischen Mittelmeerkhmas, und zwar im regenreichen
Westen auch bei höheren Mitteljahrestemperaturen (Süden) und in dem
relativ regenarmen Osten boi niedrigeren Jahrestemperaturen (Norden).
Die Grrundbedingung für die Ausbildung eines Bodenprofils mit rotbraunem B-Horizont in der Tiefe ist die Kalkarmut des Muttergesteins.
Kalkhaltiges G-estein hindert die Entstehung eines Bodenprofils mit
rotbraunem B-Horizont. Auch basisches Gestein laBt das Profil nicht
zu seiner vollen morphologischen Ausbildung kommen. Bei Auftreten
von kalkhaltigem Plysch entwickelt sich statt eines Bodens mit BHorizont ein brauner Waldböden. Solche Falie kommen auch in sohr
regenreichen Gegendeu vor. Als Beispiele seien hier angeführt die weiter
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unton angegebenen Profile T und G. Demgogenüber treten in Mazedonion
unter Wald in Regionen von 500 bis 700 mm NiederscMagshöhe auf
kalklosen Gesteinen Waldböden mit gut ausgebildetem B-Horizont
(Profil S) auf.
Diese Boden mit rötlicliem od(>r rotbraunem Horizont B decken
sich zum Teil, nach den Analysendaten zu urteilen, mit denjenigen der
siallitischen Reihe H. del Villars^), und zwar entsprechen die westgriechisclien der humiden Varietat, die ostgriechischen hingegen der
xerosiallitisclien Reihe, wobei allerdings zu betonen ist, daB die von
H. del Villar in Spanien vorgefundenen Boden mit Anreicherung von
Sesquioxyden in tieferem Horizont auf kalkhaltigem Substrat von mir
in Griechenland nicht vorgefunden worden sind. Agafonoff^) fafit
vermutlicli analoge Boden in seiner Gruppe „Mittellandisclie Region
Frankreichs" zusammen, wo er über Entstehung von Bodenprofilen
mit scbwachen Podsolierungsprozessen auf kalklosen Gesteinen (arkose
granitique) spricht. Stebutt^) weist bei der jetzigen Klimaanderung
(Anwachsen der Feuchtigkeit) auf Podsolierung von Roterden des Mittelmeergebietes bin und kommt zu dem wichtigen ScliluB, daB die Roterden im mediterranen Gebiet einen geologisch schr alten Boden darstellen. DaB rotgefarbte Produkte einer Verwitterung verschiedenartiger Gesteine im Tertiar machtige Ablagerungen gebildet h'aben, ist
bereits oben erwahnt worden. Die Boden mit rotbraunem Horizont
sind m. E. mit den schwach podsolierten Roterden identisch. Ausbildung der Boden mit rotbraunem Horizont und Daten der Bauschanalysen lassen wirklich vermuten, daB diese Boden aus geologisch
alten Roterden hervorgegangen sind. Dabei muB man in Betracht
ziehen, daB diese podsoUerten Roterden von den Roterden auf Kalkstein (Terra Rossa), die einen allitisch-siallitischen Charakter haben*),
zu unterscheiden sind.
Typische Boden mit rotbraunem B-Horizont zeigen bei ungestorter
Profilausbildung eine ziemlich scharfe Trennung der ver&chiedenen
Bodenhorizonte. Sehr oft indessen ist der A-Horizont abgetragen, und
dann tritt der rotbraune B-Horizont zutage, was leicht zu einer Verwechslung des Bodens mit einer Roterde ftihren kann. Meist handelt
es sich um flachgrtindige, steinige Boden, die sich unter alien Arten des
Mittelmeerwaldes und unter Macchie entwickeln. Bine Tiefgründigkeit
erreicht das Bodenprofil gewöhnlich bei weichem Muttergestein.
1)
'2)
^)
*)

H. del V i l l a r , I . e .
V. A g a f o n o f f , I.e.
H. S t e b u t t , Lehrbuch der aUgemeinen Bodenkunde, Berlin 1930.
A. E e i f e n b e r g , 1. o.
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Nachfolgend sind droi Profile, T, Z und S, mit Analysendaten augegeben:
Profil T stammt aus einem Serpentin-Gebirgsplateau in Epirus von
1200 m ü. d. M. unter gutem Nadelwald. Die Niedcrschlagsmenge des
Gebietes betragt über 1200 mm jahrlich. Der Boden ist an den Gebirgshangen rotbraun bis ziegelrot, daher auch der Name der Gegend „Tsiuka
Rosse", d. 11. Roter Gipfel. Nacli einer Immosen Krume von 2 cm
Machtigkeit kommt ein krümeliger, leiclit zerreiblicher, steiniger Ijehmboden von rotbrauner Farbe, der schwacli vergraut ist. In 15 cm Tiefe
von der Oberflache geht dieser Bodenhorizont ohne scharfe Abgrenzung
in einen ziegelroten, steinigen Lehmboden über. Folgt Serpentin.
Profil T
15—25 cm

2—15 cm

Serpentin

bl)

40,46
11,80

48,91
14,26

42,30
14,80

46,52
16,27

44,20
1,44

44,28
1,44

11,80

14,26

13,79

15,16

12,24

12,26

P2O5

0,()0
1,96
13,20
1,84
0,93
0,13

0,73
2,37
15,96
2,23
1.12
0.16

0,30
2,10
15,28
1,34
0,97
0,06

0,33
2,31
16,80
1,47
1,07
0,07

0,10
2,44
37,26
1,80
0,25
0,09

0,10
2,44
37„33
1,81
0,25
0,09

Glühverlust
( H u m u s - - IIjü)

17,93

SiOa
AI2Ü3

Fe^O,
FeO
TiOs
CaO
MgO
Na^jü
K2O

0.72

9,25

100,65 i 100,00

100,19

100,00

100,54

Hydrolyti.sclie
Aziditat

Auszug mit 5% KOH
pil
cm
SiOa
0—2
2-15
15—25

1,19
2,30
0,85

AI2O3
: 0,64
1 0,79
; 1,00

2Si02
AI2O3
1,39
1,72
1,57

n

ÜberschuB
SiO^

1 AI2O3

0,44
1,37
0,28

') b = (rlühverlustfrei auf 100 berechnet.

100.00

Vi = c c m -^Q

in HjG
5,80
5,65
5,60

'

in KCl

NaOH

5,40
5,10
5,10

35,30
29,90
19,50

—
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Zusammensetzung
der sorbierten Basen
in% S

Zusammensetzung der Komplexsattigung
in Milli-iquivalent
tm

Mg

Ca

2—15 16,44
15—25 6,78

Na

Kappen

S

Ca

T—S 1 T 1 V

Mg

19,43 1 44,31 56,15 66,08
12,67 1 27,79 54,41 44,84

6,73 (K -f Na) 1,71 24,88
6,22 ( K + Na) 2,12 15,12

27,05
41,14

Na (K

+ Na)
6,87
14,02

Mechanische Analyse
cm

Grobsand Feinsand
0/

2—15
15—25

/o

%

13,90
14,90

40,50
33,70

Silt %

Ton %

34,80
38,60

10,80
12,80

Profil Z. Entwickelt sicli in demselben regenreichen Gebiet, mit
über 1200 mm Jahresniederschlagsmenge, in einer Höhe von 600 m
ü. d. M., auf einem Kieselscliiefer. Nacli der liumosen Schicht von 2 cm
Machtigkeit kommt ein ausgebleichter Horizont feinsandigen Lehmbodens von 26 cm Machtigkeit, der sich scharf von dem darunter Uegenden Horizont eines tonigen, rotbraunen Bodens von 32 cm Machtigkeit
trennt. Folgt barter Kieselschiefer.
Profil Z
2

0—2 cm

28— 60 cm

28

Kieselschiefer

a

b

a

b

a

b

a

b

P2O5

56 92
13 00
3 02
0 80
3 52
1,70
2,50
1,51
0,94

67 83
15,49
3,60
0,95
4,20
2,03
2,98
1,80
1,12

69,34
12,90
3,62
0 80
0 44
0 58
2,20
0,86
0,52

75,98
14,14
3,97
0,88
0,48
0,63
2,41
0,94
0,57

56 96
17 69
6,73
0,85
0,44
0,13
2,72
1,25
0,58

65,21
20,25
7,71
0,97
0,50
0,15
3,11
1,43
0,67

94,82
0,89
1,26
0,07
0,56
0,30
0,81
0,10
010

95,87
0,90
1,27
0,07
0,57
0,30
0,82
0,10
0,10

Glühverlust
(Humus-f H2 0)

16,03

—

8,64

1,08

—

99,94

100,00

99,90

100,00

99,85

SiOa
AI2O3
Fe,03
TiOa
t'aO .
MgO
NaO.
K2O .

12,50
100,00

99,99 ' 100,00
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Hydrolytische
Aziditat

Auszug mit 5% KOH
PH
cm
SiOa
0—2
2—28
28—60

AI2O3

2Si02
AI2O3

SiOa 1 AI2O3

nicht bestimmmt
1,42
1,55
—
1,40
1,48
—

0,84
0,80

yi = ccm^^

ÜberschuB
in H2O in KCl

0,71
0,72

6,4
5,9
6,3

Zusammensetzung der Komplexsattigung
in Milli-Aquivalent
cm

1 6,2
6,3
4,9

NaOH
14,60
17,20
22,30

Zusammensetzung
der sorbierten Basen
iii%S

Kappen
Hissink
Ca Mg K iVa
S 'T—S T 1 V T—S T
V
1
0 - 2 16,09 6,47 1,00 1,27 24,83 9,49 34,32172,34
64,80 26,06 4,03'5,11
2—28 9,19 1,60 0,43 0,34 11,56 11,18 22,74^58,84 25 36,5631,62 79,50 13,84 3,72 2,94
28—60 11,91 3,05 0,45 0,39 16,80 14,49 30,2962,16 40 55,8028,31 76,38 19,30 2,86! 2,47
Ca

Mg

K

Na

Mechanische Analyse
cm
2—28
28—60

Grobsand Feinsand

%

0/

Silt %

Ton %

14,40
6,25

34,80
17,56

30,60
25,30

20,20
50,90

/o

Profil S. Entwickelt sich auf der Halbinsel Chalkidike (Mazedonien)
auf G-neis unter Macchie. Nach der Niederschlagskarte liegt die Gcgend
zwischen 500 und 700 ram jahrlicher Mederschlagsmenge. Das Profil
liegt am Hang des Gebirgsmassivs in kleiner Höhe über dem Meere
und ist gut erhalten. Nur die humose Krume bei schwach geneigter
Oberflache ist etwas abgetragen. Oben liegt ein dunkelgrauer, humoser,
sandiger Lehm von 5 cm Machtigkeit. Dann folgt ein ausgebleichter,
graubrauner Horizont von 22 cm Machtigkeit, welcher sich sehr scharf
von dem unten liegenden rotbraunen B-Horizont durch die Farbe abhebt. Dor B-Horizont ist 18 cm machtig. In der Tiefe von 56 cm kommt
verwitterter G-neisgrus, der welter in geringer Tiefe in das kompakte
Gneis-Muttergestein tibergeht.

— 426 Profil S

0—5 cm

1
1
SiOa
AI2O3 .
Fe^Os .
FeO . .
TiOj . .
CaO .
MgO . .
Na^O
.
K2O . .
P2O5 • .
Glühverlust
(Humus-f HjO)

6—27 cm

27—45 cm

Gneis

^

b

a

b

a

b

a

b

64,22
13,70
2,46
0,67
0,20
1,00
0,90
2,20
2,90
0,14

72,65
15,60
2,78
0,76
0,23
1,13
1,02
2,49
3,28
0,16

68,20
12,88
4,90
0,73
0,40
2,00
1,55
2,25
2,79
0,03

71,24
13,46
6,12
0,76
0,42
2,09
1,62
2,35
2,91
0,03

61,32
16,10
7,62
0,68
0,90
2,24
0,50
2,30
2,18
0,02

66,47
17,19
8,03
0,62
0,96
2,39
0,63
2,46
2,34
0,02

74,86
13,22
3,53
0,50
0,10
1,22
0,62
1,86
2,50
0,02

76,06
13,43
3,59
0,61
0,10
1,24
0,63
1,89
2,54
0,02

100,00

99,78

—

4,05

11,45
j 99,84

—

6,24

100,00

99,90

pH
SiOs
0—5
6—27
27—45

0,37
0,36
1,05

!

'

' 2SiO„
AI2O3 1 ^ 1 ^ 0 '
0,15
0,46
1,15

!

0,31
0,66
1,94

Me

K ' Na

S

100,00

yi = ccmj-p

Überschufi
SiOa

1 AI2O3

in H2O

in KCl

XaOH

0,21
—
--

1 0,16
' 0,26

6,50
6,20
6,90

6,30
6,00
5,80

21,80
6,60
3,80

Zusammensetzung der Komplexsattigung
in Milli-Aquivalent
Ga

99,93

Ilydrolytische
Aziditat

Auszug mit 5% KOH
cm

—

1,60

100,00

Kappen
T—S

Hissink
T—S T

Zusammensetzung
der sorbierten Basen

Ca

Mg

K

Na

0-5 6,36 3,79 0,39 1,07 11,60 14,1725,77145,01 niclit bestimmt 54,75'32,67 3,36 9,22
6-27 4,36 1,95 0,30 0,48 I 7,09 3,64 10,7366,08 13 20,09 35,29 61,50'27,60 4,23 6,77
2 7 ^ 6 7,96 6,03 0,36 0,91 Il6,26 2,47 17,7386,06 19 34,26 44.54 62,16'39,62 2,36 5,96
Mechanische Analyse
cm

5—27
27—45

Grobsand Feinsand
0/
0/
/o
/o
53,70
29,05

32,40
37,75

Silt "b

Ton %

8,30
22,00

5,60
11,20
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Die Daten der Bauschanalysen obiger drei Bodenprofile sind sehr
lehrreich. Die Anreicherung der Sesquioxydo im B-Horizont ist betraclitlich, besonders bei den Profilen Z und S, welche aucli eine morphologische Ausbildung des Akkumulationsliorizontes in ausgepragter Form
aufweisen. Auch aus anderen Untersuchungen habe icli im Akkumulationshorizont immer eine merkbare Anhaufung von AI2O3 konstatiert.
Perner zeigen die Zahlen der mechanischen Analyse eine bemerkenswerte Durcbschlammung von tonigen Bestandteilen aber nur bei den
Profilen Z und S. Die Zersetzung des Aluminosilikatgerüstes (Zahlen
des fünfprozentigen Kaliauszuges) geht ziemlich energisch vonstatten.
Besonders hoch sind die Werte im ganzen Bodenprofil bei T und Z.
Bemerkenswert ist jedocli die groBe Menge von SiOg im Profil T, Horizont 2—15 cm, welche bei der Vereinigung von Si02 zu 2 Si02Al208
einen ÜberschuB von 1,37 Si02 aufweist. Bin übermaBiger ÜberschuB
von Si02 im fünfprozentigen Kaliauszug trifft nach Gedroiz^) nur bei
den Salzböden zu, wahrend es sich hiei-bei um einen typischen Waldboden handelt. Eine ziemlich generelle Erschcinung bei den Waldböden
mit rötlichem oder rotbraunem B-Horizont, mit wenigen Ausnahmen,
auf die ich bereits hingewiesen habe^), ist die Zunahme der aktiven
Bodenaziditat in der Tiefe. Der absorbierende Bodenkomplex ist mit
über 90 % des Wertes S von den zweiwertigen Kationen gesattigt, und
zwar bei allen Profilen, wobei der Prozentanteil von Mg in dem Profil S
und ebenfalls im Profil T auf dem Mg-reichen Serpentin hervortritt.
Auf Serpentinböden habe ich sogar einen Mg-Gehalt bis auf 65 % von S
festgestellt. Die V-Werte nach Hissink reichen an diejenigen podsohger Boden heran. Auch die Ermittlung des Sattigungszustandes
nach Kappen zeigt, daB die Boden ziemlich ungesattigt sind.
Nach alledem haben wir es mit Podsolierungsprozessen zu tun, die
indessen in den gebirgigen Teilen der Mittelmeerregion in schwacherer
Form auftreten als in den Podsolzonen kühlerer Khmata.
I I I . B r a u n e Waldböden
AnschlieBend an die Boden mit rotbraunem B-Horizont, entwickeln
sich nach Norden hin im Gebiet der Region mit Charakterzügen des
mitteleuropaischen KKmas die braunen Gebirgswaldböden. Indessen
treten sie auch in den gebirgigen Teilen Südgriechenlands bereits in
beschranktem MaBe auf, und zwar sowohl im Bereich der Boden mit
1) K. K. G e d r o i z , I.e.
^) N. L i a t s i k a s , Die Aziditat in den Waldbodentypen des Peloponnes,
Atlien 1933.
Beiheft Bodenkundliche Gesellschaft
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rotbraunem B-Horizont, als auch in der Region dor mediterranen
Trockenwaldböden, wobei aber die Abgrenzung nicht immer scharf
verlauft. Diese braunen Waldböden entstehen sowohl unter Nadelwald
als auch unter Laubwald. Sie stellen flachgründige, steinige Gebirgsböden dar, mit selten guter Profilerhaltung. Wie die mediterranen
Trockenwaldböden und die Boden mit rotbraunem B-Horizont, so
mussen wohl auch die braunen "Waldböden, die den griechischen Regionen
eigen sind, nicht als identisch mit den Waldböden der kühleren Klimata,
sondern als eine VarietJit der Waldböden des Mittelmeergcbiets betrachtet werden.
Als Beispiele dieser braunen Waldböden bringe ich nachfolgend die
Analysen von zwei Profilen G- und K.
Profil G stammt aus einem braunem Waldböden, unter Buchonwald, auf kalkhaltigem Flysch Westmazedoniens.
Profil G
0—5 cm

Siüs . . .
AI2O3
Fe,03.
FeO .
Tiüj .
CaO .
MgO .
Na^O .
K2O .
P2O5 •
ülühverlus t

5—15 cm

15—36 cm

b

a

b

a

b

a

57,92
10,46
5,39
1,76
0,70
2,12
9,40
0,65
1,50
0,13
9,83

64,3^
11,62
5,99
1,96
0,78
2,35
10,44
0,72
1,67
0,15

57,46
9,42
7,85
1,76
0,70
2,88
8,30
1,08
1,26
0,08
9,10

63,29
10,38
8,66
1,94
0,77
3,17
9,14
1,19
1,38
0,09

59,84
10,20
6,54
1,46
0,65
1,64
10,75
0,97
1,18
0,07
6,52

W,13
10,93
7,01
1,57
0,70
1,76
11,52
1,04
1,27
0,07

6,91
1,96
0,45
0,61
0,10
50,07
0,44
0,62
0,37
0,04
38,63

99,86

1^100,00

99,89

100,00

99,82

100,00

100,10

—

—

Hydrolytische
Aziditat

Auszug mit 6"c KOH
pil
cm
SiOj
0—5
5—15
15—35

0,38
0,41
0,38

Flysch

a

AI2O3
0,17
0,16
0,15

yi = ecm^Q

ÜberschuB

SSiOa
AI2O3

SiOa

0,38
0,35
0,33

0,17
0,22
0,20

AI2O3

in HjO

in KCl

7,20
7,60
7,70

6,50
6,60
7,00

KaOH
5,20
4,20
3,20

Profil K ist dem ostpeloponnesischen Gebirgsland (auf Glimmersclüefer unter Nadelwald) cntnommen.
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Profil K
0 - 5 cm
a
SiÜ2
AI2Ü3
Fe^Og
FeO .
TiOa .
CaO .
MgO .
Na^O
K2Ü .
P2O5 •
Glühverlust
( H u m u s + H2O)

61,44
15,82
6,86
2,07
1,10
0,10
1,70
1,72
2,65
0,10
7,46
99,92

5—1 l cm

12—20 cm

b

a

b

a

b

a

b

66,46
17,11
6,33
2,24
1,19
0,11
1,84
1,86
2,76
0,11

63,38
16,42
4,06
2,96
1,00
0,15
0,13
1,50
2,42
0,10

68,80
17,83
4,41
3,21
1,09
0,16
0,14
1,62
2,63
0,11

62,84
16,42
4,50
2,93
1,35
0,26
0,70
1,55
2,36
0,14

67,54
17,65
4,84
3,15
1,45
0,27
0,75
1,66
2,64
0,16

65,75
16,22
4,98
3,23
1,30
0,20
1,47
1,64
2,24
0,13

67,37
16,88
5,18
3,41
1,35
0,21
1,63
1,60
2,33
0,14

—

—

7,82

100,00

99,94

—

6,80

100,00

99,84

GUmmerschiefer

100,00

pH
SiOa
0—5
5—12
12—20

0,464
0,796
0,524

AI^Os
0,510
0,528
0,784

2 SiOa
AI2O3
0,867
1,161
0,968

yi = c e m -

ÜberschuJS
SiOa

100,00

ir^'drolytische
Aziditat

Auszug mit 6°c] KOH
cm

—

2,87
99,83

' AI2O3

in H2O

0,117

6,16
6,36
6,00

0,173
0,340

in KCI
•

NaOH

6,40
5,60
5,60

13,16
12,72
10,17

Mechanische Analyse
cm

0—6
6—12
12—20

Grobsand Feinsand
0/
/O

%

34,45
37,50
33,60

42,76
40,10
40,00

Silt %

Ton %

18,20
18,00
18,90

4,60
4,40
7,50

Beide Profile sind flacligründig, steinig, an der Oberflache. etwas
dunlieHbraun (durch Hnmusbeimengungen) imd in der Tiefe hellbraun.
Horizontgliederung fehlt.
Aus den Daten der Bauschanalysen geht keine Verlagerung der
Zersetzungsprodukte in der Tiefe hervor. Auch die mechanische Analyse
(Profil K) zeigt keine Einschwemmung von tonigen Bestandteilen in
der Tiefe, ahgesehen von ganz helanglosem Znwachs im tieferen Bodenhorizont. Die Werte der Analysen mit fünfprozentigem KOH deuten
auf eine relativ starke Zersetzung des anionischen Anteils des adsor30*
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bierenden Bodenkomplexes bei Profil K, wahrend die Zersetzung bei
Profil G sehr schwach ist. Bei letzterem lost Alkali rund 0,5 % vom
Bodengewicht Aluminiumoxyd und Kieselsaure. Das Profil auf Gümmerschiefer zeigt eine schwachsaure Reaktion, wahrend der pH-Wort des
vom kalkhaltigen Plysch stammenden Profils im schwachalkalischen
Reaktioüsbereich liegt.
IV. K o t e r d e n auf K a l k s t e i n (Terra Rossa)
Unter den Verbreitungsgebieten der Terra Rossa wird auch in der
alteren Literatur Griechenland angegeben. In Anbetracht der groBen
Beteiligung des Kalksteins am Gebirgsbau des Landes ist auch die
Terra Rossa ein sehr verbreiteter Bodentyp. Aber die sehr langsame
Entstehung dieses Bodens aus dem Verwitterungsprodukt des Kalksteins, die Reliefformen und die Bntwaldung des Landes haben bewirkt,
daB die Terra Rossa in relativ groBer Machtigkeit sich nur in sekundaren
Lagen (Gebirgshangen, Dolinen usw.) vorfindet. In ihrer primaren Lage
tritt sie nur als ein flachgründiger, steiniger Boden auf, wenn nicht,
was oft der Fall ist, nur der nackte Kalksteinfels zutage tritt. Eine
zusammenhangende Bodenkrume von Terra Rossa primarer Herkunft
findet sich auf weiten Strecken nicht, da sie von überragenden Felsen
immer wieder unterbrochen wird. Die Terra Rossa zieht sich so hin
in den Vertiefungen und Felsklüften als ein gewöhnlich humusarmer
Boden von typisch leuchtend roten bis rotbraunen Farben. Selten
findet sich unter Wald eine ungestörte Profilerhaltung von betrachtlicher Machtigkeit.
Von verschiedenen Autoren wird die Terra Rossa als ein B-Horizont
aufgefaBt^), doch sowohl diese Frage als auch diejenige des Alters der
Terra Rossa dürften noch nicht als endgültig gelost angesehen werden.
Das Studium der griechischen Roterde könnte zu interessanten
Rückschlüssen auf das' Terra Rossa-Problem im allgemeinen führen,
doch überschreitet es den Rahmen dieser Arbeit, auf diese Frage naher
eiuzugehen. Ich begnüge mich hier damit, nur folgende Analysen der
Bodenproben a, b, c und d auf Tabelle R wiederzugeben, die über die
Zusammensetzung der griechischen Terra Rossa AufschluB geben mogen.
Bodenprobe a stammt aus dem Ostpeloponnes. Höhe ü. d. M.:
1200 m. Unter Tannenwald. Auf mesozoischem Kalk. An der Krume
weist der Boden durch Humussubstanzen einen Ton ins Braune auf.
In Tiefe von 2 cm wird er leuchtend rotbraun. Mit HCl braust er auch
an der Krume auf.
^) H. S t r e m m e , Grundzüge der Bodenkunde, Berlin 1926.
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Proben to und c: Koterden aus deni Parnesgebiet (Attika), auf
Kalkstein, unter Pinus nigra. Die Terra Rossa ist am Hang einer flachgeneigten Plache angehauft. Die Bodenkrume mit 26,60 % CaCOg-Gehalt
braust mit HCl stark auf, wahrend in der Tiefe das Aufbrausen schwach
wird.
Bodeuprobe d: Zentralpeloponnes, Umgebung vom Dorf Wytina
bei Tripolis. Hölie 1350 m ü. d. M. Unter dichtem Tannenwald. Auf
mesozoischem Kalk. Die Regenhöhe betragt in dieser Gegend über
1000 mm. Das Profil tritt auf einem Kalkplateau auf, unter Humuslage von etwa 6 bis 8 cm Machtigkeit und macht einen ungestörten
Eindruck. Zu bemerken ist, daB das Bodenprofil keine Terra RossaFarben aufweist, sondern den Eindruck eines toraunen Waldtoodens
erweckt. Wahrend die humose Krume eine schwachsaure Reaktion
hat, braust in der Tiefe der Boden mit HCl schwach auf.
Profil R
a
2—12 cm

b
26—60

c
1,30-1,50

d
8—20

46,78
20,40
5,35
3,26
Spuren
4,08
0,23
0,56
0,93
0,17
1,85
16,46

46,94
22,72
7,92
0,94
1,15
2,33
1,77
1,96
1,81
0,40
0,68
11,30

60,36
20,41
10,26
0,90
1,26
2,09
1,59
1,34
1,46
0,20
0,96
9,26

43,50
18,43

100,06

99,92

100,06

SiOa
AlA
Fe^Op
Feü
TiOg
CaO
MgO
NaaO
KjO

FA

COs
Humus + Haü

.

[

8,04
Spuren
2,68
1,72
2,02
0,87
0,20
1,35
21,30
100,11

Hydrolytische
Aziditüt

Auszug mit 5 % KOH
pH
SiOa

a
b
c
d

1,14
1,56

M,0,

'

2Si02
AI2O3

nio lit
1,39
1,90
nic lit

y,=ccmj^

ÜberschuB
SiOa

bestinimt
2,11
—
2,86
—
bestinimt

AI2O3

in H2O

in KCl

NaOH

0,42
0,59

7,90
8,20
7,68
7,70

7,50
7,50
7,50
7,00

2,80
1,60
1,80
6,00
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Zusammensetzung
der sorbierten Basen
in% S

Zusammensetzung der Komplexsattigung
in Milli-Aquivalent
Ca ' Mg
a
d

1

K

Na 1 S

Kappen
j
Hissink
T—S T : V T—S T 1 V

Ca

Mg

V

Nn

30,62jl,32 0,90 0,29 33,13 1,82 34,9594,79 18 51,13)64,80 92,42 3,98 2,72 0,88
34,681,20 1,10 0,24 37,22 3,90 41,1290,62 30 67,22;66,37 93,18 3,22 2,96 ; 0,64
Mechanische Analyse
Grobsand F eins and
%
%
a
b
c
d

2,30
1,50
1,20
4,00

17,70
10,90
15,10
34,00

Silt %

Ton %

34,50
30,60
24,70
21,90

45,60
57,00
59,00
40,10

Aus dem Vergleich der analytischen Daten mit denjenigen von
Koterden des Mittelmeergelbietes nach der Zusammonstellung von
Blanck^) geht hervor, daB die Mer angegebenen Analysen eher denjenigen der typischen Roterden Istriens und Dalmatiens alineln. Im
Durchschnitt sind aber letztere an Allialien und Erdalkalicn armer. Die
Zahlen des Kaliauszuges zeigen eine intensive Zersetzung des Aluminosililfatliomplexes und eine Anhaufung von AI2O3, die um 0,5 % des
Bodengewichtes liegt. Die Adsorptionskapazitat in Milli-Aquivalent ausgedrückt erreicht hier die Werte von 33 resp. 37 Milli-Aquivalent, wahrend
fast bei allen anderen hier angeführten Boden diese unter 30 MilliAquivalent bleibt. Von den Kationen fallen über 90% auf Ca, wahrend
alle drei Kationen (Mg, K und Na) zusammen weniger als 8% von S
ausmachen. Über den Sattigungszustand der Boden geben Auskunft
die Brmittlungen der V-Werte nach Kappen und Hissink. Der
pH-Wert liegt immer über 7 und steigt bis 8,20.
Die mechanische Analyse zeigt, daB die Boden a und d die Zusammensetzung eines Ton-Siltbodens und die Boden b und c eine solche
eines Silt-Tonbodens haben. Blancks Angaben über die Zusammensetzung einiger Roterden lassen erkennen, daB die Tonfraktion bei den
von ihm analysierten Proben mit rund 10 bis 20% am Bodengewicht
beteiligt ist, und nur in einem einzigen Fall mit über 30% (Passek in
Mahren). lm Vergleich zu den von Blanck angegebenen Daten sind
also die hier in Frage kommenden Roterden bedeutend tonreicher.
M E. B l a n c k , 1. o.
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Wenn die Vermutung Blancks richtig ist, daB Graf zu Leiningen
bei seinen Analysen^) von Bodenproben von 1 mm oder noch geringerer
KorngröBe ausgegangen ist, dann sind die von ilim erzielten Resultate
hior nicht zum Vergleich heranzuziehen.
V. R e n d z i n a b ü d e n
Diese Boden treten meist auf weichem Mergel auf. Die Varietatcn
von „rendsine rouge" H. del Villars^) auf rotfarbigem Mergelgestein
kommen auch in Griechenland vor. Auf hartem Kalkgestein habe ich
selten und ohne regionale Bedeutung Rendzinaböden aufgefunden.
Profil K ist entnommen von tertiarem Mergel aus der Nahe von
Kozani in Mazedonien.
Profil K
0—20
cm

20—40
cm

Morgei

31,66
1,30
6,78
0,70
13,62
9,00
2,66
0,76
0,16
9,71
24,70

19,90
1,88
3,66
0,40
25,44
12,13
2,83
0,16
0,11
29,36
4,25

1,92
0,17
1,38
0,08
36,82
13,58
2,35
0,24
0,10
43,48
0,20

100,04

100,02

100,32

SiOs
AI2O3
Fe^Og + FeO . .
TiOa
CaO
MgO
Na^O
K2O
P2O5
CO2
Humus + H2O .

Zusammensetzung der Komplexsattigung in Milli-Aquivalent

Zusammensetzung der
sorbierten Basen in

cm

0—20
20—40

Ca

Mg

K

Na

S

19,36
15,84

8,74
6,51

1,38
0,80

0,68 30,05
0,43 23,58

pH

%s

Ca

64,39
67,18

Mg

K

1

29,09 j 4,59
27,61
3,39

Na

in 1 in
H2O
KCl

1,93
1,82

7,9
7,8

. 7,8
8,0

0 bis 20 cm machtige, dunkelgraue, fast schwarze humose Krume,
mit Mergeltrümmern dazwischen.
^) Graf zu L e i n i n g e n , 1. c.
•) E.H. del Villar, I.e.
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20 bis 40 cm machtiger Horizont von graubrauner Parbe.
Gesteinsbröckel haufiger. Die Parbe wird mit der Tiefe heller.
In der Tiefe von 40 cm gelbes Mergelgestein. Die dnnkle Krume
hebt sich stark durch Parbengegensatz vom hellen Muttergestein ab.
Aus der Bauschanalyse geht die starke Anreicherung von SiOg und
PegOs deuthch hervor. An zweiter Stelle kommen AlgOg, Ti02 und KgO,
wahrend Kalk und Magnesia ausgelaugt sind. Der adsorbierende Bodenkomplex ist nach Oa mit rund 28% Mg gesattigt, wahrend die einwertigen
Kationen etwa 6% von S ausmachen.
VI. S t e p p e n b ö d e n
In den gröBeren Ebenen Nordgriechenlands treten Boden auf, die
ich auf Grund einiger Profilstudien als Steppenböden aufgefaBt habe
und wegen Vorherrschens brauner Parbtöne als braune Steppenböden
kartierte. Prof. T r e i t z , der vor einigen Jahren Griechenland bereiste
und diese Boden aus eigner Anschauung naher kennenlernte, teilte
mir brieflich seine Ansicht über sie mit. Nach ihm handelt es sich um
ehemalige Waldböden. Nach der Entwaldung aber wandelte sich das
Khma zu einem Steppekhma, und so ist der Boden jetzt durch das
Einsetzen der Kultur in einer allmahlichen Umwandlung von Wald- zu
Steppenböden begriffen. Es liegt also ein Beispiel dafür vor, daB die
menschliche Bearbeitung als einer der Hauptfaktoren für die Bodenbildung auftritt.
AuBer einigen Profilen, die den Eindruck von Steppenbodenprofilen
mit A- und C-Horizonten machen, trifft man meist Boden auf mergeligem
Substrat mit Kalkkonkretionen, die bis zur Oberflache reichen. Es wird
wirklich der Eindruck erweckt, daB der ehemalige A-Horizont abgetragen
ist. Es bildet sich also jetzt ein neuer Horizont in der Richtung eines
Steppenbodenprofils.
Auch in der Hauptebene von Thessalien entwickeln sich Steppenböden, von denen ich bereits ein Bodenprofil beschrieben habe^), wahrend
in derselben Region auf tertiaren Mergelablagerungen Redzinaböden
auftreten.
Profile L und M mit ihren analytischen Daten stammen aus der
tertiaren Umgebung von Serres resp. aus der Ebene von Larissa. Bei L
reichen die Kalkkonkretionen bis zur Oberflache. Bei M tritt die
morphologische Ausbildung eines Steppenbodenprofils mit A- und
C-Horizonten auf.
^) N. L i a t s i k a s , Sur la presence de sols des steppes bruns dans la plaine
de Ttessalie. C. E. des Séances de l'Academie des Sciences, T. 194, No. 3, 1932.
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Hydrolytische
Aziditat

A u s z u g m i t 5 % KOH
pH
cm
SiO^
0—10
10—37
37—60

0,80
0,87
0,85

AI2O3
0,62
0,65
0,80

2Si03
AI2O3
1,13
1,42
1,67

SiOa

AI2O3 inHaO in KOI

NaOH

0,19
0,10

8,00
8,10
8,00

1,80
1,20
0,80

0,08

7,70
7,80
7,80

Zusammensetzung der Komplezsattigung
in Milli-Aquivalent
cm
Ca

Mg

K

Na

T—Si

0—10 18,92 1,26
0,93
0,99 22,10
37- -60 18,80 0,55 ( K - f Na) 0,65 ' 19,90

1,17
0,78

T

12,32
13,11
12,67

Zusammensetzung der
sorbierten Basen in % S

Kappen

S

C02°i

yi=ccm;;

ÜberschuB

Ca

1 V

23,27 94,97
20,68 ' 96,23

Mg

K

Na

85,61 6,70 ! 4,21
4,48
94,47 2,77 ( K - f Na) 2,76

Mechanische Analyse
cm

Grobsan d Feinsand

0—10
10—37
37—60

%

%

9,70
5,85
9,45

43,60
42,96
35,76

Silt %

Ton %

32,20
31,60
39,60

14,60
19,70
16,20

Profil M
0—20

SiOa
A120,
FeaOg -f FeO . . .
Ti02
CaO
GaCOsi)
MgO
Na20
K2O
P2O5
SO3
Humus -1- H2O . .

20—40

a

b

a

57,58
13,08
6,90
0,60
0,94
9,54
2,36
1,66
1,05
0,14
0,01
7,00

69,11
16,70
7,08
0,72
1,13

99,86

100,00

2,83
1,99
1,26
0,17
0,01

1) Das CO2 wurde als CaCOg berechnet.

'

40—60
b

a

1

54,74
11,72
6,00
0,60
1,10
12,68
2,28
1,96
1,80
0,13
0,01
6,79

68,13
14,59
7,47
0,75
1,37

50,80
9,44
5,96
0,50
1,02
16,96
4,61
2,22
1,60
0,10
0,02
6,82

;

99,81

100,00

2,84
2,44
2,24
0,16
0,01

99,94

b

66,70
12,40
:
7,81
1 0,66
1,34

'
j
,
1
!

6,05
2,91
1,97
0.13
0,03
—
100,00

—
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Hydrolytisohe
Aziditat

Auszug mit 5 % KOH
pH
om
SiOa
0—20
20—40
40-60

Al^Os

1,00
0,96
0,90

0,21
0,22
0,25

yi = ccm^-Q

ÜberschuB

2Si02
AI2O3

SiOj

0,46
0,48
0,54

0,75
0,70
0,61

AI2O3

in II2O

in KCl

Na OH

^

7,90
7,90
8,20

7,40
7,30
7,60

3,20
3,20
3,00

Zusammensetzung der
soïbierten Basen in % S

Zusammensetzung der Komplexsattigung
in Milli-Aquivalent

[

cm
Ca
0—20
20—40
40—60

Mg

K

Na 1 S

17,85 4,87 1,13 0,23 24,08
20,19 5,57 0,71 1,08 27,65
15,65 6,15 0,91 1,21 23,92

Kappen
T—S :
2,08
2,08
1,95

T

V

Mg

K

fia

20,22
20,22
25,71

4,69
2,58
3,80

0,96
3,92
6,06

Ca

26,16 92,05 74,13
29,63 92,98 73,28
25,87 92,46 65,43

Meciianische Analyse
cm

0—20
20—40
40—60

Grobsand Feinsand

%

%

2,20
3,00
2,20

39,00
35,00
32,80

Silt %

Ton %

31,50
31,90
26,60

27,30
30,10
38,60

Bei Profil IJ habe ich die Totalanalysen nicht angegeben. Aus den
C02-Werten aber ist zu entnehmen, dai3 der Karbonatgehalt von O bis
60 cm Tiefe keino nennenswerten Scbwankungen zeigt. Um ein typisches Bodenprofil handelt es sich also nach der chemischen Zusammensetzung nicht. Die Zersetzung des Aluminosilikatgerüstes des Bodenkomplexes ist ziemlich intensiv. Bine Anhaufung von SiOg oder AI2O3
liegt hier nicht vor. Bau und Sattigung des Komplexes sind ahnlich
denen eines Trockenwaldbodens. Vermutlich hegt hier der ProzeB der
Umwandlung von Trockenwaldböden in Steppenböden vor.
Demgegenüber zeigt das Profil M, welches den morphologischen
Bau und die chemische Zusammensetzung eines Steppenbodens aufweist, im fünfprozentigen Kaliauszug ÜberschuB an Si02- Vermutlich
handelt es sich hier um ehemalige Solonetzböden, die der Karbonatgehalt des Bodens vor Solonisierung bewahrt hat. Diese Boden, die überdies keine wasserlöshchen Salze enthalten, habe ich mit den Steppenböden des Typus L zusammengefaBt. Um diese beiden Typen voneinander zu trennen, hatte es Detailarbeiten bedurft. Über Bau und

—

437 —

Sattigung des Bodenkomplexes, Reaktionszustand und mechanische
Zusammensetzung des Bodens gibt die entsprechende Tabelle Auskunft.
Manchmal nimmt der prozentuale Anteil des Na des Bodenkomplexes
bei solchen Boden im tieferen Horizont zu.
VII. Salzböden
Abgesehen von der thcssahschen Ebene, über deren Salzböden ich
bereits berichtet habe^), kommen Salzböden auch in anderen Teilen
Griechenlands vor, und zwar dort, wo Klima, Rehef und hydrologische
Verhaltnisse die Entstehung dieser Boden begunstigen. Bei den griechischen Salzbödenvorkommen finden auch die Ansichten von Treitz^)
über Zusammenhange mit der Tektonik Bestatigung. Alle Salzbödenvarietaten, von den salzführenden bis zu den degradierten Alkahböden^),
kommen in G-riechenland vor. An dieser Stelle führe ich die analytischen
Daten zweier Profile N (sahner Alkaliboden) und O (desalinisierter
Alkaliboden) aus der Ebene von Saloniki an.
Profil N.

NaHCOg
Na^COa
KCl .
NaCl .
CaOls.
MgCl,
MgSOj

Wasserlösliche Salze %
0—20

20—40

40—60

60—80

0,1117

0,0974

0,1008

0,0263
0,4764
0,2465
0,1184
0,0129

0,0156
0,2596
0,0526
0,0396
0,0083

0,0370
0,1742
0,0349
0,0023
0,0327

0,0840
0,0636
0,0229
0,5314
0,0526
0,0016
0,0411

0,9922

0,4731

0,3819

0,7972

Zusammensetzung d. Komplexsattigung in Milli-Aquivalent

Zusammensetzung der
sorbierten Basen in "/o S

cm
Ca
0 - 2 0 9,13
2 0 - ^ 0 7,20
4 0 - 6 0 4,89
6 0 - 8 0 11,34

Mg

K 1 Na

3,13 0,24
3,89 0,20
2,66 0
8,03 1,04

0,80
2,28
5,48
8,74

S

Ca

13,30
13,67
13,03
29,15

68,65
53,06
37,53
38,90

Mg

K

;
23,53 1,81
28.67 ; 1,47
20,41 : 0
27,55 3,57

PH

CaCO,

Na

in
HaO

in
KCl

7o

6,01
16,80
42,06
29,98

8,00
8,30
8,00
8,80

7,60
8,10
7,80
8,00

6,62
5,26
4,93
9,17

^) N . L i a t s i k a s , Salzbödenvorkommen auf den braunen Steppenböden
der Thessalisclien Ebene. C. R. der Atliener Akademie, 1933.
^) P . T r e i t z , Vorbereitung der Alkaliboden im groBeu ungarisclien Tiefland. Memoires sirr la Cartographie des Sols, Bukarest 1924.
^) A. v o n ' S i g m o n d , in Blancks Handbuch der Bodenlehre, Bd. IV, 1930.
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Profil O

pH

Hydrolytisehe
Aziditat

in H2O in K( I

NaüH

Auszug mit 5 % KOH
CaCOs

cm
2Si02
SiOj 1 AI2O3 AI2O3
0- - 2 0
20- - 4 5
45- - 7 5
90-- 1 2 0

sm

0,95
1,14
0,70
0,65

0,32
0,33
0,30
0,12

0,70
0,72
0,65
0,26

0/
0

ÜberschuB
SiOj lAlgOa
0,67
0,75
0,35
0,61

-—
—

O'
0

0,13
0,12
0,28
0,34

0
12,12
16,02
20,00

Zusammensetzung der Komplexsattigung
in Milli- Aquivalent
1
!
Kappen
1
c1
'^
f^
K \ Na
!T—s T l V

7,20
7,70
8,10
9,30

2,00
0,80
0,80
0.20

7,20
7,60
7,80
8,10

Zusammensetzung der
sorbierten Basen in °„ S
Ca

Mg

55,63
62,42
54,39
24,42

28,96
24,27
24,66
42,09

K

Na

1

0- - 2 0
20-- 4 6
46- - 7 5
90- -120

8,70
4,53 i 0,51 1,90
10,83 4,21 '0,59 1,72
13,21 5,99 0,521 4,57
6,73 11,60 0,5418,69

15,64 1,30
17,35 0,52
24,29 0,52
27,56 0,13

16,94
17,87
24,81
27,69

92,33
97,09
97,90
99,53

3,26 1 12,15
3,40 9,91
2,14 18,81
1,96 31,53

Bei den salinen Alkaliböden übermegt von den wasserlösliclien
Salzen NaCl, wie es auch von einem litoralen Salzboden zu erwarten ist.
Die Sattigung mit Na erreicht den Wert von 42% von S. Bei dem desalinisierten Allcaliboden steigt der Na-Gehalt bis zu 31,53 % von S im
tieferen Horizont, doch habe icli auch Werte bis 62% Na-Gehalt im
adsorbierenden Bodenkomplex gefunden. Wegen der weiteren Daten
dieser zwei Bodenprofile verweise ich auf die entsprechende Tabellc
V I I I . Zusammenfassende B e t r a c h t u n g e n
Drei der unter der Wirkung des Mittelmeerklimas in Grieclienland
entstehendeu Waldbo den typen lassen eine ziemlich zonale Verteilung
erkennen, doch werden sie regional je nach Gestein, Reüef und den
übrigen Bodenbildungsfakteren von anderen Bodentypen haufig unterbrochen. Aus den angeführten Daten geht hervor, daB die intensive
Zersetzung des adsorbierenden Bodenkomplexes ein ziemlich allgemeines
Charakteristikum darstellt. Hand in Hand damit geht die intensive
Zersetzung der Humussubstanzen, die allerdings nicht durch analytische
Daten belegt worden ist.
Basenungesattigt sind die "Waldböden mit rotbraunem B-Horizont
und die braunen Waldböden, letztere, soweit das bodeiibildende Substrat
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kalkloses Gestein ist, was auch wohl für die mediterranen Trockenwaldböden zutrifft. Dagegen sind die Trockenwaldböden auf kalkhaltigem Gestein, die Koterden auf Kalkstein, die Rendzinen und die
Boden, die im Begriff sind, sich zu Steppenböden umzuwandein, fast ganz
mit zweiwertigen Kationen gesattigt. Von den Boden des Tschernosemtypus, die einen ahnlichen Komplexbau aufweisen, untersclieiden sie
sichi durch geringere Adsorptionskapazitat.
Elieinalige Salzböden auf kalkhaltigem Substrat wurden auch zu
den Steppenböden mit gerechnet. Von den Salzböden wurden alle
Varietaten ihrer Entwicklungsreihe vorgefunden, die oft unter den
griechischen Bodenbildungsverhaltnissen einen liohen Prozentsatz von
Ka im adsorbierenden Bodenkomplex aufweisen.
Unreife Boden und Boden lokalen Cbarakters wurden in dieser
Abhandlung nicht mit in Betracht gezogen.
Summary
The author in studying the distribution of different types of Greek
soils finds that in general there is a grouping into zones under the influence of the different climatic regions (of Mediterranean character)
of the country. But rocks, morphology, subterranean water and
organisms are of great importance in the distribution of the types of soils.
The author classifies them as follows:
1. Xero-forest Mediterranean soils (with AC-Profile). —
These soils are found in the dry and warm parts of the country.
They were formed under a xero-phytic vegetation most of which has
now disappeared.
2. Forest soils with reddish or redbrown B horizon
(Profile ABC). — These soils are found chiefly on the rainy regions
of western Greece and extend from Macedonia to Thrace. They belong
to the most widespread types of Greek forest soils and are found where
the mother-rock lacks carbonate.
3. Brown forest soils: These occur on the more northern
parts of Greece with a middle-European climate and again in some
places of mountainous regions in the South.
4. Red soils upon calcareous r o c k s (Terra Rossa). — They
are widely spread in Greece owing to the extent of calcareous soils
by which they are always accompanied.
5. Rendzina soils. — These are found chiefly upon brittle marls
and sometimes upon calcareous compact rocks.
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6. Steppe soils. —• They extend principally in the plains of
Thessaly and of North Greece. They are not typical steppe soils
but they arise from soils which are transformed on steppe soils by
deforestation, and also from soils derived from old solonetz.
7. Saline soils. This group includes all soils from saline to
alkaline.
Immature soils and soils of a local character are not examined in
this work.
A series of analysis of 15 profiles shows the physico-chemical characteristic properties of the Greek soils which are mentioned above.
Resumé
L'Auteur traitant de la distribution des différents types des sols
de la Grèce trouve qu'en general il existe une repartition en zones qui
se trouve sous I'influence des diverses regions chmatiques (de caractère
méditerranéen) du pays; mais les roches, la morphologie, I'eau souterraine et les organismes jouent un grand role dans la repartition des types
des sols.
L'auteur classifie les différents types de sols comme suit:
1. Sols xéro-forestiers méditerranéens (avec AC-Profil):
c. a. d., sols qui se trouvent dans les regions seches et dans les regions
les plus chaudes du pays. Ces sols ont été formes sous une vegetation
xérophytique qui est aujourd'hui disparue en grande partie.
2. Sols forestiers a horizon B rougeatre ou rouge-brun
(Profil ABC): Ces sols se trouvent principalement dans les regions
pluvieuses de la Grèce occidentale et s'étendent jusqu'en Macédoine
et Thrace; ils appartiennent au type Ie plus répandu des sols forestiers
de la Grèce et on les rencontre la, oü la roche mère manque de carbonate.
3. Sols bruns forestiers: On les rencontre principalement dans
les regions les plus septentrionales de la Grèce a cHmat meso-européen.
Dans Ie midi on les retrouve dans quelques endroits de regions montagneuses.
4. Terre rouge sur calcaire (Terra rossa): Tres répandue
en Grèce a cause de l'extension du calcaire avec lequel sou apparition
est hée; ce sont des sols d'habitude squelettiques d'une petite épaisseur
et seulement en gisements secondaires (flancs des montagnes, dohnes)
ils présentent des coupes rélativement épaisses.
5. Sols Rendzina: Se présentent principalement sur les marnes
tendres et parfois sur roches de calcaire compact.
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6. Sols s t e p p a i r e s : lis s'étendent principalement dansles plalnes
de la Théssalie et du nord de la Grèce. Il ne s'agit pas de sols steppaires
typiques, mals d'une part de sols qui se transforment en sols steppaires
par déboisement et d'autre part des sols provenant d'un ancien solonetz.
7. Sols salifères: Dans ce groupe sont comprises toutes les variétés
c a. d. a partir des sols salifères jusqu'aux sols alcalins degrades.
Sols prematures et sols de caractère local ne sont pas examines
dans ce travail.
Une série d'analyses de 15 profils montre les caractéristiques physicochimiques des sols de la Grèce ci-dessus mentionnés.

Errata
In the article of Thai L a r s e n „Fluctuations in the Level of the
Phreatic Surface etc.", vol. IV, No. 8 (1935), p. ii31, 1.-2.2from ahove
^^^^

^ = r (1-0.00078) s

instead of

h = r (1—0.00078) s

2

In der Arbeit von S e t i n s k i ,,Meine Drangrundlagen und das
Gesetz von Darcy", dm gleichen Heft ist folgendes richtig zu stellen:
Seite 291, Zeile 3 von unten muB es heiBen v = k - i statt
v = ksi.
Seite 304, Zeile 6 von oben mu6 es helBen v = c y statt v = ^^•
Seite 304, Zeile 10 von oben muB es heiBen v = 9^ I 2gl f
statt V = v„ 9o 1/ 2 g 1 ^ •

