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Introduction.

At the 2nd International Agrogeological
Au 2:me congres agrogéologique international a Stockholm, 1910, on avaitin- Conference at Stockholra in 1910 a comstituó un comité pour traiter la question . mittee was appointed which was entrusted
d'une nomenclature et classification aussi to treat the question of a nomenclative
concordante que possible des sols dans les so far as possible universal, and a classiterrains morainiques de I'Burope du nord. fication of the earths within the morainic
Le comité devait aussi au prochain congres, territories of Northern Europe and to
qui devait avoir lieu a St. Pétersboui'g, submit its report to the next congress
which was to take place in St. Petersburg
1916, donner un exposé de son travail.
in 1916.
This committee could, however, only
Le comité n'avait eu le temps que d'exécuter quelques ouvrages, lorsque la guerre perform part of the work before the war
broke out.
mondiale éclata.
The following questions were put before
Les questions suivantes avaient été
the committee to be dealt with:
posées pour 6tre traitées:
1) Quels principes de classification doit1) What principles of classification must
on suivre par rapport aux différents sols be followed for the designing of the soils
qui paraissent dans les terrains morainiques within the North-West Eiu-opean morainic
de I'Europe du nord-ouest et quels types areas and which types of soil must be.set
de sols doit-on présenter ?
" forth ?
2) What examination must first be
2) Quelles recherches serait-il nécessaire
de faire poxvc pouvoir determiner les ty- made before the soil types could be deterrfained ?
pes des sols ?
On account of these questions which
A la suite de ces questions, imprimées
dans une circulaire, laquelle a été envoyée were • sent by printed circulars to all
aux membres du comité, le prof. GLINKA inembers of the committee. Prof. GLINKA^)
a présenté un tableau pour Ia classification laid down a scheme for classifying >>podsol»
des sols »podso]» et des sols >>marécageux>>. soils and swampy grounds».'
Dans cette classification il montre: >>dass
In this classification he states: >>dass die
die wichtigsten Eigenschaften des Bodens, wichtigsten Eigenschaften des Bodens,
welche uns erlauben die Gesetze, der boden- welche uns erlauben die Gesetze der bodenbildenden Prozesse aufzustellen und uns bildenden Prozesse aufzustellen und uns
die Möglichkeit geben, einen Bodentypus die Möglichkeit geben,- einen Bodentypxis
zu erkennen und von anderen zu unter- zu erkennen und von anderen zu unterscheiden, in den meisten Fallen nicht von scheiden, in den meisten Fallen nicht, von
dem Material abhangen, aus welchem sich dem'Material abhangen,' aus welchemsich
der Boden gebildet hat, sondern von der Boden gebildet hat, sondern voj). don
den sekundaren Prozessen der Boden- sekundaren Prozessen der Bodenbildung.
bildung. Darum kann man auch dies Ma- Dariun kann man auch dies Material,
terial, wenn es von sekundaren Prozessen wenn es von sekundaren Prozessen nicht
nicht'verandert ist, auf keinen Fall Boden verandert ist, auf keinen Fall Boden
') Geologiska Kommissionen i Finland.'
Geotekn. Meddelanden N:o 11.

') Geologiska Kommissionen i Finland
(3eotekn. Meddelanden N:o 11.
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uennen. Gteschiebelehm, Sand, Gtrus kann nennen. Geschiebelehm, Sand, Grus kann
man nicht als Boden bezeichnen, sondern man nicht als Boden bezeichnen, sondern
nur als umgelagerte Gesteine>>.
nur als umgelagerte Gesteine>>.
Cette maniere de voir est l'idée prinThis point of view is the ground-work
cipale pour la classification des types du for the classification of the sou types
sol qui est appliquée par les pédologues which is applied by the pedologues of the
de >>récole russe>>, on la trouve dans les !>Russian school» and it recurs in all the
derniers mémoires du prof. GLINKA et elle later plans of Prof. GLINKA and is the
sert atissi de base a la classification basis for the classification he has comdont il rend compte a ce congres. Pour municated to this congress.
contribuer encore a résoudre ces questions
As an additional contribution for ansposées, Ie dr. FBOSTBRUS a publié un mé- wering these questions set forward herein
moire par rapport a trois recherches faites Dr. FBOSTBBTJS published three researches
par lui pour la question de la classification which he has made for the classification
des terrains morainiques finlandais. Dans question within the Finnisch morainic
nn mémoire: >>Ueber die Einleitung der territory. In an essay >>Ueber die EinleiBodendblagerungen
in
Mordnengebieten - tung der Bodendblagerungen in Mordnennach der Korngrösse und 'physikaliachen gebieten -nach der Korngrösse und physiEigenschaftenf> (La Pédologie 1912 N:o 4.) kalischen Eigenschaftem
(La Pédologie
il fait ressortir la necessité de faire la diffe- 1912 N:o 4.) is presented the necessity to
rence entre les significations 'de sol (Bo- differ between the ideas of the earth's crust
den) et sous-sol (Bodenablageruïig). Afin '>Bodeni> (sou) and stratification »Bodende trouver un terine qui puisse être admis ablagerung» (sub-soil). For the purpose of
dans l'usage international il propose Ie mot getting a term which could be brought
>>solumhorizont>>, sous lequel on comprend into international use, the word >>solumIa partie de la surface de la terre dans laqu- horizonU is proposed which could be
elle se fait la formation du sol.
understood as that part of the earth's
Dans un mémoire nommé >>Beitrag zva crust within which the formation of the
Kenntniss der Bodenbildung in Tonen der soil is taking place. In an essay called
humiden Gegendem il fait Fexpertise des »Beitrag zur Kenntniss der Bodenbildung
formations de sols dues aux eaux souterrai- in Tonen der humiden Gegenden>>. (Innes dans les terrains finlandais, et dans Ie ternat. Mitteil. f. Bodenkunde Bd.. I I I .
mémoire: »Versuch einer Einteilung der S. 100—130.) the formation of the soils
Boden des finnlandisehen Moranengebie- by subsoil water within the Finnisch
tes)> il présente un tableau pour la classi- territory are examined and in the essay:
fication des types de sols d'im, terrain >>Versuch einer Einteilmig der Boden des
finnlandisehen Moranengebietes>> (Geol.podsol.
Kom. i Finland, Geotekniska Meddelanden
Les ouvrages ci-dessus oité's représen]Sr:o 14, Helsingfors 1914.) a scheme is
tent les seuls résultats visibles des déestablished for classifying the soils of a
marches faites par Ie premier comité inpodsol-territory.
ternational de nomenclature, c'est poiu?quoi la question de la classification des
The above mentioned essays represent
sols n'avait pas été présentée a la 3:ème the sole visible results of the measm:es
conférence agrogéologique internationale taken by the first international nomenclaa Prague 1922.
ture committee, for which reason the
Cependant la question de la classification question of the classification of the soils
avait été discutée dans les pays scandinaves was not advanced at the 3rd international
entre les conférences a Stocldiolm et a agrogeological congress, at Prague in 1922.
Prague.
In the meantime, amongst the conDans l'association des'investigateurs des
différents domaines de la science agricole ferences -at Stockholm and Prague the
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de: la Suède, la Norvège, Ie Danemark et
la Finlande, instituée en, 1919 sous Ie nom
de: s>]Srordiske jordbruksforskeres forening>>,
la question fut discutée de plus prés dans
la section pour l'étude du "sol.
Lorsqu' a la conférence internationale
a Prague une 4:èine commission, pour la
nomenclatxire et la classification des sols,
fut institiiée, a laquelle Ie signataire eut
l'honneur d'etre Ie président, on avait en
effet a disposer de matériaux de base bien
jjlus vastes que ne pouvait en disposer Ie
comité international du congres a Stockholm.
Ayant Texpérience des travaux du comité du nord, auxquels j'ai pris part
activement et avec l'idée que ce serait Ie
mieux pour la commission internationale
d'assembler tout d'abord tous les rapports
sur les principes de classification dont on
se sert actuellement dans différents pays,
je me permets d' envoyer aux investigateurs
du sol des pays européens la circulaire
suivante dont Ie contenu est principalement celui-ci:

question of classification had, however,
been taken into consideration in the
Scandinavian countries. Within an association of investigators in different
branches of the agriculture sciences in
Sweden, Norway, Denmark and Finland,
which had been founded in 1919 under
the name of »]Srordiske jordbrugsforskeres
forening>>, viz. in its section for the investigation of soils, the question has been
closely considered.
As at the Prague conference an international commission for classifying the soils
was appointed, wherest the undersigned
was honoured with the chairmanship, in
reality a much richer foundation material
lay before us than was at the disposal of
the international committee of the Stockholm congress. Having gained experience
from the Northern committee, in which
I had taken active part myself and thinking that, to begin with, the task of the
international commission would be fiwthered in the best way gathering statements
from different cotmtries concerning the
principles of classification which are
applied at present, I have taken the
liberty of sending to soil investigators in
European countries a circular essentially
of the following contents:

Programme de travail.
>>A la reunion des agrogéologues a Stockholm, 1910, on avait institué une commission pour la nomenclatiu-e et la classification des sols dans les terrains morainiques
d© I'Europe nord-ouest. La commission n'avait eu le temps que de commencer sa mission,
lorsque la guerre mondiale éclata et rendit toute collaboration impossible. La mission
que la commission instituée a la conférence a Prague, devait remplir, est la même que
celle de la commission de Stockholm, seulement elle est d'une donnée plus vaste, la
classification des sols ne s'appliquant pas a un seul terrain limité.
A la suite du trop bref temps, qui est a disposer pour les travaux de la commission
avant la conférence a Rome, la question de la nomenclature internationale et de la classification des sols ne peut être traitée en détail, mais seulement en traits généraux. II
me semble done que la commission ferait bien de se borner dans son travail a recueillir
un materiel qui pourrait servir de base aux travaux prochains.
Dans les pays scandinaves, la Suède, la Norvège et le Danemark et, se joignant a
evix, la Pinlande, on a fait un essai en oommun poru? tracer un tableau poiw la nomenclature et la classification de tous les sols pour les pays de ce territoire autant qu'ils appartiennent aux terrains primitifs. La question avant été traitée a deux congres inter-
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ecandinaves, a Oopenhague, 1921, et a Gothembourg, 1923, les experiences qui ont été
faites dans ces occasions peuvent être utiles au comité international, et pour cette raison
nous allons faire part des principaux résultats obtenus.
Le comité scandinave a regarde comme sa première mission de préciser plus exactement les definitions les plus essentielles des significations générales des différents types
des sols.
Pendant Ia discussion sur Ia classification des sols (et sous-sols) le comité demeurait
d'accord en ce que la difference entre sols (Boden, klimatisclier Boden) et sous-sols (Bodenart im Sinne Bodenablagerung) se fasse bjen exactement et rigoureusement. Ces
derniers seraient partagós en sous-sols minérfiux et sols organogènes. Les sous-sols
minéraixx seraient mis en groupes qui se earactériseraient par leur différent degré de
grosseui', determine selon l'échelle proposée par A. Atterberg et internationalement
acceptée. Les sols organogènes seraient divisés d'après leur composition et leur genese.
Pour la designation de l'age et de la genese on se sert d'un tableau a part.
Les sols sont décrits et classifies d'après le caractère general du profil du sol. lis
sont divisés en des grou2Des principaux d'après le type zonal. Ceux-ci de nouveau sont
partagés en subdivisions, qui représentent les espèces et les variétés d'iin type general.
La classification des sols correspond done a celle des profils du sol.
Les discussions aux reunions du comité scandinave ont démontró combien il est
difficile d'établir des tableaTix de classification qui dans tous leurs détails puissent
être admis dans la pratique en commun, et que par suite c'est a chaque pays de les spécialiser. Le programme, que le comité scandinave a élaboré, peut être suivi dans les
travaux du comité international! et pour cette raison chaque membre de la commission
internationale pour la nomenclature et la classification des sols sera prié de rédiger un
mémoire relatif a son pays dans lequel il exposera:
1) Les definitions générales des principes fondanicntaux sur lesquels les 7'echerches du
sol se basent.
2) La classification ei la nomenclature qui sont admises actuellement dans le pays.
3) Toute la littérature qui se rapporte a la nomenclature et a la classification des sols
et des sous-sols.
En réponse a cette circulaire la commission a vequ une vingtaine de mémoires traitant les questions tant générales que spéciales dans le domaine de la
• nomenclature et 'do la classification des
,. - . sols. Dans le volume présenté ils se suij' _, •: vent, par ordre alphabétique d'après le
, '.
pays de l'auteur, désigne en langue fran-k
Qaise.

-

L'impression des mémoires a eu lieu
a l'imprimerie du Conseil d'Btat a Helsingfors avec des subsides accordés par
le Gouvernement Finlandais dans ce but
spécial.
Comme on pouvait s'y attendre, vu l'incertitude qui règne encore sur le domaine
de l'étude des sols, les auteurs traitent
les problèmes dans lem-s rapports d'après

In reply to this circular a score of essays have been given in to the commission
which, partly in a general and partly in
a special way, considered the questions
within the province of nomenclature and
classification of soils. I n the present
volume these are arranged, as appears in
the index, after each other in alphabetical
order according to the author's country,
— in French.
The printing has taken place in the
printing office of the State Council at
Helsingfors with means especially granted
for this purpose by the Einnisch Government.
: ^ ^ ^ ^ ^ /
As one covild foresee, owing to the
uncertainty which is still prevailing in the
province of earth investigation, the authors
have started from rather different points
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des points de vue tres différents les uns
des autres. Il est done difficile de donner
iin aperQu des rapports sans les mettre
par groupes selon Ie point de vue qui a été
décisif pour la classification.

N:o 4 (Andersen), N:o 5 (Christersen),
N:o 10 (Larue), N:o 14 (Hissink), N:o 15
(Tesch), N-o 21 (Johansson), N:o 22 (v.
Post).

of view in their contributions. I t would
therefore be difficult to give a siunmary of
the contributions given, if they were not
arranged in groups in conformity with the
points of view which have been deciding
the classification.
In the following, which is the shortest
possible summary of the contents of the
contributions, the essays are arranged in
groups according to the following order:
/ . Essays in which the 'classification is
made with attention to the- soil-profile.
a) Essays on the nomenclature of the
soils (sols) and their classification in general.
N:o 8 (Till), N:o 7 (Aarnio and Stremme),
N:o 16 (Miklaszewski), ]Sr:o 18 (Murgoci),
N:o 19 (Encoulescu), N:o 20 (Glinka:).
b) Essays in which the classification is
made paying attention to the formation
of soils within a limited territory.
]Sr:o 1 (Stremme), N:o 2 (Wolff), N:o 6
(Hume), N:o 8 (Brenner), N:o 9 (Frosterus),
N:o 11 (Treitz), N:o 12 (Hallissy), N:o 13
(Björlykke), N:o 17 (Miklaszewski), N:o 23
(Novak), 24 (Robinson).
II. Essays in which the classification is
made without paying attention to the soil
profile.
N:o 4 (Andersen), N:o .5 (Christersen),
N:o 10 (Larue), N:o 14 (Hissink), N:o 15
(Tesch), N:o 21 (Johansson), N:o 22 (v.
Post).
,-:^. ••;':;.;.:...--

Dans les inéinoires qui entrent dans Ie
groupe 1 a) les auteurs marquent distiiictement la difference entre sol et sous-sol,
terrain.
Dans Ie mémoire N:o 20 >>Différents
types d'après lesquels se forment les sols
et la classification de ces dernièrs >>par
GLINKA, l'auteur nous donne un résumé de
Ia classification qui est connue sous Ie nom
de >>école russe>>. Il dit: Toutes les recherches des sols dans la nature nous ont appris
que leurs principales propriétés naissent
dans Ie proces même de la formation, car
Ie développement de ce pirocès pose sur
ses produits un sceau que ne peut effaeer
Ia difference de la composition minéralogique, mécanique, ni même chimique
de Ia roohe-mère.

In the essays belonging to the group
I a) the authors distinguish strongly
between soil (sol) and earth (sous-sol,
terrain).
The essay N:o 18 »Différents types
d'après lesquels se forment les sols ef la
classification, de ces derniers>> by D. C
GLINKA, gives a summary of the classification which is known as that of the.
>>Russian school». He says: »Toutes les
recherches des sols dans la nature nous
ont appris que leurs jOTncipales propriétés
naissent dans le proces même de la formation,
car le développement de ce proces pose
sur ses produits un sceau que n© pent
effacer la difference de la composition
minéralogique, méchanique, ni même chimique de la roche-mère». -

Dans Ie résumé ci-dessous du contenu
des mémoires, qui a été fait aussi court
que possible, ceux-oi ont été mis en groupes
d'après les dispositions suivantes.
I. Mémoires dans lesquels la classification s'expliqtie par Ie pro/il du sol:
a) Mémoires qui se rapportent a Ja
nomenclature et a la classification des sols

en general.
N:o 8 (Til)), N;o 7 (Aarnio et Stramme),
N:o 16 (Miklaszewski), N:o 18 (Murgoci),
N:o 19 (Encoulescu), N:o 20-(Glinka).
b) Mémoires dans lesquels la classification s'explique par la formation du
sol dans un terrain limité.
N:o 1 (Stremme), N:o 2 (Wolff), N:o 6
(Hume) N:o 8 (Breiiner), N:o 9 (Frosterus), N:o 11 (Treitiz), N:o 12 (Hallissy),
^^:o 13 (Björlykke), N:o 17 (Miklaszewski)
N:o 23 (Novak), 24 (Robinson).
/ / . Mémoires, dans lesquels la classification ne se rapporte pas au profil des sols:

2
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Selon ce principe il est dit que Ie type
du sol est fixé par l'état oü se trouve
la substance organique et les produits
de decomposition minéraux qui se trouvent
dans Ie sol, et que la nature de ceux-ci
est dépendante du type du terrain climatologique, dans lequel la formation du sol
a eu lieu. Le climat est ainsi Ie facteur
preponderant de la formation du sol. La
composition pétrograpliique et chimique
de la roche-mère est un fait de seconde
importance. Selon cette maniere de voir
nous pouvons présenter cinq grandes
classes de sols:

Taking as a basis this principle it is
emphasized in the essay that the soil type
is determined by the natui'e of the organic
substance and the mineral products of
decomposition included in the soil and
that the nature of these products depends
upon the climatic territory type, within
the territory of which the formation of
the soil has taken place. The climate thus
becomes the most important soil forming
factor. The petrographic and chemical
composition of the bed-rock becomes a
factor of secondary importance. According
to this manner of viewing the things five
great soil classes may be established:

1) Le type
2) »
»
3) >
'
>>
4) >> »
5) >> » •
sous-tyiDe de
tchaks».

1 Le type de latêrite.
2
» » de podsol.
3 » » de sols de steppe.
4 » » de solonets.
5 >> >> de sols des marais avec le
sous-type de terres salines, ou >>solontchaks».
The classes are subdivided in subdivisions, at which the morphological
quahties of the soil (la oouletu', la structure,
la texture etc.) are used as a ground of
classification in the characterization.

de latêrite.
>> podsol.
>> sols de steppe.
» solonets.
» sols de marais avec le
terres salines ou >>solon-

Les classes se divisent en subdivisions.
L'argument pour l'application de la division a servi le caractère morphologique
du sol (la couleur, la structure, la texture,
etc.).
Dans le mémoire N:o 16 i>Les sols comme
individus>> par S. MiKtAszBWSKi,rauteur
traite la question des princijoes fondamentaux pour la classification des sols. Il fait
ressortir que le moment n'est pas.encore
venu de proposer vai tableau general
pour la dite classification.
Le grand
nombrè d'agents, qui influent sur la formation des sols, fait qu'on trouve une
quantité de variations et de différents
types de sols dans le même territoire climatique. Selon Pautein? il faut prendre
comme point de depart l'agent preponderant de la formation en indiquant »oes
sols comme individus>>. Un pareil classement devrait se faire pour les différents
territoires climatiques qui se caractérisent
par un type general. Ces principes sont
démontrés par des exemples empruntés
au du territoire polonais.

In the essay lsr:o 16 >>ies sols comme
individus» by S. MIKI.ASZBWSKI, the author
deals'with the fundamental principles of
the classification. He emjshasizes that
the moment has not yet come for proposing
a general sheme for the classification of
soils. The multitude of the factors influencing the description of the soils bring
about the fact that within the same climatic territories numerous varieties and
soil types exist. According to the author's
opinion one should start from the prevailing forming factor in stating »les sols
comme individus.>> Such a classification
should be made for the different climate
territories, which are characterized by a
common, in the main points general type.
These points of view are illustrated by
examples from the Polish territory.

In the essay N:o 18 >>Considerations
Dans le mémoire N:o 18 »Considerations
coneerning the Classification and Nomencla- concernigng the Classification and Nomsnture of Soils>> par Cl. MTJRGOCI, est discuté Icature of Soilsi> by G MITBGOCI, firstly the
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premièrement la position de la pédologie
vis-a-via des autres sciences. L'auteur dit:
«Pedology is a science which treats of a
world nearly in two dimensions; going
deeper down under the soil we find rocks
rising above the crust of earth; we are in
the atmosphere or e. g. in the biosphere».
Le sol (soil), qui est Tobjet principal des
recherches de la pédologie, est une roche
modifiée d'un caractère prononcé, d'une
formation d'un caractère bien défini provenant de la matière d'humus, des substances colloïdales et des produits de decomposition minéraux qui s'y trouvent. Par
des variations de leur quantité et de leur
caractère, se ferment différents sols. Si
la terre manque de ce qui caractérise le
sol, nous ri'avons plus devant nous un sol,
mais une roche. Le sol est done: >>a mineral
formation with humus and colloidal substances—which arise in consequence of
various and complex phenomena of transformation of the rocks of the lithosphere
at the contact with other coverings of the
earth>>. En classant ces produits, il est
nécessaire que la morphologie et la genese
servent de base a la classification,
c. a. d. que la classification se base sur
l'étude du >>profil agrogéologique».
Le tableau sur la classification des sols
par rapport au profil agrogéologique que
l'auteur nous présente renferme les plus
essentïels des groupes suivants, qui, a leur
• tow, se divisent en une grande quantité
de subdivisions:
>>A. Rocks and skeletons of soils, without
an obvious agrogeological profile.
B. Soils with a superficial profile (soils
and skeletons).
C. Soils with a deep profile, well preserved (soils s. s.).
D. Soils with obvions profile, but not
well preserved (partly skeletons).»
Le mémoire N:o 3: >>Die Bodenuntersuchung zum Zwecke der
Klassifikation
und Kartierung>> par A. TILL, trace lei?
methodes physiques et chimiques qui sont
imi^ortantes pour determineer les propriótés
du sous-sol 1) la texture, 2) le caractère
de consistance physique de la terre et 3)
e pourcentage d'humus et de caloaire.

position of the pedology in respect to other
sciences is considered. The author says:
»Pedology is a science which treats of a
world nearly in two dimensions; going
deeper down under the sou we find rocks
rising above the crust of the earth; we are
in the atmosphere or e. g. in the biosphere».
The soil which is the most important
object of examination in the pedology,
is an altered rock with distinct qualities,
a formation of welldetermiined character,
which it obtains from humus material,
colloidal substances and mineral products
of decomposition. From variation of their
quantity and character various soils have
arisen. If the earth is, devoid of the characteristic of the soil, then before us is
not a soil, but a rock. A soil is thus »a
mineral formation with Jiumus aixd colloidal substances — which arise in consequence of various and complex phenomena of the rocks of the lithosphere at
the contact with other coverings of the
earth». At the classification of these
products morphology and genesis ought
to be taken as a basis of the division, i. e.
the classification is to be built on a study
of the »agrogeologic profile».
The author's scheme of classification
of the earths with regard to the agrogeological profile contains the following
principal groups which have a great
number of subdivisions:
A. 'Rocks and skeletons of soils, without
an obvious agrogeological profile.
B. Soils with a superficial profile (soils
and skeletons).
C. Soils with a deep profile, well jweserved (soils s. s.).
D. Soils with obvious profile, but not
well preserved (partly skeletons).
In the essay N:o 3 >>Di6 Bodenuntersuchung zum Zwecke der
Klassifikation
und Kartierung>> by A. TILL, the physical
and chemical methods of determination,
which are of importance for the statement
of 1) the texture, 2) the physical ground
qualities and 3) the percentage of humus
and chalk in the earth, are described.
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D a n s c e t t e classification
différentes
echelles s o n t établies p o u r :
A. les conditions p h y s i q u e s e t la t e x t u r e d e la t e r r e fine, p a r r a p p o r t a u x quelles s o n t notées: B . la q u a n t i t é d e p a r t i e s grosses
C. la q u a n t i t é calcaire
D . la q u a n t i t é d ' h u m u s
E . l a c a r a c t é r i s t i q u e d ' a p r è s la t e x t u r e .
D a n s u n e des n o t a t i o n s sriivantes oxi
les sols sont t r a i t e s de m a n i e r e systém a t i q u e , l ' a u t e u r m e t e n evidence la n é cessité d e faire la distinction e n t r e la
disposition p u r e m e n t génésique, avec Ie
t y p e de sol c o m m e u n i t e , e t les r e c h e r c h e s
physico-gTaphiques q u i se r a p p o r t e n t a u
sous-sol. Q u a n t a la classification d e s
t y p e s d u sol l ' a u t e u r suotient une disposition
d ' a p r è s les proces de f o r m a t i o n d u sol,
m a i s il a d h è r e poiu? Ie r e s t e , e n general,
a u p l a n dressé p a r Murgoci (voir Ie m é moire n o . 18). L e s groupes p r i n c i p a u x
de l ' a u t e u r sont:
A. sols sans profil.
B . sols avec profil d e f o r m a t i o n incomplete.
C. sols avec profil complet.
D . sols avec profil formé, m a i s incomp l è t e m e n t conserve.
D a n s Ie m é m o i r e N : o 7 >>Zur Frage der
Bodenhildung
und Klassifikatio'm
par B.
' A A E N I O e t H . S T K E M M B , les a u t e u r s font

u n essai de classifier les sols d ' a p r è s Ie
t y p e c h i m i q u e q u i caractérise Ie profil
d u sol. l i s o n t c o m m e p o i n t de d e p a r t
p o u r la classification Ie d é p l a c e m e n t
a u q u e l les s u b s t a n c e s dissoutes p a r ]e
proces d e f o r m a t i o n d u sól o n t é t é exposées
d a n s Ie profil d u sol. L e s f a c t e u r s q u i o n t
l a plus g r a n d e influence sur la d i t e formation sont: Ie c l i m a t , les e a u x s o u t e r r a i n e s
e t Ie sous-sol ( B o d e n a r t ) . L e s q u a t r e
groupes s u i v a n t s sont présentés:
1) >>Böden m i t ü m l a g e r u n g d e r Sesquioxide» (Terra-rossa, Podsol, L a t e r i t ) .
2) >>Böden m i t ü m l a g e r u n g d e r leichtlöslichen Stoffe einschliesslich d e r K a r bonate» ( T c h e r n o s e m , R e n d z i n a ) .
3) >>Böden m i t Ü m l a g e r u n g d e r wasserlöslichen Salze, Stoffausscheidüng a n d e r

A t t h e classification different scales
a r e e s t a b l i s h e d for:
A. t h e physical n a t u r e a n d t e x t u r e of
t h e fine e a r t h , a t w h i c h
B . t h e c o n t e n t s of coarse o n s t i t u e n t
parts
C. t h e p e r c e n t a g e of c h a l k
D. t h e p e r c e n t a g e of h u m u s
E . c h a r a c t e r i z a t i o n according t o t h e
t e x t u r e , should b e s t a t e d .
I n a later p a r a g r a p h w h e r e t h e system a t i c s of t h e e a r t h s (sols) is d e a l t w i t h ,
t h e , a u t h o r emphasizes t h e necessity of
ixiaking distinction b e t w e e n t h e p u r e
genetical classification \^•ith t h e g r o u n d
t y p e as u n i t a n d t h e p h y s i o g r a p h i c a l
r e s e a r c h w h i c h concerns t h e e a r t h (soussol). As t o t h e classification of t h e e a r t h
t y p e s (sols) t h e a u t h o r r e c o m m e n d s a
division according t o t h e soil forming
processes, b u t otherwise agrees princip a l l y t o t h e scheme established b y Murgoci
(see essay 1^:0 18). T h e a u t h o r ' s inain
groups are:
A. soils w i t h o u t gTound profile.
B.
>> w i t h a n o t q u i t e developped
g r o u n d profile
C. soils w i t h a complete g r o u n d profile.
D.
» w i t h a developed, b u t n o t well
p r e s e r v e d g r o u n d profile.
I n t h e e s s a y N : o 7 <>Zur Frage der Bodenhildung und Klassifihatior»
by B. AABNIO
a n d H . S T K E M M E , a n a t t e m p t is rnade t o
classify t h e soils after t h e c h e m i c a l t y p e
of t h e soil profile. T h e a u t h o r s h e r e a t
s t a r t from t h e re-stratification t o w h i c h
t h e s u b s t a n c e s dissolved b y t h e f o r m a t i o n
process of t h e e a r t h h a v e b e e n s u b j e c t e d
w i t h i n t h e soil profile. T h e influenöing
m a i n factors a r e : t h e climate, t h e sub-soil
water a n d the earth (Bodenart) T h e
following four m a m g r o u p s a r e established:

1) »Böden m i t Ü m l a g e r u n g d e r Sesqui-,,
•oxide>> (Terra rossa, Podsol, L a t e r i t ) ; •
2) >>Böden m i t Ü m l a g e r u n g d e r leichtlösliehen Stoffe einschliesslich--der K a r ^
bonate» ( T c h e r n o s e m , R e n d z i n a ) ,
3) »Böden m i t Ü m l a g e r u n g d e r w a s serlöslichen Salze, Stoffausscheidüng a n
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Oberflache und in den Bodenhofizonten»
(Salzböden).
4) >>Böden mit örundwasser» (Gley, Rasenerz, Seerz, anmoorige Boden, Pecherde).
Le caractère chiraique de ces types présentés est determine par des proces d'analyse qui, poiu- faire la comparaison, ont été
calculés en substance minerale et indiqués
sur le tableau par des lignes graphiques.

der Oberflache und in den Bodenhorizon.ten>> (Salzböden).
4) »Böden mit Grundwasser>v (Gley,
Rasenerz, Seerz, anmoorige Boden, Pecherde).
The chemical character of the established types is illustrated by a great
nimaber of cheinical analyses, which for
comparison have been recounted in mineral substance, and is made a schema.of
in a number of graphic curves.
;€' W S

Dans Ie mémoire N:o 19: »Le climat comIn the essay N:o 19 »ic climat comme
me facteur de variation des types zonaux de
sols>> par P. ENCOULBSCO, l'auteur nous facteur de variation des types zonaux de
démontre que parmi les proces de for- solsi) by P. ENCOULBSCO, the author emmation du sol, il faut aussi prendre en phasizes that among the soil formation
consideration celui qui, par l'influence processes also such a one is to be taken
du climat, peut changer un type degrade into consideration, where by climatical
en type de forme préexistante. Ce proces influence a degraded type may be altered
de formation, que Pauteiu" nomme regra- into a pre-existing form type. This fordation, se distingue par >>une elevation de mation process which is called regradation
by the author is characterized >>par une
Ca CO3 dans horizon B.>>
Les mémoires ci-nommés qui se rappor- elevation de CaCOj dans horizon B.>>
tent au groupe 1 b) traitent la-question
de la classification sur un terrain limité.
The essays mentioned in the group I b)
Dans quelques-uns de ces mémoires la consider the classification within limited
question de la nomenclature est aussi territories. In some of them the classitraitée en general; d'autres sont tenus fication question is considered still in
dans un style et renseignant.
its general feature; others are held in an
referential style.
I The essay Nro 1 '>Die Verbreitung der
Le mémoire N:o 1 t>Die Verbreitung der
Bodentypen in Deutschland'> pax'K. STRUM- Bodentypen in Deutschlqnd<>hy'H..STR'EiM.WE,
ME, nous donne un aper^u des sols qui se gives a summary of the soils of the German
trouvent en AUemagne. La classification state. The classification of the same is
de ceux-ci se fait d'après le cadre projeté made in conformity with the scheme of
par »récole russe>>. Les groupes suivants the »Russian school». The following groups
sont cités: >>Braunerden» selon la definition are mentioned: »Braunerden (according to
de RAMANN, >>braune Waldböden, Podsol- Ramann's definition), braiuie Waldböden,
böden, graue Waldböden, Tschernozém, Podsolböden, graue Waldböden, TscherRendzina, anmoorige Boden, Moorböden, nosem, Rehdzina, anmoorige Boden, MoorMarschen, fossile Bodem, ü n e esquisse böden, Marschen, fossile Böden.>> The
ajoutée au mémoire rend comprehensible extent of the soils is explained by means
of an enclosed map sketch.
l'étendue des sols.
Dans le mémoire N:o 2: >>Bemerhungen
über die Klassifikation und Nomenklatür
der Boden bei den Arbeiten der Preuss.
geolog. Landesanstalt» par W. WOLFI-,
l'auteur fait remarquer qu'en Prusse, par
rapport a la cartographic des sols, ceux-ci
sont classifies d'après les propriétós mé-

In the essay N:o 2 >>Bemerkungen Ober
die Klassifikation und Nomenklatur- der
Boden bei den Arbeiten der Preuss. Oeol.
Landesanstalt» b y W. WoLPr, it is
emphasized that in Prussie, in mapping
down earths, they are classified according
to the mechanical composition of the
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caniques du terrain. Quant aux propriétés
ohimiques des sols, Ie projet de classification de GAUSSEN" 1902 est admis; il
divise les sols d'après la qiiantité d'argile
soluble. Les tjrpes de sols dus aux
variétés climatologiques ne sont pas notes
sur les cartes, mais ils sont eités dans les
descriptions des cartes, et la classification
projetée par RAMANN est ici suivie. La
nomenclature est, sous bea.ucoup de rapports, vague. L'auteiu? se joint a Ramann
et se tient a sa definition par rapport au
sens »Boden>>. Le terme de >>Bodenart>> est
propose dans le sens agronomique, tandis
qu'on pourrait comme équivalent géologique se servir du terme i>Ablagerung>>,
>>Bildung'>, Schicht», ou »Gestein>>. Ce dernier terme ne de^Tait pourtant pas être
admis dans la langue allemande pour designer une terre tendre et de peu de consistance, parce que. le langage du peuple
comprend sous ce nom une masse dure et
oonsistante.

material. I n stating the chemical somposition of the soü one uses the classification of earths according to their contents of soluble clay soil proposed by
Gaussen in 1902. Types of earths for
which the cliinatic formation factor is
not deciding are not shown on'the maps,
but are mentioned in the map discriptions.
By this the classification estabhshed by
Ramann is adhered to. The nomenclature
is still vague in several respects. The
author himself joins in this, as to the meaning of »Boden>>, to the definition given
by Ramann. The term »Bodenart>> is
proposed to be used in the agronomical
sense, while as the geological equivalent
>>Ablagerung'>, >>Bildung», >>Schicht>> or
»Gestein>> could be used. The last denomination should, however, not be used in
German for a loose earth because it is
rm.derstood in the popular sense as a hard
and solid body.

Le mémoire N:o 6 t>Character of the Soils
of Egypi<> par W. F . H U M B , nous donne
une description détaillée sur les sols et
sous-sols du delta du Nil, ces derniers
vus par rapport aux propriétés aussi bien
mécaniques que chimiques, et ranges relativement a leur fornaation géologique.
La composition des sols salins devient
comprehensible a, la suite d'une quantité
d'analyses. On a discuté sur les ameliorations faites et proposées, et en même
temps sur la qualité de la terre mise en culture qui s'explique par les variations de la
reaction dii sol'par rapport aux ion-concentrations de l'hydrogène. Les principes
sur lesquels la question de la classification
doit être basée, n'ont pas étó traites dans
ce mémoire.
Le mémoire N:o 9 »Die Klasaifikation
der Boden und Bodenarten Finnlands» par
BBNJ. FBOSTERUS décrit la Finlande comme adhërant au point de vue géologique,
>>Fennoscan,dia>> a et le caractère géomorphologique du pays est relevé en peu de
mots.
Tout en disoutant la question de la
classification des sols et des sous-sols, par
un terme international en general, 1'auteur

The essay Nio 6; »Character of the Soils
of Egypli) by W. F . H U M E , gives a detailed
description of the earths and soils of the
Nile Delta, the latter is illustrated both
with regard to their mechanical and chemical composition and put into association
with their geological formation. The composition of the saliferous earths is explained
by a quantity of analyses. Measures taken
or proposed for improvement are considered, at which the superior quality of the
cultivated ground is explained by the
variations in the earth reaction, which
variations are stated by determinations
of the hydrogen-ion-concentration. The
theory of the classification questions are
not considered in the essay.
The essay N:o 9: fiDie Klasaifikation
der Boden und Bodenarten Finnlands>> b y
B B N J . FBOSTEBUS, describes Finland as

a part of a territory »Fennoscandia>>,
geologically coherent, wherein the country's
geomorphological character is briefly emphasized. I n connection with a discussion
on earths and soils in general the necessity
of designating with an international term
the part of the crust, where the formation
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lïiontre la nécessité de determiner par
un. terme international les parties de
la surface de la terre, oü a lieu la
formation du sol. Comme tel, il propose »solumhorizont» (du latin solum).
Pour la classification de ceux-la on s'est
'servi en Finlande de deux tableaux, I'un
d'eux désignant la formation géologique
du sol, I'autre son caractèrepétrographophysique. En classant les sols on ferait
bien, selon I'idee de I'auteur, d'avoir le
proces de la formation (chimique ou physique) des sols comme principe fondamental pour la classification. Les divisions
essentielles qui en résulteront auront leurs
subdivisions qui seront fixées selon que
la nature de la formation sera climatique
ou acclimatique. Dans les sub-divisions
les sols seront ranges en types et en variétés
i selon le caractère chimique du profil du
I sol et Fintensité de la formation du sol.
La quantité de la substance et le caractère
qualitatif des transformations minérales
serviront finalement de. base a la classification.

of soils takes place, is pointed out. As
such »solumhorisont» (from the latin, solum)
is proposed. In order to describe the same
it is necessary that the sub-soü^ and soils
are classified separately and that sub-sou
and soil throw light upon each other. For
the classification of the former two schemes
have been used in Finland, one stating the
geological formation of the sub-soil and
the other its petrography-pyhsical structure. At the classification, according to
the author, the formation process (chemical or physical) should be taken as the
main basis for division. In the main
divisions obtained in this manner subdivisions should be established, which
would depend on whether the forming
factor is of a chmatical kind or not. In
the subdivisions the soils are arranged in
types and varieties according to the chemical character of the soil profile and the
intensity of th-e formation of the soil. As
division factors furthermore, the quantity
of the humus substance and the qualitative character of the mineral reconstructions are used.

Le mémoire N:o 8: ffDie Bodenreaktion
in finnlandischen Bödaiv> par W. BRENNER'
sert de complément au mémoire precedent.
Il y est décrit les determinations des
concentrations des d'ions hydrogêniques
types du sol qui ont été faites methodiquement en Finlande et I'auteur met en
evidence les types généraux qui peuvent
être présentés sous ces rapj^orts.
N:o 11 >>Dï6 Bodenregionen im geschichtlichen Ungarn und die Stellung der Hauptbodentypen zu der allgemeinen Bodenklassifikation» par T. TREITZ. L'auteur distingue entre les sols originaires (jungfrauliche
' Urböden) et les sols modifies par la culture
de I'homme. Pour connaitre les proces
qui provoquent la formation des sols, il est
nécessaire de connaitre les sols primaires.
Dans différents extraits I'auteur déorit 1)
les types principaux des sols dans la zone
tempérée et les agents de formation néj cessaires a leur développement, 2) la region
jdes steppes naturelles ainsi que 3) le terri(toire des steppes provenues par voies artiifieielles. Ensuite I'auteur met en evidence de

The essay Nro 8 '>Die Bodenreaktion in
finnlandischen Bodene by W. BRENNER,
is a complement to the foregoing essay.
I t describes the determinations of hydrogenion-concentration, which have been made
systematically in Finnish soil types and
emphasizes the general types, which in
this way may be established.
N:o 11 »Die Bodenregionen im geschichtlichen Ungarn und die Stellnug der Hauptbodentypen zu der allgemeinen Bodenklassifikation» by P. TREITZ. The author distinguishes between original soil (jungfrauliche Urböden) and cultivated soils
altered by men. In order to obtain knowledge of the processes which have caused
the soil formation it is necessary to know
the original soils. In separte paragraphs
1) the main soil types of the temperate
climate zone and the forming factors influencing their "genesis, 2) the region of
the natural steppes, and 3) the territory
of the steppes arisen in an artificial way,
are described. Furthermore the imiDortance of the determination of the hydrogen
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quelle importance est la determination, de la
concentration d'ions d'hydrogène pour la
distinction entre les terrains de sols, divergeant les uns des autres. Les changements que les. sols originaires ont subi
par I'intervention de Phomme sont traites
dans un extrait a. part. Le mémoire se
termine par un plan de nomenclature et
de classification des sols de la Hongrie.
Ce dernier embrasse:
I Boden der Waldregionen, Silvestre
Boden.
I I Steppenregionen, Tschernoseniböden.
I I I Boden entstanden durch die zersetzende Wirkung von Gasen, dia aus dem
Erdinnern stromen.
IV Buinenböden.
Le mémoire N.-o 12 »Soil-Research and
the Question of the Nomenclature and Classification of soils in Ireland» par T. HALLISS Y,
décrit le développement qui s'est fait dans
les recherches du sol en Irlande depuis
1837. Le classement en groupes et en types
.a vise I'agronomie et c'est pourquoi la
genese de la formation dti sol n'a pas été
prise en consideration comme facteur de
classification. La constitution méeanique
de la substance du sol ainsi que la composition chimique la plus marquante ont
été mises au premier plan dans la classification. L'auteur démontre qu'un tel
classement ne remplit pas toutes les exigences qu'on a, lorsqti'il s'agit des terrains
de plus grande étendue. La classification
des sols doit dépendre du but qu'elle a
a servir, qu'il soit économique oxi scientifique. Lorsqu' on fait une disposition
historique-natxirelle il faut avoir soin de
faire attention aux points de vue géologiques.
Le mémoire N:o 13: ^Die Nomenklatur
und Klassifikation der Bodentypen in Nortvegen» par K. O. BJÖRLYKKE. Selon l'idée
de l'auteur il faut d'abord étudier lecaractère du sous-sol avant de classifier lessols.
Pour la division pétrographique, il faut que
I'analyse de la terre méeanique serve de
base. L'auteur fait le classement des sols
norvegiens selon les principaux groupes
suivants:

ion-concentration for the
distinction
between soil earths differing from each
other is emphasized. The alterations which
the original soils have been subjected to
through the interference of men are dealt
with in a special paragraph. At the end
the essay emphasizes a proposal of nomenclature and classification of the earths
of Hungary. The latter embraces:
I Boden der Waldregionen, Silvestre
Boden.
I I Steppenregionen, Tschernosemböden.
I I I Boden entstanden durch die zersetzende Wirkung von Gasen, die aus dem
Erdinnern stromen.
IV Ruinenböden.
The essay N:o 12 >>Soil-Research and the
Question of the Nomenclature and Classification of soils in Ireland» by T .HALLISSY,
describes the development of the soilresearch in Ireland since 1837. The division in groups and types has had an
agronomical purpose for which reason
the genesis of the soil-formation has not
been taken into consideration as a division
factor. As a main basis the mechanical
structure of the earth material and its
most distinctive chemical composition
has been used. The author emphasizes
that such a division does not satisfy every
condition, when tlie question concerns
territories of great extent. The classification of the soils ought to depend on
the fact whether it has to serve ah economical or a scientific purpose. In a
natural history system the geological points
of view should be duly observed.
The essay N:o ] 3 oDie Nomenklatur und
Klassifikation
der Bodentypen in Norwegem by K. O. BJOBLYKKE. According
to the author's opinion the qualities of
the earth must previously be studied before
the soUs may be classified. The earths
should be classified from geological and
petrographical points of view. For the
petrographical classification the mechanic
earth analyses should be taken as a basis.
The author classifies the Norwegian soils
in the following main groups:
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A. Die reinen Oder humusf reien Minerali^^'.böden.
' •• ' B. Die humushaltigen Mineralboden.
C. Mineralböden und andere organogeneBodentypen.
Par rapport au caractère du profil du
so], sont notes les profils de Podsol-Braunerde et Oelberde. Ceux-ci se trouvent en
Norvège dans les contrées qui peuvent
être olassifiées d'après la quantité d'eau
tombée: a) arides, b) légèrement humides et
e) fortement humides.
Le mémoire N-.o 17: »Nomenclature et
Classification des sofe.>> (Mémoire relatif
& la, Pologne)

par

STAWOMIB

MIKLAS-

A. Diereinen oder humusfreien Mineralböden.
ïfSS^'
B. Die humüshaltigen Mineralböden.
C. Mineralböden und andere organogene
Bodentypen.
With regard to the character of the soil
l^rofile Podsol-Braunerde and Qelberde profiles are stated. These exist in Noi-way
in districts which in consideration of the
quantity of atmosjaheric precipitation may
be classified as: a) arid, b) slightly humid
and c) higly htnnid.
N:o 17 ifNomenclature et Classification
des sols» Mémoire relatif a la Pologne par S.
MiKLASZEWSKi. The author describes the
methods of investigation which since the
year 1901 have been used in mapping the
Polish soils (sols) and the classification
of the same used. In mapping, distinction
is .made arnong three main grouias: I sols
silicateux, I I sols calcifères I I I sols humiques, which then are divided in numerous
subdivisions whereat attention is paid
both to the varieties in the material nature,
gTound jDrofiles and the age of the bedrock. The classification is illustatred by
several tables.

ZEWSKi. L'auteur y décrit les methodes
de recherches dpnt on s'est servi depuis
1901, en faisant le plan des sols polonais
ainsi que leur classement. E n tra9ant le
plan l'auteur distingue 3 groupes essentiels: I. Sols silicateux, II. Sols calcifères,
III. Sols humiques, lesquels se divisent
ensuite en un nombre de subdivisions,
oü les changements de condition du materiel, le profil du sol et l'^ge góologique de
Ia roche-mère ont été pris en consideration.
La disposition est rendue ólucidée par
plusievirs tableaux.
Dans le mémoire N:o 23: >>Di6 bei In the essay N':o 21 »Die bei der Bodenforder Bodenforschung in der Oecholowakei schung in der Cechoslowakei benutzte
benutzte Nomenklatur und Klassijfikation» Nomenklatur und Klassifikation>> by V.
par V. NOVAK, l'auteur démontre que la NOVAK, the author states that the earth
classification des sols en Tchécoslovaquiese classification in Checoslovakia is based
base sur l'origine góologique du sol et on the geological origin and the mechaiiical
sur sa composition mécanique. Dans les composition of the earth. At the investirecherches, il faut distinguer entre:
gations distinction should be made bet»Boden>> dans le sens >>die ganze Machtigkeit der Verwitterungsschicht, soweit
»Boden» in 'the ^meaning >>die ganze
sie imstande ist die landwirtsohaftJichen Machtigkeit der Verwitterungsschicht, soGewachse zu ernalu-en» et >>]Srda.rt<>: >>das
weit sie imstande ist die landwirtschaftluineralische Verwitterungsprodukt, sei es lichén Gewachse zu ernahren>>, and
nun als selbsta-ndige Bodenablagerung oder
>>Erdart»: >>das mineralishe Vei'witterungsals einzelner Bestandteil des Bodenprofilg>>. produkt, sei es nun als selbstandige BodenDans le profil du sol on distingue entre lagerung oder a1s einzelner Bestandteil des
>>Oberboden>> et >>Unterboden>>. Oberboden Bodenprof ils>>.
est constitué de >>AoKEEKBtrMB>> travaillée
In the soil profile distinction is made
avec outils et machines, et !>Ackersoh]e>> de between »Oberboden>> and >>Unterboden».
la charrue non touchée.
Oberboden is comjoosed of the »Ackerkrume>> turiied up by ijTiplements and the
»Ackersohle>> which is not touched by the
plough.

xvin
• 1Ere$ "sols eir-TöIiecoslo.vaqme se caractérisent par leur composition mécanique
.poxa laqxiellc on s'est servi de la classification de KoPECKY. Pour la caractéristique pédologique cette échelle est
complétée relativement a la couleur du sol,
l'humus et la quantité de fer et de
carbonate.
• Quant au cadre d'un systèmé de classification, l'auteur vent nous faire remarquer, comme étant son. opinion personnelle,
qu'un systems general valable poiir les
différents terrains ne pourrait être obtetw,
sans qu'il soit, avant tont, nécessaire
d'indiquer les lignes droites les plvis essentielies dans ce cas.
Selon l'auteur il faudrait généralement,
en classant les sols, partir de: >>klimazonale Bodentypen>>- et la-dessus les placer
par rapport a la composition de larocliemère.
Quajit a la classification des sols • par
rapport a la composition du materiel, il
faudrait fixer les limites p'our les terres
minérales et celles d'huinus. Les terres
d'humus devraient être classées a part.

' •'' Thè~èarths are characterized in Checoslovakia according to their mechanic somposition, wherein Kopeekij's scale of classification is used. For the pedological characteristic this scale is completed b y statements as to the colour, contents of humus
and iron, and quantity of carbonate of
the earth.
As to the establishment of a system of
classification the author emphasizes his
personal opinion that a general system
valid for all domains hardly can be obtained, b u t the question is to state the
main lines for snoh. According to the
author's ojDinion one has to start from
>>klimazonale Bodentyijen» in the classification of soils and from this to take into
consideration the composition of the bed-,
rock.

Li classifying the earth types with'regard
to the material composition a limit for
- the mineral earths and humus earths
should be stated. The himius earths should
be classified separately.

"Grouije de mémoires oü la classification
Group of essays where the classification
est traitée indépendamment du caractère 'is considered independently of the chaqui fait ressorïir Ie profil du sol:
racter of the ground profile:
The essay N:o 4 >>Nomenclature et clas-.
Le mémoire J^:o 4: »Nomenclatur6 et
classification du sol de Daneniarh> par J. sification du sol de Danemarl» b y J. AwANDEKSBN, contient une description tres DBBSBN- contains an extensive description
détaillóe des sols danois. Les principales of the Danish earths. The most important
idees sont ici définies. Les types dii sol ideas are defined. The types are divided
sont divisés en deux groupes e^sentiels: in two main, groups; sol mineral and sol
sol mineral et sol organique. Leur classement organique. The classification within the
same is based on geological grounds.
est fondc sur des bases géologiquos.
Dans le mémoire N:o 5: >>Landwirtschaft- • The essay lS:o 5 i>Landwi7-tschaftUche
liche Klassijizierung und Beschraihung der Klassifizierung und Beschreibung der dcïddnischen Bodem par HABALD OHRIS TENSBN,

MMc7l6n5Öde?f>by.HABAIiDR.CHBISTENSEM-,

l'auteiu" rend compte des divisons et classifications des -terres cultivées, projetées en
J)anemark pour le b u t agronomique. La
classification du caractère de la terre se
fait a l'aide de plusieurs echelles qui se
rapportent a la topographie du terrain, a la
prof ondeur du terrain, au degré d'humidité,
a la quantité d'humus, au degré de decomposition de la substance organique,
a Ia couleur et structure grenue des terres.

describes the division and classification
of t h e cultivated grounds proposed b y t h e
author for agronomical purpose in Denmark. The division has a purely practical
purpose. The characterization of the'
ground is made in several scales referring
to the topography of the ground, the depth
of the mould, percentage of firmness,
percentage of humus, the degree of mouldering of the organic substance, the colour
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and granulation of-*ï}^--'sandy earths, the
degree of firmness of the argillaQeèjjBvj
earths 'etc.
•-'":-The 'essay ]Sr:o 10 »Sur la classification
Le méiTioire N:o 10: >>Sur la classification

au degré de consistance dans la torre calcaire etc.
i

des terres en France>> par P I E E B B LAEUE. des terres en France», b y P I E E B B LABUE.

La division du materiel des sols est basée
principalement sur la distinction entre les
4 elements, >>sable, calcaire, argile, humus»,
lesquels permettent déja- une classification
assez détaillée par les intermédiaires et les
transitions possibles: silicetix, silicocalcaire,
calcaro-argileux, argilo-calcaire, argileux,
humifère>>. Une disposition lexicographique
des termes agTogéologiques est jointe a ce
mémoire.
Le mémoire N:o 14: tfVersuch einer
Nomenklatur und Klassifikation der Niederlandischen Boden, nebsl Bemerhungen der
Methodik» p a r D . J. HISSINK, traite les sols
d'après levir construction mécanique et
leur caractère general chimique, sans prendre en consideration leur position
daits le j)rofil du sol. lis se divisent en
1) »Mineralböden>> (avec peu d'humus),
2) »Moorböden>> et 3) »gemischte Böden>>.
Le mémoire N:o 15: oVersuch einer Nomenklatur und Klassifikation der Niederlandischen Bodenarten (sous-sols) nach
7'ein petrographischen QesichtspunMen und
init Berücksichiigung üblicher Bezeiclinungeny par V. TESOH,contientun tableau,
sur lequel les sols sont divisés en A. >>mineralische Bodenarten» et B. »organogene
Bodeliarten», dans les groupes desquels
la division des tyjjes est basée sur le caractère du materiel du sol."
-Dans le mémoire ]Sr:o 21: »Classification
and terminology of Swedish Soils especially
mineral soils used by the geological Survey
of Sweden» par S. JOHANSSON, I'auteur nous
démontre un tableau pour la classification
des sols, dans lequel il divise les solsminéraux cl'après la composition mécanique,
,de maniere a ce que la quantité d'argile
decide les groupes essentiels qui se divisent
alors en 1) Sand Sous, 2) very little Clayey
soils, 3) Clayey soils, 4) Clays. Un tableau
a part est jDresente pour les terres mélangees de terreau (humusmixod) et celles
propreraent dites d'humus (humus soils).

The classification of the earth material
is based principally on the distinction of
4 elements, »Sable, calcaire, argile, humus,
qui permettent déja luie classification
assez détaillée par les intermédiaires ét les
•transitions possibles: siliceux, silicocalcaire,
calparo-argileux, argilo-calcaire, argileux,
humifère». A lexigrafic list of_ »agrogeological» terms is enclosed.
The essay K":o 14 »Versuch einer Nomenklatur und Klassifikation der Niederlandischen Boden, nebst Bemerkungen der
Methodik» by D. J. HISSINK, considers the
earths according to their mechanical coinposition and general chemical character
without taking into consideration their
position in the ground profile. They are •
divided in I Mineralböden (with a small •
percentage of humus), I I Moorboden and
I I I Gemischte Boden. .
The report N:o 15 »Versuch einer Nomenklatur und Klassifikation der Nieder- •
Idndischen Bodenarten (sous-sols) nach
rein petrographischen Gesichtspunkten und"
mit Berilcksichtigung ilb licher Bezeichnungen»
by P. TBSOH, contains a scheme in which
the earths are divided in :A. »Mineralische
Bodenarten» and. B. »Organogene Bodenarteii» within which groups the type
. classification is based on the nature of the
earth material.
In the essay N:o 21 »Glassification and .
terminolotjy of Swedish Soils especially mi- .
nefal soils used by the geological Survey of
Sweden» by S. JOHANSSON, a scheme is
shown for a geological classification of the
earths, of which the auther divides the
mineral earths according to mechanical
composition so that the percentage of
clay determines the main groups which
thereby are divided into I Sand Soils, I I
very little Clayey soils, I I I Clayey soils
and I V Clays. For the hvuTivismixed AnA
the pure humus soils a special scheme is •
given. '

XX
N:o 22: »Das genetische System der
organogenen Bildungen Schwedens» pai' L.
voN POST. L'auteur démontre qde pour
les sols organogènes il n'existe pas de classement qui soit praticable pour plusieurs
buts différents. La seule disposition naturelle a base rationelle est celle qui se
rapporte a l'état oü se trouvent les sols
p a r rapport a leur genese..
Dans ce mémoire l'auteur donne ensuite
la classification des sols organogènes, dont
on se sert en Suède dans les recherches
systématiques tourbières, et laqjielle en
premier lieu a été établie d'après les principes de stratigraphie et Ie développement
historique. En même temps il démontre la
disposition dont| on se sert pour les recherches dans un but pratique.

N:o 22. frDas genetische System der organogenen Bildungen Schwedens» von L.
VON POST. The author emphasizes that
a classification of the organogen eai'ths,
which would be practicable for several
different piu'poses, does not exist. The
only natvu"al classification on rational
grounds is a division according to the
nature of the earths with regard to their
genesis. In the work then, the classification of the organogen earths, which
is used at the.systematical peat investigations in Sweden and which is principally
established according to stratigraphical
principles and historical development is
described. Besides this the classification
used in investigations for practical purposes is stated.

' Helsingfors, Mars 1924.

Benj. Frosterus.
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Die Verbreitung der Bodentypen in Deutschland
(Vorkriegsumfang des Deutschen Reiches)
von
Prof. Dr. H .

STREMMB.

Danzig. .

Die Verbreitung der Bodentypen ist schematisch zuerst auf der
kleinen Übersichtskarte der Idimatischen Bodenzonen Europas dargestellt, welche E. RAMANN^) seiner Bodenkunde beigegeben hat.
Unterschieden sind hier in der Auflage von 1906 auf deutschem Gebietf weit überwiegend )>Rohlensaure-Verwitterung»; dann um die
Nordsee herum und zwischen der niittleren Elbe und Oder (etwa
Flaming und Mederlausitz) »Heiden»; von der Odermündung naoh
Osten an >mordisoh germanisch skandinavisohes Gebiet» der )>Humussaureverwitterung»; und bei Magdeburg westlich der Elbe und bei
Breslau südlich 'der Oder »Sohwarzerde>>. I n der Auflage von 1911
ist die Bezeichnung für die »Kohlensaure-Verwitterung)> in »Braunerde
und veranderte Schwarzerde» umgewandelt worden. Es ist die erste
und soweit mir bekannt bisher einzige Übersichtskarte der Bodentypen in ganz Deutschland, welche auf E. RAMANNS eigenen TJntersuchungen und seiner Kenntnis der Literatur aufgebaut ist.
Das Erscheinen von K. GLINKAS^) Werk »Die Tjrpen der Bodenbildung» in deutscher Sprache h a t bewirkt, dass man sich auch in
Deutschland mehr als früher um die Bodentypen kümmert. Dem
gegenwartigen Stande dessen, was wir bis jetzt von ihnen in Deutschland wissen, dürfte die naohfolgende Übersicht entsprechen.
Die erste neuere Gesamtiibersicht gab der Verfasser in einer
Arbeit, welche 1914 in der Branca-Festschrift erschienen ist^). Hierinivurden zahlreiche von dem Verfasser aufgenommene Bodenprofile
mitgeteilt und mit den in der zerstreuten Literatur vorhandenen verghchen, ,namentlich auch zahlreiche Analysen zusammengetragen.
'
1 ) ' E . Kamann, Bodenkunde 2 Aufl. Berlin 1905 S. 394; 3 Aufl. Berlin
1911 S. 561.
^) in Berlin bei Gebr. Borntrager 1914.
') H. Stremme, Die Vei-breitung der klimatischen Bodentypen in Deutschland. Branca-Festschrift. Berlin, Gebr. Borntrager 1914 S. 16—75.
5769—24
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I n der Folge hat der Verfasser noch einige Erganzungen dazu gegeben^), ferner ist besonders duroh V. HOHENSTETN^) und K. von SEE^)
wertvoUes neues Material an Bodenprofilen, Übersichten und Analysen gegeben worden. Geschrieben ist seitdem über die klimatisohen
Bodent3^en ausserordentlich viel in Deutschland, aber ganz selten
sind noch weitere positive Angaben über ihr Vorkommen und besondere Eigenheiten herauszuholen. Wir können uns in der Hauptsache
auf die genannten Arbeiten mit der nachstehenden Übersicht besehranken.
Die weiteste Verbreitung unter den deutschen Bodentypen haben
die verschiedenen Arten der Boden mit Umlagerung der Sesquioxyde.
Einen grossen R a u m nehmen unter diesen ein die Braunerden E.
RAMANNS, welche den podsoligen Boden der russischen Bodenforscher
entsprechen.
Sie bilden einen grossen Teil der landwirtschaftlich genutzten
Feldböden und zeichnen sich durch folgendes Profil aus: Die Oberkrume von normal etwa 25—^30 cm Machtigkeit hat eine licht schokoladebraune bis graubraune Farbe, welche von dem meist geringen
Humusgehalt, der aber auch mehrere Prozent betragen kann, herrührt. Darunter folgt ein rostfarbiger (gelbroter, braunroter, bhxtroter)Rohboden =^B-Horizont GLiNKAS,^Solumhorizont B . F E O S T E R U S ' ,
welcher neben einer gewissen Zersetzung der Mineralien eine Ausfallung der Sesquioxyde AlgOg, FcgOg, MugOg mit P2O5 und etwas H u m u s
in Streifen, Flecken und gleichmassiger Ve'rteilung aufweist. Die
Machtigkeit des Rohbodens schwankt von wenigen Dezimetern bis
zu mehreren Metern je nach Durohlassigkeit und Durchfeuchtung
(im Sinne Glinkas). Darunter fölgen an der Grenze zu dem Untergrunde und in diesem die Ausscheidungen des kohlensauren Kalkes
in feiner Verteilung, Knollen, Röhren, Streifen auf Kluftflachen u. s. w.
Daneben kommen in den Laubholzwaldern braune Waldböden
vor. Dem Verfasser sind sie vom Hoppelberg bei Halberstadt und
^) H. Stramme, Die Boden der pontischen Pflanzengemeinschaften
Deutsehlands. >>Aus der Heimat» 1914 Nr. 4.
Laterit und Terra rossa als illuviale Horizonte humoser Waldböden. Geologische Rundschau V. 1914 p. 480—499 U. a. Arbeiten.
^) V. Hohenstein, Die ostdeutsche Schwarzerde (Tsehernosem). Internat.
Mitt. Bodenkunde I X 1919 p. 1—31, 125—178.
Die Loss- und Schwarzerdeböden Rheinhessens. Jahresber. u. Mitteil.
des Oberrheinischen Geol. Vereins. N. F . I X p. 74—97. Karlsruhe 1920.
'^) K. V. See, Beitrag zur Kenntnis zweier Schwarzerdevorkommen in
Deutschland. Int. Mitt. Bodenkunde VIII 1918 p. 123—152.
Über den Profilbau der Marschböden, ebenda X 1920 p. 169—185.
Beobaehtungen über Verwitterungsböden auf Kalkstein, ebenda X I 1921
p . 85—104.
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von derKönigshöhebeiDanzigbekannt. Untereinemshokoladebraunen
Humushorizont von wechselnder Machtigkeit folgt der rostfarbige
Rohboden und an dessen unterer Grenze die Kalkausscheidung. Doch
sind diese Boden weder nach dem Bodenprofil noch nach ihrer Verbreitung bisher naher untersucht worden.
Podsotböden sind die typischen Erscheinungen in den deutschen
NadeUiolzwaldern und den Heiden. Besonders beltannt und ausgezeichnet entwickelt sind sie in den grossen Heideflachen der Provinzen Westfalen, Hannover und Schleswig-Holstein in mehr oder weniger grosser Entfernung um die Nordsee herum. Unter dem weissgrauen bis violetten Bleisand-Podsol findet man hier in weitester
Verbreitung bis mehrere cm starke Ortsteindecken (Eisen- und Humusort), welche die ziemUoh kümmerliche Heidevegetation verursacht
haben. Haufig ist der Bleisanxi von schwarzbraunem Rohhumus
(Troclientorf) bedeckt. Auch aus einigen Gebirgen z. B. dem Schwarzwald sind solche stark entwickelte Podsolbildungen beschrieben. Dagegen lïommt es in den ostdeutschen Nadelwaldern haufiger zu
schwach podsolierten Boden, wenn auch starker podsoHerte mit Ortstein namentlich in den höher gelegenen Gebieten nicht fehlen. Unter den Ortsteinbildungen ist sowohl Eisen-wie Humixsortstein
vorhanden.
Auf Tonen und feinkörnigen Sandsteinen kommen in süd- und
mitteldeutsehen Waldem graue Waldböden vor, welche als Klebsand-,
Misse- und Molkenböden in der bodenliundlichen Literatur eine gewisse RoUe spielen. Sie zeigen starke Anreicherung der Kieselsaure
infolge der Unzersetzhchkeit des Quarzes auch in der mineralischen
B-Schicht. Aus rotem Ton z. B. ist weisslicher bis gelblich grauer
sehr feiner Schluffsand entstanden, sodass manche Autoren hierin
einen besonderen geologischen Horizont sehen woUten. Eisenrost
ist nur in einzelnen Flecken und Wurzelröhren vorhanden. Nach
den Analysen sind die Sesquioxyde stark ausgelaugt, desgleichen die
Alkaliën und die Phosphorsaure. Dagegen sind die Erdalkalien z. T.
angereichert. Die Humuskrume ist humusreich, z. T. Trockentorf
oder sogar nass.
Kalkgebirge und kalkreiche Ablagerungen haben nicht selten
völhg entkalkte tonige Oberkrume und deutlichen B-Horizont, welcher gelbe, braunrote oder rote Farbe hat. Der rote B-Horizont,
»Blutlehm)>, h a t zu Vergleichen mit der Terra rossa des Karstes und
zur Annahme èiner vorübergegangenen postglazialen Trookenzeit
wohl irrtümUch geführt^).
^) E. Kraus, Geogn. Jahresh. 1921 XXXIV München 1922.
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ü n t e r anmoorigen Oberkrtimen, die in Senken, Flussmarschen
usw. sehr verbreitet sind, kommt oft eiii Rohboden vor, in welchem
die Sesquioxyde ebenfalls stark angereichert sind, doch ist hier das
Eisen nicht in der roten oder braunroten oder gelbroten Form, sond e m als Vivianit, zunachst heil oder weiss, dann an der Luftblau.
Erst bei langerem Liegen an der Luft farbt sich der blaue Boden in
rostig um. Bisweilen sieht man unter anmoorigen Krumen auch intensiv hellblau oder blaugrün oder hellgrün gefarbte Rohboden, besonde'rs wenn Gleibildungen gleichzeitig da sind.
Die Boden mit Umlagerung besonders der Karbonate (nicht der
Sesquioxyde) sind in Deutschland durch Tschernosemvarietaten und
durch Rendzina (Humuskalkböden) vertreten.
Tschemosem kommt in einer Anzahl von wenig grossen Gebieten,
(nicht in zusammanehangender Zone) vor, welche zugleich auch alle
durch pontische Pflanzengemeinschaften, wenn auch bei dem intensiven Ackerbau nur an besonderen und vor der Verniohtung geschützten Stellen, ausgezeichnet sind. Es sind das von Osten nacli Westen
gerechnet: ein kleines Gebiet bei Mewe im früheren Westpreussen auf
schwerem Tonmergel; einzelne Plecken zwischen »Braunerde» im
Kulmerland, ehem. Westpreussen; ein grösseres Gebiet in Kujawien
um Hohensalza (frühere Provinz Posen) und den angrenzenden kongresspolnischen Gebieten auf Geschiebenmergel, weniger auf Kiesen
und Sanden; ein nicht unbetrachtliches Gebiet südlich von Breslau
in Schlesien und zwei kleinen Flecken nördlich Breslau,hauptsachlich
auf Loss, aber auch auf Gechiebemergel, Kies, Sand, Tertiarton
u. s. w.; ein kleineres Gebiet im südlichen Pommern um Pyritz herum
auf Geschiebemergel, Mergelsand, Tonmergel. Dieses sind die ostdeutschen Tschernosemyorkommen, welche durch V. HOHENSTEIN
und z. T. K. V. See gut untersucht sind. Die westdeutschen Vorkommen sind: das Gebiet westlich und südwesthch von Magdeburg bis
in die Nahe des Harzes, die sog. Magdeburger Börde, hauptsachlich
auf Loss und Geschiebemergel; das Thüringer Becken südwestlich
von Halle (Mitteilung vou V. H O H E N S T E I N ) ; das Mainzer Becken westlich des Rheins hauptsachlich auf Loss; das Gebiet südlich von Strassburg im Elsass bis nach Kolmar, hauptsachlich auf Loss. I m allge.meinen sind diese deutschen Schwarzerdegebiete nicht durch tiefschwarze, sondern mehr durch schwarzbrau.ne, kaffeebraune, schokoladebraune, das elsassische Vorkommen sogar durch ziemlich hellschokoladebraune Earbe ausgezeichnet. Die Machtigkeit der Humuskrume betragt zumeist bis zu einem halben Meter, selten 100—150 cm.
Der Humusgehalt ist zumeist um 2—3 % herum, doch geht er auch
nach beiden Seiten über diese Grenzen hihaus. I n der Regel ist die
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oberste Oberkrunïe selbst bei kalkreichen Gesteiiien vollstandig entkalkt, die Analysen zeigen auch bisweilen bereits ein gewisses Auslaugen der Sesquioxyde (Ausschlammen von Ton) aus diesen Teilen, aber
zu einem sichtbaren Umlagern der Sesquioxyde und Ausbilden eines
Rosthorizontes ist es nicht gekommen. Die westliohsten Vorkommen,
im linksrheinischen Gebiet, haben haufig kalkkarbonathaltige Oberkrumen.
'
Die samtlichen Tschernosemgebiete Deutschlands sind bereits
in der jüngeren Steinzeit besiedelt und mit dem Pfluge bearbeitet
worden.
E. Ramann und V. Hohenstein halten diese Tsohernoseminseln
für Relikte aus der postglazialen Steppenzeit und für eine fossile
Bildung. Die Insein sind j edoch "auch heute noch durch ein Klima.
ausgezeichnet, welches dem der Steppe, entspricht: im allgemeinen
unter 500 mm jahrlicher Mederschlag bei S—10° mittlerer Jahrestemperatur. I m Kulmerland mit seinen geringfügigen Schwarzèrdefleoken herrscht heute auch das gleiche Khma, doch ist es in historischer Zeit entwaldet worden und durch »Braunerde» ausgezeichnet.
Die pontischej,! Pflanzengemeinschaften sind hier wie in den anderen
Gebieten heute verbreitet. Die »Braunerde» des Kulmerlandes zeigt
im unteren Teil des Humus- und im Rosthorizont querprismatische
und grob prismatische Absonderung, in diesem auch Wurmröhren,
Erscheinungen welche den normalen »Braunerden» fehlen. Dagegen
finden sie sich wieder bei dem degradierten Tschernosem von Schweinfurt am Main, zeigen also eine Übergangsbildung von der normalen
»Braunerde», welche unter früherer Waldbedeckung entstanden ist, zu
Tschernosem, welcher dem heutigen Pflanzenwuchs und dem heutigen
Klima angemessen ist. Auch hiernach sind die deutschen Tschernosemvorkommen durchaus als gegenwartige Bildungen zu bezeichnen.
Rendzina (Humuskalkboden) ist durch K. v. See auf alluvialem
Wiesenkalk am Ohngebirge (südl. des Harzes) studiert worden,
durf te auch sonst auf Kalk nicht fehlen, ist j edoch noch nicht systematisch aufgesucht worden. Auf den Gipsbergen Mitteldeutschlands
scheint eine ahnhche Bildung mit Umwandlung des schwefelsauren in
kohlensauren Kalk vorzukommen.
Salzböden sind bisher aus Deutsohland in moderner Form noch
nicht beschrieben werden. Solche nach Art der finnischen Sulfatböden sind sicherlich vorhanden. So findet man im Weichseldelta
gelegentlich Ausblühungen von Magnesiumsulfat in Bodenteilen.
Auf Moorböden sind gelegentlich Überzüge von Chloriden und Sulfaten hauptsachlich Chlornatrium und Gips festgestellt worden. Das
Bodenprofil ist aber noch ununtersucht.
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Moorboden sind weit verbreitet. I n Preussen sincl 5.2 % der Gesamtflache, in Bayern 1 % an Mooren vorhanden, und zwarsowohl
Flaoh-wie Hochmoore und naturgemass auch Zwischenstufen.
Das moorreichste Gebiet ist die Emsniederung nahe der hoUandischen
Grenze. Hier sind sehr grosse, bodenkundlich von der Preussischen
Geologisohen Landesanstalt untersuchte Moore. Auch das Land
zwischen der Weser und der Elbemündung ist sehr reich daran, desgleichen, das westüche und mittlere Holstein. Überall tragen die
grossen Flachmoorbildungen Hochmoorkappen. Hochmoore treten
auch ohne Flachmooruntergrund auf. Die genannten Gebiete sind
zugleich durch die kraftige Entwickliing der Podsolböden ausgezeichnet. I n Ostdeutschland sind besonders reich an Mooren die grossen
eiszeithchen Urstromtaler und die Mündungsgebiete der Oder und der
Memel. Hier ist das Vorhandensein grosser, f lacher, von stagnierendem Wasser erfüUter Senken die Hauptursache der Moorbildung,
nicht überall sind Hochmoore auf den Flachmooren entstanden. Die
Podsolbildung ist schwacher, j eden falls nicht von der regionalen
Verbreitung wie im. Westen. Klimatisch ist das westliche Gebiet
durch. ein Mehr von jahrlich einigen hundert Millinaetern Mederschlag vor dem östlichen gekennzeichnet. Ziemhch reich an Mooren
sind das bayerische Voralpengebiet und der Schwarzwald, die auch
durch hohe Mederschlagsmengen ausgezeichnet sind. In dem ebenfalls niederschlagsreichen Harzgebirge sind dagegen nur die höheren
Teile mit grosseren Mooren versehen, die f lacheren arm daran. Allgemein gehören die Gebiete mit Tschernosem zu den moorarmen, nur
die Gebiete um Pyritz und Hohensalza haben neben dem Tschernosem in Talern auch grössere Moore.
Marschen sind in den Mündungsgebieten der westdeutschen und
der ostdeutschen Plüsse verbreitet, das standige Grundwasser spielt
bei ihnen eine grosse Rolle als Wasser- und Mineralstoffbringer und
als untere Grenze der Zersetzung. Die westdeutschen sind ursprünglich kalkreich, die ostdeutschen weniger. Auch jene sind jetzt oberflachig entkalkt. Unter der humosen Oberkrume folgt ein Rohboden
mit dunklen oder hellen Tonbandern, von denen die oberen, meist
schwarzen aus der Oberkrume heruntergeschlammt, wahrend die
meist helleren unteren in der Regel wohl vom Grundwasser gebildet
sind. Rostflecken, auch Roströhren sind in dieser Zone haufig, doch
kommt auch Vivianit vor, überwiegt sogar bisweilen, Gips und andere
Salze sind auch beobachtet. An der Grundwassergrenze kommt in
den westdeutschen Marschen eine giftige Zone vor, der Maibolt, der
reich an Schwefeleisen ist. K. v. See hat moderne Aufnahmen und
Untersuchungen bei den westdeutschen Marschen vorgenommen, die
des Weichseldeltas sind durch F . Kuhse untersucht.
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Fossile Boden spielen in der deutschen Literatur der letzten Jahrzelmte eine ziemliche RoUe bei Geographen und Geologen. Interglaziale des Eiszeitalters, tertiare, liretazische und noch altere sind
oft beschrieben worden. I n roten und grauen Ablagerungen des un• teren Perm und des oberen Carbon sehen manche Geologen Koterden und Grauerden, also Bödeh und glauben sogar, dass jedesmal eine
rote Schicht einem trockenen Khma, eine graue Schicht einem feuchten entsprache. Tatsachhch handelt es sich um Schichtgesteine und
nicht um Boden, die Folgerungen auf das Klima sind abwegig. Von
besonderem Interesse sind im südhchen Mitteldeutschland,namentlich
am Vogelsberg in Hessen, vorkommende Bauxlt und Eisensteinlager,
welche von vielen Autoren, auch vom Verfasser, mit Laterit verghohen
\ind identifiziert werden. Man kann dort voUstandige Lateritprofile
beobachten: eine Oberkrume von grauem, lössahnHchem, aber kalkfreiem und nicht lehmigem Feinsand (A), darunter eine lebhaft, meist
rot, auch braunrot, auch gelb gafarbte Zone lehmiger Art mit Bauxitund EisensteinlaioUen (Bj), dann eine feinkörnige b\mte (hauptsachlich graue und violette) starkzersetzte Zone mit noch erkennbarer
Basaltstruktur und Eisenstein (Brauneisen) Aussoheidungen (Bg),
welche allmahhch kugelschahge Absonderung bekommt und in den
unzersetzten Basalt (C) übergeht. Das Material der Bauxit- und
EisensteinknoUen und der Farbe des Bj-Horizontes und der Brauneisenstein wie etwaiger feinkörniger Bauxit (Gibbsit) des Ba-Horizontes stammt nach Auffassung des Verfassers aus der feinsandigen
Oberkrume, doch ist die Deutung des Profiles umstritten.
Auch manche der interglazialen Boden oder Bodenhorizonte
sind umstritten. So ist nach Ansicht C. Gagels und des Verfassers
die bis 16 m tief entkalkte und rostig gefarbte Grundmorane der
Nordseeinsel Sylt eine interglaziale Bodenbildung auf der alteren
Morane, wjihrend auf dem benachbarten Festlande ein podsoliger
Boden von nur 1. % m Machtigkeit auf der Jungmorane liegt. Nach
Ansicht anderer Geologen waren j edoch beide Moranen gleichalterig.
Die vorstehende kurze Übersicht zeigt eine reiche Entwickelung
der Bodentypen in Deutsehland. Doch fehlt es noch an systematischen
Kartierungen, so dass eine genaue Übersichtskarte mit Angabe der
verschiedenen Vorkommen noch nicht möghch ist. Die beiliegende
Karte im Masstabe 1: etwa 3.000.000 beschrankt sich auf die Angabe
der Tschernosemgebiete nach den Arbeiten hauptsachhch von E.
RAMANN, V. HoHENSTEiN und dem Verf asser und der Abtrennung der
stark podsolierten von den schwacher podsoherten Gebieten hauptsachhch nach E. RAMANN.
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3.

Bemerkungen über die Klassifikaiion und Nomen*
klatur der Boden bei den Arbeiten der Preuss.
Geol. Landesanstalt.
von
Prof. Dr. W. WOLFF Berlin.
D a ich für die fünfte Kommission bereits ein Referat )>Die Agrogeologie im Rahmen der geologisohen Arbeiten der Preuss. Geologischen Landesanstalt» erstattet habe, so möchte ich micli hier auf
einige wenige Bemerkungen beschranken. Die agronomischen Arbeiten der Geologisohen Landesanstalt waren bis zuni Kriege den geologisohen voUkonimen untergeordnet \ind haben erst in den letzten
Jahren, angeregt durch die Bedürfnisse der Landwirtschaft im norddeutschen Tieflande und befruchtet durch die Ergebnisse langjahriger
wissenschaftlicher Arbeit des Laboratoriums für Bodenkunde eine
starkere und freiere Entwioklung genommen. Diese Entwioklung
ist noch im Eluss, und es können deshalb aiioh aus diesem Grunde
abgeschlossene Resviltate und fertige Vorschlage noch nicht gegeben
werden.
Die Klassifikation der Boden in den geologisch-agronomischen
Spezialkarten der Preuss. Geologisohen Landesanstalt ist eine Kombination von geologischer Systematik und der mechanischen Bodeneinteilung von Albrecht von Thaer. I n den Karten herrsoht das
geologische Moment durchaus vor, und auch in den Erlauterungen
tritt die reine Bodenkunde in den Hintergrund. Sie ist dort im
wesenthchen nur nach der chemischen Seite hin behandelt. Dennoch
steht sie unsichtbar unter moderneren Gesichtspunkten, wie sie
neuerdings namentlich durch RAMANN und andere führende Bodenforscher vertreten werden; wir können sagen, dass wir uns namentlich
der von Ramann gegebenen Einteilung der Boden auf engste anschliessen. Demzufolge sind die wichtigsten Faktoren der Klassifikation für uns 1) die geologische Unterlage des Bodens, sowie seine
Form, 2) der Klimatypus in seiner vollen Auswirkung nach der
physikaüschen, chemischen und biologischen Seite.
Was zunachst den Klimatypus betrifft, so tritt er in der Bodengliederung, die die preussischen und die übrigen deutschen Boden2
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kartell darbieten, nicht in Erscheinung; wenn z. B. die agrogeologischen Karten von Finland klimatische Typen wie HurAus-Podsol
oder Eisen-Podsol mit den mechanischen Bodentypen kombinieren,
so wird man auf den preussischen Karten derartiges vergebens suchen.
Die letzteren wollen in dieser Hinsioht nicht abstrakte Begriffe,
sondern Substanz darstellen. Ein Podsol-Boden wird also nur dann
auf der K a r t e erkennbar, wenn er zur Ortsteinbildung geführt hat,
da der Ortstein mit einer besondere'n Signatur dargestellt wird.
Wir nehmen dabei Rücksicht auf den praktischen Benutzer der
Karte. Diesem ist es schon schwer, sich in den geologischen Begriffen
zurecht zu finden; würde man ihm auch noch solohe der reinen wissenschaftHchen Bodenkunde zumuten, so würde ihm die Karte vollkommen unverstandhch werden. Der praktische Kartenleser (Landoder Forstwirt) will ein Bild liaben von der stofflichen Beschaffenheit des Bodens, von seinem Nahrstoffgehalt, seiner Struktur und
seinen Beziehungen zum Grundwasser. Diese Dinge finden sich
deshalb mehr oder weniger gut auf der Karte ausgedrückt.
Theoretische Betrachtungen über den Klimatypus können nur
in den Erlauterungen Platz finden, und es besteht die Absicht, die
Erlauterungen noch weiter auszubauen. Hierbei wird die Gliederung
des Bodens in seine bodenkundlichen Horizonte in Zukunft vielleioht
noch mehr zu ilorem Recht kommen als bisher. Ahnlich wie man
in der Erzlager,statenlehre mit den Begriffen Oxydationszone, Zementationszone und Primarzone arbeitet, wird man hier mit einem AHorizont, B-Horizont und C-Horizont anstelle der weniger klaren
Ausdrücke Oberkrume (Ackerkrume), flaoherer Untergi'und und
tieferer üntergrund arbeiten mussen.
I n der Thaer'sohen Klassifikation kommt der Körnungsgrad des
Bodens zum Ausdruck, der bei uns mit Hilfe des Schöne'sohen
Schlammapparates untersucht wird. Wenn wir auch die Vorzüge
der Atterberg'schen Gliederung der Krongrössen nicht v.erkemien,
so sehen Avir doch keinen zwingenden Grund, von der Schöne'schen
Einteilung, die uns solange Jahre hindurch ein gewaltiges Material
vergleichbarer Zahlen eingebracht hat, abzugehen. Wir mochten
in dieser Hinsicht die Kontinuitat wahren. Übrigens hat es sich
erwiesen, dass die VOJST GANSSEN 1902 vorgeschlagene Klassifikation
des Bodens nach seinem Gehalte an löslicher Tonerde recht gut
mit den mehr gefühlsmassigen, praktischen Unterscheidungen der
im Felde tatigen Geologen übereinstimmt.^)
1) R. NANSSBN: Die Bedentung der Gahrstoffanalyse in agronomisoher und
geognostischer Hinsicht. 7 Jahbr. d. Pr. Geol, Landesanstalt f. 1902 (Bd. XXIII)
S. 1—69.
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Auch in cheraischer Hinsicht siad die Untersiiohiingen Yon
Ganssen, die sich namentlich auf das Verhaltnis der zeolithartigen
und der kaolinischeii Kolloide im Boden erstrecken, für die Klassifikation desselben bei uns massgebend. Ganssen h a t seit 1902 in einer
Reüie von Piibliliationen seine Ansicht systematisch fortentwickelt;
sie ist das theoretische Rückgrat unserer bodenkundlichen Arbeiten
geworden.
Ebenso wie die Klassifikation ist natürlich atich die Nomenklatur
der Boden noch nicht volistandig ausgebaut; auch hier h a t die EntwicHung zugleich mit dem praktischen Bedürfnis in den letzten
Jahren lebhafter eingesetzt. Schon bei den Grundbegriffen ergeben
sich Schwierigkeiten, weil die Sprache für manche wissenschafthchen
Begriffe noch keine gelaufigen Ausdrücke hat. I n Bezug auf den
Grundbegriff )>Boden» wird man sich der einfachen Definition Ramanng
unbedenldich anschhessen können und die umstandhchen Begriffsbestimmimgen von Mitscherhch und anderen entbehrhch finden.
Bei der weiteren Ghederung wird man »Bodenart» zweokmassig als
agronomischen Begriff gebrauchen und als geologisches Aequivalent
den Ausdruck »Ablagerung», )>Bildung», «Schicht» oder »Gestein>> anwenden. Sehr haufig trifft man den Ausdruck »Gestein» auch für eine
weiche Ablagerung,. aber man sollte niemals eine weiche Erdsohicht
doktrinar-geologisch als Gestein bezeichnen, weil der Volksmund
mit dieser Bezeichnung den Begriff der Harte und Festigkeit verbindet.
Nicht geringere Schwierigkeiten und Unklarheiten findet man
bei den speziellen Bezeichnungen der Bodenarten und geologischen
Bildungen. Als Beispiel sei die Bezeichnung »SchUok» gewahlt. Auf
den geologisch-agronomischen Karten wird darunter ein Ton verstanden, der sowohl aus Heerwasser wie aus Brackwasser oder süssem
Elusswasser im Bereiche des Alluviums abgelagert sein kann. Genau
solchen Ton findet man in den oberen Flusstalern, besonders innerhalb
des Gebirgslandes, als »Auelehm» angegeben, obwohl niemand sagen
kann, wo eigentlich die Grenze zwischen derartigem Auelehm und
Süsswasserschlick in einem und demselben Elusstal zu ziehen ist.
Der Ausdruck »Schlick» stammt aus dem Niederdeutschen. Die
Küstenbewohner bezeichnen mit Schlick nur einen nassen, frischen,
noch nicht bewachsenen oder kultivierten, tonigen Schlammbodén;
sobald dieser Boden von der Vegetation in Besitz genommen und
vom Menschen eingedeicht und kultiviert ist, nennt ihn der Niederdeutsche Klei (vergl. das englische Wort clay und das danische
klaeg). Der kartographische Begriff »Schlick)> ist also, ^vie seine
KoUision mit dem Ausdruck »Auelehm» oder gar )>Wiesenlehm» (Wiesenton) zeigt, weiter und weniger klar begrenzt als der volkstümMche.

k
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Ahnliche Unklarheit'en bestehen hinsichtlich der Ausdrüclie »Flottlehm», »Flottsand», »Kies» und »Grand», »Geschiebelelim» und »Geschiebemergel». Unter Geschiebemergel soil eigentlich nur eine kalkhaltige Grundmorane, ein kalkhaltiger Geschiebelehm verstanden
werden. Geschiebelehm ist der weitere, Geschiebemergel der engere
Begriff; aber in den Kartenlegenden werden sie haufig umgekehrt
gebraucht. Der Ausdruck »Grand», der für die DilnVialgebiete Norddeutsohlands sehr praktisch war und eihen Kies mit der nie fehlenden
Beiniischmig von gröberem und feineren Sand, ja, sogar ein wenig
Ton, also ein typisch ungleichkörniges Gemenge kennzeichnete, ist
atis unserer Nomenklatur verschwunden und durch den eigentlich
enger'en Begriff Kies ersetzt.
F ü r die feinsandigen Bildungen, wie den Loss, den Flottlehm
und -den Mergelsand fehlt uns ein bodenkundlicher Begriff, der
e t w a d e n schwedischen Ausdruck »Mo» ersetzen könnte. Vielleicht
ist der Ausdruck »Schluff»> hierfür brauchbar.
Mit den vorstehenden Ausführungen sollten nur einige Schwierigkeitën der Nomonklatur beleuchtet und einige Anregungen zur
systematischen Durcharbeitung gegeben werden. Die Ausarbeitung
eines allgemein gültigen Systemes für die Bodenverhaltnisse in
Deutschland und den bodenkundhch verwandten Gebieten erfordert
langere Zeit und gründliches Zusammenarbeiten der Bodenkundler
der verschiedenen Lander.
Zum tSchluss seien die wiohtigsten neueren Erscheinungen der
Literatur geriannt:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Keilhack,
Einführung in das Verstandnis der geologischagronomischen Spezialkarten des Norddeutschen Plachlandes.
Berlin, 1901.
Keilhack, K\irze Einführung in das Verstandnis der geologisohagronomischen Spezialkarten des Norddeutschen Flachlandes.
Berlin, 1903.
Ramann, E., Einteilung und Benennung der Schlammablagerungen. Zeitschr. D. G, G. Bd 58, S. 171.
Ders.: Bodenbüdung und Bodeneinteilung (System der Boden).
Berlin, 1918.
Busse, Zur Klassifikation der Waldböden. 'Zeitschr. f. Forstund Jagdwesen. Bd 42, 1910.
'iM^^'
Ganssen, E., Die Charakterisierung des Bodéns haeh der molekularen Zusammensetzung der durch Salzsaure zersetzbaren silikatischen Anteile des Bodens (der zeolithischen Silikate). Intern.
Mitt. f. Bdk. 1913, S. 527.
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Ders., Die klimatischen Bodenbildmigen der lonerdesilikatgesteine. Mitt. a. d. Laboratorien d. Gteol. Land. Anst. H . 4. 1921.
8. Lang, B., Versuche einer exakten Klassifikation der Boden
in klimatischer nnd geologischer Hinsioht. Intern. Mitt. f. Bdk.
V; 4; 1915. (Bemerkungen dazu von v. Leiningen, ebenda H .
5/6, 1915.)
9. Schneider, E., Oekologische Klassifikation der Boden nach
Indikationsklassen. Duisburg. Niederrhein. Verlag. 1916.
10. Stremtne, H., Zur Kenntnis der Bodentypen. Geol. Rundschau
7. 1-917.
11. Ders., Die Verbrejtung der klimatischen Bodentypen in Deutschland. Branca-Festschrift 1914.
12. Kessler, P., Die Bedeutung der jahrlichen Klimaschwanlcungen
und des Reliefs für die Bodenbildung. Zbl. f. Min. usw. 1921.
S. 294—303, 326--334.
13. Harrassoivitz, H., Khnia- und Vérwitter-ungsfragen. Neues
J a h r b . f. Min. Beil. Bd 47.
14. Ders., Klimazonen der Verwitterung und ihre Bedeutung für
die jüngste geologische Geschichte Deutschlands. Geol. Rundschau. VII. 1916.
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Bodenklassifikation u n d S y s t e m a t i k .
Von Prof.

ALFEED TILL,

"Wien, Österreich.

I. Die Bodenuntersuchung zum Zwecke'der Klassifikation
und Kartierung (Bodenarten, Karten).
1. Textur.
ü m die
Korngruppen
I
Feinboden I I
(FB)
III
IV

Indizes za vermeiden, bezeichne ioh die gewahlten
mit folgenden römischen Buchstaben.
Abschlammbares
D kl. als 0,02 mm
Staub-oder Mehlsand
'.
D 0,02—0,06 >
Feinsand
D 0,06—0,2
Mittel- und Grobsand
D 0,2—2

Rolihoden V Grand (Grus oder Kies)
(RB) "VI Steine Schutt oder Rollsteine

D

2—20
gr. a. 20

»

Der SteingéJialt (VI) wird i m F e 1 d e nach der Methode von
F. SBEMANN (Mineral. Bodenanalyse, S. 6) geschatzt; der Grandgehalt
(V) durcb Absieben von 200 g der steinfreien Bodenprobe bestimmt.
Die Fraktionen des F B werden mit dem Kopeckyschen Schlammapparat (bei dem der engste Zylinder statt 30 nur 18 cm weit ist)
gefimden.
Die Vorbereituiig der Probe für den Schlammprozess erfolgt
nach NOVAK.
In dem Augenblick, da das Wasser aus dem letzten Zylinder
trïib abzufliessen beginnt, werden etwa 2 1 aufgefangen und daraus
eine Probe der Fraktion I durch Eindampfen auf dem Wasserbade
gewonnen.
Die Fraktionierung mittelst der Heineschen oder Sikorskischen
Sedimentierröhre ergibt allzu ungenaue Werte.
2.

Physikalische Bodenmerkmale des FB.

a) Fbiessgrenze (FG), Atisroügrenge (AG) und Plastizitatszahl (PZ)
werden nach den Vorschrif ten Atterbergs (Internat. Mitt. f. Bodenkart. I)
bestimmt.
b) Die Klehriglceit (Kl) wird nach einer Skala von 5 Graden .
(Wertigkeitsskala) geschatzt.
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c) Die Druckfestigkeit (Df) nach Heine (Prakt. Bodenuntersuchung S. 6ü) bestimmt.
d) Als Bodenfarbe (F) gilt die Farbe des lufttrockenen
Abschlammbaren.
3.

Kalk und Humus des FB.
dl

a) Der Kalkgehalt (C) wird nach dem Gewichte des durch HCl
aus der Probe ausgetriebenen CO2 als CaCOs berechnet, iind zwar ftir
Boden init hohem Kalkgebalt ( ^ Ö ' / Q ) nach deni einfachen bei Heine
beschriebenen Verfahren, bei geringerem Kalkgehalt mittels eines
Kalzimeters (Geissler, Schröter, Scheibier).
b) Der Humusgehalt (H) wird für einzelne ausgewahlte Proben
mit der Chrornsauremethode bestimmt und dabei der Kohlensaureapparat nach M. Stritar verwendet.
Eine gute Schatzung des H erlanbt die Bodenfarbe unter
Berücksichtigung dor mineralogischen Zusammensetzung und der
Vergleich der FG. PZ. und KI. (s. u.).
4.

ei

K
Zli

d(
B
d(

Mineralbestand.

Die mineralogische (und petrographische) Zusammensetzung
wird getrennt für die Fraktionen VI, V und IV makroskopisch, und
für III u. I I durch das Polarisationsmikroskop festgestellt.
NB. Die Laboratoriumsuntersuchung sehr zahlreicher Boden
nach den oben angegebenen Methoden hatte insbesondere folgende

allgemeine Ergebnisse:
1. Die FG. gibt einon guten ziffernmassigen Ausdruck für die
WasserMpasitcit. . .
2. Die FG. wird am starksten durch den Humusgehalt fenier
durch den Gehalt an KoUoidton und durch reichlichen "/o-Gehalt der
Korngruppen I und I I erhöht, durch den Gehalt an Grobsand (IV)
erhiedrigt.
3. Humusfreie Boden sind
stark klebend bei P Z g. als 10
klebend > >
8—10
schwach
»
;> >
7—8
• nicht
» (trockenplastisch) kl. als 7.
4. Ein geringerer Grad der Klebrigkeit als der angegebenen
P Z . entspricht, ist meist durch Humus bedingt; und zwar setzt H^
'•(vgl. Wertigkeitsskala) die Kl. urn etwa 1 Grad, Hg um 2 Grade herab;
Boden mit Hg (u. mehr) sind auch bei P Z , gr. als 10, nicht klebend-.

li<
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5.

Unter den humusfreien Boden zeigen
stark
klebeplastische eine Df gr. als 20
klebeplastische »
>
16—20
schwach.
»
»
>
9—17
niclit
• »
»
»
5—16
6. Die Df. wird insbesonders durch Humus, einigermassen aucli
durch höheren Grobsandgetalt herabgesetzt.
7. KL, PZ. und Df. steken mit der "/o Verteilung der Korngruppen (I—IV) nicht in gesetzmassiger Beziehung, da es dabei in
erster Linie auf die Zusammensetzung der Fraktion I (Staub-u.
Kolloidton) ankommt. Daher genüqt die Schldmmanalyse allein nicht
zur Klassifikatión der Boden.
Wertigkeitsskalen.
Für praktische Zwecke ist es vielleicht empfehlenswert, anstatt
der absoluten Zahlen für die im Yorangehenden besprochenen Werte
Relativzalïlen anzugeben und etwa nach der Art der »Harteskala»in
der Mineralogie, Wertigkeitsskalen auf zustellen.
Ihre Ziffern haben den Vorzug,- dass sie unmittelbar verstan dlich sind. Ich unterscheide in folgender Tabelle je 5 Grade der KI.
PZ., FG., D F . des Kalk- und Humusgehaltes, und zwar bedeutet:
Grad

liB

K.1.

PZ.

FG. (Ws.Kp.)

nur knapp
unter FGs. sohwach
klebend

nur nahe
der FG
plastisch
<3

<20
s. niedrig

schwaoh
klebend

3-6
schwach
plast.

20—25
niedrig

. 4—9
lockeileioht

bis z. Mitte
ZW.FG.U.AG.
klebend

7—10
plastisch

26—34
mittel

10-15
bin dig

Df.

C

<4
lose
. leioht

H

<1.5

Kalkarm humusarm

1.5— 3
kalkig hümos

I

4— 10
kalkreich humusreich

SfS.

Sv^*^:.

T
stark
klebend

11—19
stark pi.

35—49
hoch'

16—24
schwer

bis nahe an
AG
sehr stark
klebend

20 u. >
hochplast.

50 u. >
s. hoch

25 u. >
s. schwer

11— 19
s. kalkr. s. humus...
reich
Ï6 ü. >
Kalk- Humusboden
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Bodenformeln.

Beim Aufsbellen der Bodenformeln (vgl. I.e. 8. 57u. 60) zweeks
kurzer Kennzeichnung der Bodenarten werden die Relativzahlen der
fünfgradigen Wertiglieüsshila verwendet.
Die Ergebnisse der physikaliselien, mechanisehen, chemisehen
und mineralogischen Analyse werden dabei durch Striehe (—) von
einander getrennt. Die */„ Zahlen von (I—IV) beziehen sich aiif den
FB., diejenigen von V ti. VI auf den Gresamtboden. (vgl. Musterbeispiele).
Die Bodenklassifikation.
Die experinientellen TJntersuchungen haben die in meiner Arbeit
jBodenkartierung» ausgesproehene Ansicht von der Unzulanglichkeit
der Schlammanalyse und von der Brauchbarkeit der pbysikalisehen
Bestimrnungen für^Klassifikationszwecke bestatigt.
Die Untersolieidung der droi grossen Bodengruppen der TonLehm-u. Sandböden kann nieht auf Grand des "/o Gehaltes der
einzelnen Korngruppen, sondern nur je nach der »Sohwere» der
Boden erfolgen: diese spiegelt sich bei der Laboratoriumsuntersuchung in den Graden der Klêbrigkeit, Plasticiteit und Bindigkeit
(bestimmt durch die Draekfestigkeit).
leh habe dahor das Einteilungsprinzip, wie es in »Bodenkartieruug» dargelegfc wurdo, beibehalten, nur war ich auf Grund der
experimentellen Erfahrungen genütigt, die Grensen der eimehien
Bodenklassen nicht unerliehlicli zu verschieten.
Es zeigte sich namlich, dass die ATTERBBRGSCHE Einteilung, auf
der meiue provisorische Klassifikation in »Bodenkartierung> fusste,
wohl den im Allgemeinen sehr humusreichen Boden Schwedens
entsprechen mag, nicht aber unseren heimischen Boden vom Typus
der Braun-, z, T. der Gelbetde, angepasst ist.
Würde man alle Boden, die unterhalb der Fliessgrenze plastisch
sind, zu der Klasse der Tonböden stellen, so waren z. B. etwa ^/^
der Boden des untersuchten Gebietes hieher zu stellen, was aber, .
wie ich mieh an zahlreichen Beispielen überzeugen konnte, dem
Sprachgebrauche unserer Landwirte nicht entsprieht. Es fielen sogar
Boden die als >leichte Lehme» in der Praxis angesproehen werden,
in die Tonklasse.
Eine Reihe von feinsand-reichen Boden verdankt ihre Plastizitat
nicht eineni hohen Ton- sondern Humusgehalt.
Hier ware also der Ausdruck >Tonböden» sehon gar nicht
berechtigt. Das unterseheidende Merkmal dieser humosen plastischen
Boden ist der Mangel an Klêbrigkeit. Es sind humose Lelime.

Alfred Till: Klassifikation und Kartierung.
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Nur klebende Plastizitat ist ein sicheres Zeiohen fur holien
Kolloidtongehalt. daher sind auch nur sol die Boden als >Tones
zu bezeichnen.
Eine weitere Modifikation der jprovisorischen Klassifikationsskala» wird daduroh bedingt, dass meine experimentellen Untersuchungen gezeigt haben, dass die gesonderte.pJiysiJmlische Prilfung der
abschlcimmlaren Teile üheiflüssig ist. Ich führe jetzt die Klassifikation einer Bodenart in folgender Weise durcb:
A. Nach der physikalischen Beschaffenheit und Textur des
Feinlbodens (FB) sind zu unterscheiden:
F B klebeplastisch: Tonboden.
F B trockenplastisch: Lehmboden.
F B nicht plastisch: Staub- oder Sandboden.
Um den Ubergangen zwischen diesen nach ihrer jSchwere»
geordneten drei Hauptklassen gerecht zu werden, mache ich folgende
Unterabteilung:
Bei den Tonboden nach dem Grade der Klebrigkeit, die wie
oben dargetan, parallel geht mit der -Plastizitatszahl, Fliessgrenze.
Druckfestigkeit und zum Teil auch mit dem "/„ Gehalt an nibschlammbaren Teilen» (I).
ScJiwere(strenge) Tonboden (T) ^}
HM". Klebegrenze (KIG) bis nahezur AG.-starkklebend(K1.4—5)
NM. hochplastisch PZ. grosser als 1Ü (4, 5)
stark wasserhaltend: F G gr. als 30 (3—5)
sehr schwer: Df 20 u. mehr (4, 5) reich an abschlammbaren Teilen: I gr. als 45"/(,.
Mittelsclnvere Tonboden (Tm)
HM. KIG. ungefahr in der Mitte zwischen FG. u. AG. (Kl. 3),
NM. PZ. 8 - 1 0 (3)
FG. 2 5 - 3 0 (2/3, 3)
Df. 1 6 - 1 9 (4)
I gr. als 35 7oLehmige Tonboden (Tl).
HM. KIG. nahe'der FG. -schwach klebend (KL 1-2).
NM. PZ. 7 - 8 (2/3, 3)
FG. 25—30 (2/3, 3)
Df. 9—17 ( 3 - 4 )
I gr. als 30 Vo') HM-Hauptmerkmal. NM-Nebenmerkmal; die römisohen
bezeichnen die Korngr., die ( ) Buchst. die Signatur auE der Karte.

Ziüern

20

Oomité internat, de Pédologie. IV Commission N:o 3.

Die Lehmböden werden nach. dem G-rade der Plastizitat eingeteilt in:
Tonige Lehmböden (Lt)
HM. nicht klebend.
PZ. 3 - 9 (2—3)
NM. FG. gr. als 25 (2 n. mehr)
Dï. 9—17 (2/3—3/4)
I gr. als 25 o/o(Leichte) Lelimhöden (L)
HM. nicht klebend
nur nahe der FG. plastisch: PZ. kl. als 3 (1)
NM. FG-. gr. als 20 (2 u. mehr)
Df. 5—15 ( 2 - 3 )
I gr.'als 25 o/oDie nicht plastischen Boden werden in zweifaoher Weise eingeteilt: Nach der Textur in Sand-u. Staubböden: nach der Df. in
léhmige u. lose (eigentliche) Sand- oder Staubböden.
Icli unterscheide daher:
Lehmige Staubböden (Stl)
Nicht klebend ii. nicht plastisch.
. I gr. als 50 o/o, H reichlich, IV kl. als lo/„.
Df. 4 n. m e h r ' ( 2 ^ 3 ) . '
(Lose) Staubböden (St.)
wie Stl, nur Df kl. als 4 (1)
Lehmige Sandböden (Slj
nicht klebend und nicht plastisch.
I kl. als 50 o/o •
Df. 4 u. mehr ( 2 - 3 ) .
(Lose) Sandböden (S)
wie SI, nur Df kl. als 4 (1).
Die Sandböden können nach ihrer
werden in:
Orobsandböden (Sg)
IV gr. als I I plus I I I
,
n •
J7--7 /-mx
Femsandboden (F)
Ikl.alsl0,llplusnigr.als3maliv|
Mehlsand (Staubsandböden) {M.)

n gr. als III plus IV

Tèxtur noch eingeteilt

rn -^v., i •
i
j •
irittt kemer der drei
o j ^n
Son<ierfalle zu so ist es
"^°*^"^^= Sandböden (S)

Alfred Till: Klassifikation und Kartierung.
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B. Nach dem Gehalte an groben Bodenbestandteilen (Eohboden-E,B). Ich unterscheide diesbezüglich drei Falle:
E B mehr als 8üo/„, 50—80Vo, weniger als 50 «/o1. 1st E B mehr als 80 "/o, so erhalt seine Bezeichnting das
Attribat tonig, wenn F B klebeplastisch, (t)
lehmig, wenn FB nicht klebend, aber plastisch (1).
2. 1st E B 50—607oj so erhalt der Boden einen Doppelnamen, u.
zwar Ton — E B , wenn F B klebeplastisch,
* Lehm — E B , wenn E B nicht klebend aber plastisch.
3. 1st E B weniger als öO"/,, s. n.
Dabei ist an Stelle'des Wortes >Eohboden> die der Korngrösse
und Grestalt der groben Bodenbestandteile entsprechende genauere
Bezeichnung zu setzen u. zwar:
Kiesboden
(K) V gr. als VI, V vorwiegend Kies,
Orushoden (Gr) V » » VI, V
>
Grus,Orandhoden (Gr) V > » VI, V gemischt Grand u. Grus,
OeröUboden (E) V kl. > VI, VI vorwiegend EoUsteine,
•SchuUboden (Sh) V > » VI, VI
>
eckiger Schutt,
Steinboden (P) V J > VI, VI gemischt Schutt u. GeröUe.

C.

Nach dem Kalkgehalte.

Befcragt der Ca OOg gehalt weniger als 1, 5 "/o (C 1 der Bodenformel) so kommt dies im Bodennamen nicht zum Ausdruck. Bei
Kalkgehalten zwischen 1, ö'/^ u. 19»/o erhalt der Boden ein Attribut u. zwar: c^ 1, 5 — 3 o/, CaCOg
Cg 4
—10 >
Ci 11
—19 >
»
Betragt der Kalkgehalt 20 u. mehr "/o (05 der Bodenformel) so
erhalt dër Boden einen Doppelnamen: z. B. Kalk-Lehmb. (C—L).

D.

Nach dem Humusgehalte.

Hl' der Bodenformel bleibt im Bodennamen unerwahnt; bei
H2—4 erhalt er ein Attribut, (I12 hg h^ wie oben bei Kalk). Bei H5
(d. h. H mehr als 20 Gew. "/o des Bodens) erhalt der Boden einen
Doppelnamen, z. B. Humus-Sandboden (H—S).
Trifft keines der Merkmale für einen der aufgezahlten Mineralböden zu, so genügt die Bezeichnung H—Boden. Für H ist in
diesem Falle die entsprechende, genauere Bezeichnung einzusetzen,
z- B. (nach Nowacki) Gras-Eied-Heide-V7ald-oder Moostorfboden.
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E.

Genauere Kennzeichnung nach der Textur.

Die Ergebnisse der Siebiing u. Schlammanalyse sind teilweise
schon bei der oben dargelegten Klassenbezeichnung benötigt worden.
Sie können aber auch weiterhin zur genaueren Artbezeichnung mittels eines den Bodennamen voranzusetzenden Attributes zweckmassig
verwendet werden.
Namentlich kamen f eigende Bezeichnungen in Betracht:
staubig
(st)
I gr. als 40, dabei Df. kl. als 4 (1).
mehlsandig (m) I I gr. als 30,
feinsandig (f) I I I gr. als 30
grohsandig (sg) IV gr. als 20
sandig
(s) I I plus III plus IV gr. als 40, dabei keiner der
oberwahnten drei Sonderialle.
Idesig
(k)
V gr. als 20 (Kies),
grusig
(g) V ^> > 20 (Grus),
grandig
(gr) V > > 20 (Kies u. Gras gemischt),
schottrig
(r) VI > » 20 (Rollsteine),
schuttig
(sh) VI » > 20 (eckiger Schutt),
steinig
(p) VI > » 20 (Gerölle u. Schuttgemisch).
F. Nach der petrographisch mineralogischen Zusammensetzung
des Grrandes u. Sandes kamen insbesonders in Betracht:
glimmerreicli iy)
feldspathaltig (/r)
eisenschiissig (e).

IL Zur Frage der B o d e n s y s t e m a t i k .
In meiner Druckschrift »Di6 Bodenkartierung und ihre
Grundlagen» (Seidl u. Sohn, Wien, 1923) habe ich betont, wie wichtig es für alle bodenkundlichen Arbeiten ist, zu unterscheiden
zwischen der g e n e t i s o h e n Betrachtungsweise, die ihren kürzesten
Ausruck im B o d e n s y s t e m , mit der Einheit > B o d e n t y p u s j
findet und der rein p h y s i o g r a p h i s c h e n Untersuchung, deren
Ergebnisse die B o d e n k l a s s i f i k a t i o n , mit der Einheit >B o d e na r t > isfc. Den Bodentypus deflniere ich als ein Bodenstück von
bestimmter Entstehung oder als einen genetisch selbstandigen Teil
der Pedosphaere.

Alfred Till: Klassifikation und Kartierung.
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Mein I.e. S.28—34 veröftentlidites «System der Boden» beruht
auf dem Gedanken, dass fur den Typus d r e i » G r o s s w e r t e >
(Ramann) entsprechend ihrer Art, Starke und Dauer massgebend
seien, namlich M u t t e r g e s t e i n , o r t s t a n d i g e V e r ^ v i t t e r u n g 11. U m 1 a g e r u n g.
Jüngst war Herr Prof. M u r g o c i gelegentlich eines persönlicben Zusamnientreffens so freundlich, mir seinen Versuch einer
Bodensystematik mitzuteilen. Zu meiner Freude konnte ich feststellen, dass der genannte Autor auf eigenem Wege zu einer mit
meinem System weitgehend ü b e r e i n s t i m m e n d e n Einteilung
gelangt ist.
Ich habe darauf den Versuch nnternominen, meine Systematik
derjenigen Prof. M u r g o c i s möglichst a n z u g l e i c h e n .
Ein nur scheinbar wesentlicher, in Wirklichkeit nur formeller
Unterscheid unserer beiden Versuche liegt darin, dass ich die Hauptbodengruppen nach den b o d e n b i l d e n d e n V o r g a n g e n angeordnet babe, walirend sie M u r g o c i nach dem genetisch wichtigsten
Merkmal, der Physiographic des Bodenprotiles i) aneinander reibt.
Da dies die Differentialdiagnose bei Aufnahmen von Bodentypenkarten gewiss erleichtert, möcbte ich mich der besagten Gruppeneinteilung Prof. M u r g o c i s im Grundgedanken anschliessen (s. u.).
Ausserdem folge ich bei meinem unten angefiihrten revidiertem
»System» M u r g o c i , indem ich die lebenden organischen Massen
ausserhalb der eigentlichen Boden (in die Gruppen A) stelle u. indem
ich die »soils disturbed by man, animals cataclisma» in das natixrliche
System einreihe.
Die U n t e r s c h i e d e , die zwischen Prof. M u r g o c i s u.
meinem Versuche bestehen bleiben, ergeben sich auoh wohl ohne
nahere Erlauterung, wenn man insbesondere vergleicht:
1. Die- Definition der vier Hauptgruppen^
2. Die Unterteilung M u r g o c i s AI u. B i l l mit derjenigen meiner
>Gesteinsböden>, sowie Murgocis Oil mit meinen sOrtsböden».
Um den B o d e u t y p u s kurz angeben zu könnon, ist es vielleicht vorteilhaft, sich bestimmter Zeichen zu bedienen. Ich wahlte
zur Bezeichnung des die Bodenphysiographie wesentlich bedingendem >Grosswertes» g r o s s e l a t e i n i s c h e , fur die mitbedingenden
Faktoren k l e i n e l a t e i n i s c h e , u. fur die heute nicht mehr wirksamen, geologisch abgeschlossenen Bodenbildungsfaktoren k l e i n e
griechiscbe Buclistaben.
') Statt i-agrogeologisches» ist wohl besser zu sagen »peclogenetisches»
Profil, da ja darunter die Horizontierung des Bodens duroh die ortstandige
Verwitterung, im G-egensatz zur geologisch en Schichtuug zu verstehen ist.
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Bei der Answahl der Buchstaben nahm ich darauf Bedacht,
dass sis international verstandlioh u. memnotechnisch leicht zu behalten seien. Es bedeuten P u. p (petra) = festes,^felsiges Muttergestein
u. sein Skelett,
''^^mÊ^:
O u. o
' . . ^ ' ^ i g ^ organiscbe Massen,
Su. s (soluit^ ' == ortstandiger zonarer Verwitterungstypus,
Lu.l(lokal)
==intrazonarer Ortstypus,
A u. a (Abrasion) = Abtrag,
Dü.d(Derivat) = Auf schüttung,
Ku.k(Kultur, Kataklysma) = Störung des Profiles ohne wesentliclie Stoffzu- oder -wegfubr durch Bodenkultur, u. s. wF
(Fluktion) = Stenkboden,
F
(flottare) ^ "Wanderboden.
Um sin en bestimniten Boden typus eiüer Gruppe zu bezel chnen,
werden den entsprechenden Buchstaben Ziffern als Indizes angefügt
(vgl. unten: Beispiele).

•^«airtfc
Mein in oberwahntem Sinne revidiertes System der Boden hafc
jetzt folgende Formi):
A.

Kein Bodenprofil.

I.

N e u l a n d , wo die Bodenbildung eben erst beginnt:
1. H a r t e M u t t e r g e s t e i n e und deren Skelette P. Ordn. nacb
der chemisch-mineralogischen Zusammensetzung ( I - V , 1. o. A.
a). Unterordn, nach Gefüge und Lagerung.
2. L o c k e r e bis lose Muttergesteine^'Um g e l a g e r t e B o d e n
6. Ordn. (vgl. 1—V, 1. c. Ab).
3. O r g a n i s c h e M a s s e n (Plavie, Plaur Murgocis) o. z. B.
Hochmoor.
II. Geblete, wo die B o d e n b i l d u n g durch U m l a g e r u n g
g e g e n w a r t i g v e r h i n d e r t wird:
1. Durch f or tgesetzten Abtrag:. A b t r a g u n g s g e s t e i n s b ö d e n Pa oder óa.
Einteilung nach Art des Abtrags und nach Muttergestein (1. c.
A/c), z. B. P^ai^Denudationsgranitboden.
•) Dié genauere Unterteilung vgl. mein eingangs erwahntes Büehlein, I.
Teil: System der Boden.
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2. Durch fortgesetsjfce Stoffzufubr; U m 1 a g e r u n g s- oder A ii fs c h ü t t u D g s - (Derivat-) boden; D.
Ordnungen nach der Art der Akkumulation (vgl. 1. c. CI u. II;
Unterordn. nach der stofflichen Besohaffenheit (wie 1. c. Ab). z. Brezenter Loss; scliottrige, sandige od. schlammige Flussabschwemmungen.
2b. W a n d e r b ö d e u P.
Bsp. wandernde Dimon.
B.

Nicht voUstandig ausgebildetes Profil.

I.

H a l b r e i f e Boden, deren Profil zufolge zu kurzer Dauer der
ortstandigen Verwitterung noch nicht ausgereiffc ist.
Ps, OH Oder PI, ó\, 01.
Einteilung nach dem Muttergestein unter Berücksichtigung des
Verwitterungstypus. z. B.
P^ s^ = Gneissclmttboden rait
beginnender Podsolierung.
^
II. Boden, doren P r o i ' i l b i l d u n g g e g e n w a r t i g dauernd
durch U i n l a g e r u n g b o e i n t r a c h t i g t wird. Konkurrenz
zwischen orfcstandigqr Verwitterung (S) und Umlagerung
(A oder D).
1. Durch Stoffwegfuhr, A b t r a g u n g s b ö d e n .
J e nach S ^ A : p s A bis p S a u. s. w. z. B. p^ Si Ai = Denudationsboden von Braunerde auf Granit (mit starker Abschlammung der Feinerde); ói h^ aj = Gelberde- Randboden auf Trachyttuff mit geringfügiger Deflation.
2. Durch Stoffzufuhr, Mi s o h . b o den;'steilweise dissonant.
S < D : sD., psD u. s. w.
S > D : Sd., Ld u. s. w. •
z. B. S^ d i = tropische Hydraterde (Laterit) mit gelegentlichem Zuschuss vulkanischen Staubes; J^ s^ D^ =Braunerdebildung auf Gehangelehm unter fortgesetzter Zufuhr von Abschlammassen (KoUuvium).
C.
I.

Vollstandiges Profil.

Das Profil entspricht durchaus dem g e g e n w a r t i g herrschenden o r t s t a n d i g e n V e r w i t t e r u n g s t y p u s (harmonisch):
-Reife Boden:
1. K l i m a t o g e n e H a u p t t y p e n ( z o n a l e u. regionale Bd.)
Einteilung nach dem allgemeinen Luftklima (vgl. 1. o, Ba)pS, dS, S.
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2. Ortsböden (lokale Typen)
Einteilung ygl. 1. c. Bc. pL, j)L, oh, L.
II. V e r a n d e r t e s P . r o f i l ;
Dureh Anderung des ortstandigen Verwitterungstypus im Verlaufe der Bodenbildung ist das Profil umgestaltet worden
(semidisharmonisch.) Meisfc aL, gegebenfalls auch ffS oder AS,
AL. z. B. Cl Li = durch Vordringen des "Waldes »degradierte»
Schwarzerde:
III. V e r s t e i n t e Boden der g e o l o g i s e h e n V o r z e i t mit disharmonischem Profil a oder A. Meist als geologische Schichtglieder (terrestrische Fazies): b e g r a b e n e (fossile) Boden aó
oder ?J.

D.

Reifes, aber nicht gut erhaltenes Profil.

I.

V e r m i n d e r t e s Profil.
Eeife Boden, deren Profil durch geologische Abtragung teilweise zerstörfc worden ist. A b r a d i e r t e Boden Sa, La. z.
B. Sia=:Ortsteinliorizont von Podsol, nach Abtrag des AHorizontes.
I b . A b r a d i e r t e f o s s i l e Bödön aa u. aad. z. B. a^aó
Diluvialer Ortstein als geolog. Schicht.
II. Boden, deren Profil durch fortgesetzten ruckweisen A b r u t s c h
g e s t o r t wird: S e n k b ö d e n f. z. B. p^S^f = Senkboden von
Braunerde auf Mergel.
III. Boden mit g e s t ö r t e m reifen Profil, o h n e S t o f f z u - o d e r wegf'uhr.
1. Das Profil wird g e g e n w a r t i g dauernd g e s t o r t
a. Durch menschliche Tatigkeit, insbesondere B o d e n k u l t u r
K.
z. B. PiSiKi = rigolter Weinboden von Braunerde auf Mergelkalk; liK^ = dranierter Gleiwiesenboden.
b. Durch T i e r e.
2. Das Profil wurde durch ein b e s o n d e r e s E r e i g n i s lokal
gestort X. z. B. S^ x -Schwarzerde durch Erdbeben zerrissen.
Mittelst der oberwahnten Singnaturen kann man die Bodentypen
a,uf KarteH ausscheiden, in der dazugehörigen Legende charakterisieren und auch den Verlauf der Bodenbildung kurz und übersichtlich darstellen. Vgl. hiezu meine Bodentypenkarte von Kirohschlag
(Niederösterreich) in den Mitteilungen der V. Kommission.
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(aus dem Gebiete der M u s t e r b o d e n k a r t e
BisAMBEEG bei W i e n ) i)

Zwei Musterbeispiele
II.

Protokoll der Laboratoriumsuntersuchung.

1

No. der Probe:

KB
'°FB
Sohlammanalyse
1

I

%des y
GesamtBodens ^'•

HÖ

9

58

91

55.8

17.2

15.8

22.1

12.2

45.8

16.2

14.9

j -

[9.3]
~

mgrn^^mi'm

..H

18.2, 18.1 ,

a•i^jï^?^fe^5: - v 3 & S * ; > S . v « i « i » s ; ^ ' . ,
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I.

1
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2

3

4

5
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XJntergrund
a.
Tiefe des
G-ruiidwassers

m^p

ort

No.

Be; sitzer

1
•

Bodenkatalog

Lang: enzers-

,

Oberflaoherform

Mereshöhe
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dorf

Barsoh
Vorleiten

Ino«Starker, schwerer
steil S
Lagert mit
fallend ceramenBoden»
2 dm
bin dig, neigt
mergel
Machtigkeit
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naoh starkem
über
oberen
Regen zur
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Kreide
Verkrustung
(In der
10 o/o Schutt von
Nachbarsohaft
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No. 2 zutage,
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wsm
1

2
wie No. 1
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nur
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bindig,
(Einlagetrocken
lose
zerfalrung von
Sandstein
im Mergel)

^

vgl. No. 1

lend. •

Keine Steine,
reagiert nicht sauer
(lehmiger Sandbod.)
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stark ausgesetzt.
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^1

.

i

1

vgl. No. 1

Alfred Till: Klassifikation und Kartierung.
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(vgl. >Bodenkartierungj S. 87 £F.)
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III. Bodenformel u. Klassifikation.
Probe No. 1
Bodenformel:

FG. 4 PZ. 4, KL 5, Df. 5 — I B6, II 16, n i 12,
IV 16; V [32], VI [10] — C5 H2 -^ 7r, y.i)'

daher: Nacli
A schwerer Tonboden
(vgl. oben A—F) B
—
C Kalk'D humosei'
E grandiger
F glimmerig—feldspatiger
Probe No. 3
Bodenformel:

FG. 1, P Z . O, KL 0. Df. 2 - I 17, n 22, I H 46,
IV 15, V [9], VI Ü — 05, H l — /f, y.i)
daher (wie oben): (glimmerig—feldspatiger) lehmiger Kalk—SandbodenIV,

d. h.

Signaturen avif der Karte.
lig g C T 2
Nb. I12 kann ebenso wie jc, y auf der
C SI
Karte weggelassen werden,
2 dm humoser, grandiger Kalk-Tonboden über lebmigem KalkSandboden.

') TT u. y vgl. unter »genauere Artbezeiohnung».
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4.

Nomenclature et classification du sol de Danemark.
Par Ing. JoHANNES ANDERSEN. Copenhague,
Danemark.
Le Danemark appartient pour son ensemble au territoire hitmide, ainsi nommé parce que la tombée d'eau y est supérieure a
l'évaporation. Les descriptions et classifications que noas présentons ici, sont élaborées en vue des conditions du Danemark et ne
peuvent généralement être applic^uées qu' a ce territoire. Etant
donné que la designation, dans les différentes langues, d'idées correspondantes ne se rapportent pas aux mêmes territoires, les noms
souligoés sont accompagnés d'une definition ou d'une description
des notions qui présentent de l'intérêt au point de vue agrogéologique ou qui entrenfc en consideration pour l'étude du sol du Danemark en ^general.
Le terme Terre (Jord) désigne uno masse friable composén
d'éléraents organiques ou inorganiques, qui constitue la surface de
la terre; Terrain (Jordart) indique une formation géologique a structure peu coherente, contrairement a rocbe (Bjergart), qui est ferme.
Le sol dn Danemark peut se diviser en sol mineral, (Mineraljorder), contenant moins de 15 p. c. de matièi'es organiques, et .?o^
organique (organiske Jorder), contenant au-dcssus de 15 p. c. de
matières organiques a l'état dosséché.
•

Sol mineral.

^

Presque partout dans notre pays le sous-sol (Undergrund) non
decompose est recouvert d'une couche de O a 2 m de couche superficiélle (Overgrund), c'est a dire du sous-sol désagrégé sous l'influence de l'atmosphère, d'eau filtrante, de plantes et d'animaux, et
d'éléments putrefies de matières organiques. La couche superficielle
est également designee en danois par le terme: Jordsmon.
En certains endroits la couche superficielle fait défaut: plages
dépourvues de vegetation, dunes de sable mouvant récemment for-
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mees, rochers. Ailleiirs l'état de decomposition se poursuit au-dela
de 2 m, surtout dans des matériaux tres poreux. Par sol (Jordbund)
on désigne la partie d'un terrain qui est en contact avec l'atmosphère ou l'hydrosphère et oii la vegetation prend naissance. Les
depots supérieurs (Overfladelagene) d'avant la période glaciaire sont
partout en Danemark enlevés par la glacé ou l'eau de fonte, ou
bien ils sont superposes par les depots glaciaires. La couche superiicielle n'a done été exposée a la decomposition que pendant Ie
temps relativement bref qui s'est écoulé depuis la période glaciaire.
ou moins encore, et par conséquent la decomposition n'est qu'incomplète. C'est pourquoi la geologie et les recherches sur Ie sol
se trouvent a certains egards partiellenient en presence des mêmes
matériaux, a savoir du sous-sol plus ou moins decompose. En ce
qui concerne Ie Daneinark l'exploration géologique a dépassé de beaucoup la science qui s'applique aux recherches sur Ie sol, et la nomenclature géologique est établie d'après un système logique. Il y a la déja
un argument pour 1'application, düraent modifiée, de la division et
de la nomenclature de la geologie a l'agrogéologie, raais l'argument
principal pour faire une telle application c'est que Ie nom même
d'une formation géologique fou.rnit souvent des indications importantes sur Ie caractère du sol. Ceci ressort clairement d'une comparaison entre une carte d'ensemble des depots supérieurs du Danemark et une carte de la repartition de la mesure foncière. Bien
que ces deux cartes aient été élaborées d'après des points de vue tout
a fait différents, l'une d'elles étant une carte géologique, et l'autre
établie d'après l'estimation de laïques en matières géologiques, on
trouvera presque partout les mêmes limites indiquées. Les limites
géologiques sont done en même temps essentiellement indicatrices
des differences de classement de la terre. Ceci fournit un indice
(que, d'aiileurs, on peut faire constater également par d'autres voiesi
que la formation géologique présente en elle-mêrae une classification
naturelle du sol.
D'après un point*de vue géologique on peut done diviser Ie
sol mineral en 1) terrain primaire, 2) terrain secondaire, 3) sediments minéi'avix provenant d'éléments organiqu'e's, >et}^|t)/sediments
chimiques. ,
-.•^,;.,;-. .
Terrains primaires désignent les depots de produits de decomposition de roches, situés a l'endroit oü ils ont été formes. Au
nombre de ceux-ci on compte les produits de decomposition de granite, gres, calcaire etc, n'ayaut pas subi de transport. Ces sortes
<ie formations ne se trouvent qu'en faible quantité en Danemark;
c'est pourquoi on n'en fera pas une subdivision détaillée.

J. Andersen: Classifioation du sol de Danemark.
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Terrains secondaires comprennent les produits de decomposition
déplacés. D'après la maniere dont la deposition s'est faite on les
divise en depots dus a la glace, a I'eau et au vent.
Les depots das a la glace, appelés également
Depots morainiques, se composeat de matériaux non tries présentant un mélange de blocs (provenant en partie de la Scandinavië, la Finlande et la Baltique, en partie du sous-sol plus procte).
de sable et d'argile; d'après les quantités respectives de ses 3 elements constituante on divise les depots morainiques en gravier,
sable et argile morainiques.
Le gravier morainique se compose essentiellement de matériaux
grossiers; mais il renferme ou sable ou de I'argile, et on le désigno
done respectivement comme gravier morainique sahleux et gravier morainique argileux.
Le sable morainique se compose de sable avec des blocs disséminés et un contenu-en argile assez petit pour qu'un échantillon
a l'état humide s'émiette entre les doigts. Si le contenu d'argile
est tres faible, le sable est appelé sahle morainique maigre, si le contenu en est plus grand, on parle de saUe morainique argileux.
L'argile morainique contient du sable; mais elle ne s'émiette
pas a l'état humide. Selon le contenu plus ou moins grand de sable
on fait une distinction entre argile morainique maigre, grosse et dure.
Le sol d'uno contrée constituée par une moi'aine de fond se compose essentiellement d'argile morainique, et il est ordinairement
assez homogèue. Le paysage constitué par des moraines terminales, 0Ü. I'on peut trouver toutes les 3 categories de depots morainiques, est caractérisé par une grande hétérogénéité. Par coUines insulaires (Bakkeoer) on comprend les contrées morainiques da J u t land occidental qui n'ont pas été recoavertes de la dernière glaciation, mais qui ont pendant longtemps été situées en dehors du
bord de la nappe glaciaire et ainsi exposées a être fortement délavées. C'est pourquoi le sol des coUines insulaires est inférieur, au
point de vae de la fertilité, au sol de la 'Contrée morainique. mais
supérieur a celui du sable des landes, dont on fera mention
plus bas.
Tandis que la subdivision en gravier, sable et argile moraini([ues est exacte et basée sur des constantes physiques, les termes
de sable morainique maigre ou argileux, argile morainique maigre,
grasse ou dure, expriment des conceptions subjectives ou iadividuelles du caractère des matériaux. On en fait I'applioation par anategie aux différentes sortes de sable et d'argile mentionnées plus
bas; mais comme il n'y a pas la d'appréciation objective pour
37G9—23
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en justifier Ie choix, on se bornera a seulement mentionner ces
^ermes.
Les depots dus a Veau se reconnaissent a l'état de triage et de
stratification des matériaux, qui se divisent en Bloes (Sten).
Odlets (Eal), tantot galets des cotes, tantot galets des rivieres,
d'un volume assez homogene et a faible immixtion de sable.
Gravier (Grus), dont la grosseur de grains est moins homogene,
et oti il y a souvent une forte immixtion de sable. Il se présente,
sous forme de gravier des cotes (Strandgrus) et de Gravier des rivieres:
ce dernier peut être soit postglaoiaire soit glaciaire: gravier a hlocs roidésSable sans galets. Ce terme s'applique ordinairement a du sable
depose par l'eau; mais l'usage en est impropre, étant donné que Ie
sable mouvant est également sans galets. On ferait mieux d'employer ici Ie terme de sable depose par l'eau.
Le sable micacé ne contient ordinairement pas d'argile; son origine remonte a la même époque que celle de l'argile micacée, qui
sera mentionnée plus bas.
Le sable diluvien est du sable stratifié qui se trouve avec les
depots morainiques. On s'en sert pour l'agriculture, mais il fournit
une terre veule.
Le sable des landes (Hedesand) a sa plus grande extension au
centre et dans la partie occidentale du Jutland; il rappelle le sable
diluvien, dont il est souvent impossible de le discerner. Il a éte
déposé par l'eau de fonte devant le bord de la nappe glaciaire en
fonte. Par suite du transport prolongé du sable dans les rivieres,
transport qui n'a laissé subsister que les grains minéraux les plus
durs, et par suite encore de délavages et transformations chimiques
subséquentes, le sable des landes est infertile et difficile a rendre
cultivable.
Le sable de la iner glaciale possède a peu prés les mêmes propriétés que le sable diluvien; on le trouve dans la partie septentrionale du pays recouvrant^l'argile a Yoldia (argile de la raer glaciale)
qui sera mentionnée plus bas.
Polder sablonneux (Sandmarsk) se trouve mentionné a l'article
Folder argileux.
L'argile sans galets on argile déposée par l'eau est triée et stratifiée.
Argile plastique éocène. On en trouve par endroits dans les
depots superficiels, spécialement le long des cotes du Petit Belt.
En raison de la ténuité des grains elle possède des propriétés physiques tres désavantageuses et offre de grandes difficultés a l'agfticulture.

.7. An.derse}i: Classification du sol de Danemark.
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L'argile micacée, dafcant de la dernière parfcie du tertiaire (les
périodes oligocène et miocène), est quelquefois mélangée de sable;
elle contient de la potasse et de l'acide phosphorique, mais en même
temps des niatières toxiques pour les plantes sous forme de pyrite,
qui se transforme en sulphate de fer, ce qui nécessite une aeration
telle que les compositions de fer se ti'ansforment en hydroxyde de
fer. On Ie trouve par endroits dans Ie sol de la partie meridionale
du Jutland. L'argile micacée se presente également sous forme
d'argile extrèmement grasse pourvue de propriétés physiques peu
avantageuses.
L'argile diluvienne se trouve avec des depots morainiques; elle
peut être tres grasse et difficile a cultiver, propre, pourtant, a être
employee pour la sylviculture; elle peut cependant fournir aussi un
sol arable excellent.
L'argile a Yoldia est déposée par la mer de l'époque glaciaire
dans la partie septentrionale du pays, et elle se trouve mélangée
avec des quantités variables de sable. Si elle n'est pas trop grasse
elle se prête bien a l'agriculture.
L'argile marine postglaciaire est déposée dans des fiords, baies
et anses. P a r suite de soulèvements du sol et d'endiguements üne
partie en a été rendue appropriée a l'agriculture et. düment mélangée avec du sable, elle constitue quelques-unes des contrées les
plus fertiles du pays.
Les formations du iMarsk> ou -Dpolder» font transition au sol
organique. Le polder argüeux (Lermarsk) nait Ie long de cotes abritées a eau basse par la deposition d'éléments argileux a la maree
montante. En même temps que la vegetation du fond s'oppose a
l'agitation des vagues et aux courants, les elements fangeux sont
tellement imprégnés et conglutinés de matières fécales qu'ils ne se
laissent plus en train er par les vagues. Si le polder se compose
essentiellement de sable, il est appelé jwMer saifo««e?<a; (Sandmarsk).
s'il est compose de fange ou de vase, on Tappelle polder fangeux
(Dyndmarsk)~ et il fait partie alors du sol organique. Le polder,
qui est ordinairement tres fertile, est rendu cultivable au moyen
d'endiguement.
Les sediments dus au vent sonfc des tei'rains tries par le vent.
Le sable mouvant est un sable tres homogene contenant seulement peu d'éléments nutritifs.
Loèss ne se trouve pas en Danemark; on le cite ici uniqüement pour des raisons system atiques.

36

Comité internat, de Pédologie. IV Commission N:o 4.

Sediments minéraux organogènes sont des sediments provenant
d'organismes dont les elements organiques sont putrefies de telle
sorte qu'il ne reste plus que Ie squelette inorganique.
Les depots crétacés et calcaires sont formes d'organismes a squelette OU a coquilles de carbonate de calcium. On les trouve par
masses énormes dans Ie sous-sol du Danemark, et dans certaines
localités on les voit dans les couches superficielles.
La terre a diatomées (Diatoméjord ou- >Mo») se compose d'acide
silicique anhydre produit par des diatomées, tandis que la terre d
diatomées argïlense (Moler) outre les squelettes de diatomées renferme
tine vase d'argile menue; ces deux depots ne se trouvent que rarement dans les couclies superficielles.
Les sediments chimiqiies se constituent par Ie dégagement de
certaines matières, p. ex. grace a la penetration du sol, d'eaux filtrantes.
Le calcaire des sources et des marais (Kildekalk et Mosekalk) se
forme, si une eau a acide carbonique et riche en calcaire dégage
du dioxyde de carbone, p. ex. au contact de l'atmosphère ou par
le fait que la vegetation s'empare du dioxyde de carbone. Certaines
algues calcarifères peuvent également être les agents producteurs
de depots minéraux organogènes.
La limonite (Myremalm et Al) se forme par le dégagement de
sels ferriques d'une solution d'acide humique.
Depuis un temps immemorial on utilise en Danemark, pour 1'agriculture ou la sylviculture, pour ainsi dire toutes les parties du sol tant
soit peu cultivables. C'est pourquoi le sol ne se présente presqiie jamais
a I'etat primitif, comme sol vierge, mais il a siibi ime transformation
voulue, grace a la cooperation de I'homme, et il est devenu une
couclie de labour on de cultiire (Ploje- ou Kulturlag), d'une épaisseur
moyenne de 30 cm environ. La-dessous se trouve le sol non prepare, appelé sol hrnt (raa Jord). Selon le degré de decomposition
et de dégagement par lavage on peut subdiviser la couche superficielle en 5 stades principaux, faisant partiellement transition Tun
a rautre.
1. Le sol non decompose ni délavé est caractérisé par sa couleur
grise et un grand contenu en calcaire.
2. Le sol qui a commence a être decompose et délavé présente
une couleur jaune a cause de la transfornaation partielle.de composes ferriques en hydroxyde de fer et un contenu moindre en
calcaire.

I
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3. Dans Ie sol hrun la déconiposition est plus complete et le
oontenu en calcaire petit.
4. Dans le sol rouge brim la transformation des composes ferriques en liydroxyde de fer est presque complete et le contenu en
carbonate de calcium ordinairement tres faible.
5. Au-dessous de formations humiques prononcées, telles que
terre de bruyère (Lyngskjold) et couche tourbeuse superficielle des bois
(Mor) les elements solubles dans de Tacide humique, tels que composes de fer et de calcium, seront complètement délavés. Les matériaux gris délavés sont nommés sable décoloré (Blegsand) et peuvent
être désignés comme du sable gris délavé. Au-dessous de ce sable
les composes ferriques se décomposent de nouveau sous forme de
limonite (Al).
Quelquefois un terrain a une nuance intermediaire entre le
gris et le jaune ou entre le jaune et le brun, correspondant au degré
de decomposition; ces nuances peuvent être designees comme grisjaune et jaune-brun. Si l'état de decomposition d'un terrain n'est pas
homogene, ce qui est souvent le cas pour de l'argile grasse, on
peut designer ce phénomène en indiquant les deux couleurs principales, p. ex. argile grise et hrune, argile jaune et rouge-brun, etc.
Humus designs une matière organique partiellement putrefiéo,
constituant un terrain ou partie d'un terrain.
Terre végétale (Muld) se compose de terre a humus imprégnée
de matières fécales provenant essentiellement de vers de terre.
Pour revaluation et la subdivision du sol mineral le contenu
en humus joue un role important; en pratique on peut juger ladessus d'apres la couleur du sol; par l'analyse chimique on peut le
determiner exactement. On peut établir la subdivision suivante:
Sol mineral sans humus, pauvre en humus, humique, et riche en humus.
Conformément aux definitions données on peut établir une subdivision d'après le mode de deposition ou la formation géologiqiie et une
nomenclature tenant compte êgalement du dégré de decomposition et du
contenu en humus.
I. Mode de formation.
A. Terrains primaires, qui ne se présentent que par faibles
qua,nfcités et ne donnent pas lieu a uöe subdivision détaillée.
B. Terrains secondaires.
a) Depots morainiques.
1. Gravier morainique.
2. Sable morainique.
3. Argile morainique.
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b) Sediments deposes par l'eau.
1. Blocs.
2. Galets.
3. Gravier.
4. Sable depose par l'eau (y compris le >polder> sablonneux contenant au-dessous de
15 p. c. de matières organiques)
5. Argile déposée >
» (y compris le »polder> argileux
contenant au-dessous de 15 p. c.
de matières organiques.)
c) Sediments dus au vent.
1. Sable mouvant.
2. Loess.
C. Sediments minéraux organogènes.
a) Sediments calcaires.
1. Depots crétacés.
2. Depots calcaires.
b) Sediments siliciques.
1. Moler (terre a diatomées argileuse).
2. Terre a diatomées.
D. Sediments cliimiques. Formations par secretion.
a) Calcaire des sources et des marais.
b) Limonite.
II.

Degré de decomposition d'après la couleur.
gris,
jaune,
^
brun,
rouge-brun,
gris délavé.

III. Contenu en humus:
sans humus,
pauvre en humus,
humique,
riche en humus.
Une designation combinee comprenant un nom de chaoun des
groupes I, I I et I I I fournira une nomenclature des terrains assez
breve et instructive. On est renseigné par la sur la nature que
présentera probablement un terrain d'après son mode de formation,
et sur son état actuel. Pour les terrains riches en humus la cou-
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leur de I'humus I'emporte sur la couleur provenant de l'état de decomposition; dans ces cas on peut ou bien laisser de cöté l'indication de cette dernière couleur, ou bien on peut indiquer la couleur
du terrain situé immédiateroent au-dessous de la couche de culture.
A titre d'exemples on peut citer, au ohoix, les designations de terrain suivantes:
Argüe jaune, humique, déposée par l'eau, et
Sable morainique rouge-brun, pauvre en humus etc.
Le nom seul du terrain cite en dernier lieu fournit les indications suivantes: En tant que sable morainique il est propre a
Tagriculture, mais il fournit une terre veule; le fait qu'il est pauvre
en humus et rouge-brun indique (}u'il pourra être amélioré beaucoup par l'apport d'engrais et de calcaire, de maniere a augmenter
son contenu en humus et contrebalancer l'état délavé par l'alimentation de calcaire.
Cast a dessein que le cadre de ce projet de nomenclature est
tres spacieux, afin qu'il puisse éventuellement servir de base de
travail et aux praticiens et aux savants qui s'occupent de l'étude du
sol. Le praticien est en droit d'exiger que la division et la nomenclature reposent sur des observations directes et faciles a faire; mais
par la nomenclature proposée il sera question surtout de distinguer
les matériaux morainiques d'avec les matériaux deposes par l'eau;
car les autres formations, que, pour des raisons systématiques, on
n'a pas voulu omettre, sont relativement rares a trouver dans le
nombre des couches saperficielles, et elles sont tellement caractéristiques qu'elles sont faciles a reconnaitre. La division en depots
morainiques et depots dus a l'eau peut done être considérée comme
assez simple pour que chacun puisse s'en servir, et elle fournit une
indication agronomique importante: il en est de même pour la division en gravier, sable et argile. La division d'après couleurs et
contenu en humus dépendra pour le praticien d'une appreciation
individuelle; mais tout en pratiquant le système on arrivera vite,
grace au cadre spacieux, a une appreciation solide et sure. Le praticien peut objecter que le système propose ne fournit pas une description détaillée du terrain. Mais il faut remarquer qu'un nom
renfermant toute une description détaillée, deviéndrait du fait monstrueux. Il faudra done tenir séparées, au moins partiellement, la
nomenclature et la description, et dans tous les cas on ne pourra
exprimer dans le nom-même que les caractères principaux du
terrain.
Un grand nombre d'appréciations plus ou moins individuelles
et de renseignemenfcs d'intérêt local peuvent naturellement arriver a
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jouer tiu role important pour l'agriculture pratique. Il serait done
utile d'ajouter des indications de cette nature au nom du terrain pour
Ie caractériser encore davantage, p. ex. argile morainique, rouge-bruu,
riche en humus, loarde, insuffisamment meuble, souffrant d'humidité
constante, et acidp. De cette maniere on pourra mettre en relief a
volonté un nombre de caractères, et présenter un tableau excellent,
bien que subjectif, de l'état du terrain, ce qui est du plus haut intérêt local. 8ous ce rapport il y a lieu de faire remarquer que M."
H. R. G'hristensen, a présenté un projet "de nomenclature élaboré
d'après des points de vue pratiques.
Scientifiquement parlant il est de rigueur qu'un système de^
division soit logique et que les différentes sections soient bien définies et, ce qui est Ie mieux, délimitées par des chiffres. Il n'est
pas nécessaire que les cadres soient aussi larges quo pour l'usage
pratique; car c'est justement au savant qui étudie la nature dii sol
qu'il incombe de faire des subdivisions et des recherches sur les
différentes sortes de terrain. Ce sont surtoat les sediments dus a
l'eau qui ont besoin d'une subdivision scientitïque plus détaillée;
et Ie plus pratique serait ici de faire la division d'après la formation, de maniere a rétrécir Ie cadre et donner p. ex., au lieu de
la denomination: Scible jaune, sans humus, déposé par l'eaii, ce nom
plus instructif pour l'homme du métier: Saile micacé jaune, sans
humus. Selon mon point de vue une subdivision et nomenclature
basée sur des études de laboratoire et partant p. ex. de grosseur de
grains et de consistance, devra être évitée; une telle division trouvera difficilement acoès dans la vie pratique, étant donné que Ie
praticien ne peut pas procéder lui-même a l'appréciation, et qu'on
ne peut émettre sou avis que sur des terrains qui ont été soumis a
l'examen. De plus, les constantes physiques des terrains varient
souvent extrèmement dans les limites de petits territoires. En divisant p. ex. d'après la grosseur de grains il serait absolunient impossible d'acquérir une vue d'ensemble, ce qu'on obtient facilement,
aa contraire, au moyen de la nomenclature proposée. Bien que les
résultats d'analyses mécaniques et chimiques ne soient pas a recommander comme bases d'une division et d'un projet de nomenclature,
ils jouent pourtant un role tres important pour toute étude rationelle du sol, étant donné que toute science exacte vise a pouvoir
émettre des résultats sous forme de chiffres, pour arriver ainsi a,
se procurer une base de comparaison absolument sure.
Il serait done pratique, peut-être, de se servir d'une designation courte, une espèce de formule, pou-r indiquer les résultats de
l'analyse par lavage.
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D'après Ie Saédois Atterberg'on pourrait designer róchelie internationale proposée par lui par A, et les subdivision par Aa, Ab,
Ac, etc, de telle maniere que
A a indique des grosseurs de grains supérieures a 2 ' mm
Ab
»
»
»
»
» inférieures » 2
» et super. 0,2 mm
A c
Ad
A e

»
»
»

»
»
»

»
2
»

»
»
»

»
j.
»

»
»
»

» 0,2
» 0,0 2
» 0,002

J>
»
»

»
»

»
»

0,02
0,002

»
»

^

Le résultat d'une analyse par lavage pourra done être indiqué
ainsi: 0,0632 A c + 0,-0348 Ad-f-0,9020 A e (argile plastique éocène).
En ajoutant encore des chiffres indicateurs aux signes Aa, A b
etc. les intervalles de la subdivision peuvent être réduits a volonté.
On obtiendra par la encore l'avantage d'éviter des difficultés linguistiques qui peuvent surgir. Ainsi il ne se trouve pas, en danois,
do denomination naturelle pour le groupe Ad.
D'une facon analogue il serait possible, peut-être, de donner
nn apercu bref et clair des autres résultats de l'analyse mécanique
OU chimique, de maniere a les ajouter après la designation du terrain et établir ainsi un tableau des propriétós mécaniques et chimiques du terrain.
Au moment de terminer le présent rapport j'entre en possession du rapport du congres de Nordisk Jordbrugs Forskning, convoqué au mois de juin 1923, et j'en apprends que M. S. Johansson,
Suède, s'est occupé d'une division partant d'un point de vue analogue a celui du présent rapport. Il me semble que cette coincidence annonce qu'il y aura moyen d'arriver ainsi a une division et
nomenclature naturelle et logique en ce qui concerne le sol mineral.

Sol organique.
Les sols organiques peuvent se deviser eu 2 groupes principaux,
selon que l'eau de mer ou l'eau douce a concouru a sa formation.
Formations d'eau de nier.
Le long des cotes de notre pays, et sortout dans les baies et
anses, oü il y a des rivages bas et mouilleux qui sont submerges
par l'effet du vent de mer ou par la haute marée, il se forme des
prés sales (Strandenge) a la flore d'eau de mer ou d'eau saumatre.
Les detritus organiques font que le pré contient un mélange de sable
et de vase.
La formation de »polder» a été mentionnee plus haut, et l'on
a fait ressortir que le polder fangeux (Dyndmarsk), est compté dans
le sol organique.
6
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Le sol organiqiie dü d l'eau dóuce peut être subdivisé d'après Ie
niveau- des eaux souterraines.
Si le niveau naturel des eaux souterraines se trouve a une
grande distance au-dessous de la surface de la terre, il peut y avoir.
Coiiche tourbeiise superficielle des bois et terre de bruyère (Mor et
Lyngskjold); on renvoie aux travaux de M. P. E. MULLER sur ce sujet.
Si le niveau naturel des eaux souterraines, le niveau primaire,
est au-dessous de la surface de la terre, il y aura, dans des circonstances données, des marais éievés (Hojmoser), qui peuvent être rendus propres a la culture au moyen de travaux de derivation de l'eau.
Le premier stade de la formation des marais éievés est représenté par le marais a Sphagnum, forme par la tourbette, qui croit en
touffes par-dessus le vieux tapis de mousse qui a peri. Lorsque la
oapillarité du tissu spongieux de la mousse ne suffit plus, en retenant I'eau de pluie, a maintenir le niveau secondaire des eaux
souterraines, la linaigrette fait son entree, et le marais est désigné
sous le nora de marais a EriopJiorum (Kseruldmose); plus tard, il y
a invasion de bruyère, et on voit naatre la toiirbière couverte de
bniyère (Lyngmosen).
Les prés (Enge) se fornient souvent par le fait de l'abaissement
du niveau des eaux souterraines dans les marais bas, ou bien au
bord de rivieres ou de lacs, si le niveau maximum des eaux souterraines est immédiatement au-dessus ou avi-dessous du terrain, tandis que le niveau minimum est au-dessous du terrain, et l'on peut
établir une subdivision d'après l'épaisseur de la coucbe d'humus.
Si l'épaisseur de la couche d'humus est inférieure a 10 cm, la
oouche sous-jacente joue un röle important, et l'on peut subdiviser en
Fré sablonneux (Sandeng).
Pré argileux (Lereng).
Si l'épaisseur de la couche d'humus se trouve entre 10 et 30
cm, la couche sous-jacente est de moindre importance, et le pré est
désigné alors comme pré marécageux (Engkser). Si l'épaisseur de la
couche d'humus dépasse 30 cm, l'importance de la couche sousjacente est encore plus affaiblie, et le pré peut être désigné comme
2)ré marais (Moseeng).
Si les eaux souterraines sont au niveau de la surface du sol
OU au-dessus, on sera en presence de formations marécageuses ou
paludéennes, qui n'auront de l'intérêt agronomique a proprement parIer qu'après un abaissement du niveau des eaux souterraines, condition nécessaire pour les convertir en prés.
Le marais bas (Lavmosen), peut se subdiviser en tourbières
(Torvemoser), oü la careiohe et d'autres cypéracées contribuent a la
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formation de la tourbe, et tourhieres des sources (Vseldmose), formées
auprès de sources, oü les mousses et les graminées concourent a la
formation de la tourbe.
La fange (Gytje) est formée au fond de lacs et de marais et se
compose de matières fécales mélangées d'argile et derestes deplantes.
La vase et la tourbe se ferment ou bien dans les endroits mouilleux OU liumides ou bien sous l'eau. Pour les distinguer on determine la quantité de matières inorganiques qu'elles contiennent après
dessiccation, la vase contenant au-dessus de 50 p. c. et la tourbe
au-dessous de 50 p. c. de matières inorganiques a l'état desséché.
Division et nomenclature du sol organique.
La division est basée principalement sur Ie mémoire de 1917
de la Commission des prés, cité par H. E. CHBISTENSEN dans Ie rapport du Congres de Nordisk Jordbrugs Forskning, Juillet 1921:
mais 1'application du système s'est faite un peu autrement. Le principe employé pour la nomenclature consiste a dénommer les formations du sous-sol: vase, fange ou tourbe. Les formations du sol
— et analoguement a la definition donnèe pour le sol mineral, ce
terme comprend la couche supérieure, en contact avec l'atmosphère
et siège de Ia vegetation — sont designees par des noms oommencant par sol (jord), p. ex. sol des prés, sol de vase, sol de fange.
Les noms des terrains sont mis entre parentheses et soulignés.
A. Formations marines.
a) Pré sale (Strandengdynd) (Vase de pré sale)
b) Poider vaseux (Marskdjmd ou Marskjord) (Vase ou terre
des folder).
B. Formations d'eau douce.
a) Formations humiques a base sèche.
1. Terre de bruyère des landes (Lyngskjold) (terre de
hruyère).
2. Couche tourbeuse superficielle des bois (Mor) (terre de
hêtre)
b) Formations de marais élevés.
1. Marais a Sphagnum (Sphagnumt0rv) (ioMrèe d s/^/m^iwMmj.
2. Marais a Eriophonmi (Kseruldterv) (tourbe a Eriophorum).
3. Tourbière couverte de bruyère (Lyngterv) (tourbe a
bruyère).
c) Prés.
1. «Couche d'humus au-dessous de 10 cm.
a Pré sablonneux (Sandengjord) (Sol des-prés sablonneux).
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d Pré argileux (Lerengjord) (Sol des prés argüeux).
2. Couche d'lmmiis entre 10 et 30 cm.
Pré marécageux (Engkserjord) (Sol des prés marécageux).
3. Couche d'humus au-dessus de 30 cm. Pré-marais.
Pré tourbeux (Terveeugjord) (Sol des prés tourbeux).
Pré vaseux (Dyndengjord) (Sol des prés vaseux).
d) Tourbières (Marais).
1. Formations toiirbeuses.
a Tourbières a oareiclie (Start0rv) (tourhe d careiclie).
/? Tourbières des sources (V8eldt0rv) (tourhe des sources).
2. Oytje — og Dynddannelser.
(Formations fangeuses et vaseuses).
En ce qui concerne et Ie sol mineral et Ie sol organique on
peut dire que la plupart des definitions approuvées par la Commission et citées dans' Ie rapport du congres de Nordisk Jordbrugs
Forskning, juin 1923, peuvent être acceptées pour les conditions du
Danemark et y être appliquées; c'est pourquoi je n'ai pas jugé
nécessaire de tout mentionner, raais pour les problèmes traites dans
]e rapport (jue je viens de citer je me bornerai a y renvoyer.
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5.

Landwirtschaftliche Klassifizierung und Beschrei*
bung der danischen Boden,
von
Dr. HARALD E.. OHEISTENSEN.

Lyngby.

Danemark.

Die Grundlage der vorliegenden Anleitung zur Klassifizierung
und naheren Beschreibung der Bodenformen ist in.meinem i. J . 1917
erschienenen Werk: »Landoekonomisk Jordbundslaere» gegeben und
beziehe ich mich auf die in diesem Lehrbuch befindlichen GrundSatze. Die Hauptumrisse einer Klassifizierung etz. der Ackerböden
(Mineralböden) wurden schon i. J . 1914 von mir in Vorschlag gebracht.
Bei der naheren Charakterisierung des Zustandes der Tiefboden
(Mooren und Wiesen) habe ich hauptsachlich die von dem sogenannten
Wiesenausschuss in dem Gutachten 1917 ^) vorgeschlagenen Anleitungen benutzt. Vom Herrn Ingenieur ANDERSEN, Kopenhagen, wurde
zu gleicher Zeit ein Bericht über die geologische Einteilung der danischen Boden abgegeben, und da für diesen Bericht die obigen Anleitungen massgebend gewesen sind, kann ich mich bezüghoh der Vorschlage des genannten Ausschusses auf denselben beziehen.
Die vorgeschlagene Klassifizierung und Bodenbeschreibung ba-'
siert sich hauptsachlich auf die den Sinnen des Gefühls u n d des
Gesichtes zuganglichen Merkmale, d. h. auf eine wesentlich subjektive
Auffassung des Charakters des Bodens; sie ist natürlich — und gerade
aus diesem Grunde — in verschiedenen Hinsichten und namentüch
in rein wissenschaftlicher Beziehung mangelhaft. Aehnhches lasst
sich jedenfalls teilweise von der auf die bis jetzt ziemlich unvollkommenen analytischen Bestimmungen der mechanischen Zusammensetzung bzw. der physikalischen Eigenschaften des Bodens gestützten
Klassifizierung der Bodenformen behaupten, u n d übrigens wird es
wahrscheinlich nicht möglich sein, mittelst einer einzelnen, bzw. durch
wenige Bestimmungen befriedigende Ausdrücke für den ganzen physikalischen Zustand des Bodens zu gewinnen. Bei Anwendung irgendwelcher jetzigen oder künftigen Analysenverfahren wird man bei
') Siehe »Beretning om Planteavlsarbejdet i Landboforeningerne i Jylland 1916», Skanderborg, 1917.
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der Oharakterisierung der Boden als Substrate für Kulturpflanzen
niemals die ausführliche Bodenbeschreibung entbehren können, und
die letztere soUte deswegen möglichst umfassend sein. Als Supplement
derselben ist aber eine genaue Bestimmung gewisser Bodeneigensohaften und zwar nicht am wem'gsten die Bestimmung des Feinheitsgrades des Bodens von grosser Bedeutung. I n der von EODEWALD
und MiTSCHBELiCH zur Hygroskopizitatsbestimmung angegebenen Methode besitzen wir ein Mittel zur genauen Feststellung des Feinheitsgrades deS Bodens (Bestimmung der Oberflaohengrösse). Diesem
Verfahren sollte daher eine ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet
werden, und sollte dasselbe in weit höherem Grade als bis jetzt zur
Anwendung kommen, wenn die Untersuchung eine Oharakterisierung
der physikalischen Beschaffenheit des Bodens bezweckt.
Was nun die Anwendung der in Vorschlag gebraohten Klassifizierung und Bodenbeschreibung betrifft, bei welcher also die in der
Landwirtschaft waltenden praktischen Verhaltnisse berüoksiehtigt
werden, ist folgendes zu bemerken:
Man unterscheidet 4 Haupttypen der Bodenformen.
Die Bezeichnungen dieser Haupttypen findet man unter P u n k t I. Sie lassen sich femer in verschiedene üntergruppen einteilen (Punkt II),
welche man bei den Sandböden nach dem Feinheitsgrade des Sandes,
bei den Lehm- und Humusböden nach dem Grade der Einmischung
von Lehm, bzw. Humus abgrenzen will. Was die Kalkböden betrifft,
lasst es sich oft nur mittelst einer direkten Bestimmung des Kalkgehaltes sagen, ob ein Boden dieser oder jener Gruppe gehort, und
diese Boden sind für uns also ein Beispiel darauf, dass die chemische
Analyse bezüglich der physikalischen Beschaffenheit einer Bodengruppe wichtige Aufklarungen liefern kann.
""
Um den Feinheitsgrad des Bodens so einfach wie möglich auszudrücken, benutzen wir eine Scala von Feinheitsbezeichnungen, welche
die Zahlen von 1 bis 15 umfasst. Hier gibt uns die Hygroscopizitatsbestimmung des Bodens die verlasslichste Bestimmung dessen Feinheitsgrades; mangels derselben wird die letztere Bestimmung durch
eine Beurteilung des Lehmgehaltes, bzw. des Humusgehaltes des
Bodens sammt durch eine Schatzung der Feinkörnigkeit desselben
ermöglicht. (Zu bemerken ist, dass die durch die Bestimmung der
Hygroscopizitat gefundenen Zahlen sich nicht mit den Zahlen der
obigen Scala direkt vergleichen lassen, und nicht damit zusammenstellbar sind).
Rücksichtlich der in der Praxis obwaltenden Verhaltnisse unterscheidet man bei der naheren Oharakterisierung der Bodenbeschaffenheit die hochgelegenen und die niedrig gelegenen Areale, weil die
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Anwendung dieser beiden Gruppen wesentlic'h verschieden ist. Die
ersteren nmfassen fast ausschliesslich mineralische Boden, die letzteren
sowohl mineralische als Humusböden. —-Was die natilrlichen Wiesen
und Mooren betrifft, sind aber diese Boden mehr oder weniger ausgesprochene Humusareale, indem die Vegetation auf den mineralischen
Untergrund eine mehr oder weniger starke Humusschicht abgelagert
hat. Am dünnsten findet man diese Schicht in den Marschwiesen,
Sandwiesen, Lehmwiesen, Schlammwiesen und HeideMdesen. Bei
dem Begriffe Mooren verlangt man eine Mindesttiefe der Torfschicht
von 30 cm, und Areale mit weniger tiefer Torfschicht nennt man,,
sofern sie keiner anderen Spezialformation der in der Uebersicht angeführten gehören Wiesenmoore (danisch: Kaer). Die Machtigkeit
der Humusschicht ist übrigens stets in der Beschreibung anzugeben.
Bei den niedrig gelegenen Arealen können die Ergebnisse der chemischen Untersuchungen, besonders in Bezug auf Inhalt an Pflanzennahrstoffen und — bei eigenthchen Humusböden — ganz besonders
an Kalk, sehr wertvolle und für die Praxis wichtige Aufklarungen
bezüghch des Bodenzustandes geben, wie auch Urkunden über die
Zusammensetzung der Vegetation und der früheren Benutzung des
Areals in dieser Beziehung ein grosses Interesse haben können. Derartige Aufklarungen sollten, wenn möglich, stets der Beschreibung
dieser Areale begleiten.
Die unter Punkt. I I yjprgeschlagenen Bezeichnungen können aber
nicht von der BescÈaffenheit der Boden ein auch nur annahernd
voUstandiges Bild abgeben; eine nahere Charakterisierung des Bodenzustandes in verschiedenen Hinsichten wird hierzu notwendig sein.
Hierauf zielende Vorschlage findet man unter Punkt I I I .
Falls der betreffende Boden keine Ahweichung von dem normalen,
bzw. typischen Zustand der betreffenden Bodenformation aufweist, wird
der Zustand nicht gesondert angeführt, und in den FaUen wo eine solche
Characterisierung unterlassen worden ist, wird also damit gesagt,
dass der Zustand keine Veranlassung zu irgendwelchen besonderen
Bemerkungen gegeben hat. Die Bodenbeschreibung wird manchmal
hierdurch vereinfacht und verkürzt. — Um Platz zu sparen, kann
man ferner Verkürzungen (nach Verabredung) anwenden.
Die grosse Mehrzahl der in Danemark vorkommenden Bodenformen werden sich in die gegebenen Systeme einreihen lassen.
Der Untergrund, welcher sich unter der humushaltigen Bodenschicht befindet, lasst sich durch ahnliche Bezeichnungen wie der
Obergrund charakterisieren. Mit Rücksicht auf die landwirtschaftliche
Praxis wird es meistens genügen, wenn man den Boden bis zu einer
Tiefe von ca. 60 cm charakterisiert.
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Vorschlag zur Einteilung und Beschreibung der Bodenformen.
I.

Haupttypen

der

Bodenformen.

Sandböden |
Lehmböden } Mineralböden
Kalkböden j
Humusböden
//.

Sandböden

Lehmböden

Untertypen

der

Bodenformen.

I Kiesboden
{ Sehr leichter Sandböden
j Leichter Sandböden
Sandböden
Leichter Lehmböden
Lehmböden
Ziemlich schwerer Lehmböden
Schwerer Lehmböden
Sehr schwerer Lehmböden

Kalkböden

\ Sandgemischter Kalkböden
^ Lehmgemischter Kalkböden

Humusböden

ƒ Sandgemischter Humusböden
l Humusböden (Reiner Torf)

///.

Ndhere

Charakterisierung

der

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)-

0)

(8)
(9)

(9-14)
(15)

Bodenverhaltnisse.

Wenn der Bodenzustand von dem gewöhnhohen (normalen) Zustand der entsprechenden Bodenformation in keiner Beziehung abweicht, wird derselbe in der Bodenschreibung nicht besonders charakterisiert. Die weiter unten angeführten Vorschlage zur naheren Charakterisierung der Bodenschaffenheit an und für sich beziehen sich
nur auf die obere, humushaltige Schicht (den Obergrund), und soUte
die Machtigkeit dieser Schicht 30 cm übersteigen, dann bloss auf die
obere 30 cm tiefe Schicht. Stets wird jedoch die ganze Tiefe der humushaltigen Schicht anzugeben sein. —• Der Untergrund lasst sich —
von der Angabe des Huniusgehaltes abgesehen —• durch ganz ent^) Die Zahlen in Kiammern bedeuten in dieser Uebersicht: den Feinheitscharakter bei normalem Mtillinhalt,
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sprecliende Bezeichnungen charakterisieren. Bei den 8chlaimnböden
ist die Angabe des Schlammgehaltes — als die richtigere — der des
Lehmgelialtes vorzuziehen. Reiner, humusfreier. Schlamm erhalt
den Feinheitscharakter 8.
-r^ï*-.-'*
^
A.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

3769—2.?

Hocligelegene Areale.

Angabe der Fallrichtung und des Fallgrades.
Fallrichtung: Nördlioh, Nordwestlich, Nordostlioh usw.
Fallgrad:
a) Keiner (ISTormalzustand)
b) Schwacbes Gefalle
c) Ziemlioh starkes Gefalle
d) Starkes Gefalle
Angabe der Form der Bodenoberflaehe.
.
a) Eben (Normalzustand)
b) Sohwach hügelig
o) HügeHch
d) Stark hügelich.
-iSrïïnt^es^ in cm anzugeben.
CHarakterisierung des Feuclitigkeitszustandes.
a) Cresund (Normalzustand)
b) Kalt
o) Nass
d) Wasserkrank.
('harakterisierung des Hnnnisgehaltes (Muil).
a) Sebr muilarm
b) MuUarm
c) (Normaler Mullgehalt) •
d) Ziemlioh mullreicli
e) Mullreich
f) Sehr mullreich.
{/harakterisierung des Vermullungszustandes des Bodeus.
a) Nicht vermullt (z. B. roher Heideboden)
b) Schlecht vermullt
<
c) Ziemlich gut vermullt
d) (Gut vermullt) (Normalzustand).
('harakterisierung der Farbe der Sandböden.
a) Dunkler Sandböden (gewöhnhch ziemlich mullreich und
weniger gut vermullt)
b) Grauer Sandböden (Heidesand)
c) (Braunlicher oder rötlicher Sandböden) (Normalzustand.
Sandböden in altem Kulturzustande, gut vermullt).
7
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('harakterisierung der Feinkömigkeit der Sandböden.
• a) Kies
b) Grobkörniger Sand
o). Ziemlich grobkörniger Saud
d) (Normale Korngrösse)
e) Ziemlich feinkörniger Sand
f) Feinkörniger Sand
g) Sehr feinkörniger Sand.
9.

10.

Oharakterisierung des Zustandes der Lehmböden in Bezug
auf Bearbeitungsfahigkeit.
a) Steif
b) Zahe
c) Ziemlich zahe
cf) (Mild oder spröde) (Normalzustand).
Reaktion und Basizitat des Bodens.

Die Ergebnisse der im Laboratorium ausgeführten Untersiichungen auf Kalkbedürfnis mittelst Sanreprobe, Reaktionsprobe und
Azotobacterprobe werden hier angeführt.
Gemass der obigen Angabeii kann man nun den nachfolgenden
Vorschlag zur Bezeichnung der allgemein auftretenden Typen von
Sand- Tind Lehmböden aufstellen:
Bezeiclinung des Bodens

Feinheitscharakter

Kiesbodon . 4 * ^ . . ^ ^ ^ . f ^ r ?
Sehr leicbter, mullarmer Sandboden_^*^:1*tft'.'iwr^||[l«m-<ï?^^
Sehr leichter Sandbödenio^. .VV.Kfl». i . - . . M : ^ . ___^
Leiohter, mullarmer Sandboden^r^.Vlfiblji?>.U-*>ri'^v*A-.feh fu**ft
Leichter SandbödenXr?. yyï<%>^[V\r^ .H^^-f
ijx:,^Leichter, ziemlich muHreicher SandhodenhP.V<y^krC^i>^tiJ^
' ^ ^
Mullarmer Sandböden ^"^.H<3riw»«s Jft-rfe^^.i*.. .KHHfi^.-.
Sandböden, .^^.W^-«»^-]p.•^fiv
:.._..,
Ziemlich muUreicher Sandboden«rr\ .h,4<av|wa .^(.*«-iCu(('<*^MS¥j^
Muüroicher Sandböden J>r^.!k.*,'^ri^>iiQk'VrKfe3f .U»!)l+ctvW,.'
Leichter,
Leiohter
Leichter,
Leiohter,

mullarmer Lehmboden-Jy;^. .^WiAi^^^i .^Ai». )-)V:t;<^.>»" i^^i'M^i.
Lehmböden J^^-:^ .Kf^*-r*^. .M:rf^.»^f
':ïêÊM0-Éi
ziemlich mullreioher LehmboderiJ;^*^V AM^V^. twii^r c*^«4^^6<t<.M'^^
mnllreicher Lehmböden Ji^^. .'VM.-.wï iviv'^/>r»Jl#.i^t ((^^^ "^~il'^ 1
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Bezeichnung des Bodens

JTeinheitscharaliter

Mullarmei- l.ehmj)odetyi^ JU^^. :i<?VW«^. hf*. .^**'*n^;....
O
Lehmboden . .hvs.. J<VV4-<V^.
^.
6
Ziemlich muUreicher Lehmboden A»>.-vW?f^.•^'.ttl?.4#.^^^4^ «i< lW4t4. 7
Mnllreioher L e h m b o d e n - i > ^ 0 ^ . 4 . * W Ü t 7 * . ^ ^
-foiSj^^^fclO
Ziemlich
Ziemlich
Ziemlich
Ziemlich

schwerer, miülarmei- Lehmboden W . - t u f c i^Ri*.«<i0vé»- 6(1'*-'"*^'*' ' " • * ^
schwerer Lehmboden .<m ^WC^S.^É^^'jvt/. i(^,.Ê!tó*t„.-schwerer, ziemlich miillreicher LehmbodenJ^fXi*-6l
A^At^^'y^^
schwerer, mnllreioher Lehmboden^^£u.^e4««>'Pwi'«*"^-^ 9—12

Schwerer, mullarmer Lehmboden^i-*^.J^w^1 ^W4Mi»*4y»«»; Ü* "Mt^i 7
8
Schwerer Lehmboden/ir*^. Ai-H't*^. ^3tAi<<c,^.
Schwerer, ziemlich mnllreioher Lehmboder _
Schwerer, mullreicher LehmhodenAjKHtó*^. ^4ftólii-./i**AJ!f.êÜ Hw*^ 9 - 1 2
Sohr
Sehr
Sehr
Sehr

> M**

schwerér, mullarmer LehinbodeiT4^.Mfi<v»1/'.^V^fc. .rH-*^tfe.tu
schweTer Lehmboden .^.t^iii&Ti.f .'. .ftd^t,,?
^
/•» i j j i-fi"^
schwerer, ziemlich mullreicher h&imhodeaht^f^-vr^j'A^-^'*^
-10 ^ ^ , (i***fetL'
schwerer, mullreicher Lehmboden
10—15 - I

B.

Niedrig gelegene Areale.

Eezüglich der Oharakterisierung dieser Areale sei hier auf den
obenerwahnten Bericht des Herrn Ingenieur ANDEBSENS verwiesen.

1
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6.

Character of the Soils of Egypt.
by Dir. W. F . HUME, Cairo, Egypt.
In 1911 the present writer wrote as follows i):
«In no country in the world is the study of the soil of more importance
than in Egypt, where agriculture is the industry upon whose successful development depend the life and prosperity of over 11,000,000 people. The last
thirty years have seen an immense change in the position of the cultivator
tlie poverty of the earlier period having been replaced by comfort even tending
to luxury. Elaborate irrigation schemes controlled by a well organized and
efficient department have made the periods of low Nile, which once brought
famine and de-olation, subjects of relatively little concern to the Egyptian cultivator, and perennial irrigation is rapidly replacing the basin system throughout the length anb breadth of the land. Yet signs are not wanting that the
very elements which have brought this great accession of prosperity, have also
introduced with them certain possible sources of weakness which no true statesman would willingly ignore. The great profits obtainable from the cultivation of cotton have led to the development of this branch of agriculture at the
expense of others less liable to dangerous Huotuation; the desire for rapid
monetary returns may in not a few instances have encouraged the peasant proprietor to ignore the wise rules of crop rotation, and thus hasten exhaustion
of the soil; there is also a growing belief that the great l)enefits of perennial
irrigation are" accompanied by certain possible effects, such as rise of the watertable, the influence of which requires close and continuous study.»
One of the firstd esiderata is to know the origin, composition, and
variations of the soil itself, and the subject is rendered more easy of
study in E g y p t from the- fact t h a t all the soils in the cultivatde
portion of the country are in the main deposits carried by the floodwaters of the Nile. The tables of matter in suspension in the Nile
at various places and at Cairo itself given by LUCAS '^) clearly indicate that this suspended matter is most abundant in the Blue Nile
and Atbara during the months of July, August, and September,
the flood months, and at Cairo during August, September and

I

') HUME, W . F . — The Study of Soils in Egypt. Verb, der 11. internat
agrogeologen Konferenz Stockholm, 1910, pp. 301—319.
') LUCAS, A. — The Chemistry of the River Nile. Egypt, Survey Department, Cairo, Paper No. 7, 1008, 78 pp., 2 plates, (see pp. 11—12).
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October. We thus have iio difficulty in tracing tlie .origin of t h e "
Nile soils to -the decomposition of the thick series of volcanic rocks
which forms the higher portions of the Abyssinian highlands.
During the heavy rain storms of the early summer, every torrent descending from them to the lower levels bears a heavy load
of sediments derived from them, these being partly spread over the
Sudan plains and partly carried by the great tributary streams of
the Nile, especially the Blue Nile and Atbara. Even a preliminary
microscopic examination of Nile silts from the Sudanese feeders of
the. Nile has indicated the difference in character between the silts
of the streams descending from the Abyssinian hills, and those of
the White Nile i).
As regards the origin oï the different materials, the decomposition of the lime-felspars, which form one of the main constituents
of the Abyssinian volcanic rocks, supplies the clayey material and the
lime,- while the calcium phosphate present as crystals of apatite yields
a ready supply of phosphoric acid. The abundance of carbonate of
.lime in the Blue Nile waters leads to the formation of calcareous
concretions (known in India as «Kunkar») or even impure limestones
along the banks of the Nile above Khartoum. These beds constitute
an important economic factor, as they supply the lime n<H;essary for
building operations at that town.
On the other hand, after leaving the volcanic hills, the Blue
Nile passes through a granitic region, of which Tioseires m a y b e regarde as the centre, and whence the river derives a part of the quartz
sand which forms so conspicuous a feature in its lower reaches.
Broadly speaking, therefore, the Blue Nile is the main eroder
of the solid rocks of the Abyssinian highlands, and thus supplies
the coarse material of the Nile silt; the Atbara, on the other hand,
acts more on materials already eroded, and thus transports finer
material, while the chief contribution of the White Nile is the finest
flooculent clayey and ferraginous constituents.
As the Nile flows towards Egypt in flood, there is a differentiation of the suspended matter in the stream itself; the coarser sands
') Their description is given by HUME, W . &r. in LUCAS, A., loo. cit., pp. 55—57.
When writing this section, I had overlooked the very important paper
by M. v. M. MossÉKi: JVio/e sur les Depots Mlotiques des Qazayer et SamuHiel
d'Egypte. Bulletin de I'Inst. d'Egypte, t. I, session 1918—1919, pp. 151—180.
The ganayer soils are those of the islands in the Nile and the alluvium of tho
ground near the river; the saouahol the soils oocuring at a higher level. Both
are attained by the highest floods.

.•••^»a^
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being restricTted to the actual channel of the river, while the finer
mud is carried in the surface waters and then spread óver the fields
by irrigation and free overflow. We thus find that the deltaic soils
vary very rapidly, sands broadly dominating near the present and
former channels of the Nile, while the more clayey portions are laid
down between them. •
Sir W. "WiLLcocKS i) recognized four main classes ol soils, remar
king as follows in conriection with his views regarding injury by
highlevel canals: —
(1) «The well-known dense black clay soil of a depth of over
six or seven metres, which is very rich and especially suitable foi'
cotton. It is injured very slowly by infiltration and saturation, but
once injm-ed its reclamation is slow and stubborn. Such soil has not
been anywhere injuriously affected by heavy irrigation, except where
the canals have been run at a high level throughout twelve months
of the year.
(2) «The next class of' soil is a dense black clay of from one to
three metres in depth overljring sand.»
Previous to the heavy irrigation of recent years, the land was
everywhere studded with wells which were worked in winter and
summer. Wherever canals running dm-ing those seasons at a level
higher than that of the country have been introduced, the deterioration of the soil has been very marked. Where, however, canals
ruaning at a level of about two metres below the surface in winter
and summer have been introduced, the spring level has risen to that
of the water in the canals, the wells have become more powerful
and the happiest results have been obtained.
Sir W. WiLLCOCKS pointed out that the basin tracts are principally composed of these first two classes.
(3) The third class of soil is a sandy clay, especially suitable
for maize and root crops, and where high-lying very rich. According to Sir AV. WJLLCOCKS, the introduction into such lands of canals
running at a high level in winter and summer has meant the conversion of the country into marshy soil with great accumulation of
salts at the surface, and it is suggested by him that during those
seasons the canals should be maintained below ground level. This
class is specially noticeable near the canals.
(4) The fourth class is almost jmre sandy or gravelly soil, occurring at various localities in the delta itself, and forming the desert
edges in the Nile Valley.
') WiLLCOCKS, Sh- W. — «Egyptian Irrigation». 2nd Edition, 1899, p. 173.
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Complication of soil-structure is, however, far greater tlian wasiiidicatecl in the above remarks, and when studying the sections'
opened up in the drains on the State Domains lands under Mr, JEFFEBYS'
guidance, I found that though clay was dominant, it contains remarkable entlosures of sands of limited extent (so far as seen on the
sui'face). Some of these are of elliptical form, one of the most striking
being about four metres long and less than a metre in maximuui
height. The following were the types of soil noted within a radius
of seven kilometres of Mehallet Moussa:—
(a)

The stiff clay above-mentioned enclosing isolated patches
of sand.
(b) The same clay resting on layers of fine-grained sands.
(c) A stiff dark clay containing carbonate of lime, the latter
in part derived from broken shells of Cleopatra and other
typical Nile river shells.
(d) A soil made up of a mixture of sandy and clayey materials
which nevertheless are of sufficient size to be easily
separable one from the other. ,.p|i;:3iV
(e) A rather coarse sand containing isolated grains, probably
up to two millimetres in size.
(f) A beaiitiful rich plastic brown clay or loam -which forms
some of the best soil in the district.
(g) The light sandy yellow soil known as Ard Safra or yellow
ground.
Mr. MossÉRi 1) has written a warning that even such divisions
are too generalized. >Cette classification de Sir W. WILLOOCKS est
peut-être un peu trop simpliste au point de vue agrologique, car ü
y a argile et argile, cote a cote, avec des propriétés totalement dif-.
férentes. La perméabilité, pour ne citer qu'une propriété qui nous
intéresse au plus haut degré, est tres variable, même pour des terres
qui' en apparence et au point de vue géologique paraissent semblables
Le travail remarquable de Muntz et Faure sur les 'alluvions de la *
Garonne, de ' lAriège et de la Loire a mis ce fait en evidence(MUNTZ et FAUBE, La Perméabilité des Terres, in Annales du Ministère de lAgriculture, Fascicule 33)..>
Important as has been the work already done, it will probably
be admitted by the most earnest students that Egyptian agrogeology
is still in its infancy. Nevertheless it is well that the results of
work already done should be more -generally known and I conse') MossiiRi, V. M. — »Le Drainage én Egypte.» Bull. Inst. Egyp., Caire
1909, p. 104..
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quentl}' refer for details t o t h e seoSi^n on A n a l y s i s of Soils w h i c h I
wrote for t h e Stockholm A g r o g e o l o g i c a l Congress, a u d which, b r o u g h t
t h e results of research down t o 1911 (Verh. d. zweitcn i n t e r n a t .
Agrogeologenkonferenz. S t o c k h o l m 1911. P 307—317).
T h e s t u d y of t h e soils in E g y p t d e p e n d s (1) on t h e variation
of river-borne materials, a n d especiallyr of t h e relations b e t w e e n t w o
extrerhe types, t h e sands a n d t h e clays, a n d (2) on t h e e x t e n t t o
w h i c h such soils a r e p e r m e a t e d b y injurious salts, especially c h l o ride, c a r b o n a t e a n d s u l p h a t e of sodium.'')
T h e ' A l k a l i Lands of the Delta and Wadi Tiimilat.:— T h e
presence of deposits of m a r i n e origin dt small d e p t h s below t h e
surface in t h e N o r t h e r n D e l t a is in p a r t t h e cause of t h e difficulty
a t t e n d i n g t h e o b t a i n i n g of a p u r e w a t e r s u p p l y a n d successful
a g r i c u l t u r e in t h a t region o w i n g t o t h e salt t h e y contain d e t e r i o i a t i n g t h e soil in t h e absence of a d e q u a t e d r a i n a g e .
A t t h e p r e s e n t t i m e t h e r e a r e 6.'250,000 acres of irrigated l a n d in
Kgypt, a n d i t h a s been stated t h a t , in consequence of t h e b r e a k i n g
of t h e b a n k s of t h e old i r r i g a t i o n basins a t t h e A r a b i a n conquest
in t h e s e v e n t h c e n t u r y A. I)., over 1,500,000a cres h a v e been so d a m a ged b y t h e rise of salt a n d alkali t h r o u g h flooding a n d e v a p o r a t i o n ,
t h a t t h e i r cultivation is n o l o n g e r possible. T h e s e lands lie in a
fringe a r o u n d t h e lower e d g e of t h e D e l t a from A l e x a n d r i a o n t h e
west to b e y o n d t h e Suez Canal on t h e east. T h e g r e a t e r p a r t lies
l>e]ow t h e t h r e e - m e t r e (9,8 feet) contour; a g r e a t deal of t h a t between
three a n d seven m e t r e s (9.8 to 23 feet) is charged w i t h salt or
alkali, while above seven m e t r e s (23 feet) in elevation t h e l a n d i s
practically free from salt.'^) I t seems h i g h l y p r o b a b l e t h a t t h e
c h a r g i n g of t h e s e l a n d s w i t h alkali is n o t only connected w i t h political
') M. V. Mossfem (Note sur les Depots Nilotiques. des Gazayer et Saouahel d'Egypte, Bull. Inst. d'Egypte, t. I, Session 1918—1919, pp. 157—180) has
dealt with the question of the character of the Egyplian soils in detail. He
recognizes three main types: the sandy (ramlieh), the yellow (safra), roughly
three-quarters sand and one quarter silt and clay, and the black (soda), with
clay nearly 50 per cent of the soil. Mechanical analyses are given of each of
these types, both broadly and in details, as also their physical properties (density, porosity, capacity for air and water, both by weight and volume, capillarity
and permeability). In the soda soils the material fully deposited from the Nile
is also considered. These possess less porosity and a more feeble capacity for
water than the soda soils of earlier date, the latter also having a greater capacity for air and permeability. The colloidal clay also increases from the sandy'
to the clayey varieties of soil. This is the cause of the plasticitj', compac
nature, and other defects of the Jieavy black soils.
^)

MEANS, T . H . — «Reclamation of ALKALI LANDS in EGYI'T». BULL. U. 8.

Dep. Agric, N:o 21, 1903, p. 9.
8

but also with physical diaugefs. Tradition strongly asserts gain
of the sea over the northern Egyptian land areas in the sixth century when one at least of the prese'nt lakes (Manzala) was called
into being and the flooding of Lake Marjeotis by the BEIT-4SH
not much more than a hundred years ago is a matter of history.
The change fro-m basin to perennial irrigation in Egypt has
also led to a certain extent to the development of alkaline soils
in districts where the canals have not been completed, or from seepage near the banks of high-level canals. As a consequence, the
study as to the best methods of coping with this danger has been
well-developed in this coantr3^
Reclamation work of the northern lake areas has led to the
obtaining of much information regarding the contained salts; analysis indicating that common salt is the prevailing ingredient. Thus
when the Abu Qir- Company started the reclamation of the lake of
that name between Maraeotis and Abu Qir Bay, the samples (representing the average character of about 26,000 acres of the lake bottom)
contained 8.ii and 8.56 per cent of sodium chloride respectively, while
an upland soil near bj^ onh' yielded 0,oi per cent.') A series of
samples collected in August 1902 indicates the varied composition
of the salts in the soils. In the first group these samples were taken
from 0.12 inches, 12—24 inches, and 24—36 inches respectively. In
the first (0—12 inches), 10,-54 per cent of the sample was soluble, and
of this, 49.10 per cent was calcium sulphate, 44.23 per cent sodium
chloride, 3.13 per cent potassium chloride, and the rest calcium chloride
and sodium bicarbonate. In the next layer (12—24 inches), the total
soluble was 9,oi per cent; there had been considerable change, sodium
chloride being in excess (76.18 per cent), while calcium sulphate had
dropped to^.12 per cent; sodium sulphate now appeared in quantity
(8.70 per cent) pota^gium chloride rose to 4.72 per cent, and calcium
chloride had disappeared. The deepest sample (24—36 inches) differs
mainly in sodium sulphate exceeding the calcium chloride. The
remaining samples had less than five per cent of soluble material,
and showed great variety in composition. Calcium sulphate seemed
most prevalent near the surface. In one, calcium and magnesium
chlorides largely replaced sodium chloride; in another (6—12 inches),
there were no calciam salts, but sodium sulphates (65,S8 per cent),
sodium bicarbonate (18.98 per cent), and potassium chloride (11.52
per cent).
') MEAXS, T. H . — Loo. cit., p. 24.
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Lucas in liis >Report on the Soil and Water of tlie Wad^
Tumilat Lands» Survey Department, Cairo, 1903. lias given analyses of the soil samples and efflorecenoes in this famoas valley,
commonly regarded as the land of Goshen. Wadi Tumilat is a long stri])
of land extending almost due east and west between the cultivation of the
Nile Delta near Abbassa and Lake Timsah at Ismailia. The valley
is bounded both on the north and the south by the desert, and has
a mean height of from five to six metres above low water in the
Mediterranean and at Suez respectively. The maximum level now
cultivated is R. L. 9.0. The water-level at Kassassin is 8.50, and at
Abbassa 9.20. The analj^ses given are as follows: —
Soils, etc. from Region round Abbassa and between Abbassa
and Kassassin on the south side of the Ismailia Canal.

Centimetres
126 .0 to 15
1
127
128
129
185

0 to 15
0 to 15
0 to 15
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1
_ .4

7«
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^5
7o
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•a058
0.231 0.057 0.062
9.0 6 0.106

0.403
0.720

0.252 0.258 0.104
5.03 0.172
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0.294 0.358

4.80

Nil

Nil

1.001

t
Trace 0.014

0.014
0.931 2.7 06

12.92 0.159

Ö
w
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33 Ü

p

•S'g

To6al salts
injurious

Depth to which
taken

O

Sodium
Bicarbonate

Water

O

'^

Sodium
Carbonate

Soil Samples:

1900, samar; 1901.
cotton; 1902, helba.
1900, 1901, 1902, samar.
1900, samar; 1901 &
1902, uot cultivated.
1900, samar; 1901,
cotton; 1902, wheat.
No cultivation

0.840 0.776

Efflorescences
Iiaboratory
N:o

182
186

Sodium
Carbonate

•

Sodium
Bicarbonate

Per. Cent.
. Per Cent.
22.26-ISI • 1 : 10.26
0.5 3

3.16

Sodium
Chloride

Sodium
Sulphate

•
Per Cent.

Per Cent.

10.56

17.81

19.81

24.81

The following two tables deal with a secjtion north of the Ismaila Canal, from Abbassa to Kassassin, a narrow strip of land hardly to be distinguished from the adjoining desert: —

^
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Efflorescence from Tel el Kebir due to Rise and subsequent
Evaporation of the Seepage AYater from the Canal.
j

Laboratory
N;o

187

1

Sodium
Carbonate

- Sodium
Bicarbonate

1

Per Cent.

Per Cent.

;

Por Cent.

Per Cent.

1

Nil

1.68

I

6.60

32.91

Sodium
Chloride

'
•

Sodium
Sulphate

Drainage AVaters in that Portion of the Valley between Kassassin
and Ismailia.
Parts per 100,000.

I
Date

J a n . 15

Lab
N:o

Place from which taken

.5.1
•Ö a

Lake Mahsama north side

0

1.5

Drain w b e r e it leaves L a k e Mali-

»

17

Drain w h e r e it passes u n d e r Suez

»

15

Drain w h e r e it e n t e r s L a k e Tim—

samja
branch of Ismailia Canal
sah
»

16

L a k e Timsah ')

....

3a

ao
o 2 c
cop, .

106.4

40.19 25.45 Nil 63.84;

102.4 ,

36.89''26.06 Nil 62.161
I

105.2

35.6 9 25.09 Nil
60.48!

102.0

39.04 26.06 Nil
60:48!
15,375.2 1,492.66
Nil
22.68

'J'lie- abundance of sodium bicarbonate is very noticeable. Lucas
points out that the caxise of deterioration of the la)id was the construction of the high-level Ismailia Canal, completed in 1863. This
passes through a porous soil, so that the leakage from it is enormous. >Tiie canal only made manifest what had been taking place
for centuries past; it did not import into the valley the injurious
salts; these had been accumulating ever since, the wadi ceased to
have a natural drainage outlet».
•
'MM^
As regards practical considerations, Lucas points out that whenever a district is irrigated from a high-level canal without adequate
provision being made for efficient drainage, invariably the low-lying
fields will be converted into swamps, the general level of the subsoil
water will be raised and the injurious salts brought to the surface.
He gives as the remedy thoi'ough 'drainage and frequent washing.
Drainage alone is insufficient;, aaid washing without drainage is
') L i m e 94.o: magnesia, 208.76: sulphur trioxide, 313.68 p e r 100,000.

useless. The use of gypsum as a means of chemical amelioratïon
of alkali lands is also mentioned, together with the ploughing in
of sand, carbonate of lime or lime. >These latter methods are purely physical and act by making tlie clay more friable, more pervious
to water and hence more easily washed free from harmful salts.»
The subject of the alkaline soils iu Egypt has also received
special attention from M. MOSSÉEI^). He has emphasized the importance of carbonate of sodium in this connectioti. while pointing out
that the bicarbonate of sodiujn is also a possible source of danger
owing to its ready conversion to the carbonate. Where carbonate
is present it coiTodes the tissues of plants, cuts their roots and then
spreads in the wounds thus opened. As regards the soil, it deflocculates the clay and prevents coagulation. The soil becomes compact
and impermeable. Thus its effects are specially' displayed where
clay is the dominant factor. Generally, about 0.08 per cent of carbonate of sodium is sufficient to render the more heavy soils absolutely useless.
As regards the relation of sulphate to chloride of sodium, M.
MossÉRi finds the sulphate less toxic than the chloride. The opinions
of various authors differ as to the relative toxicity of these two salts.
The following scale is given as the one most generally admitted
for arable lands:
Carbonate ol' sodium
(Na^CO.,)

jI

0.05 per cent:
0.10 " »
:

I
0—0.25
Sulphate and chloride
•I 0.26—0.5 0
of sodium
I
0.60

•"
»
»

:
:
:

Minimum toxicity.
Maximum limit of tolerance.
Not injurious.
Injurious but not fatal.
Maximum limit'of tolerance.

H e n o t e s , however, that the endurance of different plaiïls varies
not only with the nature of the injurious salt, but also with the
nature of cultivated varieties, their age, the physical constitution of
the soil, and finally the amotmt and nature of the other. salts iu
solution.
These steril(> lands, the »black alkali soils», so-called from.their
normally dark colour, derive this character from the solvent action
which the sodium carbonate has on the httnuts of the soil. These
are not always dark-coloured, for attention -is called to the results
obtained by Lucas iu 1903 in the Wadi Tumilat. where land covered
with white saline efflorescences „contained 22 per cent of sodium
') MossÉEr, V.' M.' iXe's Terrains Alcalins en Egypte ét letir traitement.«
Bull. Inst Egypt., Caire, Série 5, Tome 5, 1911, pp. 53—70.
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carbonate. Other saline soils noted in Egypt owe tlieir cJiooolate
colour to cliloride of calcium or inagnegiuxn, which absorbs,, andretains the humidity.
--3:lWm^0--mrx^i^^A:Alkaline Soils of Upper Egypt. In december 1909'M. MOSSÉEI
was led to study a number of sterile patches existing in the plains
to the east of the Nile, between Qena and Aswan. These patches
do not differ in appearance from the adjacent fields, but have two
special features, impermeability and a very compact nature. In general, these are shallow depressions in Avhich the irrigation water
remains stagnant and troubled till it evaporates, leaving a more or
loss dark deposit. These appearances led to the suspicion that sodium carbonate was present.
The analysis .of the salts soluble in water resealed together
with sodium bicarbonate the presence of sufficient sodium cai'bonate
to explain everything. Analyses were made of more than two hundred samples of such soils, and all bore witness to the presence of
this carbonate.
'
^^
An' interesting example of the direct influence of sodium carbonate on the vegetation is given with illustrative analyses. Three
-plots are in question, situated in the same strip (hod), which have
from the physical standpoint the same constitution and where the
chemical analysis indicates about the same quantities of fertilizingelements:

Salts

L a u d giving
0-1 Qantar of
Cotton
to the Feddjln.
• Soil N:o 1

Per Cent
('hloride o£ sodium i.NaCI)
0.275 dry soil
Carbonate of sodium (Na^CO.,) .. O.os.5
»
Bicarbonate» of aodiutn (HNa.>C03') O.216
»,

Laud giving
3 Qantars of
Cotton
to the Feddan.
Soil N:o ii.

L a n d giving
5 Qantars ol
Cotton
to t h e Feddan.
Soil N:o 3

| Per Cent
Per Cent
j O.200 dry soil O.125 dry soil
i 0.045 - »
' 0-traoe >>
O.117
»
O.152
»

There was an almost total absence of sulphuric- acid, calcium,
and magnesium in the solutions of these three soils. The richness
in carbonate of lime (and magnesia) was 5.08 per cent of dry soil
for N:o 1, 5.45 per cent of dry soil for N:o 2, and 4.66 per cent of
dry soil for N:o 3.
Thus soil N:o 1 has twice more sodium carbonate in it than
soil N:o 2. The amount of carbonate and bicarbonate of sodium
present in these soils of a clayey nature, explains the differences
in their yield. There is scarcely any sodium sulphate, and the sodium chloride content is not sufficient to explain the differences
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It is well known that cotton grows well on soils witli more than
0.275 per cent of sodium chloride.
M. MossÉRi gives twenty-three results out of two hundred analyses as examples, these containing from 0.021 —0.232 per cent sodium
carbonate. 0.117—0.470 per cent sodium bicarbonate, and from trace
to 0.1(54 per cent common salt, the percentages being those of the
d r y soil. There was one exceptional case of 6.02 per cent of conjmon
salt. There were only traces of sulphate of calcium and u,iagnesium
in all these 'soils. The limestone content varies from three to five
per cent.
The complete analysis of the salts of three of these soils is
given as follows:
Analysis of the Salts of tlie Alkaline Soils from, near Kom
Ombo, Upper Egypt (1910).
No 1

A'9 2

Ac. 1-30

Jfo. 23

Ab. 90—120.

Per Cent,

Per Cent.

Per Cent.
^MMéi —
Calcium (Ca) .,
''•" Traces
Magnesium (Mg) ..:,._. ,^^..:.^.,:^.
'20.74
Sodium (ÏTa)
'S^"M^fi¥f^?ï
5.-14
iPotassium (K)
3..')0
Sulphuric acid (SO^)
.^.:.M^>
Chlorine (CI)
. w :"^
-t-is*
Bioarbonio acid (HCO, i
•M^ t < ? - ' o
12.03
• Carbonic acid (CO,)
Conventional combinations: —
Calcium sulphate (CaSOj)
Magnesium sulphate (MgSO^)...
Sodium sulphate (Na^SO^)
Potassium sulphate (K.,SO,) ..
Sodium chloride (NaCl)
Potassium chloride (KCI)
Sodium carbonate (NajCO,)....
Sodium bicarbonate (NaHCO,)
Percentage of soluble'salts to dry soil I

^

.N9 3

Traces

Traces
Traces

32.14

34.92

1.81

3.3 8
(5.12

lO.ss

- 4.11 '
32:86

30. IB

14.32

17.46

10.41

'

5.05

(5.12

Traces

Traces

Traces
Traces

"
2.95

7.55

18.14

54.16

21.40

31.05

18.49

63.45

41.74

19.80

0.4ii

0.384

10.10

0.257

|

Similar sterile patches were noted in the Beheira, both near
Manshiyet el Ibrahimiya, at Abu el Matainirj, and widely throughout the province: —
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Analysis of the Salte of Alkaline Soils of Manshlyet el Tbraliimiya, Beheira. Tjower Egypt (litlO).

Ions:
Calcium (Ca)
Magnesium (Mg)
Sodium (Na)
Potassium (K)
Sulphuric acid (SOJ ...Chlorine (01)
Bicarbonio acid (HCO3I
Carbonic acid (CO3)

"*• .:>;^:' ,:?.^>^.p^•
-•>'^t^^-:.i'F•-^^-i^
'
'^C7^iJ'^iw@^

Soil.

Subsoil

Per Cent.

Per Cent.

0.87

1.14

0.S7

1.38

29.(5 3

27.60

l.so
15.sr.

10.88

15.25

10.80

25.05

33.42

11.7s

13.60

Conventional combinations: —
• 2.93
Calcium sulphate (CaSO^)
Magnesium sulphate (MgSOj).
4.30
Sodium sulphate (Na2S04) .. . •#*svfS5g|ï*ï^ip; g!|l2.4 0
Potassium sulphate (K,SOj .
2.Gt
Sodium chloride (NaOl)
20.12
18.52
Sodium oarboflate (NajCOjj . . .
Sodium bicarbonate (NaHCü^)
33.07
Percentage of soluble salts to dry soil '

1.28

1.741

3.8G
0.44
2.01 •
2.86
17.49
23.78,
43.5 G
1.957

M. Mossiiai also found an abundance of carbonate of sodium
in the waters of Ijake Barnugi, situated at the end of a brancli of
the Delta Light Railway, on tlie Damanhvir—Hosh Isa line. The
analysis was as follows:- Sodium
»
•»
»

chloride . .
1 , ,
sulphate . .
f
,
carbonate..
, . ,
,
bicarbonate

40.88 per cent ] o ,,
,,
^.
of the salts present,
14,07 >
> | , . ,
J^^„,,
„_
J- which were 5.528 per
d5.08 »
>
^ P ,1
,
„
cent of the water.
9.97 »
> j

^

Having estabJished the cause of the soil disease, M. MOSSKRI
proposed the well-known use of gypsum as a remedy, according to
the formula: CaSO^ + Na^COg = Na2S04 + CaOO^.
The gypsum improves the soil in several ways: (1) it annuls
the corrosive action of the carbonate of soda on the vegetable tissues; (2) the sodium sulphate is far less harmful, so that the'soils
become cultivable: (3) it renders the humus which was in solution
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insoluble and re-esfcablishes its normal function; (4; by precipitating
the organic constituents of the soil, it removes the dark coloration
of the stagnant waters. I t also precipitates the gelatinous calcium
in the form of phosphate, and thus retains the phosphoric acid dissolved by the alkali in a very effective form: (5) its main influence,
however, is on the structure of the soil, the hard clods becomingbroken up, the permeability reviving, drainage becoming easy and
cultivation possible. T h e ' reduction in volume of the soil due to its hardening by
the sodium carbonate explains the formation of tfie shallow sterile
basins below the general level of the fields. When treated with gypsum, the vohime of the soil increases and 'the depressions disappear
An experiment was undertaken to show the effect on permeability of the addition of gypsum, an alkalini" earth with 0.152 per
cent sodium carbonate and 0.304 per cent sodium bicarbonate being
placed in a series of cylinders 0.20 centimetres long and 0.05 centimetres in diameter. The cylinders were filled for half their length
with the soil,, the other Jialf being occupied by distilled Avatei'. In
one cylinder no gypsum was added: in the others, 0.25 gramme,
lialf a gramme, and one gramme of gypsum were added respectively.
At the end of ten days, only a few drops had passed through the
first two cylinders; i n ' t h e third 13 c. 'c, and in the fonrth 30 c. c.
of the water had permeated through the soil.
A ton of gypsum plaster was added per feddan (about an acre)
to five feddans of absolutely sterile soil. Three of these feddans,
which had never b(^en cultivated within the memory of man, were
washed and drained after treatment, and as a result yielded an excellent crop of bersim (Egyptian clover).
The reasons for the presence of sodium carbonate in the soil
have recently been reconsidered by Mr. J. A. PBESCOTT ') from another standpoint following up t h e ' work of MOSSKRI and a study of
the hydrogen ion concentration of the Egyptian soils by 0. ARRHENIUS'^).
I t is concluded that it is-'the hydroxyl ion concentration in the soil
solution which causes the main mischief. «Alkalinity of this character
may be caused by potassium and sodium carbonates, aluminatos or
silicates, any one of which compounds might be expected in the soib
in actual experience, however, sodium ions are so much in excess
') PRESCOTT, J. A. — «Base Exchange and Alkalinity in Egyptian Soils.»
Cairo Sci. Joiirn., vol. X, Nos. 106 and 107, pp. 58—64.
") AuEHENius, O. —• »The Hydrogen Ion Concentration of' Egyptian Soils
and the Reclamation of Alkaline Land.» Cairo Sci. Journ., vol. VIII, 1914, p. 185.
3769—23
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in extracts^) of t h i s c h a r a c t e r tliat it is to t h e s o d i u m c a r b o n a t e
t h a t t h e a l k a l i n i t y of a soil e x t r a c t can u s u a l l y bo, attributed.»
T h e i m p o r t a n t fact w a s n o t e d b o t h b y MGSSÉRI a n d H U G H E S
that sodium carbonate p a t c h e s become n o t i c e a b l e o n l y when a salt
soil is reclaimed and t h e salt w a s h e d away. T h i s has to be b o r n e
in m i n d in c o n s i d e r i n g the subject. PEESCOTT calls a t t e n t i o n to t h e
early w o r k of J . T. W A Y as c o n t a i n i n g the most p r o m i s i n g explanation of' t h e p h e n o m e n a observed. W A Y developed t h e idea of a b s o r p tion b y precipitation of insoluble c o m p o u n d s in t h e soil., s H e assumed
the presence in the soil of a small p r o p o r t i o n of d o u b l e s licates
of l i m e and a l u m i n i u m w h i c h b y reaction with salts of a m m o n i a or
potassium g a v e rise to insoluble a m m o n i u m or p o t a s s i u m ahxminium
silicates a n d t h e c o r r e s p o n d i n g calcium salts. H e p r e p a r e d d o u b l e
silicates b y m i x i n g solutions of alum a n d sodium silicate — a d o u b l e
silicate of sodiuui and aluminium was p r e c i p i t a t e d which b y t r e a t m e n t w i t h excess of calcium chloride g a v e t h e c o r r e s p o n d i n g calcium
compound.»2) MONDÉSIB (Académie des Sciences. 1883), is s u g g e s t e d
b y MossÉEi a.s t h e first to point out t h e p r o b a b l e function of t h e
- a b s o r b i n g p o w e r of t h e soil a n d associated base e x c h a n g e in t h e
formation of sodium carbonate, h e o b t a i n i n g 100 g r a m m e s of t h i s
cojnpound from 1,000 g r a m m e s of soil. L a t e r GEDBOITS (191'2) concluded t h a t sodium carbonate is n o t formed' in t h e soil b y direct
action b e t w e e n s o d i u m chloride a n d calcium carbonate, b u t t h a t t h e
sodium of t h e chloride replaced other bases, potassium, calcium, and
m a g n e s i u m in h u m a t o s a n d silicates, and t h e l a t t e r give u p soda to
t h e soil solution w h e n t h e excess of salt is nnuoved.
LUCAS S) noted t h a t Dr. G-ANS, of t h e E o y a l P r u s s i a n (xeological
I n s t i t u t e a t Berlin, h a d succeeded in m a k i n g a n artificial mineral
n a m e d P e r m u t i t e b y fusing kaolin (aluminium silicate) w i t h sodium
c a r b o n a t e a n d quartz. T h e soda c o n t e n t w a s of the u t m o s t i m p o r t a n c e as to it t h e results were due. T h i s m i n e r a l (which a p p r o a c h e s
t h e n a t u r a l zeolites — u s u a l l y a l u m i n i u m silicates u n i t e d w i t h an
alkali or a l k a l i n e earth), can e x c h a n g e all its sodium for an equiv a l e n t a m o u n t of alkaline e a r t h or even of h e a v y metals, a n d t h e r e ') Soil extracts are now being made in Egypt by burying wads oi' filter
paper in the soil, the extracts of which are to be determined. After a time
the wad is removed, squeezed in a press, and the liquid thus obtained then
examined.
-) PRESCOTT, J. A. — »The Phenomenon of Absorption in its Relations to
Soils.» Journ. Agrk. Soc, vol. VII, pi. 1, Sept. 1916, p. 113.
') LUCAS, A. — >>The formation of Sodium Carbonate and Sodium Sulphate in Nature i> Cairo Sci. Journ., Vol. CIII, No. 96, 1914, pp. 185—188.
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fore can be used for water softening. The importance of this base
exchange by the use of permutite is further emphasized as follows
(Lucas, p. 187): > Similar reactions occur with magnesium bicarbonate
and magnesium sulphate. All the calcium and magnesium salts of
the water are retained by the filter, while the sodium of the permutite passes into the water in the form of sodium bicarbonate. When
the sodium in the permutite is exhausted, the filter is regenerated
by simply passing through it a solution of sodium chloride (common
salt) which changes the calcium or magnesiun: zeolite back to sodium
zeolite again, and the filter is again ready for use. The number
of regenerations of the filter is unlimited». Lucas further found
that after passing relatively hard water from the Eod el Farag
Avells through fine micaceous sand treated with a ten per cent solution of sodium chloride, all the chloride being subsequently washed
out, the hardness was reduced from 20.4 to 15.4 per 100,000. Thus
base-exchange thrmigh the action of sodium salts is shown to be
of very great importance.
PBESCOTT has now applied the idea of base-exchange more definitely to the problem of weakening of the Egyptian soil by sodium
carbonate. He points out that the Egyptian soil is one of the most
reactive known in this respect. y'Tho Nile alluvium contains a relatively high proportion of bases which can react in this manner with
neutral salts by base exchange, amounting in many cases to more
than two per cent of the soil. The actual alumino-silicate complex
(pi'obably colloidal in character) to which is ascribed these special
properties of the soil amounts to at least ten per cent in the case
of a good soil at Bahtim.
When Egyptian soil is in contact with a solution consisting
chiefly of sodium salts, which is so frec[uently the case, the sodium
enters into combination with the reactive complex of the soil, that
is, is absorbed, and calcium and magnesium appear in solution.» i)
PBESCOTT explains the reaction, and incidentally gives the reason for sodium carbonate appearing in the washed soils. He writes:'^}
»It is thus possible by washing a soil continuously for some time
with a dilute solution of neutral sodium salts to replace a considerable proportion of the reactive calcium in the soil. In the presence
of excess of sodium salts the soil extract remains neutral, but when
these are washed away the complex in the soil (which now contains
a relatively large amount of reactive sodium, partly replacing the
') PRKSCOTT, J. A. — «Base Exchange and Alkalinity in Egyptian Soils.*
Cairo Soi. Journ. Vol, X, Nos. 106 and 107, 1922, p. 59.
-) PRESOOTT, J. A. — Loc. cit., p. 60.
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original bases o! the soil) begins to dissociate», producing iree ions
in the soil solution. In the presence of the carbon dioxide of tlio
soil atmosphere sodium carbonate is actually produced, and all the
conditions familiar to workers with these soils are readily obtained.
Further, if such a soil rich in reactive sodium be washed with calcium bicarbonate solution, sodium bicarbonate will appear in the
washings.»
This latter reaction should be borne in mind as a probable
explanation of the Wadi Natron sodium bicarbonate. Prescott further describes some interesting experiments in support of his views
as follows: >In one experiment fifty grammes of good Bahtim soil
was shaken with 5(X) c. c. of a ten per cent solution of sodium chloride which, after settling, was filtered off, and the residual soil was
thoroughly washed with alcohol to free it from sodium chloride.
The original soil contained no sodium carbonate and about O.i pei'
cent of bicarbonate, while the treated soil gave 0.34+ per cent of
sodium carbonate and 0.4-62 per cent of bicarbonate as determined
by the usual routine method.
The p ^ 1) of the treated soil was 9.3 as against 8.2 in the original, and had thus become equal to one of the worst cases likely
to be found in cultivated land. This has been repeated several
times with' consistent results, more recently with as much as four
hundred kilos, of soil distributed in shallow boxes. After washing
out the added sodium chloride this soil showed the characteristicpuddling of alkaline field soils and a few centimetres of soil held
up the water for several days without draining- The reaction of the
soil was also strongly alkaline to phenolphthalein.» Prescott then
carried out experiments as to the content of the natural alkaline
soils in reactive calcium and sodium, extracting these soils with
ammonium nitrate solution. In this calcium, sodium, potassium, and
magnesium were determined in addition to chlorides and sulphates.
He considered the results obtained (Table I of his paper) with two
good and two weak soils as sufficiently striking to justify his explanation of the origin of alkalinity in the soil under field conditions.
') In the «Analyst», Vol. XLVI, No. 547, Oct. 1921, p. 394, Mr. N. Evers
dealing with »The Coloration Method of determining Hydrogen Ion Concentration» writes as follows: — »The symbol pH, by which hydrogen ion concentration is expressed, indicates the logarithm of the reciprocal of the concentration of hydrogen ions in terms of normal — e. g. when p ^ = 2 , the
hydrogen ion concentration is NxlO^ (or one hundredth normal); when p-'i=3, one
thousandth normal, and so on. At the point of absolute neutrality, i. e. for
pure water, pB:=7. When pH is less than 7 the liquid is acid, and when pH
is greater than 7 the liquid is alkaline.
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He points out, however, that so high an authority as M. MOSSÉRI
considers the "reaction as having only a limited bearing, as soil
patches affected by sodium carbonate are as a rule restricted in area,
sodium bicarbonate being usually formed under natural conditions.
In any case, this explanation for the formation of sodium carbonate
represents an interesting advance on earlier conceptions.
0. AERHENIUS (see above) in considering the p ^ of the Egyptian
soils, remarks that it is easy to see that these are all grouped around the Nile mud, those which give good crops having a p ^ which
'lies between 7.5 and 8.5. »The consistence of these is that of plastic but porous clay, whereas the bad alkaline soils which lie above
9.0 and are not producing any crops at all have a very stiff impervious consistency. In their extreme form the particles are very
finely suspended and give on drjnng a very hard stone-like mass.»
Quite natural groups are formed when the Egyptian soils are
divided according to the p ^ , but each of these lies on the alkaline
side; probably there is no natural acid soil existing in the whole of
cultivated Egypt. The soils of Egypt are also very uniform in thisrespect.
Arrhenius also found that the p ^ changes from the surface
downwards;- the changes are in the direction of less and less alkalinity, and some deep soil was found which was even acid.
In addition to these normal soils, there is an important group
of which the p ^ lies over 9.0. Their high alkalinity is due to the
large amount of alkaline carbonate in the soil. Experiments having
shown that, it is impossible for plants to live at a higher p ^ than
about 9.0, it seems very probable that it is the high p**- which is
causing the impossibility of cultivating plants on alkaline s p o t s ,
Arrhenius further called attention to the fact that the material carried b}' the Nile during flood (called by him the Nile siispension)
is acting as a buffer or balanced solution- which can.hold its hydrogen ion concentration constant against relatively high amounts
of acid or alkali. He showed by tables and figures that other soils
of Nile origin, more or less alkaline as they are, have nearlj^ the
same titration curve. The cause of the buffer state is considered
to be presence of colloids, lime sulphates, and silicates. The buffer
space of all the Egyptian soils examined laj' below p^==8, that is
in that part of the p ^ scale where plants grow well. From this .
he concluded that it would be relatively easy to change the p ^ of
very alkaline soils sufficiently to enable soils to be cultivated, and
suggested sulphuric acid as a remedy, the only question being that
of expense.
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Means (loc. cit) has given an interesting account of the methods
employed in Egypt for reclaiming the alkali lands, which have
greatly increased since basin was replaced by perennial irrigation.
Accounts are given of the operations at Abu Qir, Wadi Tamilat,
Damru, Kom el Wahal, Busili, and Kom el Akhdar in Lower Egypt,
as also in Upper Egypt, three methods being especially described.
In colmalage or warping, the land is simply flooded with muddy water long enough to allow the mud to settle, after which the
clear water is drawn off and more muddy water run on. 5 The efficiency
of the method depends on the fact that the alkali is washed down into
and mixed with the subsoil, so that its concentration at the surface
is diminished. The total amount of alkali in the soil is very slightly reduced, and when conditions again become favourable for the
rise of the alkali it returns to the surface and proves as troublesome
as before. When, however, the depth of soil and subsoil above
standing water is great, and where rice or other wet-land crops are
to be grown, colniatage may advantageously be used for reclamation. Large quantities of waterware required and much land is made
swampy. As an efficient and permanent remedy for alkali land this
method cannot be recommended for general use».
The method most commonly us,ed in Egypt is flooding with
open drains. >The land is thoroughly levelled, open ditches are
dug to a depth of 32 inches at interval» of 150 to 450 feet, and the
land is banked up and flooded to a depth of four inches until sufficiently leached of alkali or salt to permit plant growth. This
method is thoroughly effective for the removal of salt, but it has
the objectionable feature of open ditches».
Means mentions that flooding with tile drains has been tried
experimentally in Egypt, and promises .to be the most rapid and
effective way of reclaiming the land. Tile drains are placed thirty inches deep and thirty-five feet apart.
Those specially interested in the question of >Drainage and
Land Reclamation» as applied in Egypt will find a detailed account by some of the leading authorities on this subject in WiiiLoocKsi
and CRAIG, «Egyptian Irrigation», 3rd Edition, 1913, Vol. II, Chapter
VIII, pp. 4 4 9 - 5 1 8 .
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Zur Fratje der Bodenbildunjj iiiid Bodenklassifikation.
von

B. AARKIO und

H.

STREMME.

Die Bodenbildung wird cliarakterisiert duroli den Grad dor
Verwitterung und die Wanderung der Verwitterungsprodulite. J e
nachdem die verschiedenen löslichen Bodenbestandteile sich in den
Bodenhorizonten bewegen und ausscheiden, bilden sich die verscliiedenen Bodentypen. Die einzelnen Stoffe verhalten sich hierbei
verschieden: die wasserlöslichen Alkalisalze sind am nieisten beweglioh, die Erdalkaliverbindungen, die Sesquioxyde und die Kieselsaure weniger. Die Beweglichkeit der Humusstoffe ist abhangig
von den Verhaltnissen im Bodenhorizont: 1st der Boden arm au
Elektrolyten, so sind die Humusstoffe im Wasser löslich und beweglich, und wenn umgekehrt der Bodenhorizont reich an Elektrolyten
(Basen) ist, werden die Humusstoffe koaguliert und lösen sich weniger
oder beinaho garnicht im Wasser.
J« nach der Anreicherung der einzelnen Gruppen dieser Bodenbestandteile im Bodenhorizont bilden sich die Bodentypen: Salzböden durch Anreicherung von wasserlösüchen Salzen, Podsolböden
durch Sesquioxyde, Tschernosem durch ^\'asserunlös]iche Humusstoffe und die meist extremen Wüstenböden durch Erdalkalikarbonate und -sulfate.
Die Avichtigsten Faktoren für die Bodenbildung sind: Klima,
GrundA^asser imd Bodenart. Durch das Klima (Verhaltnis zwischen
Regenmenge und Verdunstung) wird in grossen Zügen die WasserbeM'egung im Boden bestimmt. Durch diese Bewegung werden die
gelösten Stoffe axis den obersten Bodenschichten ausgelaugt oder
in diesen angereichert. Wenn die Niederschlagsmenge so gross ist,
dass die Luft mit Feuchtigkeit gesattigt ist, und die Wasserbewegung im Boden hauptsachlich von oben nach unten geschieht, herrschen
allgemein die ausgelaugten Boden (Podsol, Laterit) vor, wenn dagegen
der Niederschlag verhaltnismassig so gering ist, dass die Luft in
Bezug auf Wasserdampf ungesattigt ist, und die Bodenlösung sich
kraftig aufwai'ts bewegt, bilden sich je nach dem Grad der Verdunstung Krustenböden oder Salzböden. Einen Gleichgewichtszustand
bildet Tschernosem, in dem man eine sehr geringe Bew"egung der
mineralischen Bestandteile bemerken kann. I n feuohteren nördlichen
Teilen des Tschernosemgebiets Russlands geht aber ein kontinuier-
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licher AiTslaügungsprozesa, Degradierung vor sich iind in seinen
.siidlicheren, mehr trockenen Teilen kommen die Salzböden haufig vor.
Die Bodenbildnng hangt aber anch von den anderen Faktoren,
Grundwasser und Bodenart ab. So z. B. kommen Salzböden in humiden
Gebieten^) vor, wenn die Vorbedingungen, hoher Grundwasserstand
und salzhaltige Bodenart, vorliegen.^) Weiter entstehen z. B. die
Sodaböden nur, wenn der Untergrund kalkkarbonathaltig ist (Loss
oder Mergel) ^). Man muss auch annehmen, dass die Entstehung
verschiedener Salzböden (NaC/I, Na.,S04, ^£''2'^^3) ^^ engem Zusammenhang mit den Bodenarten stelit, je nachdem die Bodenarten
chlorid-, sulfat- oder karbonathaltig sind.
Die organischen Verwitterungsprodukte, Humussfcoffe, deren
Zusammensetzung unbekannt ist, kann man bodenkundlioh in zwei
Typen teilen: die in Wasser löslichen und die in Wasser unlösliohen.
Der erstere, Rohliumus, Torf, Moder, entsteht besonders im humiden
Klima und besteht aus mehr oder weniger zersetzten organischen
Resten, hauptsachlich verwesten Pflanzenteilen. Diese sind reversibel, bilden also mit Wasser Pseudolösungen und wirken als SchutzkoUoide. Dachirch -wird die Auslaugung im Bodenhorizont gefördert.
Der zweite Typus, Muil, adsorptiv gesattigter Humus, entsteht,
werin die löslichen Humusstoffe durch Elektrolyte vollstandig koaguliert sind. Diese sind durch Wasser schwierig reversibel und wirken
nicht als Sehutzkolloide.
Die Klassifikation der Boden gründet sich hauptsachlich auf
klimatisclie Faktoren. Die Bodentypen kommen in verschiedenen
Klimagebieten zonal vor. So teilt z. B. GLINKA*) die Boden ein
in solche 1) von optimaler, 2) von mittlerer, 3) von massiger, 4) von
ungenügender, 5) von übermassiger und 6) von zeitweise übermassiger
Befeuchtung. Und G. WIEGNER^): extrem aride, aride, semiaricle,
semihumide, humide, extrem liumide Boden und humide Boden im
tropischen und subtropischen Klima. Aber einheitliche klimatisclie
Zonen kommen nicht vor. Innerhalb des Tschernosemgebietes findet
man ausser Tschernosem, graue Waldböden, braune, kastanienfarbene
und Salzböden. Das Tschernosemgebiet ist noch das einheitliohste.
Die Klassifikation soUte deshalb lieber nach den charakteristischen
Bestandteilen der Boden vorgenommen werden.
1) B. Frosterus: Geotekn. Meddel. N:o 14, 1914, S. 81.
') B. Aarnio: Über Salzböden des luimiden Klimas in Finnland. Int.
Mitt. f. Bodenkunde, 1922, Bd. 12, S. 180.
'') P. Treitz: TJber die Szikbodenarten d. ungar. Alföld. Földani Közlöiiy
1908, S. 117.
••) K. Glinka: Die Tyi^en der Bodenbildnng, 1914.
'') G. Wiegner: Boden und Bodenbildung, 1918.
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- B. Aarnio
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Einen Versuoli für die russisohen Boden hat WYSSOTZKI ^) mitgeteilt. Er teilt die lösliohen Stof fe ein in 1) selir wenig und nur in
kohlensauregesattigtem Wasser lösliclie, 2) in reinem Wasser schwach
lösliohë, hauptsachlioh Gips, 3) die leiohtlöslichen (jSTaOl, KCI,
NagSO^, NagCOg u. a.). Nach Wyssotzld ordnen sich die Bodenuntergrunde Russlands, insofern sie nach ihrem chemischen Charakter
mit den Bodenbildungsprozessen in Zusammenhang stehen, in
N.N.W—S.S.O streichenden Zonen an:
1) Die vollstandig ausgelaiigten UntergrundOj^die nichts von
den genannten lösHchen Salze enthalten.
2) Untergrunde, in denen man von einer bestimmten ^ïiefe an
die Salze der ersten Art, hauptsachhch Kalziumlcarbonat beobachten
kann.
3) Untergrunde, in denen von einer gewissen Tiefe ab ausser
CaCOg Gips beobachtet wird.
4) Untergrunde, die alle oben erwahnten Salze enthalten.
Diese Klassifikation ist aber doch zu eng, denn man zieht dabei
nur die Alkali- und Erdalkaliverbindungen in Betracht, ü m ein
voUstandiges System zu erhalten, muss man alle be^¥eglichen Bodenbestandteile in Betracht ziehen und studieren, wie diese in verschiedenen Bodentypen sich verhalten. Bis jetzt sind nur einige Hauptbodentypen so genau untersucht worden, dass man die Prozesse
in diesen erklaren kann, dazu fehlen uns zuverlassige Profilanalysen,
wie z. B. für Laterit und Salzböden. Docli kann man die Hauptbodéntypen in folgende grössere Gruppen einteilen mit Umlagerung der
1) Sesquioxyde: Terra rossa, Podsol, Laterit,
2) Karbonate: Tschernosem, Rendzina,
3) Wasserlöslichen Salze: Salzböden.
I n der ersten Gruppe werden die Boden z.T. din-ch-leichtlöshchen
Humus und durch freie Sesquioxyde, in der zweiten durch scliwerlösliche Humusstoffe und durch Erdalkalikarbonate, in der dritten
durch Alkalisalze charakterisiert:
System der Boden.
1. Boden mit Umlagerung der Sesquioxyde.
a + geringe Ausdehnung der Sesquioxydaussclieidung.
A grosser Unterschied gegen das kalkige Muttergestein:
Terra rossa und verarmte Kalkkrume.
B geringer Unterschied gegenüber dem Muttergestein:
Podsol u. a.
.
^) W Y S S O T Z K I , Pcdologio, 1899, Tsv 1 (iiaeli Glinka).
10
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b starke Ausdehnung und grosse. Intensitat der Se.squioxydaussoheidung:
Laterit versch. Autoren.
2. Boden mit Uralagerung der leichtlöslichen Stoffe einschliesslich der Karbonate.
a geringe Karbonatniengen J: bewegt:
verschiedenfarbige Einhorizontböden (ïscherno,sem).
b grosse Karbonatmengen i bewegt:
]?endzina, Humuskalkböden.
3. Boden mit Umlagerung der wasserlöslichen Salze, Stoffausscheidung an der Oberflache und in den Bodenhorizonten.
Salzböden.
4. Boden mit Grundwasser,
a stoffausscheidend
A in den Bodenhorizonten:
Gley.
B an der Oberflache:
Rasenerz, Seerz.
b stoffbildend und den Untérgrund zersetzend:
Anmoorige Boden, Peoherde.

Die Sesquioxydböden.
Podsol.
Podsolböden kommen in humiden Gebietcn vor. Diese Gegenden
sind charakterisiert durch Rohhumus und Torfbildungen. Die Luft
ist relativ feucht und die Bodenlösungen bewegen sich hauptsachKoh
von oben nach unten. Die obersten BodenscHichten sind ausgelaugt
(Aj und Ag-Schicht), wogegen die gelösten Stoffe imdarunterliegenden Anreicherungshorizont (B-Schicht) mehr oder weniger ausgefallt sind. Die Humusstoffe sind zum grössten Teil in Wasser löslioh
und wirken als Schutzkolloide für die Pseudolösungen der Aluminiumund Eisenoxyde und für die dispergierten Mineralpartikel. Diese
Boden sind gewöhnlioh mehr oder weniger arm an Elektrolyten imd
Pflanzennahrstoffen.
Die Podsolböden sind eingeteilt in versohiedene Varietaten,
wie Eisenpodsol, Humuspodsol, graue Waldböden und braune Waldböden. Die ersteren entstehen besonders unter Rohhumus, die letzteren hauptsachlich unter Muil oder gesattigtem Humus. I n den zwei
ersteren Varietaten ist die Aa-Schicht mehr oder weniger deutlich,
besonders deutlich in Humuspodsol, in^ den zwei letzteren ist sie
gewöhnlioh undeutlich.
-i^i-êÉ"

B. Aarnio

Tab. 1.

u. H. Slremme.
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Pi-ofil im Lelim (Mo), liaguncla, Schiveden.
Gewichtsproz . bezogen aiif
;,,._, j,mineralisclie Subatanzen.v---.

Gewichtsproz. bezogen aiif Infttrockenen Boden
Bodenhoriz.

•"

Tiefe in cm

TiO,
Al,0.,
FeoO,
MllgO^

10—15

100

.50

68.95
73.30
74.44
0.54
0.52
0.56
12.31 1 11.59
11.84
4.70 : 4.05
3.30
0.045
0.049
0.053
2.01
1.80
2.04
2.03
1.28
1.42
0.62 ; 1.30
2.80
2.49
2.38 • 2.65
2.12
1.69
1.59
0.12
0.02 , 0.04
0.032
0.024
0.029i 0.029
0.25
3.64
2.820.54
1.38
1.30
3.20
1.93

CaO
MgO
KjO
NajO

P„0=
SO3
Humus
JlgO

100.18

Profil:
O—10
10—l,")
15--25
25—
Analys.

'

15-25

76.93 1
0.64
9.68
1.42
0.037

.-.

B

•" A .

100.20

99.83

100.16

10-15

80.77
0.67
10.16
1.49
0.05
1.89
0.65
2.50
1.77
0.02
0.03

C: \

iH'ife

.50

100

73.21
0.55

75.29
0.58

13.08
4.99
0.05
2.17
1.38
2.81
1.69
0.04
0.03

11.90.
4.16
0.05
2.09
1.46
2.56
1.77
0.11
0.03

75.55
0.54
12.02
3.35
0.05
2.04
1.30
2.84
2.16
0,12

15-25

0.03

100.00

100.00

100.00 100.00

aeolischem

Staub.

Profil in Moriin, Hdsjö, Scluveden.
Gewiciitsproz, bezogen auf
mineralisclie Snbstanzen.

Gewiclitsproz bezogen aiif lufttroclicnen Boden
Bodeiilioriz.

i

Tiefe in cm
SiOa
TiOa
AI2O;,
FfiaOs
CaO
MgO
K2O
NajO
P A
Humus
H„0

i
^
I
:
\
:
,

As

B

5-13

;v3|sS23i,

79.14
0.45
9.21
1.25
1.77
0.52
2.41
1.89
Spui2.15
2.00
100.79

j
i
i
;
\
.
•

70.28
0.44
11.16
3.89
1.74
0.96
2.36
1.62
0.19
.3.03
4.27

|

A,
-'SJM^ffi^irisijgyiSii

,

I
':
j
:
.

74.15
0.44
10.82
3.88
1.86
1.05
2.45
1.99
0.11
1.17
2.32

100.24 i 100.24

j
•

•

cm Aj Rohliumus, zusammengemischt mit
>> A j Bleicherde, Jiolzaschenwoiss, scliarf
» B R o s t e r d e , rostgelb.
.> C L e h m (Mo).
O. T a m m . : Marlistudier, Stooldiolm 1920.

Tab. 2.

j
,

81.89
0.47
9.53
1.29
1.83
0.55
•2.49
1.96
Spur

^
CSfe#a2
75.61
0.47
12.34
4.18
1.S8
1.03
2.55
1.74
0.20

76.64
0.45
11.18
4.01
1.92
1.09
2.53
2.06
0.12

100.00 i lOO.OO

100.00
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Profil;
cm
» Aj Bleiclierde scharf ausgepragt, holzaschenweiss, deutlicb
abgegrenzt gegen oben und unten.
12—^23 » B Orterde, stark rostgelb, nicht ortsteinartig.
23—
» C Morane.
5—13

Analys.

O. TAMM.: op. cit.

Profil in tonhaltiger Morane, Hammerdals, Schweden.
Tab. 8..
Gewiohtsproz. bezogen aul lufttrockenen Boden

-i*r

Bodenhorlz.

sio,

C.

c

As

B

C

^

iisMs^•itë&!

•:h 50

200

5-10

10-20

50

200

:

69.07
0.36
12.54
5.22
3.12
1.05
3.02
1.86
0.20
1.66
0.42
2.00

83.93
0.54
8.13
2.85
0.84
0.46
1.93
1.24

72.72
0.62
13.19
6.86
1.08
1.43
2.41
1.54
0.07
O.OS

72.79
0.60
12.52
6.12
1.18
1.79
3.07
1.69
0.11
0.13

70.41
0.37
12.78
5.32
3.19
1.07
3.08
1.89
.0.20.
1.69

,

NajO

81.40
0.52
7.88
2.77
0.81
0.45
1.87
1.20

p„o,
CO,
Humus
HaO

Spui'
0.08
1.34
2.07

TiOa
AloO,
Fe,0,
CaO
MgO
KjO

'

Gewichtspro2 . bezogen auf
mineralische Substanzen.

B

As

Tiefe in cm

V;

69.26
0.60
12.56
6.53
1.03
1.36
2.30
1.47
n.07
0.08
1.03!
4.09

70.93
0.59
12.20
5.96
1.15
1.74
2.99
1.65

n.n
0,13
0.64
2.43

j 100.39 100.38 1100.52 1100.52

Spur
0.08

100.00 100.00 , 100.00 100.00

Profil:
0—5 cm Aj Rohhumus.
5—10 >> Aj Bleicherde.
iO—20 » B Orterde, rostgelb.
20—
>> C Tonhaltige Morane, bestehend aiis silurischen Gesteinen,
In einer Tiefe von 1 m kalkhaltig, oben frei von feinverteilten CaCOs, enthalt aber grössere Blöcke derselben.
Analys N. SAHLBOM.

O. TAMM.: op.

cit.

B. Aarnio u. S. Stremme.
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Frofil in Mormie, Fitea, Scliweden.

Tab. 4.

Oewichtsproz. bezagen aiTl' mieralische
Substanzen.

Gewichtsprnz. bezogen auf lufttrockenen Boden

j.,i; -

Bodenhoriz.
Tiefe in cm

SiOa . .
ïiOs .
AljO,
Fe,0,
CaO ..
Mgü .
K2O ..
NaaO .
P2O5 .
SO3 ..
liiimns
H2O .\

Ai •

Ortstein Ortstein
10-30

30—45

45—75 '90-100

200

10-30

75.30 70.95 71.30 73.28 73.16
0.47
0.38
0.39
0.42
0.38
11.52 12.21 I2.6I: 1,3.58 13.32
2.05
2.41
2.72
2.95
2.60
1.54
2.03
1.86
1.91
1.80
0.63
0.84
0.89
0.98
0.80
3.14
3.10' 3.05
2.86
2.88;
2.70
3.05
2.79
2.69i 2.87
Spui-, 0.02
0.08; 0.07lil. best.
0.03J 0.02| 0.02| 0.02! 0.02
1.35! 2.48
1.68: 0.57j 0.45
1.33
0.84' 1.95: 2.57
99.57

99.56

C

B,

Bj

c
200

30—45 : 45—75 r.Q-ioo

77.33| 74.60
0.48' 0.44
11.83 12.85
2.11
3.11
1.58
2.00
0.65
1.03
3.22^ 3.00
2.77' 2.93
Spui-i 0.02
0.03, 0.02

74.88
0.40
13.-24
2.79
1.89
0.84
3.03
2.83
0.08
0.02

74.35 74.30
0,38
0.39
13.78 13.53
2,44; 2.76
2.06' 1.89
0.85' 0.91
3.14i 3.10
2.91: 3.10
0:07
0.02

0.02

99.47:100.48 100.24 100.00 100.00:100.00 100.00 100.00

Profil:
o—10 c m A l R o h h u m u s , zah, verfilzt.
10—30 >> Ag Bleicherde, kraftig a u s g e p r a g t , holzaschenweiss.
30—^45 >> B j O r t s t e i n , clunkel r o s t b r a u n .
46—85 » B2 Ortstein, heller.
85—•
» C Morane.
Anal. O. T a m m . op. cit.

Timrd, Sclmeden.

Profil im Flussand,

Tab. 5.

Gewiclitaproz, bezogen auf
mineralische Substanzen.

öewichtsproz . bezogen aiif lutttroclicnen Boden
Bodenhoriz.

M siÜlil

A.

B

C

.

1

Tiefe in cm

SiOa
TiOg
A1,0,
Fe,0,
GaO
MsO

74.66
0.41
10.64
1.42
2.00
0.44

K2O

{(.SS

Na„0
P„0,
Humus

2.18
.0.07
3.74
1.55

HjO

99.93

72.13
. 0.44
11.44
3.80
2.38
1.18
,
!
:
,

'

73.78
0.32
12.20
2.90
2.17
1.09

9 7 fi 1

.R 1 R

1.90
0.22
1.S4
1.76

2.34
0.27
0.20
1.37

:
'

,-J^,§,l.,|.,^..-99.80

78.89
0.43
11.24
1.50
2.11
0.40
9.99

74.90
0.44 1
11.88
3.93,
2.46 i
1.22
9.S5

75.11
0.32
12.42
2.95
2.21
1.11
.^.22 :

2.31

2.04

2.39 i

0.07

0.22

0.27

100.00

100.00 1

100.00

I
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Profil:
0—6 c m Al
A
» A
6—9
)> B
9—17
20—
C C

RoKhuinus.
Bleicherde, liolzasohenweiss, -scharf ausgepragfc.
Rosterde, stark rostgefarbt.
Flussand, fein bis mittelgrobkörnig.
Die Analysenprobe ist eine Mischung von zwei typisehen,
gleichen Profilen.
A n a l y s . 0 . Ti
Tamm.: op. cit.

Profil ini Sand, Degerfors, Schveden.
Tab. 6.
Gewichtsproz. bezogeu auf
laineralische Substanzen.

Gewichtsproz. bezogen aitf liifttrockenen Boelen
Bodenhoriz.
ïiefe in cm
SiO^
TiO^
AlgO,
Fe,0,
CaO
MffO
KjO
NajO
P„Or
Humus
I-I^O

- •'^,';

;iA.

\ . i... ' 4 ^ 3
77.84
0.30;
10.13'

Analys.

B2

c

3—8

8—18

40

73.67
0.33
12.87
1.37
9.%1
2.48
1.24
1.31
1.67:
0.66i 0.56
0 42
3.12^ 3.63
3.53
2.44
2.90
2.05
n. best. n. best. 11. best.
1.15
0.61
1.92
1.83
0.76
1.47
99.63

Profil:
O—-1
1—3
3—35
3.Ö—

«'

73.57
0.34
12.49

99.74' 99.66

73.98
0.36
13.08
2.29
1.82
0.75
3.48
2.63
Spur
0.16
0.84

A2 •

j

^m

WM

^'•^M

pi*--Ui
80.29
0.30
10.46
1.41
1.35
0.43
3.65
2.11

76.75
0.34
12.86
2.44
1.72
0.68
3.22
2.99

75.78 76.19
0.33
0.36
13.24 13.29
2.55
2.33
1.28
1.85
0.58
0.76
3.73
3.54
.2.51 ,.-J.68

r

•'

99.39 100.00 100.00 100.00 100.00

A] Rohhumus.
A2
B Rosterde, schwach gefarbt, allmahlieh in C übergehend,
O Sand etwas mit Rost pigmentiert.
O. TAMÏT: op.

cit.

B. Aarnio

u. H. Stremme.
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Profil im Sand, Hornefors, ScMveden.
Tab
Glewichtsproz. bezogen auf
mineralische Substanzen.

GewiclitsiJi'oz. bezogeu auf lufttrockeneu Boden
Bodenhoriz.

-^^•••'''•r-

.-As „:

Tiefe in cm
69.66

SiOj ..
TiO^ .
AI2O3
CaO . .
MgO .

P A ••
Humus

n,o...

c

y^ 6-^11

50

0.37
13.07
/ 1.54
•?ir2.6i
1.04
1.77
1.98
n . best.
6.28
2.54

•75.53
0.25
14.57
1.7 8,
2.12
0.72
2.08
1.88
-u. best.
1.34
0.57

75.40
0.29
14.00
1.88
2.24
0.95
1.93
3.16
Spur
0.23
0.47

100.86

100.84

lOO.Gi

76.69
0.4Ü
14.20
1.67
2.84
1.13
1.1)2
2.16

100.00

0-11

.50

76.36
0.25
14.7 3
1.80
2.14
0.72

75.46
0.29

2.10
1.90

100.00

14.07
1.88
2.24
0.95
1.94
3.17
Spur

100.00

Profil:
0—4 cm Aj
4—6
6—26
26-Analys.

Kohhumus.
» A2 Bleicherde, deutlicb, grauweiss.
Roststreifen ansgobildet.
»
B R o s t e r d e in horizont.
»
C S a n d , t'ein, g r a n .
O. T a m m . op. cit.

Prq/jl in oherem Diliivialsand, Sclienhendorf] Sekiion Gross:Beeren.
'Veh.

8.

-4l»>'^ '»•• Gewichtsproz. bezogen auf lulttrockenen Boden

_^

Bodenlioriz.

A .aÉS|af*3;BiggKt5^ffi^>&Éii

Tiefe in cm

10

SiO,
FeoOs
CaO . .
MgO . .
K , 0 .,

ITuinus

1^1

Gewiohtsproz. bezogen auf
mineralische Substanzen.

^^fe^ag^s

50

9.3.96
2.84
0.60
0.19
0.09
0.79
0.58
0.69

92.7 5
3.29
0.85
0.21
0.17
1.02
0.54
1.24

96.12

100.07

'• 100.23

1.82
0.37
0.34
0.13
0.75
0.46
0.24

94.86
2.87
0.61
0.19
0.09
0.80
0.58

93.85
3.33
0.,86
0.21
0.17
1.03
0.55

96.13
1.82
0.37
0.34
0.13
0.75
0.46

100.00

100.00

100.00

,0.74
100.48

;

Eriauterung zu B l a t t Gross- -Beeren.
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Profil ini Verintterungsschutt des Hauptgranites, Schicarzwald.
Tab. 9.
,

B o d e n h o r i z.

B
Ortstein

As

SiOa
A1„0,

81. i 5
10.22
1.37
0.10 •
0.17
0.56
,B.90
3.63
0.28

Fe«Oo

MnO
Oaü
MgO
K,0
NaaO
P.O-

i
;
1
i

\
i
!

101.68

C

62.82
18.55
4.79
4.13
0.77
0.62
4.47
4.62
0.S9

69.61
15.23
2.33
1.12
0.97
0.68
,5.19
5.46
0.58

101.66

101.17

Profil:
0—5^ c m R o l i h m n u s .
5—40 » Bleichsand.
40—60 >> B r a u n r o t e r , -sehr fester Ortstein.
60—75 » Gelber, wenig fester Teil d e r Ortsteinzone.
75—
>> N o r m a l e r TJntorgrund.
Anal. M. Helbig; M a x M ü n s t : O r t s t e i u s s t u d i e n ina oberen
Schwarzwald.

Tab. 10.

Profil im Sand, Lünehurger Heide.

B o d e n 11 o r i z.

SiOa .
AI2O3
FeaO,
CaO .,
MgO ..
K , 0 ..

Glühverl.

Murgtal,

Flugsand

A,
A.
HumoserBleichsand
sand

B
Ortstein

Gelber Ver-i
witterungssand

94.09
2.08
1.16
0.04
0.14
0.07
0.54
0.14
0.07

93.67
1.11
0.57
0.04
0.27
0.06
0.51
0.11
0.05

96.46
0.80
0.41
0.03
0.12
0.03
0.49
0.14
0.05

96.17
2.13
0.76
0.04
0.13
0.04
0.25
0.05
0.06

98.33

96.39

98.53

99.63 : 100.893

1.49

4.11

1.38

2.95

96.862.27
0.71
0.003
0.14
0.03
0.59
0-.21
0.08

0.87

Profil:
O—10 c m F l u g s a n d .
10—25 >> s t a r k h u m o s e r S a n d .
25—55 >> Bleisand.
55—70 >> Ortstein.
70—
>> gelber V e r w i t t e r u n g s s a n d .
E . R a m a n n , J a h r b . d. K g l . Preuss. Geol. L a n d e s a n s t a l t f. 1885, Berlin
1886.
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Profil im Sand, Hannover.
Tab. 11.
A
Blelclisancl

B 0 d e n h 0 r i z.

SiOa
ALO,
F02O3
Mn304

CaO
MffO
K2O
NajO

P,0-

Glühverl

B
Ortstein

B
L'nterer braxiner Ortstein

Gelber Verwit- i
terungssana

96.13
1.15
0.29
0.03
0.10
0.04
0.33
0.14
0.04

96.00
1.96
0.14
0.03
0.10
0.04
0.38
0.35
0.03

97.58
1.63
0.21
0.03
0.13
0.04
0.2s
0.17
0.04

97.21
2.03
0.22
0.03
0.12
0.05
0.29
0.18
0.04

;

97.25

99.03

100.11

100.17

'

3.46

2.59

1.23

0.66

;

Profil:
0^—10 cm Haidehumus.
10—25 » Bleichsand.
25—35 >> Ortstein (dunkel, noch zerreiblich).
35—75 >> Unterer, brauner Ortstein (heller gefarbt).
75—
» Gelber Verwitterungssand.
E. Ramann: op. cit.

Profl im Buntsandstein, hei Neuenburg, Wilrttemberg.
Tab. 12.

Bodenhoriz.

Ackerkrume Untergrund
A
B

-

Gewichtsproz. bezogen auf
mineralische Substanzen.

Gewichtsproz. bezogen auf luittrockenen Boden
Sandstein
C

A

B

C

1

SiOa
A1,0,
Fe«0,
Mn304

CaO
MgO
KjO
NaaO
P.A
SO,
3

CO2
Glühverl

3769—28

73.05
9.16
2.55
0.21
0.27
0:22
2.72
0.39
0.09
0.03
0.1Ó
10.96

78.88
9.70
3.03
O.lfi

91.74
3.74
1.49
0.02

0.17
0.16
2.65
0.37

0.15
0.11
1.89
n.ns

0.05
0.01
0.05
4.66

0.03
0.01
0.04
0.62

99.75

99.89

99.92

1

0.11

• 0.17
0.18
0.17
2.78
0.39
0.05
0.01
0.05

92.39
3.77
1.50
0.02
0.15
0.11
1.90
0.08
0.03
0.01
0.04

100.00

100.00

100.00

82.27
10.32
2.87
0.24
0.31
0.25
3.06
0.44
0.10
0.03

82.83
10.19
3.18

11
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Profil:
A. Die Aokerkrume ist von gleicher Beschaffenheit, wie der Untergrund, nur dass sie infolge reichlicher Ansammlung von Humus eine dunlielbraune Farbe angenommen hat.
B—C. Die feinpulverige Masse des Untergrundes ist tiefrot gefarbt
und durch das Zerfallen der ursprünglichen plattenförmigen Ablagerungen
gebildet, von denen die erwahnten, ebenfalls tiefrot gefarbten Gesteine als
die etwas melir sandigen glimmerreichen Reste noch zurückgeblieben sind.
Der Sandstein war reich mit kleinen Blattchen, braxmroten Punkten
und Flecken durchsetzt, die von einer mehr tonigen void eisenreichen Masse
herrührten.
E.

W O L F F op.

c.

Profil im Flugsand, Sclüagsclineisse hei Darmstadt.
Tab. 13.
Gewichtsproz. bezogen auJ
mmeralische Substanzen.

Gcwiclitsproz. bezogen auf lufttrockenen Boden
BodenhoriZi'-' ;• "i'^.aïfer&ïra
Tiefe in cm

SiOa
TiO,
A1„0,
FcoO,
FeO
CaO
MgO
KgO
Na^O
P„0S
CO2
HjO

i,aB

0-80

83.10
0.60
7.44
1.22
0.52
0.74
0.63
1.94
2.18
O.Il
0.06
0.32
0.96
99.82

80-86

;
1
;
'
;
;
;

m^

0 --Wi
-

0-80

B

|

C

;

80-86

82.40
0.59
7.15
1.33
0.68
0.91
0.73
1.99
1.92
0.24
0.07
0.25
1.49

65.21
0.46
4.90
1.07
0.66
12.59
0.89
1.76
1.72
0.30
0.12
9.95
0.37

84.00
0.61
7.52
1.24
0.53
0.75
0.64
1.96
2.20
0.11
0.06
0.32

83.87
0.60
7.28
1.35
0.69
0.92
0.74
2.03
1.96
0.24
0.07
0.25

65.45
0.46
4.92
1.07
0.66
12.64
0,89
1.77
1.73
0.30
0.12
9.99

99.75

100.00

100.00

100.00

100.00

.
i
i
1

\

Profil:
A O—80 em Verlehmter Flugsand.
B 80—^86 >> Festeres Band an der Basis des verlehmten Flugsaiides.
C 86—•
>> Unverlehmter Flugsand, sehr machtig.
Anal. Dr. A. Dehn, W. Schotter; Der Einfluss des Bodenprofils im
Flugsand der Umgegend von Darmstadt auf das Gedeihen der Waldbaume.
Notizbl. Darmstadt, IV Heft 34, 1913.

Aus den Analysen geht hervor, dass:
1) die Kieselsaure in der A 3-Schicht angereichert ist,
2) die Sesquioxyde in der B-Schicht.
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Die Anreicherung von Kieselsaure in der Aa-Schicht hangt
wahrscheinhch davon ab, dass die leichter löslichen Silikate verwittert und die Produkte wegtransportiert sind, wogegen der Quarz
als unlöslioh zurückbleibt (Vergleiohe die Analysenresultate in der
HCl-Lösung). Die Sesquioxyde werden in der B-Schicht durch
Elektrolyte oder Humusstoffe koaguliert und umhüllen die Mineralpartilïel. Die Basen sind gewöhnhch ausgelaugt, besonders CaO,
K^O und NagO, dagegen ist MgO haufig angereichert.
Eisenpodsol und Humuspodsol.
F ü r Eisenpodsol ist charakteristisch, dass die B-Schicht in
Bezug auf Humusstoffe, Al^O^, Fefi^ lüid SiO^ angereichert ist.''-)
Die Aa-Schicht ist gewöhnhch ausgelaugt, weiss oder grauweiss
(holzaschenfarbig) und von einigen Millimetern bis ung. 10 cm machtig. Die Farbe der B-Schicht ist gelb bis dunkelbraun.
Profil im, Sand, Karjalohja,

Finnland.

Eisenpodsol.

Tab. 14.

G 3 \v i c h t s p r 0 z e n t e

^mmmmm-

Bezogcii auf lufttrockenen Boden

mm^(

B

18-25

30-40

,')0-65

1 In HCl (spez. Gew.
1,12) lösl.
SiOa
A1,0,
Fe,0,
CaO
• MgO
KgO
Na^O
P,0=
1 SO,

0.55
0.28
0.02
0.04
0.02
0.09
0.03
0.02
0.04

1.68
2.90
1.28
0.06
0.26
0.09
0.06
0.06
0.08

0.55
1.26
0.70
0.10
0.07
0.12
0.05
0.04
0.04

1

Siunma lösliche

1.09

6.47

2.94

liaO (110° 0)
Humus (elem. anal.)

0.27
0.48

2.95
2.18

0.61
0.48

•^'«Ssodenhoriz.

ï^g-

Tiefe in cm

Bezagen auf miner. Substanzen.

C

Aa

B

18-25

SO-40

öSi

•

50-6S

1

0.56
0.28
0.02
0.04
0.02
0.09
0.03
0.02
0.04

1^80
3.12
1.37
0.07
0.27
0.10
0.06
0.06
0.08

0.57
1.27
0.71
0.11
0.07
0.12
0.05
0.04
0.05

^) B. AABNIO: Über die Ausfallung des Eisenoxyds und der Tonerde in
finnland. Sand- und Grusböden, Geol. Kommiss. in Finnland, Geotekn. Meddel.
Nr. 16 Helsingfors 1915, S. 19 u. 23.
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Profil:
Aj O—18 cm Hiamushaltiger
Aj 18—28 » Grauweiss
B 28—48 » Dunkel braun
C 48—•
>> Glazialsand.
B. Aarnio, Über die Ausfallung
landischen Sand- und Grusböden,
1915, S. 16.

Sand.
>>
»
des Eisenoxyds und der Tonerde in finnGeotekniska meddelanden Helsingfors

Bei der B-Schicht in den Humuspodsolen dagegen ist bemerkenswert, dass die Humusstoffe und die Tonerde anger eichert, das
Eisenoxyd ober sehr stark und die Kieselsaure etwas ausgelaugt ist.
Profil im Sand, Karja,
Humuspodsol.

Tab. 15.

Finnland.

G e w i c h t s p r o z e n t o
Bezogen aul lutttrockenen Boeien

i

Bezogen aut mineralische Substanzen.

Bodenhoriz.

A2

Bi

B,

B3

C

' K

B.

Tiete in cm

10-18

18-25

25-38

45-50

50-60

10-18

18-25

0.43

1.16
0.90
2.17
1.02
0.47
0.59
0,10
0.14
0.20
0.12
0.29 - 0.13
0.62
0.57
0.01
0.04
0.25
0.07

0.72
0.71
0.37
0.08
0.13
0.24
0.50
0.04
0.05

0.45
0.11
0.09
0.15
0.02

0.71
2.75
0.37
0.06
0,09
0.35
0.31
0.03
0.16

B,

B3

25—38 45-50

c
50-60

In HCl (spez.
Gew. 1,V1)
löslich.

Fe A
CaO
MgO

0.11
0.09
0.15
0.02

K2O
NagO
P2O5
SO3

0.11
0.09
0.008
0.08

0.56
2.15
0.29
0.05
0.07
0.28
0.24
0.03
0.12

1.088

3.79

5.27

3.58

2.84

0.08

4.49

2.13

0.61

0.26

SiOj.'
AI2O3

Summa
H2O(110°G).
H u m u s (elem.
anal.)

3.12

12.27

Profil:
Al O—10 cm
Aa 10—18 »
B 18—50 »
C 50—
»

4.01

1.22

0.25

Rohhumus.
Bleicherde.
Dunkel (Kaffe) braun.
Glazialsand.

B. AARNIO, op. cit.

1915,

S. 20.

0.11
0.09
0.01
0.08

1.27
2.36
0.51
0.11
0.22
0.32
0.68
0.01
0.27

0.91
1.04
0.60
0.15
0.12
0.13
0.58
0,04
0.07

SKv^
/

fSWï

0.72 1
0.71
0.38
0.08

0.13 1
0.24
0.50
0.04

0.05 1

a

"

bd W

I

ons

B. Aarnio u H. Stremme.
Heinajarvisee

Co

s
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Profil im Sand vom SW-üfer

der Heiniijarvisees,

Süd-Finnland.

Tab. 16.
1

Gewichtsproz. bezogen auf lufttrockenen Boden
Eisenpodsol

„
, ,
Humuspodsol

B

A2
•

1

Gewichtsproz. bezogen aul minora- ^
-vlSSv-i'l' lische Snbstanzen. • -V^-'/^J,?"
Eisen, ,
podsol 1

,^
, ,
Huimispodsol

B

C

B

A.

B

::.r4p;l

48-65

110-130

10-28

33-48

48-05

110-130

!

•

10-28

SiOg
AlA
Fe A
CaO
MgO
K2O
Na^O

53.58
15.52
5.43
0.98
0.11
1.66
1.46

PA

0:08
0.07
13.77
7.28

84.36
8.51
0.79
1.06
0.86
2.96
1.27
0.00
0.02
0.51
0.11

99.94

100.44

33—48

1

SO3

H^O........
Humus
1

76.86
10.22
1.44
1.51
0.44 _
2.42'
2.09
0.O4
0.04
1.40
3.17

77.58
10.48
2.00
2.10
1.23
3.02
1.99
0.11
0.03
0.80
0.23

67.92
19.67
6.88
1.24
0.14
2.10
• 1.85
0.11
0.09

84.63
8.52
0.79
1.06
0.86
2.95
1.27
0.00
0.02

80.86
10.76
1.51
1.69
0.46
2.56
2.19
0.04
0.04

99.63

99.57

100.00

100.00

100.00

78.73 •
10.64 j
2.03
2.13
1.25
• 3.06 !
2.02
0.11
0.03

lOO.co

Profil:
Waldtorf.
Aa 0—3
Bleioherde.
Aa 3—8
B—Schicht.
B
8—28
Torf.
Al 28—33
Bleicherde.
Aa 33—48
Humuspodsol B i 48—65
Ba 65—77
B 2—Schicht.
I B3 77—110
B 3—Schicht.
C 110—
» Sand.
B. Aa nio, Seeerze, Geel. komm. Geotekn. meddel. N:o 20, 1918.
Eisenpodsol

Die versoliiedenartige Ausfallung der Tonerde und des Eisenoxyds hangt davon ab, dass die Humusstoffe in versohiedenem
Verhaltnisse auf die AlgOg- und FegOg-sole einwirken. Die Ausfallung
geschieht in folgenden Verhaltnissen ^):
1 FejOg : 0,2 Humus bis 1 FegOj : 3 Humus,
1 AI2O3 : 1 Humus bis 1 AlgO;, : .30 Humus
I n Gegenden, wo die Rohhumusbildung sehr stark ist und die
Humusstoffe sich verhaltnismassig viel in Wasser lösen, bildet sicli
Humuspodsol, weilEisenoxydsol,geschütztvonHumussol, f ortwandert.
Die Tonerde wird sowohl in Eisenpodsol wie Humuspodsol ausgeM B.- AARNIO:

1. c. S. 63—70.
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fallt, weil die Humusstoffe sehr selten eine 30 malige Konzentration
gegen die Tonerde erhalten.
Tab. 16 stellt ein Profil vor, in welchem die beiden Podsolvarietaten zusammen vorkommen. Zuerst ist eine sehr starke Humuspodsolbildung duroh eine kraftige Torfbildung entstanden. Darauf
haben die Wellen langs dem Ufer eine Sandbank angehauft, in weloher
eine Eisenpodsolbildung entstanden ist, wie an allen höher gelegenen
Stellen; an tiefer gelegenen mit grösserer Feuchtigkeit wird Humuspodsol gebildet.
Aus den Analysen geht auch hervor, dass im Eisenpodsol (BSchicht) Tonerde und Eisenoxyd angereichert sind, wogegen Eisenoxyd im Humuspodsol ausgelaugt ist. Die Basen sind in beiden
ausgelaugt.
Braune und graue Waldböden.
Die braunen Waldböden entstehen unter gesattigtem Humus
und sind nach ihrer Zusammensetzung Eisenpodsole, nur die Struktur
ist verschieden (Körnerstruktur).
Profil in Loss, Komitat Somogy, Ungarn.
Tab. 17.

Brauner Waldböden.

,

1

G ew i 3h t s p r0 z e n t

1 *«.%'V^r ^'^i

. _

Bodenhoriz.
Tiete in cm

B

-:-?^Am§m§^m.^
3.ii

SiO, .
AI2O3

MnO .
CaO .
MgO .
K,0 .

SO3
GO,

H2O
Feuchtigkeit
Humus

''M^'A^é:^- •

40-50 ,

c
•M Ei^-^i- 3Q_go

4.14
2.91
0.11
0.19
0.70
0.48
0.30
0.05
0.03

4.90
7.16
4.96
0.09
0.58
1.21
0.77
0.29
0.16
0.01

4.6G
4.25
3.11
0.06
12.43
2.52
0.52
0.34
0.12
0.01
10.97

12.62

20.13

38.99

1.70
2.77
1.64

3.65
3.92
0.11

2.64
1.10

—
I
R. BALLBNEGGEB: Über die chemische Zusammensetzung Ungarischer
Bodentypen.
(Anal. Meth.Hilgard).
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Profil im Banderton Mustiala,

Finnland.

Grauer Waldboden.

Tab. 18.

Gewiclitsproz. bezogen auf minera- • j
lische Substanzen.

Gowichtsproz. bezogen auf lutttrockenen Boden
Bodenhoriz.

A,

B,

B2

C

Tiefe in cm

25—45

45-55

60-150

21? -240

67.30
13.82
5.38
2.40
1.78
2.66
2.49
0.04
0.03
2.83
1.57

61.34
16.17
7.26
1.86
2.57
3.19
1.47
0.09
0.03
6.47
0.39

100.50

100.84

SiOa
Al A
Fe^Og
CaO
MgO
K.0
Na..O
PA

s-

SO3
H2O

Humus
Profil
Al
A3
Bi
B2
C
Anal.

58.38
14.99
8.38
2.06
2.64
2.86
2.37
0.13
0.02 •
7.54
0.39
99.76

>^j,;;.;

48.40
18.12
12.13
1.70
4.02
3.67
2.19
0.17

A,;;iSt^;>^ï|SïJ

ïJsfe-

70.03
14.38
5.81
2.60
1.85
2.77
2.59
0.04
0.03

65.27
17.21
7.73
1.98
2.73
3.39
1.56
0.10
0.03

63.57
16.32
9.13
2.24
2.87
3.11
2.60
0.14
0.02

53.54
20.04 '
13.41 ,
1.88
4.44
4.06
2.42
0.18
0.03

100.00

100.00

100.00

100.00 ;

Spur
10.45
0.02
100.87

O—^25 cxQ Ackerlcrume.
25—45 •> Ausgelaugte, hai'te, hellgraue Pflugsohle.
45—55 >> G r a u e r T o n m i t sparlichen Eisenstreifen.
55—150 >> G r a u e r B a n d e r t o n , m i t Eisenstreifen.
150—•
>> G r a u e r B a n d e r t o n (Yoldiaton).
B . A A B N I O , Mustiala, Geol. k o m m i s s . Agrogeol. K a r t o r N : o 3.

Profil in Ton, Mustiala,

Finnland.

Grauer Waldboden.

Tab. 19.

B,

Bodenhoriz.
Tiefe m cm 'S^5?*6fe

25-^45

60-150,

'215^240N

In HCl (sp. Gew. 1,12 losliet)

0/
/o

%

/o

SiOo

7.56
14.87
4.02
7.95
4.69
6.73
0.76
0.87
0.99
1.99
0.20
1.04
0.45 ,^ ';-,-:^ ...0.2*
0.04 - * s'-^^ 0.09
0.03
0.03

16.48
9.13
7.73
1.03
2.42
1.34
0.55
0.13
0.02

20.49
12.59
10.53
1.14
3.43
1.57
0.27
0.17
Spur

18.85

33.70

38.83

50.19

1.55
1.57

3.21
0.39

4.18
0.39

5.70
0.02

Fefi,
CaO ..
MgO ..
K2O ..
Na^O .
P2O5 .
SO, ..

HjO bei 110° C . . .
Humus (elem. anal.]

%

1) Anal, n a c h D . H I S S I N K , I n t e r n . .Mitteil. f. Bodenicunde B d . 5, 1915.

f|lp;^S--3%^«*:jfi>
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Profil:
Al O—25 cm Ackerkrume.
Aa 25—45 >> Ausgelaugte, liarte, hellgraue Pflugsohle.
Bi 45—55 >> Grauer Ton mit sparlichen Eisenstreifen.
B2 55—150 >> Grauer Banderton mit Eisenstreifen.
C 150—
» Grauer Banderton (Yoldiaton).
B. Aarnio. Mustiala, Geolog. kommiss. Agrogeol. kartor N:o 3, Helsingfors 1920.
_'

Die grauen Waldböden sind charakterisiert durch einen ausgelaugten Bodenhorizont. Nur die Kieselsaure ist in den oberen Horizonten angereiehert. I n der B-Schicht ist keine andere Anreicherung
ausser Kieselsaure zu bemerken. Wir haben also in diesem Bodent3;^us eine kontinuierliche Auslaugung; die oberen Schichten sind am
meisten ausgelaugt, die darunter hegenden immer weniger, je tiefer sie
sind. Die iöshche Kieselsaure verhalt sich ebenso wie die anderen Verwitterungsprodukte (Tab. 19). Nur NaaO ist in der B-Schicht etwas
angereiehert. Wenn man die Tab. 18 und 19 miteinander vergleicht,
beobachtet man, dass die Anreicherung der Kieselsaure nicht eine
anreicherung von Verwitterungsprodukten ist, sondern ein Rückstand von unlöshchem Quarz, der zurückbleibt, wenn die leichter
lösKchen Sihkate verwittern und die Verwitterungsprodukte nach
linten sich bewegen.
Profil in Ton, Komitat Bihar,
Gew

W&M^
'^ê^f

Ungarn.

Grauer Waldböden.

Tab. 20.

Bodenhoriz.
Tiefe in cm

felitsprozent

1*si%jJ
0—15

15-20

60—80

100—120 ' 200-220

1

SiOa
AI2O3

Fe A
MnO
CaO
MgO
K2O

Na,0

PA
SO3

3.32
4.36
3.54
0.04

4.76
9.49
5.18
0.03
0.41
0.47
0.54
0.52
0.11
0.03

4.61
10.79
5.15
0.02
0.66
0.45
0.62
0.32
0.09
O'.Ol

0.25
0.62
0.50
0.14
0.08
0.03

4.62.
7.03
4.22
0.03
0.27
0.32
0.55
0.28
0.12
-0.01

12.78

17.45

21.54

22.72

1.65
2.74
2.08

2.68
3.21
0.86

4.46
• 4.83
1.03

4.45
5.02

6.51
8.46
4.30
0.020.4»
0.77
0.74
0.18
0.05
0.05

CO2

HaO . . . . . . .
Fcuchtigkeit
Humus . . . .

I

21.57
4.49
2.62 ;

12
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Profil:
A O—-15 cm Bröckelige, graue Schicht.
B 20—80 » Dunlde, graubraime, sehr bindige, heller vind dvinkler
gefleckte.
C 80—
» Hellgrauer, kalkfreier Ton.
R. BALLBNEGGBR: Über die chemische Zusammensetzung iingarischer
Bodentypen, Jahresber. kgl. üngar. Geolog. Reiehsanstalt für 1916, Budapest
1920.
(Anal. Methode Hilgard, auf dem Wasserbade mit der zehnfaclien Menge
Sa.lzsaure 1,115 sp. Gew. fünf Tage digeriert).

Laterit.
Der Laterit komnit in den Tropen hauptsachlich in grossen
Niederschlagsgebieten mit hoher Temperatur vor und bildet einen
extrem ausgelaugten Bodentjrpus. Nach den Analysen, welche am
Laterit ausgeführt wurden, werden alle anderen Verwitterungsprodukte ausser den Sesquioxyden, mehr oder weniger ausgelaugt, so
dass nur Aluminium- Eisenoxyd als Konkretionen neben unlöslichem Quarz zurückbleiben. Hierzu ist zu bemerken dass die
Analysen hauptsachlich nur von Konlcretionen gemacht wurden,
und dass keine einzige zuverlassige Profilanalyse über diesen Bodentypus vorhanden ist. Deshalb muss man vorlaufig annehmen,
dass dieser Bodentjrpus ungefahr gleichmassig mit Podsolböden
sich ausbildet, d. h. dass die Sesquioxyde in der B-Schicht sioh
koagulieren.
Infolge der Alterung der Gele verwandein sich die
Sesquioxydanhaufungen in harte Konkretionen. Die hohe Temperatur wandelt die Eisenoxyde zu roten Varietaten um und verursachet die ziegelrote Farbe, die so charakteristisch für die Laterite
ist. Dass der tropische Laterit von einer Schicht Braunerde bedeckt
ist, bedeutet nur, dass die Sesquioxydkrusten wie Ortsteinkonkretionen in den unteren Teilen der B-Schicht vorkommen
( S T R E M M E ) I ) . Auch die chemische Zusammensetzung deutet dahin;
denn auch die Eisenanhaufungen, Raseneisenstein und Seeerze
des humiden Klimas sind sehr arm an Kieselsaure und Basen. So
enthalt z. B. Seeerz von Tammela, Finnland SiOg 1,86%; AlgOg
^) H 1 STREMME: Die Entstehiing des Laterits, Zeitschr. der Gesellsch. f.
Erkunde, 1917, Nr. 2.
H. Stremme: Profile tropischér Boden, Geolog. Rundschau, Bd, 8, H. 1—2.
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2, 71; FeaOg 82. 29; MnO 0.87; CaO O.io; MgO O.is; KgO O.oo; Na^O
O.oo; P2O5 2.66; Unlösl. (Quarz u.s.w.) 5.34 und Glühverlust 3.50 % ^ ) .
Naoh Sent't ^) enthalten die Sump f- und Seeerze .Kieselsaure von
O—14%. Die Laterite enthalten nach den Analysen O—28%
Kieselsaure. Ein eingehendes chemisches Studium der Laterite ware
sehr wünschenswert.

Profil (kombiniert) des Nephelinsyenitbodens, Kassa und Boume, Guinea
Tab. 21.

Laterit.
Gewichtsproz. bezogen aut mineralische Substanzen.

Gewichtsproz. bezogen auf lufttrockenen Bodou
j 4^ 6

i -g §
Bodenhoriz.

^i i NI

i S S M
i r " Sa

1

Quarz

;

si

•

0.30

'3
2

•e

s

c8 *

fl

•-^ï

II

•S^
2 ^

i

s

j ^ .
3

9.80
,9.66
0.63
31.26
26.91

5.74
2.21
0.12
55.83
5.22

0.37
0.87

0.24
0.19
0.27
0.49

| M
ft

4

SiOg

0.37

TiOa

0.90

AlA
F e A
FeO
CaO
MgO
K,0
NajO

67.12
7.41
—
0.17

P2O5
Cl
H2O

—
33.71

20.50

30.47

56.88
0.29
22.60
0.97
2.19
1.33
0.50
5.57
8.30
0.08
0.34
0.98

100.61

100.00

100.78

100.09

0 37
0.26

. 1

mMfm

1

2

3

0.45
0.55
1.35
86.38
11.08

12.33
12.15
0.79
39.32
3.3.85

8.16
3.14
0.17
79.42
7.42

0.25

0.47
1.09

0.34
0.27
0.38
0.70

0.56
0.39

lOO.ÓO

.

100.00

100.00

4

57.39
0.29
22.81
0.98
2.21
1.34
0.56
5.62
8.38
0.08
0.34

100.00

A. Eacroix: Les Laterites de la Guinee et les prodiiits d'alteration qui
leur sont associés. Nouv. Aroh. du Muséum, 5 Série, 5, 1913, Paris 1914.

1) B. Aarnio: Seeerze, Geotekniska Meddel. Nr. 20., 1918. S. 50.
^) F . Senft: Die Humus- Marsch- Torf- und Limonit-Bildungen. Leipzig 1862.
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Profil des Diahasbodens^ Bougourou, Guinea.
Laterit.

Tab. 22.

i.

,::

Gewiclitsproz. bezogen aul lutttrockenen Boden

1

Gewichtsproz. bezogen aui.
rhineralisclie Substanzen. ;-»Si>':

40

1
•

1^1

ia g1

3go

^

Bodenhoriz.

1

'O 3 Ö

TJnzersetzter Diabas

Gibbsit
Laterit

'

Gibbsit
Laterit

Unzersetzter Diabas 1

1 ë3l
i

1 Quarz
SiOj
TiOa
, AI2O3
Fe,0,
FoO
CaO
MgO
K,0
NaaO
P,0=
HjO

1.40
1.30
1.03
60.19
3.91

0.96
5.83
1.29
37.03
31.73

0.17

0.19
0.06

32.00

23.02

100.00

100.11

51.27
0.70
12.36
3.29
6.16
10.6613.26
0.41
1.60
0.11
0.40
100.22

2_nfi

1.2.5 :

1.91

7.56

1.51
88.52
5.75

1.67
48.04
41.17

0.25

0.25
0.06

51.37
0.70

12.38 1
3.29
6.17
10.68
13.29
0.11
1.60
0.11

100.00

100.00

100.00 j

A. Laoroix; op. cit.

Profil des Diahasbodens, Tabouna.
Laterit.

Tab. 23.
;'
J\^s^s^Ê^mm.
Bodenlioriz.
SiOj
TiOa
AlaOj
Fe,0,
FeO
CaO
MffO
K-0
NagO
P,0=
HjO

Gewichtsproz. bezogen auf
lufttrockenen Boden
Laterit

Diabas

28.50
3.59
28.60
19.15
2.72
0.43
1.02
0.28
0.21

47.50
1,67
16.20
5.25
5.76
6.15
6,41
0,87
1,09

15^80

9,00

100.30

99.90

Anal, J. Choutard u. Lemoine.
Lacroix, op. cit.

Gewiclitsproz. bezogen auf
mineralische Substanzen.
Laterit

Diabas

33.73
4.25
33.85
22.66
3.21
0.51
1 ai

52.25
1.84
17,82
5.78
6.34
. 6.76

0.33
0.25

0.96
1.20

705

i
1

100.00

100.00

1

B. Aarnio u. S. Slremme. Bodenbildung und Bodenklassifikation.

Profil des Diabasiodens, Tahoiina.
Latorit.

Tab. 24.

Gewichtsproz. bezogen auf
luittrockenen Boden

mm^.

[

Bodenhoriz.

Diabas
7.06
11.57
43.59
34.68
1.61

22.50

48.51
2.96
14.18
3.40
10.35
8.00
6.05
4.51
0.67
0.13
3.12

100.72

100.88

100.00

6.52
9.05
.34.10
9.1 A^
1.26

SiOj
TiOa
A1,0,
FeoOs
FeO
CaO
MgO
K2O
NagO

•

0.65
0.26
0.25

P„OB

H2O

Anal. M. Pisani.

Gewichtsproz bezogen auf
mineralisclie Substanzen.

0.83
0.33
0.33

1
i

49.62
3.03
14.51
2.46
10.59
8.18
6.19
4.61
0.68
0.13

1

100.00

j

J. Chautard u. Lemoine: op. c.

Proül des Diahashodens, Souguéta.
Laterit.

Tab. 25.

Gewicht sprozente
bezogen auf lufttroclcenen
Boden

^
Bodenhoriz.
SiOa
TiOa
A1,Ö,
Fe,0,
FeO
CaO
MgO
K2O
NajO
P„0, •.
H„0

:

J. Chautard u. Lemoine.

Laterit

Diabas

22.55
4.02
23.40
24.20
1.80
0.65
1.11
0.46
0.12

52.80
1.46
14.60
10.25
10.95
7.58
0.90
1.90

21.20

0.25

99.51

100.69

bezogen auf mineralische
Substanzen.
Laterit
28.80
5.13
27.88
.^n 90
2.30
0.83
. 1.42
0.59
0.15

100.00

Diabas
52.57
1.45
14.54

'
'
-1

10.21
10.89
7.55
0.90
1.89

100.00
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Profil in Peridotit, Kakoiüima.
Tab. 26.

Latent.
Gewichtsproz. bezogen aiif hifttrockenen Boden

Gewiclitsproz. bezogen auf mineralisohe Substanzen.

0

Bodenhoriz.

a

Zwei Peridotit
Typen.

a

1 SiOs
TiOg
AI2O3
Fe^Og
FeO
! CrsOs
CaO
MgO
K2O
Na20
H2O
Unlöslich (Piootitz.T.)..

\

->

2

1
4.80
83.50

12.67
0.55
12.59
46.84

0.20
0.04
1.26

10.18

15.32

1.70

10.73

100.38

100.00

1

2

14.96
0.65
14.86
55.32

38.32
0.28
2.66
4.35
11.78
0.16
2.74
36.22
0.06
0.16
3.38

40.01
2.54
1.00
11.70
0.16
1.68
39.90
0.52
1.07
1.10

,5.32
92.57

100.11

99.68

100.00

3

0:04
0.22

100.00
12.68

39.57
0.29
2.76
4.52
12.22
0.16
2.85
37.41
0.06
0.16

40.59

100.00

100.00 .

2.58.
1.02
11.87
0.10
1.70
40.47 1
0.53
1.08

Anal. Berthier. Lacroix: op. c.
1.89

Profil des Diabasbodens, Songuéta.
Tab. 27.

Laterit.
Gewiclitsproz. bezogen auf Iiilttroclienen Boden

Bodenhoriz.
SiOj
TiOs

AIA
Fe203
FeO
CaO
MgO
K2O
NajO

PA
H2O

Gewiclitsproz. bezogen auf mineralische Substanzen.

Bs

B2

B,

Diabas

B3

12.96
3.07
33.50
21.44
1.17

11.81
4.50
33.10
24.47
0.61
1.74
L22
0.35

12.60
3.24
34.71
22.78
1.26
0.63
0.16
0.32
0.14

51.80
1.56
13.83

16.88
3.99
43.63
27.92
L53

24.30

23.10

101.09

100.90

1.85
0.09
2.71

J. Chautard u. Lemoine.

9.80

n.2i
2.42
0.09
3.54

23.70

7.85
0.68
2.27
0.06
0.50

99.54

99.56

100.00

1

Bi

Diabas

15.19
5.78
42". 55
3L46
0.78
2.24
1.56
0.44

16.60
4.27
45.76
30.03
1.68
0.83
0.21
0.43
0.19

52.29
1.58
13.96

100.00

100.00

Ba

1

9.89
11.32
7.92
0.69
. 2.29
0.06

100.00 1

B. Aarnio u. H. Stremme. Bodenbildung und Bodenklassiflkatioii.
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Profil im Glimmerschiefer, Fataya.
Tab. 28.

Laterit.

Si-r.%Éïfefe''-ï-«*iSi'SiS'

Bodenhoriz.

Gewichtsproz. bezogen auf luftISfi-l,.
trockenen Boden

Gewichtsproz. bezogen auf
minerahsche Substanzen.

Obere Zone
Glimmerüntere Zone
schiefer
harter, ge(Ohne
(Ohne
banderter
Quarz)
Quarz)
Block.
1
1.22
13.33
0.19
46.31
17.65

SiOa
Quarz
TiO^
AJ„0,
FcaOg

0.19

CaO + MgO
i K,0
! NajO
H2O

21.40
100.29

2

3 '

39.3-

44.5

1.3
36.5
8.5
0.8
1.3
0.35
11.0

1.0
•37.5
0.8
1.1
6.9
0.9
7.6

98.05

100.3

Lacroix: op. c. H. Stremme:
14, S. 217.

1,

:

!

:

•

3
48.00 '

1
2
45.15

1.55
16.90
0.24
58.70
22.37
0.24

100.00

1.49
40.78
9.77
0.92
1.49
0.40

i
•
i

!

1.08
40.45
0.87
1,09
7.44
1.07

100.00

1

100.00

Die Naturwissensohaften

1917, Heft.

Terra rossa.
Profil in Marmorlmlk (Weisser Jura) bei Böhmerkirch, Württemherg.
Tab. 2!).
•

Oewichtsproz. bezogen aut
hitttrockenen Boden
Bodenhoriz.

Ackerkrume
1

|
i

Tonmasse
2

Gewichtsproz. bezogen auf
mineralische Substanzen.

1

•2

'

1

J

SiOs
AljOg
FfioOo'
Mn,Oi
CaO
MgO
K2O
NajO
P,0,
SO3
CO2

46.56

10.12
0.42
0.93
0.41
0.16
0.07
6.84

44.31
17.89
10.06
0.29
3.58
0.47
0.94
0.25
0.13
0.05
2.23

Glühverl

15.95

20.17

100.84

100.37

12.78
6.26
0.34

54.85
15.05
7.37
0.40
11.92
0.50
1.09
0.49
0.19
0.08
8.06

100.00

1
\

i
i

'

!
55.25
22.31
12.56
0.36
4.47
0.60
1.21
0.27
0.14
0.05
2.78

i

100.00

,
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Profil:
A — B D e r V e r w i t t e r u n g s b o d e n h a t eine lebhaft r o t b r a u n e F a r b e ,
w o d u r c h er schon a u s einiger E n t f e r n u n g sioh zu e r k e n n e n gibt.
Die v o r h e r s c h e n d tonige Beschaffenheit des B o d e n s ist w e s e n t lich gemassigt d u r c h einen b e t r a c h t l i c h e n G e h a l t a n kohlens a u r e m K a l k , welcher j e d o c h weniger i m feinverteilten Z u s t a n d e als in d e r F o r m v o n K a l k s a n d v o r k o m m t .
C
E i n e T o n m a s s e , welche in d e m S t e i n b r u c h v o n o b e n h e r die
S p a l t e n des Gesteins ausgefüUt u n d auf d e n A b s o n d e r u n g s flachen der T r ü m m e r s t ü c k e sich a b g e l a g e r t h a t t e .
E . W O L F F : op.

c.

Boterde cms Kluft des Kreidehalltsteins, Voloslm, Ahhazia.
Tab. 30.
Roterile

SiOa .
AI2O3
CaO .
MgO.
K,0 .
CO2 . . . .
Glühverl.

41. 98
26, 82
10,,95
1. 57
1, 11
0. 92
O,26

Kalksteüi')

0.25
0.12
0.05
55.73
0.01
0.01
Spur
43.7 8

17.52
101.13

99.95

B . F A O H , Chemische U n t e r s u c h u n g e n ü b e r R o t e r d e n u n d B o h n e r z e ,
F r e i b u r g 1908, n a c h R . L a n g , D i e V e r w i t t e r u n g , F o r t s c h r i t t e d e r Miner. K r i s t a l logr. u n d P e t r o g r . 1922, S. 214.

Eine Varietat der Sesquioxydböden ist die Terra . rossa,
die auf Kalksteinen der Karstgebiete entsteht. Der kohlensaure
Kalk wird herausgelöst, die Silikatgesteine und deren Verwitterungsprodukte, besonders die Sesquioxyde bleiben zurück. Das
Eisenoxyd verandert sich in dem warmen Klima zu roten
Varietaten. Die Ausfallung der Sesquioxyde wird durch Kalk verursacht.
•^) Die Analyse ist u m g e r e c h n e t .
liohes.

D e r K a l k s t e i n e n t h a l t 0.435 % u n l ö s -
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Humusböden.
Schwarzerde (Tschernosem).
Einen besonderen Bodentypiis bildet der Tschernosem, der in
seiner meist ausgebildeten Form einen Gleichgewichtszustand der
anorganischen Bodenbestandteile vertritt. In den oberen Bodenliorizonten -kann man keine Veranderung der anorganischen Verwitterungsprodukte bemerken, keine Auslaugung oder Anreicherung.
Profil im Loss Mezöség, Siehenbiirgen, üngarn.
Tab. 31.

Schwarzerde.
Gewiclitsproz. bezogon auf
liifttrockenen Boden

&yfe,'
"i&i*És
riS'SS

Bodenhoriz.

'.'^•i-Mi^
MaisS'K'
Tiete in om fe^ïs'^i^;if3s«i*-2o:

SiO^ . . .
TiOa . . .
A1203 .
FesO^ .
MnO...
CaO . . .
MgO . . .
K^O . . .
NajO ..

PA ..
SO3 . . .
CO2 . . .
H2O . . .
Humus

Hygr. HjO
N

S&f*
mm

Gewiclitsproz. bezogeu auf
mineralisclie Substanzen.

C
0-20

320—140

61.93
0.40
13.79
5.28
0.12
1.00
1.42
2.20
0.37
0.08
0.12
0.00
8.53
5.32

65.57
0.41
14.40
5.7 7
0.14
0.73
1.65
2.01
0.31
0.08
0.16
0.00
6.85
1.15

71.42
0.46
15.90
6.09
0.14
1.15
1.64
2.54
0.41
0.09
0.14
0.00

71.87
0.45
15.78
6.32
0.15
0.80
1.81
2.21
0.34
0.09
0.18
0.00

100.56

99.23

100.00

lOO.oj)

4.41 _
0.27

3.56
0.07

Profil:
O—110 c m A + B H u m u s h o r i z o n t ,
(O—70 c m
ist
gleiohmassig
schwarz, v o n 70-—110 c m sielit m a n gelblich
b r a u n e F l e c k e n ) k l u m p i g , die K l u m p e n zerfallen
leicht in K ö r n e r . V o n 110 c m a n g e h t es allmahlich
110—
>> C
in d e n braunlioh-gelben, tonigen U n t e r g r u n d .
I n d e r Tiefe b e s i t z t d e r B o d e n eine prismatischklimapige S t r u k t u r .
A n a l y s . R . Ballenegger: Die S c h w a r z e r d e d e r Mezöség in Siehenbiirgen. J a h r e s h e r . d. kgl. U n g a r . Geolog. R e i c h s a n s t a l t 1914. B u d a p e s t 1915.
3769—28
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Profil in Ton, PtisgtaJcamaras, Siebenbürgen, Ungarn.
Tab. 32.

Schwarzerde.
Gewichtsproz. HCl-lösI^,
Bodenhoriz.

.-A-^^-^^

SiOa .
A1203
Fe^Og
MnO .
CaO .
MgO .
KjO .
NaaO
SO3 CO, .

H20
Feuchtigkeit
Humus
R . Ballonegger:
Bodentypen.

:^-.^-^M-^ -•

"'"""' 0-2Ö ' '''''^•'''''*''8?-foÓ""'''1 '"^"Ü

Tiefe in cm

Über

10.31
8.64
5.19
0.13
0.73
0.96
1.14
0.39
0.07
0.04

10.67
9.38
5.39
0.14
0.75
1.17
1.17
0.29
0.07
0.04

10.20
8.71
5.39
0.14
0.61
1.46
1.03
0.29
0.07
0.01

27.60

28.97

27.91

3.85
4.41
5.32

3.22
5.63
5.01

die cliemisclie

i

3.22
3.56
1.15

Zusammensetzung

ungarischer

Profil in der Sdmarg&rde, Srietensk, Transbaikalim.
Tab. 33.
Gewiclitsproz. bezogen auf luJttroclienen Boden
Bodenhoriz.

A,

1

c

A,

Gewiclitsproz. bezogen auf
mineralische Substanzen.
^S.
.1
^r?-rr^m
A.
Aa

1

SiOa
ALO,
F02OCaO
MgO
K„0
NagO
Glüchverl

58.32
15.87
6.09
3.42
2.05.
2.20
1.37
11.04
100.36

A n a l y s . Toniaschewski,
Berlin 1914, S. 128.

61.28 '•
18.00 1
.f)-fi2

62.50
17.70

.

6-50

2.80
2.29
2.15
1.59
6.38

2.91
2.21
2.44
1.50
4.63

100.11

100.39

K.

Glinka:

Die

65.29
17.78
6.82
3.83
2.29
2.46
1.53

'
'

65.38
19.20
6.00
2.99
2.44
2.29
1.70

i
100.00 '

100.00

Typen

•
,

der

65.27 ,
18.48 i
6.79
3.04
2.31
2.55
1.56
100.00

Bodenbildung,

B. Aarnio u. H. Stremme.^ Bodenbildung und Bodenklassifikation.
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Propl im Loss, Ehendm-f, Prov. Sacheen.
Tab. 34.

SiOj
AI2O3

Schwarzerde.
Bodenhoriz.

1

A

0

Tiefe in cm

1

20

150

."

•

Fe,0„
CaO
MgO
K2O
NagO
P,0,

82.64
7.90
4.21

1,

l-«2

i

0.25
1.78
1.05

,

0 08

Spur

99.43

99.02

4 45

l.Gl

. . . .

HjO
Humus
CO2

75.25
8.12
.3.92
8.92
0.34
1.99
1.04

i

1

1

2.31
5.90

!

Die Analy-spii sind berechnet auf wassei'- mid humusfreie, geglühte
Substanz.
K. V. See: Intern. Mitteil. f. Bodenkunde, Bd. 8. S. 133.

Profil im Tomnergel hei Meive, West-Preussen.
Tab. 35.

Schwarzerde.
Boclenhodz.

SaaaffiSèlfi^H^
100

Tiefe in cm
SiOa .
Fe^Os
CaO .
MgO .
K2O .
Na,0

70.35
19.84
6.58
1.17
1.06
0.28
0.14
0.16

61.01
19.52
6.30
11.89
1.34
0.31
0.17
0.07

[
i
99.58 I
100.61 i
Die Anal, sind berechnet auf wasser- und humusfreie, geglühte Substanz,
Profil:
A O—30 cm dunkelgrauer mergeliger Lehm, oben mit viel Pflanzeiiwurzeln.
B 30—^öO cm rötlichbrauner lehmiger Mergel mit sehr scharfer Grenze
nach oben und unten.
C 50—
cm gelblichgrauer, bisweilen schwach sandiger und durchlassiger Mergel von unbekannter Maclitigkeit.
K. V. See, op. c. S. 146.
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Die Wanderung der bodenbildenden Bestandteile
Sesquioxyde

SiO,
100%

100%

90

90"

80

80

70

70

^ — __

k-_ __

1

60
" * " " • *

\
\

60

\

1
\

—

50

\\

50

'tO

/

50
SO

\

/

P"*-

/

" " - . .

10

1
1
1

' * ^ ^ ~ ~ ^ ^
B

L— —" "^

A

Podsol, Tab. 1

\

*0

30

\J

20
10

\1

____-

'

A

B

• + — + —.*-.
C

C

• — Tsheinosem, Tab. 33

Laterit, Tab. 22

Profil im Geschiebemercjel, Prenslau.
Tab. 36.

Schwarzerde.
Gewichtsproz. bezogen auf
mineralische Substanzen.

Gewichtsproz. bezogen au( lufttroclienen Boden
Bodenhoriz.
Tiefe in cm

0-40

2.33
0.69
1.90
1.12
0.18

NajO

1 P„0=

Humus

1

•

0.03
1.11
3.26
0.15

100.50

]

c

C

40

100

71.28 , . 70.97

80.09
7.24
2.40

SiOj

AloO,
FcoO,
CaO
MgO
KjO

SO,
CO2
H2O

A

Actorkr. ;

6.80
2.24

7.01
2.31

'

7.60
0.96
1.69
1.68
0.10

7.71
0.98
2.16
0.83
0.12

1

0.01
5.16
8.63
0.37

100.42

,
j
1

0.01
4.72
3.47
0.17
100.46

-

0

A

1

c

i
73.17
6.98

82.50
7.47
2.48
2.41
0.71
1.94
1.15
0.18

'

2.30

7.70
0.99
1.73
1.72
0.10
0.01
5.30

0.03 1
1.13 '•

1
73.31
7.24
2.39
7.96
1.01
2.24
0.85

0.12 1
0.01
4.87

i

100.00

100.00

A. H ö l z e r , E r l a u t e r i m g z u r B l a t t P r e n z l a u , Lieferung 66.

100.00 1

B. Aarnio

u. H. Stremme.
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im Bodenliorizont der verscliiedenen Bodent/jpen.
Erdalkalien

Alkaliën

B

C
Salzboden, Tab. 41

Nur die Humusstoffe sind in den obersten Schichten niehr oder weniger
angereichert. Dieser Bodentypus entsteht in Steppengebieten, wo
eine üppige Grasvegetation herrscht. Der Humus ist voUstandig
koaguhert und beinahe unlösHch in Wasser. Die Machtigkeit der
Humusschicht ist im russischen Gebiet 70—100 cm, kann aber bis
150 cm steigen (im Gouvernement Poltava), in Ostrussland und
Sibirien 50—60 cm. Der Humusgehalt variiert stark, von 4—20 % .
I m unteren Teile der Humusschicht kommen gewöhnüch Ausscheidungon von kohlensaurem Kalk an Plachen und in Form von
Klumpen vor; noch tiefer beobachtet man Gipsausscheidungen.
Dieser typische Tschernosem kommt hauptsachlich in zentralen
Teilen der Schwarzerdegebiets vor. Schwarzerde in Podsolgebieten,
wie z. B. in Deutsohland ist besonders an Kalk ausgelaugt. Die
Sesquioxyde stehen noch im Gleichgewicht, die Kieselsaure aber
ist angereichert. Diese allgemeine Veranderung und den Übergang
zu ausgelaugten Bodentypen, Degradation, hat man in Russland
als eine allgemeine Erscheinung in nördlichen Teilen des Tschernosemgebietes beobachtet, Podsolböden verbreiten sich allmahlich auf
Kosten des Tschernosems und es entstehen graue ober braune Waldböden und typische Podsolböden.
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Rendzina und Humuskalkböden.
Die Rendzina bildet sicli aiif weichem Kalk oder Mergel. Die
oberste Schicht ist reieh an Humusstoffen, welohe sich schwierig im
Wasser lösen. Doch ist die Löshchkeit etAvas grosser als im Tschernosem (Glinka). Die Humusanhaufung (I.5—7%) bewirkt, dass die
dunkle oder schwarze Farbung der Humuskalkböden besonders in
feuchtem Zustande hervortritt.
Aus den Analysen geht hervor, dass die Kieselsaure und die
Sesquioxyde sehr stark angereichert sind, wie auch Kali. Kalic ist
kraftig ausgelaugt. Der Bodenbildungsprozess geht also in dem
Sinne vor sich, dass der kohlensaure Kalk ausgelaugt wird, wahrend
die Silikatgesteine und deren Verwitterungsprodukte zurückbleiben.
P^-Qfil in Hauptmtischelkalk, Strohgau, Württemberc/.
Tab. 37.

Kendzina.
Gewichtsproz. bezogcn aut liifttrockenen Boden

^¥«1
, SiOa
'. A l j O ,

Fe,0,
CaO
: MgO
KaO
NagO

24.69
7.71
2.15

SO

19.87
11.17
2.82
0.12
0.42
0.03

CO2
H2O bei 125°
Glühveil

27.45
1.25
1.41

p,o=

99.09

II
;
i
i
'
]

'

1 i„

9.85
3.07
2.56 , • 0.76
1.69 i
0.65

Gewiclitsproz. tezogen auf
mineralische Substanzen.

r^ •"'•'f"'-"^ii'- ' ••'•irf'^'^^
25.60
7.99
2.23
20.62
11.58
2.92
0.12
0.44
0.03

26.79
16.82 !
1.12
0.05 1
0.16
0.01 '

43.64
8.06
0.27
0.03
0.03
0.03

39.32
0.67
0.67 ;

42.86
0.28
0.13

28.47

99.71

99.81

100.00

1
'

!

10.01
2.60 '
1.72
27.23
17.11 i
1.14
0.05 \
0.16
0.01

3.09
0.76
0.65
43.90
8.12
0.27
0.03
0.03
0.03

39.97

43.12

100.00

100.00 •

Profil:
I. Untergrund des Fruchtbodens, zur Halfte aus feinerein Pulver,
ziu' Halfte aus Ideineren und gröberen, sehr mürben und leicht pulvernden
Gesteinsbrocken bestehend.
II. Ein mürbes, leicht zu pulverndes, hellgelbliches Gestein, ohne Löcher
und Peren, auf dem Bruch erdig und starli abfarbend.
III. Dichtes Gestein von muscheligem Bruch, in Innern dunkelgrau,
nach aussen heller, mit wenigen Löchern, die mit kleinen gelblichbraun gefarbten Kristallen ausgekleidet sind.
Analys. E. Wolff. Der Hauptmuschelkalk und soine Verwitterungsprodukte. Londw. Vers.-Stat. VIT, 1865, S. 272—302.
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Wenn aller Kalk aus dem obersteiï Horizont ausgelaugt ist und
der Humushorizont kalkfrei wird, werden die Hnmu.sstoffe beweglich
und Rendzina verandert sich zu podsoligen Boden (Glinlca).
f.

Profil des Liaskalkhodens von Elhcangen.
Tab. 38.

Wiirttemherg.

Kendzina.
'

Gewichtsproz. bezogen aiif lufttrockenen Boden

Bodenhoriz.

A

A-B

B-C

SiOa
Al A
FeA
FeO
MngO^
CaO
MgO
KjO
Na^O
PA
SO3
.^.
COa
H^O und
Gliihverl.'..

66.18
8.98
8.18

65.77
8.06
9.39

41.84
1.27
8.70

0.66
1.63
0.56
1.55
0.34
0.47
0.06
1.36

0.70
3.59
0.57
1.22
0.24
0.48
0.05
2.94

0.60
. 24.17
0.38
0.16
0.06
0.53
0.05
19.35

1

C
16.14
• 0.75
0.09
1.77
0.36
43.22
0.51
0.15
0.06
0.20
0.02
35.57

8.94

7.70

3.66

1.20

98.91

100.7 7

100.77

100.04

Gewichtsproz. bezogen iiiif mineralischc Substanzen.
A

A-B ; E-C ;

73.56
70.67
9.98
8.66
9.10 , 10.09
0.73 '
1.81
0.62
1.72
0.38
0.52
0.07
1.51

100.00

43.09
1.31
8.96

C

0.82
3.85
0.61
1.31
0.26
0.52
0.05
3.16

0.62
24.89
0,39
0.16
0.06
0.54
0.05
19.93

16.33
0.76
0.09
1.80
0.36
43.73
0.51
0.15
0.06
0.20
0.02
35.99

100.00

100.00

100.00

Profil:
A Ackerkrunie des Kulturbodens diirch einen geringen Humusgehalt
etwas dunklergefarbt (soliwarzbraun) als der Untergrund und gleichförmiger
im Pulver als dieser, sonst aber diesem ahnlich.
A—^B Untergrund des Kulturbodens, von braunroter Farbe und fast
humusfrei, ein roter Boden, in welchem einzelne Partien von Quarzkörnern
durch tonige Masse zusammenkittet sind, aber sehon durch Kochen mit
Wasser grössenteils auseinander fallen.
B—-C Meiat plattenförmige, braungelb gefai-bte, grössere oder kleinere
Gesteinsbröokel, welche auf dem unverwitterten Kalkstein lose aufliegen oder
im TJntei'grund des Kulturbodens verbreitet vorkoramen; ein gleichsam aufgefressenes Gestein aber in Innern der Masse, von noch fester und steinharter
Beschaffenheit — Reste vom ursprüngliohen Gestein.
C Das unverwitterte, aber schon stark zerldüftete Gestein, meist von
hellgrauer Farbe, nur an den Zerklüftungsflachen und in Innern an einzelnen
Punkten schwach gelb oder braun gefarbt, von ungleichförmiger Beschaffenheit;
teilweise reich an Gryphaeen und anderen Muscheln.
E. W.olff.: op. c.

w
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Profil des Wellenkalkbodens, Hainleüe, Thiiringen.
T a b . 39.

Eendzina.
Gewichtsproz. bezogen auf lufttrockenen Boden

Gewichtsproz. bezogen auf ntiineralische Substanzen.

•

Bodenhoriz.

A

A-B

B

60.61
11.05
4.54

64.47
15.60
3.44

59.58

0.05
0.72
0.49
2.81
1.46
0.58

0.21
1.11
0.35
2.52
1.03
0.18

Spur

Spur

0.93
9.43
7.33

1.28
• 7.43
2.38

100.00

100.00

100.09

7.58
0.39

5.47
0.28

5.70
0.33

SiOa
AI2O3
Fe203
Mn304
CaO
MgO
KjO
Na^O
P2O,
SO3
CO2
H2O

1 Humus

1 H2O bei 100°
IN

C

1.44
0.37
.5.92
0.05
„ (llnO)
0 . 0 9 ' - 0-.36
1.67
53.95
1.29
0.72
2.53
0.22
1.01
0.10
0.13
0.06
0.10
Spm1.97
42,53
11.02
0.12
1.85
"—

13. c

100.22

A

A-B

1

B

0

72.81
13.28
5.45

71.48
17.30
3.81

68.31
14.94
6.79

1.44
0.37
0.05

0.O6
0.86
0.59
3.38
1.73
0.70

0.23
1.23
0.39

0.56
53.89
0.72
0.22

0.21

0.10
1.91
1.48
2.90
1.16
0.15

Spur

Spur

Spur

1.12

1.42

2.26

0.06
0.10
42.49 }

100.00

100.00

100.00

100.00 1

—
—

2.79
1.14

0.10 1

-1

Profil des Wellenkalkbodens, Hainleüe, Thüringen.
Rendzina.

Tab. 40.

Gewichtsproz. bezogen auf lufttrocltenen Boden
Bodenhoriz.

SiO^
AlA
Fe^Oj
MnjOi
CaO
MgO
K2O
j NajjO

PA
SO3
CO2
H2O..

Humus

H j O 100°C . .
N

1

A—B

|

B

m^^-

67.74
12.13
2.90

64.13
17.60
6.53

0.20
1.16
0.99
2.64
1.09
0.22
0.64
.0.58
5.25
4.46

Spur

1.11
12.72
2.14

41.74
0.21

100.00

100.00

100.47

4.26
0.33

8.70
0.25

1.16
0.83
2.65
0.93
0,;20

Spur

2.06
'0.90
0.51
(MuO)
0.42
52.98
0.76
0.39
0.30
0.03
0.17

Gewiclitsproz. bezogen auf mineralisohe Substanzen.

A-B
75.03
13.44
.3.21
0.22'
1.28
1.09
2.92
1.21
0.25
0.71
0.64

100.00

• 1'-'^ '--B"-'-"T--^"7"G _.:'•.. 1
1
63.58
20.68
7.67

2.05
0.91
0.51

Spur

0.42
52.81

1.36
0.97
3.11
1.09
0.24
Spur
1.30

0.77
0.39
0.30
0.03
0.17
41.64

100.00

100.00

B. Aarnio u. H. Sti-emme. Bodenbildung und Bodenklassiflkation.
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(Tab. 39.) Profil:
A O—5 cm dxirch Humus gefarbter Ton; Wiu-zelvorbreitung selir
stark, filzartig.
A—B 5—28 i> sohwarzbraiuier Ton; Wurzelverbreitung zieralich stark>
B
28—32 >> gelblicher Ton; Wurzelverbreitung massig.
C
32—
» Grundgestein, oberer Wellenkalk.
C. Councler: Untersuohung über Waldstreu I, Zeitschr. Forst- u. Jagtwesen 1883, Bd. 1.5 S. 121—13G.
(Tab. 40.) Profil:
A
O—2 cm durch Humu« e arbter Ton; Wurzelvci'breitung
schwacli.
A—B 2—33 >> Graubrauner Ton; AVuraelverbreitung ziemlicli stark,
B 33—-49 >> Qelbbrauner Ton; Wurzelverbreitung ziemlich stark.
C 49—
» Grundgestein, oberer Wellenkalk; vereinzelte Wurzeln.
C. Councler: op. c.

Salzböden.
Die Salzböden entstehen gewöhnlicli in solchen Idiniatisclieii
Zonen welche relativ kleine Mengen atlimospliarischer Niederisclilage
erhalten und sind durch die Anreicherung wasserlöslicher Salze
verschiedener Zusammensetzung in den Bodenhorizonten ausgezeichnet. Die vorherrschenden Salze in den Salzböden sind Alkalichloride, -sulfate, und -karbonate (NagCOg und ISIaHCOg). Die
Salzmenge variiert von O bis 2..5 % .
Der Salzgehalt verandert sich
in den verschiedenen Jahreszeiten nach der ]Niederschlagsmenge.
I n den nassen Zeiten wird der grösste Teil in die unteren Schichten
gelangt und in den trockenen Perioden werden dieselben wieder
emporsteigen, so dass die Salze an der Oberflache auskristallisieren.
Bei ihrer Wanderung setzen sich die Salze uni, so dass die Zusammensetzung der Salze in den verschiedenen Jahreszeiten an ein und
derselben Stelle eine verschiedene sein kann (Treitz). Die Entstehung der Salze hangt wahrscheinlich von der Zusammensetzung der
Bodenarten und vom Grundwasser ab. So z. B. enthalten die ungarischen Szik (Soda) boden in den obersten Schichten Alkalisulfate, d i e '
darunterliegende Schicht ist Kalziumsulfat- und -karbonathaltig, und
dann folgt Mergel. In den feuchten Zeiten wandern die Sulfate nach
unten und setzen sich um mit liohlensaairem Kalle zu Kalziumsulfat,
und Natriumkarbonat.
Na2S04 -f- CaCOg = NagCOg + CaSO^
. Das weniger lösMche CaS04 scheidet sich in den unteren Schichten
ab und die Soda steigt bei Eintritt der trockenen Zeit in die obersten
14
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Schichten enipor. J e nach der Ziisamniensetzung der Salze wirken
sie koaguHrend (NaCl, Na2S04) oder dispergierend (NagCOg) und
die Boden erhalten eine krümelige oder dichte Struktur. Deshalb
sind z. B . die Szikböden im trockenen Zustande steinhart, und wenn
er durchfeuchtet wird, bildet sich an der Bodenoberflaohe ein weicher
Brei, weicher sodann wieder zii einer steinharten Bodenkruste erhartet
(DE SIGBIONI)).

Profil im Ton, Karcaq, Uiigarn. SHkhoden.
Tab. 4 1 . .

'

I

Oewichtsproz. bezogen auf luft:
trockenen Boden

~' •^"•'^^ysn»-

Bodenlioriz. •
Tiele in cm
SiOa
TiO,

Al A
Fe A
MnjOg
CaO
MgO
K^O
NajO
SO3

PA

••-••••

CO2
Cl
IlaO
Org. St

N

Oewichtsproz. bezogen auf mmera-lische SubstanzenA2

Gypshorizont

Tonmergel

0-20

20-40

40-59

JOO-140

69.19
0.63
15.54
5.34
0.07
1.55
1.99
•2.47
1.91
0.05
0.65
0.59
0.00

67.71
0.67
18.60
6.38
O.U
1.06
1.98
2.39
1.44
0.20
0.25
0.17
0.03

62.59
0.63
16.43
5.56
O.U
4.58
2.32
1.77
2.04
1.12
0.19
2.58
0.08

53.77
0.53
15.39
5.35
0.10
9.79
3.02
2.14
1.88
0.11
0.20
7.72

Gypshorizont

^'^M

40-59

0-20

20—40

62.67
0.59
14.08
4.81
0.06
1.40
1.80
2.23
1.73
0.04
0.59
0.54
0.00
5.62
4.42

59.75 1 56.47
0.60 '
0.57
14.82
16.-67
5.02
5.71
0.10
O.l'O
0.95 i
4.12
1.77 '
2.09
2.14 ;
1.60
1.29
1.84
1.01
0.18
0.22
0.17
0.15 1
2.33
0.03 i
0.07
7.69 ;
7.69
2.85 \
1.64

50.60
0.50
14.48
5.03
0.10
9.21
2.84
2.01
1.77
0.11
0.19
7.26

—

;t~',%^ ïjatff^ f> __

100.61

100.10 \

99.54

99.64

100.00

0.31

0.26

. -

0.35

5.54
100.00

100.00

—
100.00

Profil:
Al O—9 cm Grauschwarzer Ton.
Aj 9—39 >> Sphwarz, dicht und hart.
B 39—59 o Grau, Gypsabscheidvmg.
C 59—89 » Hellgelber Tonmergel.
89—189 » Gelber
»
189—192 » Eisenoxydabscheidung.
192—
» Ton.
Aiial. B. Aarnio. B. Aarnio und W. Brenner, Z\vc Kentniss der Sziltböden
in Ungarn, Intern. Mittel. Bodenkunde Bd. 13, S. 177—182.
Die Proben sind 9. Mai 1922 genommen.
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Frofl im SaUhoden, Ecska. üngarn.
Tab. 42.

Ganzlich versalzter ehemaliger' Waldboden.
Tiefe in cm

In nci

0-15

30~4Ó

15-30

45-70

(sp. Gew. 1,115) lösl.

1

6.64
0.12
2.03
1.96
0.04
2.76
0.77
0.45
0.22
0.24
0.02
2.06

SiO, ,.
TiOj ..
AI2O, .
F82O3
MnjO,
CaO ..
MgO ..
K2O .
Na^O .
P2O- .
SO, .
CO2 ..

i

Humus

\

i

8.29
0.12
3.12
2.66
0.07
6.46
1.76
0.32
0.63
0.19
0.02 ,
6.84

6.52
0.11
3.88
2.49
0.07
10.16
3.11
0.38
0.46
0.12
0.01
10.40

6.65
0.10
4.12
2.82
0.O4
8.09,
3.25
0.41
0.27
0.12
0.01
9.34

17.31

29.48

37.71

36.22

1.17

1.44

0.45

0.57

1

B é l a H o r v a t l i , J a h r e s b e r i c h t d. k n g . u n g . Geol. R e i c h s a a s t a l t für 1913,
B u d a p e s t 1 9 U , S. 527.

Profil im vegetationslosen Sakboden, Isokyrö, Finnland.
Tab. 43.
Tiefe in cm
In Wasser lösl. Salze, proz. bezogen
auf lufttroclcenen Boden

Zusammensetzung der Wasserlösl. Salze
SiOa
AI2O3
Fe^O,
CaO
MgO
Kfi
NagO
SO3
Cl

25- 35

2.45

%

0.20

%
—

o.aa
/o

0.29
10.77
1.31
23.77
1.65
0.41
4.16
56.78
0.85

16.42
48.84
7.12

12.44
10.89
1.46
7.32
48.76
3.20

99.99

99.86

99.99

7.32
13.24
6.92

—

12.26
3.66
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Profil:
O—10 cm Torf, dunkelbraun.
10—20 >> Feiner Sand.
20—
» Litorinaton.
B. Aarnio, Über Salzböden des huiniden Kliinas in Finnland. Internat.
Mitteilungen f. Bodenkunde, 1922, Bd. 12. S. 180.

Tab. 44.

Profil in angebauten Salgboden, Isohjyö,
Tiefc in cui

0-30,

In Wasser lösl. Saize, proz. bezogen
auf lufttrockenen Boden

0.30

Zusammensetzuiig der Wassoriösl. Salze
SiO^
A1„0,
CaO
Mo-O
K^O
Na^O
SO,
Cl

Profil:
0—30 cm
30—40 >>
40—
>>
B. Aarnio,

Finnland.

30-40

-

Ö.20

45—55

'

0/

%

"

0.28

%

0.94
2.41
17.34
13.94
0.87
14.94
45.58
4.22

/o
5.01
2.28
7.06
14.41

6.25
7.47
11.55
12.83

2.39
67.66
1.59

11.48
48.00
2.38

100,24

100.40

99.96

Torf.
Feiner Sand.
Litorinaton.
Über Salzböden etc. op. c. S. 183.

Wie aus den Analysen, Tab. 41 hervorgeht, sind die Kieselsaure,
Sesquioxyde und Alkaliën in den obersten Schichten angereiohert,
wogegen die Erdalkalien ausgelaugt sind. Die wasserlösHchen Salze,
Alkalisulfate und -chloride sind ausgelaugt (die Bodenproben sind im
Frülijahr, 9. Mai 1922 genommen).
Auch ini humiden Klima können Salzböden entstehen. Als
Beispiel sind die Analysen (Tab. 43—44) anzusehen.
Die Bodenart, Litorinaton, ist abgelagert im salzhaltigen Wasser und enthalt
reichlich Salze, besonders Sulfate. Wenn das Grundwasser hoch steht,
steigen die Salze kapillar aufwarts und reichern sioh an der Oberflache des Bodens bis zur Auskristallisation an.
Die Salze sind hauptsachUch: Aluminium-, Calcium- und Natriumsulfat (als Alaun) und nur wenig, Chloride. W^enn die Boden drainiert
werden, vermindert sich der Salzgehalt in den obersten Schichten in
kurzer Zeit (Tab. 44) (Der Boden ist nur ungef ahr 50 m von der ersteren
Entnahmestelle entfernt und ungefar 15 Jahre bebaut worden.)
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Die Entstehung der Salzböden hangt also nicht nur vom .Khma,
sondern auch von Bodenart und Grundwasser ab. Entsprechend
kommen in Halbwüstenregionen, die gut drainiert sind oder in solchen,
die aus wasserdurchlassigen Gesteinsarten bestehen, Salzböden nach
R. Glinka ^) seltener vor.

Grundwasserböden.
Gleiböden.
Der Gleyboden oder eigentlich Gleyhorizont entsteht dadurch,
dass sich Stoffe aus dem Grundwasser in den Bodenhorizonten ausscheiden. Der Gleyhorizont kann in verschiedenen Bodentj^en,
wie z. B. in Podsol- und Salzböden vorkommen. Aus den Analysen
(Tab. 45) geht hervor, dass es hauptsachlich Eisenoxyd ist, das sich
im Bodenhorizont ausscheidet.
Profil in Ton, Pojo, Finnland.
Tab. 45.

Gley.
Bodenlioriz.

G

G

Tiete in om

20-30

40-45

£mi&-,../-,^'\

3B»*«<t
-••seitPit.: f:i:-

50—55
1

In HCl (1,12) lösl.
SiO, ..
AIACaO ..
MgO..
K„0 ..
NaaO .
SO3

..

H2O bei 110° C

7.51
6.17
11.57
0.20
0.57
0.85
0.12
0.63
0.18

7.06
4.06
5.81
0.29
0.84
0.69
0.20
0.22
0.12

27.80

19.29

22.18

5.91

3.09

3.49

9.06
6.16
4.72

;

0.41
0.61
0.84
0.11
0.14
0.13

Profil:
O—-20 om Moortorf, braun, ziemlich verwest.
G 20—34 » Geldbraun, tonig Mosand, übergehend in
G- 34—-50 >> Rostfarbigen Ton, übergehend in
O 50—•
» Typischen kornigen, feuohten Ton (Litorinaton).
Anal. B. Aarnio.
B. Frosterus, Geolog. komiss. i Finland Agrog. kartor N:o 2, Helsingfors
1916 S. 45.
1) K. Glinka: op. o. S. 208.
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Biiotsida,

Finnland.

Tab. 46.
Qewichtsproz. bezogen aul Infttrockeneu Boden

,;-•
« w'&mm:^
Bodenhoriz.

Peclierde

A,

G

ïiefe in cm

0-19

19-22

30-35

C

Gewichtsproz. bezogen auÉ mineralische Substanzen.
.
Pecherde

A2

G

c
^ W0M-

70

1
SiO^

Al A
FeA
CaO
MgO
K^O
Na^O
P2O.,
SO3
Humus
H2O

H2O 110° C .
N

44.44
18.84
7.27
0.82
2.02
2.54
1.06
0.27
0.10
9.57
13.89

53.44
18.01
6.07
1.60
1.86
3.17
2.01
0.08
0.002
2.76
10.94

100.82

99.942

100.31

100.01

6.71
0.08

4.73
0.04

7.02
0.11

5.16
0.11

Profil

in

43.60
44.90
20.21 ' 17.85
12.78
10.30
1.10 i 1.48
2.77
3.71
2.12
2.44
1.54
1.92
0.05
0.11
0.03
0.02
0.88
0.21
16.23
17.07

Ton,

57.45
24.35
9.40
1.06
2.61
3.28
1.37
0.35
0.13

61.97
20.88
7.04
1.86
2.16
3.68
2.33
0.08

51.79
24.00
15.18
1.31
3.29
2.52
1.83
0.05
0.03

, 54.28 '
• 21.58
12.45
1.79
. 4.48
; 2.95
' 2.32
0.13
0.02
i

100.00

100.00

100.00

100.00

Buotsula,

Gley mit Pecherde.

Tab. 47.
Bodenhoriz.
Tiefo in era
In nci (1,12) lösl
SiO
AI2O3
FcjO^
CaO

HjjO bei 110" C
Hnnius (elem. an.)
N
'.

Pecherde

1

Finnland.

B. Aarnio u. H. Stremme.
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( T a b . 46.) Profil:
A j O—19 c m P e c h e r d e , d u n k e l b r a u n bis schwarz, zah, h a r t , zerfallt
in wüi-feKörmigeii S t ü c k c h e n .
A j 19—^22 >> Ausgelaugter H o r i z o n t , h u m u s h a l t i g , d u n k e l g r a u .
G 22—^40 » Bisengley, r o t b r a u n , reichlich Eisenstreifen, ü b e r g e h e n d i n .
C 40—
» blaugrauen B a n d e r t o n (Eismeerton).
B . Aarnio, Geol. komiss. in F i n n l a n d , Geot. Meddel. N:o 29, H e l s i n g fors 1921.
( T a b . 47.) Profil:
A l O—19 c m P e c h e r d e d u n k e l b r a u n bis schwarz, z a h , h a r t , zerfallt
in p r i s m a t i s c h e S t ü c k c h e n .
Aa 19—22 » A u s g e l a u g t e r H o r i z o n t , h u m u s h a l t i g , d u n k e l g r a u .
G 22—40 >> Eisengley, r o t b r a u i r , reichlich Eisenstreif en, ü b e r g e h e n d i n .
C
4—
>> B l a u g r a u e n B a n d e r t o n ((Eismeerton).
B . Aarnio: Geol. k o m m . i F i n l a n d G e o t e k n . Meddel. l\i:o 29, H e l s i n g fors 1921, S. 13

Rasenerz und Seeerz.
Zusammensetgiing des Sumpferz und der Seeerze.
in F i n n l a n d .

Tab. 48.

Il a s e n e r z ')
Outolcumpu
II

SiO,
AljÓ
MnO
CaO
MgO . . . .
KaO . . . .
Na^O . . .
OuO . . . .
P2O5 . . .
SO3 . . . .
Unlöslich
H^O . . . .
Hnmus .

Heinjarvi i Salovesi
Pusiila - tusula

Pyhajarvi
Tammela

-155

155—193

3.48
1.60
70.97
0.00

2.30
2.09
85.89
1.30
0.16
0.04

1.70
2.63
85.25
4.76

0.03
0.28
1.08
0.50
0.08
1.08
1.83
14.69
4.11

3.87
2.68
75.36
0.00
0.00
0.00
0.29
0.13
0.54
0.04
1.08
0.41
14.49
1.65

0.14

1.86
2.71
82.29
0.87
0.10
0.13

0.00

0.00

2.66

5.32

2.24

'5.14 i

2.85

3.76

3.50 I

99.8S

100.54

99.95

100.48

O.ia

Sumine'

Seeerz")

Spur

99.26

^) B . A a r n i o , U e b e r die Ausfallung d e s E i s e n o x y d s u n d d e r T o n e r d e i n
finnland. S a n d - u n d G r u s b ö d e n . Geol. k o m m . in F i n n l a n d , Geotekn. M e d d e l .
N:o 16, Helsingfors 1915 S. 26.
^) B . A a r n i o , U e b e r die Seerzbildung, op. cit.

112

Comité internat, de Pédologie.

IV Commission N:o 7.

Am Boden von Mooren und Seen scheiden sich aus dem Grundwasser besonders in Podsolgebieten, Anhaufungen aus, welche hauptsachlicli aus Eisenoxyd bestehen. Das Eisenoxyd wandert dispergiert
im humusreichen Grundwasser vmd koaguliert am Moor- oder Seeboden und bildet Rasenerze und verschiedenformige Seerae.
Die Rasenerze und Seerze gleichen in ihrer Zusammensetzung
den Konkretionen in Lateritböden: wenig Kieselsaure und Basen,
viel Sesquioxyde (vergl. die Tab. 21—28).
Duroh Altern der
Eisenoxydgele, die als neugebildete leicht löslich sind, werden sie
immer schwerer löslich und gehen allmahlich in den kristallisierten
Zustand über.

Die ZtisammenseUimg der Seeerze, Finnland.
T a b . 40.
ünlöslich
Sand
u. w.

Seeerze von

Heinajai-vi^)
Saarijarvi
Vahenna
»

Onkima
»
»
Vuotinaineii
»
. .•
Punelia
i>
»
Sakara
Salkolanjan'i
»
Liesjarvi
»
Oksjarvi
Kuivajarvi
Pybajarvi

11.90
l.si
3.86

....'...
;

B.06

6.S6
2.70
17.30
16.74
9.62
14.30
40,18
, 57.90
20.72
14.50
8.30
28,8i
; 12.46
11.94
75.98
7.92

FejO,

3InO

55.29
61.84
67.91
61.48
64.87
68.71
53.37
52,23
58,48
59.92
42,50
22.05
59.12

0.92

53.37
62,32
46,66
57.04
59.60
8.94
64.23

1.00
0.bo2
1,78
1.92
0.95
• 2.03
7,05
2,03
0,50
1,30
8.00
0.95
8.00
1.10
2.20
3.94
4.00
2.95
0.68

FA

. 0.00
0,27
0,00
Spur
0,15
0,07
Spur
0.29
Spur
0,48
0.17
0,24
0.18
0.19
0.28
0.15
0,27
0,45
0.27
2,08

!

Glühverlust

22,86
26,00
21,59
23,87

22,01
21,89
21,75
19,67
30.59
22,59
11,63
9.89
15,68
18.67
21.33
12.37
21.81
20.71
6.08
21.45

önmme 1 Humus

90.97
90.62
93.36
92.19
95.51
94.32
94.45
96.00

90,72
97.79
95.78
98.08
96.65
94.73
93.33
90.22
95.52
96.70
94.22
96.36

4.03
6.53
3.76
4.03
4,33
3.88
4.31
2.64
3.18
0,95
0,92
0,89
1.69
2.58
2.61
2.30
2.25
3.94
0.74
3.29

B . A a r n i o , ü b e r die Seerzbildnng in einigen südfinnischen Binnenseen.
ö e o l . K o m m i s s . i n F i l m l a n d G e o t e k n . m e d d e l . Nio 20, Helsingfors 1918.
1) D a s finnische »iarvi>> b e d e u t e t >>See>>.
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Anmoorige Boden.
Unter dem Moortof wird das Gestein zerzetzt; es bildet sich eine
tonige Bodenart. Kieselsaure und Tonerde sind im Bodonliorizont
angereichert, Eisenoxyd und Basen ausgelaugt, besonders stark
€ a O vmd NagO.
Tab. 50.

Profil üher Basalt, Rhön, Hessen.
Gcwiclitsproz.
Gpwiclitsproz.
bczojien auf liift- bezogcn auf minoratrockenen Boden i lisclie Snbstiinzcn.

Bodenliorizs

Gelbbr.
ï o n unter
Wiese
1

Tiefe in cm

30

53.3 G
1.27
9.86
9.05
1..55
2.46
1.53
2.61
2.07
0.40
0.37

TiO, .
AI0Ö3
FejOg
FeO ..
CaO . .
MgO .
K2O . .
KajO .
P,05 .
SÓ3 .,
Cdühv.

16.22
100.75 ;

Profil:
o—30
30—

Gewiclit.sproz.
•bezogen aiif lutttrockenen Boden
Grünl.
Ton unter
Tor£
3

Basalt I
1

Gewiclitsproz.
bezogen aiif mineralische Substanzen.

Basalt

iW0-

30

46.32
1.73
8.01
3.49
. 8.28
12.62
8.64
3.01
6.80
0.53
0..->7

59.98
1.92
11.50
2.42
1.86
2.80
0.75
1.48
1.18
0.21
16.53

45.21
1.09
7.82
3.41
8.08
12.31
8.43
2.94
6.64
0.52
0.56
1.82

99:43 I 100.00 I 100.00

100.03

99.43

45.21
l.Öfl
7.82
3.41
8,08
12.31
8.43
2.04
6.64
0.52
0.56
1.82

p m AViesentorf.

63.12
1.50
ll.CC
10.72
1.S3
2.91
1.82
3.09
2.45
0.47
0.43

Spur

O—126 c m

71.32
2.28
1,8.68
2.89
2.21
3.32
0.89
1.76
1.40
Spar
0.25

46.32
1.73
8.01
3.49
8.28
12.62
8.64
3.01
6.80
0.53
0.57

100.00 I 100.00

Torf.

»

zn gelbbraunem
12,5—
>> z u g r ü n l i c h e m T o n .
T o n zer.setzter B a s a l t .
zersetzter .Basalt.
Unzersetzter Basalt.
I S n d e l l , K . J a h r b . f. M i n e r . 3 1 , B e i l . - B d , 1 9 1 0 .

Pecherde.
Unter dem Moortorf bildet sich in Finnland eine Schicht, in
welcher sich die organischen Stoffe mit Mineralpartikeln mischen.
Diese Schicht ist gsAvöhnlich sehr zah und hart mit glanzenden
Schnittflaehen, dunkelbraun und entlialt neben organischen Stoffen
auoh wachsahnUche Substanzen. Darunter findet man gewöhnlich
eine starlv ausgelaugte Aa-Schicht.
Dann folgt eine Gleyscliicht mit
Eisenoxydstreifen. Im Übrigen ist der Bodenbildungsprozess ahnlicii
wie gewöhnhch unter dem Moortorf. (Vergleiche auch Tab. 46—47).
39G9 — 2 8
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Profil in Ton, Mustiala, Tammela.
Tab. 51.

Peoherde (Anmoorige Boden).
Bodenhoriz.

Pecherde

Tiefe in cm

20-45

In HCl (Sp. Gew. 1,12) lüsl.
SiOa
A1„0,

•

Fe,0,
CaO
MffO
Kfi
NajO

'••
•

p„0
SO3

H,0 bei 110°C

Humus (elem. an.)

45—55

55-88

mmm^:

C^

' 110-115

210-230

16.16
10.25
5.94
1.05
0.89
1.15
-0.24
0.20
0.06
6.28

8.81
4.74
3.22
0.78
0.92
0.54
-0.12
0.14
0.03
1.51

23.56
16.14
7.02
0.94
1.90
1.79
0.25
0.19
0.02
4.84

23.58
12.30
11.43
1.14
2.13
1.97
0.37
0.20
0.02
3.59

18.54
11.17
8.20
1.26
2.01
1.81
0.30
0.15^
Spur
2.34

42.22

20.81

56.64

.56.73

45.78

9.64

0.44

0.79

0.55

Profil:
O—20 cm Torf, dunkelbraun.
20—45 » Pecherde, dunkelbraun, zah, hart.
A 2 45—55 >> Ausgelaugt, hart, weissgrau.
G 55—83 >> Gley- (Grundwasser) podsol, zah, reichlioh mit Eisenstreifen.
>> Grauer Banderton, der allmahlich sandiger wird.
C
B. Aarnio, Mustiala, op. cit.
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8.

Über die lïeaktion filmlandischer Boden.
von Dr.

WIDAR

BRENNEK.

Helsingfors, Finnland.

Nachdem vor etwa 10 Jahren die von den Physikochemikern,
Medizinern und Biologen ausgearbeiteten exakten Methoden ziir
Bestimmung der Reaktion oder Wasserstoffionenkonzentration wasserhaltiger Medien unter den Agriknlturchemikern und Pflanzengeographen bekannt geworden sind, hat ein eifriges und erfolgreiohes
Studium der Bodenreaktion eingesetzt. Gewissermassen a n der
iSpitze sind die Vereinigten Staaten Amerikas gegangen, wo Namen
wie G-iLLBSPiE, SHARP and HOAGLAND, W H E R R Y unter anderen als
Pioniere auf diesem Gebiete zu nennen sind. Aber auoh im europaischen Norden sind solche Untersuchungen früh begonnen worden.
Wir nennen hier Forscher wie HABALD R . CHRISTENSEN. CARSTEN
OLSEN aus Danemark, GAARDER und HAGBM aus Norwegen und

O. ARRHBNIÜS aus Schweden. Auoh in Finnland sind diese Verhaltnisse seit 1920 Gegenstand einer systematischen Untersuchung
gewêsen. Heutzutage dürfte es kaum ein einigermassen vorgeschrittenes Land geben, wo die Frage der Bodenreaktion nicht geweckt
worden ware, und die Literatur auf diesem Gebiete ist ins Ungeheure geschwoUen, so dass ein Überblicken samtlicher diesbezüglioher Publikationen schon auf grosse Schwierigkeiten stösst. Es
sind bei den meisten Untersuchungen agrikulturelle oder pflanzenökologische Fragestellungen in den Vordergrund getreten. Aber auc]i
für die Charakterisierung und Klassifikation der verschiedenen
Boden, können die Reaktionsverhaltnisse wertvolle Merkmale abgeben. Von diesem rein pedologischen Gesichtspunkte aus sollen die
finnlandischen Boden hier behandelt werden.

Bevor ich zu dem eigentlichen Thema dieses Aufsatzes übergehe,
glaube ich aber einige Bemerkungen zur Methodik der Bodenreaktionsbestimmungen vorausschicken zu mussen. Wenn auch heute
die beiden modernen Methoden, die elektrometrische und die kolorimetrische, über die alteren und entschieden minderwertigeren domi-
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nieren, so Averden doch auch jene von verschiedenen Verfassern in
einer Weise variiert, die einige Ergebnisse als weniger zuverlassig
im Vergleich mit anderen erscheinen lassen. Es ist aber bei den
oft sehr delikaten Reaktionsbestimmungen doppelt wichtig, dass
ein möglichst einwandfreies Verfahren auch im einzelnen sehon
vom Anfang an cingeschlagen wird, Auf Grund meiner vierjahrigen
Erfahrungen (es sind etwa 4 000 Einzelbestimmungen an etwa 2 000
Bodenproben gemacht worden) möchte ich folgende praktische
S M a s s n a h m e n empfehlen ^).
Die Bodenproben werden am besten so bald wie niöglich nach
• der Entnahme untersucht. 1st ein AnfbcAvahren notwendig, so soil
dies in lufttrocknem Zustajnde stattfinden. Nur sehr selten habe
ich beobachtet, dass altere lufttrockene Proben namentlich von
Tonböden ihre Reaktion etwas anderten. Dagegen ist das Aufbewahren im feuchten Zustande und besonders in verschlossenen
Büchsen oder Glasern wenigstens wahrend langerer Zeit zn vermeiden, da dabei oft anaerobe mikrobiologische Prozesse einsetzen,
die die Reaktion verandern können. In sole hen Proben wird auch
nicht selten die elektrometrische Bestimmung durch »Vergiftung)>
der Elektrode unmöglich gemacht.
In Jenaglas-Kolben werden Portionen von etwa 10—20 Gr.
eingefiihrt und mit so viel dest. Wasser übergossen, dass nachher
mindestens 40 ccm Extrakt bequem erhalten werden kann. Die
genaue Proportion zwischen Erde und Wasser spielt keine Rolle.
Nach wiederholtem kraftigen Schütteln und Stehenlassen über
Nacht wird die Reaktion im Extrakte elektrometrisch und wenn
möglich auch kolorimetrisch bestimmt.
Die kolorimetrische Bestimmung wird in den einigermassen
klaren Extrakten vorgenommen. Nachdem man sich in kleinen
Proben liber den zTxverwendenden Indikator orientiert hat, werden
10 ccm mit einer Pipette herausgenommen, in ein Reagenzrohr
gebracht und 10 Tropfen einer vorschriftsmassig hergestellten
- Indikatorfarbstofflösung

(die

Indikatoren

von

CLARK

und

LTIBS

sind wohl die besten) s o f o r t hinzugefügt.
Die entstandene
Farbe wird mit einer Standardskala verglichen, die in verschiedener
Weise -(siehe CLAEK!) hergestellt werden kann.
^) Selbstredend kann die ganze Keaktionsbe.stimmungsmetliodik hier
nicht behandelt werden. In diesei' Frage sei auf nachstehende avisgezeichnete
Monographien verwiesen: MICHAELIS, L . : Die Wasserstoffionenkonzentration.
1914 ^lnd 1922, CLARK, W. M.; The determination of hydrogen ions. 1922—23.
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Nur in dieser einfachen Form könnte ich die Icolorimetrische
Methode für Bodenuntersuchungen empfehlen. Dabei umgeht man
die unter Umstanden ziemlich bedeutenden Fehler, die durch das Filtrieren, durch Stehenlassen der klaren Extrakte-in glasernen Gefassen
u. s. w. entstehen können. Man muss-sich immer vergegenwartigen,
dass die Reaktion solcher von den unlöslichen Teilen getrennten
Flüssigkeiten meist sehr instabil ist und sowohl durch die CO3 der
Luft als durch aus dem Glase geloste Stoffe u. dgl. beeinflusst
werden kann. Der Hauptvorteil der elektrometrischen Methode
liegt auch meiner Ansicht naoh darin, dass man mit unklaren Ex. trakten, ja mit Aufsehwemmungen arbeiten Icann. wobei solche
Möglichkeiten bei weitem nicht so hanfig auftreten.
Zwecks der elektrometrischen Bestimmung wird der Rückstand
derselben Bodenprobe nach Entnahme der zur Kolorimetrierung
verwendeten Extraktportion leioht geschüttelt und die Aufschwemmung in die Elektrode gefüllt. Ich habe mit Vorteil die MicrrABLis'schen U-förmigen Elektroden benutzt, die sowohl leicht und
billig von jedem Glasbliiser gefertigt werden können, als auch sehr
bequem und leicht zu reinigen sind. Nach Einleitung des Wasserstoffs bleiben die gefüllten Elektroden 3 Stunden stehen, worauf
die erste Messung vorgenommen wird; die zweite Kontrollmessung
geschieht zweokmassig nach weiteren 2 Stunden. l m Übrigen habe
ich die Messimgen mit der Apparatur von MICHABLIS und nach
seinen Vorsohriften ausgeführt. Es sei nur noch betont; dass der
Docht oder der Agarheber, der die Elektrode mit der KCl-Wanne
verbindet, nur für den Augenblick der Messung in die Elektrodenflüssigkeit eigetaucht wird. Der Docht ist vorher mit dest. Wasser
ausgespült und zwischen den Fingern abgestreift worden. Es ist
namlich sehr sorgfaltig darauf zu achten, dass keine messbare Menge
KCl in die Elektrode hineinkommt.
Da bei Verwendung der U-Elektrode mit stehender Wasserstoffatmosphare das Potential sich oft ziemlich langsam einstellt
und ein langeres Stehenlassen vor und zwischen den Messungen
deshalb notwendig wird, ist es um Zeit zu sparen zweckmassig die
Reaktionsbestimmungen mit vielen Proben gleichzeitig, d. h. in
Seriën vorzunehmen. Meist habe ich 20 Bodenproben gleichzeitig
unter Arbeit gehabt, was natürlich eine entsprechende Zahl U-Elektroden erfordert. Jede einzelne Messung selbst dauert kaum eine
. Minute. Neben den Bodenauf schwemmungen ist es durchaus zu
empfehlen die Messung mit irgondeiner Standardflüssigkeit z. B.
dem Acetat-Gemisch, dessen Reaktion ein für allemal bekannt *
ist, auszuführen, da man hierdurch eine Kontrolle auf den Apparat
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erhalt. Von der erhaltenen iStandardzahl ausgehend wird dann die
Reaktion der Bodenaufschwemmungen in Wasserstoffexponenteii
oder Beaktionszahlen (z. B. nach MICHABLIS II) berechnet.
Dureh das oben empfohlene kombinierte elektrometrische und
kolorimetrische Verfahren bekommt man die grössten Garantien für
richtige Ergebnisse. Beide Methoden haben namlich ihre Mangel,
die sicli bei gleichzeitiger Verwendung ausgleichen. Gewöhnlich
stimmen die elektrometrisohen und kolorimetrisohen 'Reaktionszahlen gut überein. Eine Differenz von O.3 PH-Einheiten kann
noch zugelassen werden. 1st der Unterschied grosser, so sind die
Messungen zu IcontrolHeren. Man verwendet dabei eine neue frisch
platinierte Elektrode. Die hauf igsten Eehler bei der elektrometrischen
Methode beruhen darauf, dass die Elektrode »vergiftet» worden ist
oder sonst einer erneuten Platinierung bedarf. Durch Anwesenheit
von Nitrat, das zu NHg reduziert wird, können auch Eehler entstehen,
die aber bei Verwendung von Bodenaufschwemmungen und stillstehender H-Atmosphare nicht zu schwer wiegen durf ten. Mit einigen
Boden z. B. braöhgelegenen Ackerböden und in geschlossenen Glasern
aufbewahrten Bodenproben ist die elektrometrische Bestimmung oft
ünsicher oder unmöglich. Hier muss man sich auf die kolorimetrischen Zahlen verlassen. Diese Ealle sind aber ziemlich selten gegénüber der, wo die kolorimetrische Methode versagt. Ihre grössten
Nachteile sind ausser der Empfindlichkeit der klaren Bodenflüssigkeiten die 8chwierigkeit solche klare und farbschwache Extrakte
zu erhalten. Boden, die in absehbarer Zeit überhaupt nicht aufklaren ^) oder die eine zu starke Eigenfarbe besitzen sind aber in
Einnland ausserst gewöhnlich.
Als Laboratoriumverfahren scheint mir also vorlaufig das
oben beschriebene das sicherste zu sein ohne deshalb sehr zeitraubend zu werden. Eine weitere Vereinfachung ist nach CHKISTBNSBN
imd J B N S E K möglich durch das Einführen des elektrometrischen
Chinhydron-Verfahrens von BIILSIANN, wenn diese Methode in der
Zukunft halt, was sie bis jetzt zu versprechen scheint. Bei Untersuchungen im Felde ist man aber bis jetzt auf die Kolorimetrie
angewiesen. Hier dürfte ein Kolorimeter, konstruiert nach dem
Ent-wurf von GILLBSPIB (II), grosse Dienste leisten.
Die Ergebnisse der Reaktionsbestimmungen erhalt man bekantlich in der Form von Wasserstoffexponenten, P H (SÖRENSEN, nach
HASSELBALcn auch Reaktionszahlen genannt.) Diese Zahlen bilden
'WM^M Dies könnte vielleicht bei einigen. Boden durch Zentrifugieren beseitigt werden, was aber eine umstandlichere S-ache ist als.'die elektrometrische.
Bestimmung.
>';'• ,ï 45>£^'.;-i£#iï,\'5V-K?-

Brennér.] TifÉer d'ie'Reaktiou iiiinlandiscber Boden.
eine Skala in der 7 den Neutralpunkt bezeichnet (es sind wie im
reinen Wasser ebenso viel H als OH-Ionen vorhanden) 6, 5, 4 \i. s. w.
aber saure Medien mit entsprechend 10, 100, 1000 u. s. w. mal hölierer
H-Ionenkonzentration als reines Wasser; 8, 9, 10 u. s. w- alkalische
Medien mit entsprechend ^/K,, ^/JOQ, ^/lagQ n. s. w. so viel H-Tonen
als im reinen Wasser. J e kleiner der Wasserstoffexponent desto
saurer ist also der Boden. Es hat bei Bodenuntersuohungen keinen
Zweck die PH-Zahlen genauer als mit einem Dezimal anzugeben, da
zwei neben einander im Felde genommene Proben desselben Bodens
sich oft um 0.2 P H untersoheiden. Diese Fehlergrenze sei auoh im
allgemeinen bei Bodenuntersuohungen erlaubt.
::\
Es sind vor allem zwei Eigenschaften des Bodens, die uns in
diesem Zusammenhange interessieren: erstens die jeweilig vorhandene
Reaktion, die ahtuelle H-Ionenhonzentration und zweitens die Fahigkeit des Bodens eine gewisse Reaktion trotz Saure- oder Alkalizugabe
zu behalten, seine Pufferstarke oder potentielle Aciditat oder Alkalitdt.
Die aktuelle Reaktion ergibt sich aus einer einfachen Pn-Bestimmung.
Die potentielle Aciditat oder Alkalitat studiert man indem man
eine bestimmte Menge Erde mit Basen und Sauren verschiedener
Konzentration versetzt. Ein pufferstarker Boden andert dabei seine
Reaktion nur wenig, bzw. erst bei höheren Sfiure oder Basenkonzentrationen, ein pufferarmer dagegen schon duroh die geringsten Zugaben
saurer oder basischer Stoff e. Das , Verhalten verschiedener Boden
in dieser Hinsicht wird durcli sogen. Titrierungskurven (BJBRRTJM
u. GJALDBAEK, GAARDER U. H A G E M U. a.) veranschaulicht.
Was sind nun die Ursachen, dass ein wasserhaltiger Boden eine
bestimmte Reaktion annimmt, bzw. die eine oder andere» Reaktion
mit verschieden grosser Zahigkeit zu behalten strebt? In erster
Linie kommt es auf die chemische Zusammensetzung und die Körnchengrösse an. Die H-lonenkonzentration der Bodenflüssigkeit wird
namlich dureh die Stoffe bedingt die aus den festen Partikeln in
Lösung gehen. Von dem Gehalt eines Bodens, an in Sauren oder
Basen löslichen Verbindurigen, die entweder Salze schwacher Sauren
oder schwacher Basen oder auch solché schwaohe Sauren oder Basen
selbst darstellen, d. h. von dem Gehalt des Bodens an Pufferstoffen,
die H oder OH-Ionen binden oder abspalten, ist die Stabilitat der
Reaktion abhangig. Wie in Bezug auf die aktuelle Reaktion sind
die Boden auch hinsichtlioh des Pufferinhalts sehr verschieden. Die
chemischen und physikalischen Eigenschaften des Materials bedingen
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gem Schütteln in den gut verschlossenen Kolben sind die Reaktionszahlen elektrometrisch bestimmt worden. Die gefundenen Pn-Zahlen
finden sich auf der Vertikalachse. Die aktuellen Pn-Werte, also
ohne jeden iSaure- oder Alkalizusatz, sind auf der O-Linie zu finden.
Zum Vergleich ist die mit reiner Saure- und Alkali (ohne BodenKusatz) gefundene Normal- oder N-Kurve eingetragen.
Wir sehen nun erstens, dass die Kurve I des Dolomitsandes sich
von den übrigen sehr erheblich unterscheidet. Beim Zusatz von
iSaure hat sich die Reaktion nur wenig geandert. Das Karbonat
ist namlich ein ausgezeichneter Puffer gegen Sauren, nicht aber
gegen Basen, denn beim Alkalizusatz andert sich die Reaktion sehr
leicht. Die drei übrigen Kurven beziehen sich auf Silikat-Sandböden. Hchon bei den geringsten Saurezusatzen stürzt die P H Kurve um erst zwischen P H 2—3 eine einigermassen bestandige
Reaktion zu geben. Auoh gegen Alkali sind diese Sandböden sehr
pufferschwach, wenn auch deutliclie Unterschiede, die wahrscheinlich sowohl mit der 'chemischen Zusammensetzung, als mit der Körnchengrösse des Materials zusammenhangen, zu spüren sind.
Ein gutes Mass für die Bestan digkeit der Reaktion erhalt man,
wenn man aus den Kurven die PH-Betrage herausnimmt, um welche
sich die aktuelle Reaktion bei Zusatz von 1 ccm Saure oder Alkali
(auf 10 g. lufttrockener Erde) geandert hat. So zeigt der Dolomitsand unter den gegebenen Versuchsbedingungen eine aktuelle Nachgiebigheit gegen Sauxe von nur 0.2, wahrend die aktuelle Nachgiehigkeit gegen Alkali I.i betragt.^) Die Silikat-Sandböden haben
aber gegen Saure eine ausserordentlich grosse Nachgiebigkeit:
1.8—2.0, gegen Alkali eine geringere: 0.7—0.9. Weiter, wird die
durch die Pufferstoffe bewirkte, für einen beliebigen Abschnitt der
Kurven geltende Konsumtion von H-oder OH-Ionen durch den
vertikalen Abstand zwischen der Boden-kurve und der N-Kurve
gemessen. Man sieht wie die Pufferung bei kleinen Zugaben von
Alkali relativ starker ist als bei grosseren, wogegen bei Saurezusatz
die Pufferung in den verschiedenen Abschnitten der Kurven sich
etwa konstant halt.
Als Ergebnis unserer Untersuchung kann man also feststellen.
dass die Reaktion des Dolomitsandes gegen Saure ziemlich stabil
ist, gegen Alkali aber leicht veranderlich. Die Silikat-Sandböden
zeichnen sich durch sehr M'enig bestandige Reaktion aus, die sowohl
gegen Alkali als auch und ganz besonders gegen Saure eine grosse
^) Es soheint rair zweckmassig diese Grossen einzirführen iind sie in
I's-Einheiten anzugeben.
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, Nachgiebigkeit aufweist. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass die
aktuelle Reaktion dieser Boden wenigstens in vielen Fallen keine
Eigenreaktion darstellt, Hondern durcli die Kohlensaure oder andere
fremde Einflüsse bedingt ist. Dagegen hat der Dolomitsand eine
guts Eigenreaktion dank der in Wasser etwas lösliohen, schwach
alkalisch reagierenden Ca- und Mg-Karbonate.
Eine zweite wichtige Bodenartsgruppe bilden in Finnland die
Tonböden. Sie sind besonders in der Nahe der Kusten verbreitet.
Auch im Binnenlande gibt es besonders um die Seen und Plüsse
ahnliche Boden, die aber hier aus etwas gröberem Material bestehen
und deshalb oft als Mo-Ton und Mo-Lehm zu bezeichnen sind.
Wie die Sandböden können auch die ïonböden sehr versohiedene
Reaktionen besitzen. Es scheint als ob es von einer gewissen Bedeutung ware, ob die quartaren Tonsedimente sich in süssem oder salzigem Wasser abgesetzt haben. In den' schweren glacialen Süsswassertonen findet man gewöhnlich einë etwa neutrale Reaktion, P H 6 . 5 — 7 . 3
In den jüngeren Lehm und Tonsedimenten aus der Litorina-Zeit,
die im salzigen Wasser abgesetzt wurden und in der unmittelbaren
Nahe der Kuste haufig auftreten (z. B. die sogen. Bröckeltone)
findet man eine bedéutend saurere Reaktion. Zahlen wie P u 4.o-^5..5
sind hier sehr gewöhnlich; sogar P H 3.2 ist in grösserer Tiefe angetroffen worden. Die saure Reaktion ist zweifelsohne dem hohen
Gehalt an Elektrolyten, vor allem Al- und Fe-Salzen zuzuschreiben,
die durch Hydrolyse H-Ionen abspalten. Im Binnenlande können
Ton- und Lehmböden ausser der neutralen oft eine schwach saure
Reaktion etwa Ph 5.5—6.5 haben. Die Reaktion der Lehm- imd
ïonböden in Finland kann also zwischen P H 3.2—7.3 liegen.
Wenn man die Bestandigkeit der Reaktion bei den Tonböden
untersucht wird man finden, dass diese im Vergleich mit dem was
wir bei den Sandböden fanden eine etwas grössere ist. Für die glazialen Süsswassertone sind die Titrierungskurven T und I I in Fig. 2
charakteristisch. Bei Zusatz von Saure erhöht sich die H-Ionenkonaentration ziemlich langsam um schon bei verhaltnismassig
hohen PH-Werten' P H 3—4 etwa stabil zu werden. Es werden, wie
die Kurven zeigen, aus verdünnter Saure relativ mehr H-Ionen
verbraucht als aus starkerer, was vielleicht teilweise auf eine Adsorption an den ziemlich hoohdispersen Tonkolloiden des feinen Materials,
einer A d s o r p t i o n s p u f f e r u n g beruht. Die aktuelleNachgiebigkeit gegen Saure ist relativ klein: 0.4—0.5. Gegen Alkali ist sie
grosser: 0.7^—l.o. Dafür scheint aber bei höherem P H (8.5—9.5)
eine ziemlich energische Pufferung aufzutreten. Die Kurve I I I bezieht
sich auf einen schAvach sauren etwas lehmartigen Ton aus dem Binnen-

124

Comité internat, de Pédologie.

IV Commission N:o 8.

lande. iSie unterscheidet sich von den zwei ersten Kurven durch
geringere Nachgiebigkeit gegen Alkali, aber hauptsachlich durch
eine grössere akt. Nachgiebigkeit gegen Saiire, was an die Sand-

:j^TlHCl.ccm.,<^—

^ ^^n C a ( 0 H ) 2 Ccm.

Fig. 2. Titrierungskurven mit Ton (Uutergruiid). I u. I I glaciale Siisswassertone, IIT glacialer, lehmiger Ton, TV Litorina-Bröckelton.

kurven erinnert. Die eigentlichen gröberen Lehmböden geben Bilder,
die denen der Sandkurven noch ahnlicher sind. Die stark sauren
Salzwasser-Bröckeltone zeigen Kurven wie IV. Sie sind gegen Saure
ziemlich nachgiebig, besitzen aber in ihren sauren Elektrolyten
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Pufferstoffe gegen Alkali, die nur ein langsames Ansteigen dieser
Halfte der Kurve gestatten.
Noch starkere Pufferwirkungen als bei den Tonböden werden
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^-•nHClccm.,^—. — s . ^T) C a ( 0 H ) 2 ccm.
Fig. 3. Titrierungslairven mit Torf und Huirius. I gut vermodcrter Braunmoortorf, TI Riedgraswiosentorf, TTI Sph. fuscum-Tori, TV Rohhumus.

wir aber bei den Torf- und Hwmisböden finden. Bei den Torfböden,
die in Finnland beinahe 1/3 des ganzen Areals bedecken, werden
meist deutlich, oft sogar stark saure Reaktionen gefunden. Die
Klassifikation findet ge-wöhnlich nach den Pflanzengesellschaften
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statt, die den Torf gebildet haben, und es scheint, als ob die verschiedenen Torfarten duroli ziemlioh spezifische H-Ionenkonzentrationen
gekennzeiohnet waren. Zur Charakteristik dieser Boden wird ganz
besonders die Reaktionsbestimmimg gnte Beitrage liefern können,
um so mehr als die grosse Pufferstarke stabile und siohere Pn-Werte
garantiert.
Am sauersten scheint der gewöhnliche aus Sphagna
(fuscum,
magellanicum, angustifolium) gebildete Hochmoortorf zu sein. Er hat
soweit die Bestimmungen ausreichen eine Reaktion von 3.9—4.5.
Die in der Regel als Niederungsmoortorf bezeichneten Seggen- (Magnocaricetum-) ytachelhalm- und die meisten Dy- Torfe kommen darnaeh gewöhnlich mit einer Reaktion von 4.5—5.5. Sehr saure Reaktion 4.0—5.2 findet man auch im gut vermoderten Waldtorf mit
reichlichen Holzresten. Zu den weniger sauren ïorfarten gehören
die von Riedgraswiesen (Parvocariceta) gebildeten Torfböden deren
Reaktion zwischen etwa 5.5—6.5 sohwankt. Am neutralsten sind
aber die Braunmoortorfe, besonders die in Kalkgegenden. P h 5.6—7.2
wurde für diese als charakteristisch gefunden. Die Reaktion der
Torfböden kann also zwischen P h 3.8—7.2 variieren.
Die grosse Stabilitat der Reaktion bei den Torfböden wird
durch die Titrierungskurven in Fig. 3 beleuchtet. Diese beziehen
sich auf sehr verschiedene Torfarten, zeigen aber, unabhangig von
der Höhe des aktuellen P H einen sehr gleichförmigen Yerlauf. Die
aktuelle Nachgiebigkeit gegen Alkali ist besonders klein O—0.2,
und die Reaktion andert sich in der Regel auch nicht oder nur unbedeutend bei grosseren Alkalizugaben. Sogar noch bei 10 mal so
grossen Alkalimengen wie in der Figur bleibt die aktuelle Reaktion
in vielen Pallen beinahe unverandert. Die aktuelle Nachgiebigkeit
gegen 8aure ist gewöhnlich etwas grosser, 0.2—0.5. Aber auch hier
tritt recht bald eine deutliche Pufferung auf, die bei verschiedenen
Torfarten bei sehr verschiedenen P H sich geitend macht. Die starke
Pufferwirkung der Torf- und Humusböden wird erklart durch die
Anwesenheit grosser Mengen von Stoffen, die als schwache Sauren
(Huminsauren) oder deren Salze zu betrachten sind.

Wir kommen jetzt zu den durch die Èodenbildungsprozesse
hervorgebrachten Veranderungen in der ursprünglichen Bodenart
und habén also die verschiedenen Bodenschichten im Vertikalprofil
naher zu besprechen.
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In Finnland, wie in Gegenden überhaupt, die ein humides Klima
besitzen, ist die gewöhnliohste Bodenbildung eiiie Podsolierung, d. h.
lösliche Stoffe werden im Solumhorizont durch das Oberflachenwasser von oben nach unten transportiert, wobei die von der Pflanzendecke gebildeten sauren Verbindungen als Solventien eine melir
oder weniger hervorragende Rolle spielen. Der nmgekehrte Prozess,
dass lösliche Sake vom Grundwasser mitgeschleppt werden und in
den oberen Teilen des Profils angereichert werden, kommt auch
haiifig vor. Unter diesen Grundwasserböden ist vor allem der durch
reichliche Ausscheidung von Eis'enverbindunggn gekennzeichnete
Gleiboden zu nennen.
Der gewöhnliohste Bodentypus in Finnland ist jedoch das von
PROSTERUS besohriebene Wald- oder Eisenpodsol, das am deutlichsten in Moranen- und Sandböden entwiokelt ist. Das Profil besteht
bekanntlich aus einer oberen Rohhumusschicht (A^), dann folgt die
ausgelaugte Bleicherde (Ag), dann die Rosterde (B-Schicht), wo besonders Eisenverbindungen (limonitisches Eisen) angereichert sind.
Die B-Schicht geht dann allmahlich in den Untergrund (C-Schicht),
d. h.*die unveranderte Bodenart über.
Was nun die Reaktionsverhaltnisse eines solchen Bodens betrifft,
so ist die Rohhumusschicht immer stark sauer. Man findet hier
gewöhnlich Pn-Zahlen von 3.5—4.8, die unter den niedrigsten in
Finnland überhaupt vorkommenden zu nennen sind. JSfach unten
nimmt dann die saure Reaktion langsamer oder schneller ab. I n
einer gut entwickelten Bleicherdeschicht findet man meist 5.3—-6.0
und in der Rosterde ist die gewöhnliohste Reaktion 6.0—^6.5, d. h.
dieselbe oder nur unbedeutend saurer als im von den Bodenbildungsprozessen unberührten Untergrund.
Auch die Titrierungskurven, die bei einer Untersuohung der
potentiellen Aciditat oder Alkalitat erhalten werden, sind fur die
verschiedenen Bodenschichten sehr charakteristisch. Als Beispiel
diene ein Eisenpodsolprofil im mittelgroben Sand aus Kauhajoki
in Österbotten mit folgender Schiohtfolge;
0—7 cm stark sandgemischter Rohhumus (A^)
8—15 » Bleicherde (A,)
15—50 » Rosterde (B)
50—
» Untergrund (C)
Fig. 4 gibt die Titrierungskurven der ver.sfihiedenen Bodenschichten wieder. Die grösste Widerstandsfahigkeit sowohl gegen
Sauren als Basen weist die Rohhumusschicht auf. Die Kurve Aj
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ist aber nicht ganz typisch, weil in diesem Falie der grosse iSandgehalt die Pufferung stark verringert hat. In Fig. 3, IV (S. 13) haben
wir aber eine reine Rohhumuskurve aus einem anderen Eisenpodsolprofil. Mit Alkali ist die stark saure Reaktion auch bei Verwendung
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Fig. 4. Titrienmgskurven eines Eisenpodsolprofils im Sand.

bedeutenderer Mengen kaum zu andern. Auch gegenüber Sauren
macht sich eine ausgesprochene Pufferung geitend.
Im soharfen Gegensatz zu der Rohhumusschicht steht die
Bleicherde, die den pufferarmsten Boden darstellt, der 5;u finden
sein wird. Man muss sich wundern, dass überhaupt einigermassen
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sichere aktuelle Pfl-Zahlen aus der Bleicherde zu gewinnen sind.
Die Nachgiebigkeit gegen Saure ist beinahe voUstandig, d. h. die
Reaktionszahlen unterscheiden sich nur ganz unbedeutend von der
reinen Saure ohne Zusatz von Boden. Auch gegen Alkali ist die
Pufferung möglichst gering. Die relativ grosse Abweichung der AgKurve von der alkalischen N-Kurve bei niedrigen Alkalikonzentrationen ist wahrscheinlich durch COg-Pufferung bedingt. Die
Titrierungskurve ist für die Bleicherde als ausgelaugte Bodenschicht
selu- charakteristisch.
In der Rosterde finden w r dagegen ganz andere Verhaltnisse.
Durch die Anreicherung ist ihr Puffergehalt namentlich gegen Alkali
wesentlich vermehrt worden. Die B-Kurve in der Figur zeigt dies
sehr deutlich. Gegen Saure h a t die B-Schicht dieselbe Widerstandsfahigkeit wie der Untergrund, gegen Alkali ist der üntergrund immer
deutlich nachgiebiger. Bisweilen, bei relativ pufferreichem Material,
ist der Unterschied wie in der Figur nicht zu gross, in anderen Fallen,
WO der üntergrund aus mehr oder weniger reinem Quarzsande besteht,
nahert sich die C-Kurve stark der Ag-Kurve.
Es ist also charakteristisch für das typische Eisenpodsolprofil:
Eine stark saure und sehr pufferreiche Rohhumusschicht, eine massig saure,
ausserordentl i c h n a c h g i e b i g e BI e i c h e r d e s c h i c h t u n d e i n e
schwach saure R o s t e r d e s c h i c h t , die eine deutlich
gesteigerte
Alkalibestandigkeit
der
Reaktion
gegenüber
dem
Untergrund
aufw e i s t. 1)
Von dem geschilderten Podsolprofil gibt es mehr oder weniger
abweichende Typen, wie z. B. das von FEOSTERUS (II) beschriebene
Humuspodsol, dessen Reaktionsverhaltnisse in allem Wesentlichen
mit denen der Eisenpodsole übereinstimmen. Nur kann die Anreicherung an Humusstoffen in der B-Schicht eine etwas saurere Reaktion
bedingen, wie auch die Pufferstarke dieser Schicht aus derselben
Ursache noch etwas erhöht werden kann. Weiter sind die sogen.
Grau- und Braunböden zu nennen, die durch einen milderen, mehr
oder weniger stark mit Mineralstoffen gemischten Humus (Muil)
und weniger deutliche odei; fehlende A g-Schicht gekennzeichnet
sind. Soweit die Untersuchungen ausreichen kann die Reaktion in
solehen MuUböden zwischen 5.2—7.2 variieren. Die Titrierungskurven der MuUböden sind denen der Torfboden (Fig. 3) sehr ahnlich nur werden sie mit zunehmendem Gehalt an silikatischen Mine1) Vergl. auch GAABDER U. HAGEM.
3769—23
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ralbestandteilen immer steiler, die abnehmende Humuspufferuiig
anzeigend. Der unter der MuUschicht liegende graue oder braune
Mineralboden zeigt in dem Falie dass jene deutlich sauer war eine
langsam abnehmende saure Reaktion.
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Auch in Lehm- und Tonböden kommt unter Umstanden eine
regelrechte Podsolbildung zustande. Das Gewöhnlichste aber ist,
dass die Tonareale wegen ihrer niedrigen Lage Grundwasserböden
darstellen, wo der an Eisenverbindungen reiche Glei-Horizont verhaltnismassig nahe an die Oberflache gelangt. Solche Boden sind
oft im Naturzustande von Niederungsmoorwiesen bedeckt, die eine
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dunne Torfschicht bilden. Aus dieser Schicht sind wahrscheinlich
koUoidalgelöste organische Htoffe in den Tonboden gedrungen, eine
dunkle, bisweilen im nassen Zustande beinahe schwarze Pecherde
bildend (PROSTERUS (II), AAENIO). Unter der Pecherde kann eine
mehr oder weniger deutlich ausgelaugte Aj-Sohicht folgen. Dann tritt
je nach dem Grundwasserstande auf verschiedener Höhe die GleiSchicht auf, um dann allmahlich nach unten in den unveranderten
Untergrund überzugehen. Selten sind aber samtliche dieser Schichten
in demselben Profil zu finden; gewöhnlich fallt die eine oder andere aus.
J e nach der Vegetation, die die Torfschicht eines solchen Profils
erzeugt hat, kann diese Schicht verschiedene Reaktion haben. Zahlen
wie 5.0—6.5 dürften wohl die gewöhnlichsten sein. Die Pecherde,
die Bleicherde und die Glei-Schicht sind meist weniger sauer als der
Torf, dafür aber gewöhnlich etwas saurer als der Untergrund, wenn
dieser namlich nicht aus den an sich stark sauren postglazialen Tonoder Lehmablagerungen besteht. 1st dies der Fall, so können die
oberen Schichten entweder durch Auslaugung der sauren Elektrolyte
von oben eine weniger saure Reaktion erhalten, oder aber es entsteht im Gegenteil, wenn das verdunstende Grundwasser sehr hoch
steht eine, Anreicherung dieser sauren Salze (hauptsachlich Al- und
Fe-Sulfate) in der Oberflache, was zur Ausbildung einer Art von
Salzböden oder Sulfatböden (FEOSTBRTJS (II), AARKIO) führen kann.
In dèn Salzböden ist die Reaktion gewöhnlich sehr sauer. In einem
solchen Salz-Torfboden ist auch der niedrigste bisjetzt in Finnland
bekannte Pn-Wert 2.9 gefunden worden.
Wie im Podsolprofil so haben auch in den Pecherde- und Gleiprofilen die verschiedenen Schichten ihre charakteristisohen Titrierungskurven. Die Unterschiede können aber im Tone nicht so deutlich werden schon weil die relativ bedeutende Pufferstarke dieser
Bodenart allen sekundaren Reaktionsanderungen widerstrebt. In
Fig. 5 sind die Kurven eines ungewöhnlich voUstandigen Profils
aus Tammela, Mustiala im südwestlichen Finnland zusammengestellt. Die Bodenart war etwas lehmartiger Ton. Das Profil hatte
folgendes Aussehen i).
0—20 cm Torf (A^)
20—45 » Pecherde (P)
45—55 » ausgelaugter Ton (Ag)
55—83 » Glei-Schicht (G)
85—
» Untergrund (C)
^) Sich auf dieses Profil beziehende A n a l y s e n sind v o n A A B M O
S T B E M M E S . 46 publiziert worden.
-i^vMt}

und
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Eigur 5 zeigt uns eine ziemlich saure und sehr pufferstarke
Torfschicht (Aj). Die Peoherdeschicht gibt ihrer Zusammensetzung
gemass eine Kurve (P), die gewissermassen ein Zwischending zwischen
einer Torf- und Tonkurve darstellt. Sie zeigt einen nicht ganz unbedeutenden Widerstand gegen Ansauerimg etwa bei demselben P H
wie die Torfkurve. Auch gegen Alkali ist die Nachgiebigkeit anfangs
kaum merkbar, um dann spater grosser zu werden und die Kurve
der Untergrund-Tonkurve zu nahern. Die ausgelaugte Tonschicht
Ag ist auch hier die pufferarmste, wenn auch bei weitem nicht so
arm wie die Sandbleicherde des Podsolprofils. Die Glei-Schicht (G)
unterscheidet sich nur sehr unbedeutend von dem Untergrvmde (C)
imd zwar im Sinne eines grosseren Puffereffekts gegen Alkali.

Wollen wir nun noch die Ergebnisse überblieken und die natürlichen Boden Finnlands soweit die Untersuchungen gestatten nach
ihrer Reaktion in verschiedene Aciditatsklassen einordnen, so waren
wohl zweckmassig folgende Kategorien zu unterscheiden:

I.

Die stark, sauren Bödeu, P H < C ^•

Hieher gehören: die Hochmoortorfboden (aus Sfh. fuscum etc.)
viele Seggen- und Equisetum-Toriböden,
Waldtorfböden, die Rohhuniusböden, die meisten -elektrolytreichen postglacialen Ton- und
Lehmböden (Litorina), und in diesen entstandenen 8alz- oder Sulfatböden, Sandböden mit saurem Grundwasser.

IL

Die massig sauren Boden, PH O—6.

' Die meisten Niederungsmoorböden wie Dy-Torfböden, viele
Carex- und Eqtiisetum-Horihöd.&n; MuUböden, viele Salzwassertonund Lehmböden, und besonders Pecherde- und Glei-Schichten in
Ton und Lehm, Sand- und Moranenböden besonders Bleicherdeschichten.
IIL

Die schwach sauren bis neutralen Boden P H 6—7.

Braunmoortorfe, viele Mullböden, die meisten elektrolytarmen,
glacialen Ton- und Lehmböden, Pecherde- und Glei-Schichten, die
meisten Silikat- Sand- und Moranenböden, besonders Rosterden
und Untergrund.
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IV. Die neutralen bis schwach alkalischeu Boden, PH 7—8.i)
Einige Braunmoortorfe und MuUböden in Kalkgegenden, einige
glaciale Süsswasserton- und Lehmböden als üntergrund, DolomitSand und -Grus, Schneckenerde.
'
Der sauerste in Finnland bis jetzt gefundene Boden war ein
Salz-Torfboden und hatte P H 2.9, die am meisten alkalischen waren
der stark CaCOg-haltige Dolomitsand und die an den Kusten vorkommende Schneckenerde mit P H 7.7—7.8 ^).
Naeh der Bestandigkeit der Reaktion können in grossen Zügen
folgende Klassen aufgestellt werden:
A.

Gegen soivohl Saure als Alkali stark nachgiebige Boden.

Die meisten Silikat-, Sand und Grusböden sowie sandige Moranen
und ganz besonders die Bleicherdeschichten; gröbere Lehmböden.
B.

Gegen Satire starlc, gegen Alkali massig nachgiebige Boden.

Die typischen Rosterdeschichten im Sand und in sandiger Morane.
G. Gegen soivohl Saure als Alkali massig nachgiebige Boden.
Die Tone und lehmigen Tonböden, stark mineralhaltige Mullund Rohhumusböden.
D.

Gegen Saure sehr wenig, gegen Alkali stark nachgiebige Boden.

Dolomit-, Sand und Grusböden.
E.

Gegen Saure und besonders gegên Alkali wenig nachgiebige Boden.
Alle Torf- Rohhumus- und humusreichen Mullböden.

^) Die Kategorien I I I u. IV könnten vielleicht zu eiiier Gruppe der
p r a k t i s c h n e u t r a l e n B o d e n vereinigt werden.
''•) Etwas starker alkalische Reaktion dürfte nur in dem oft voin Meere
überfluteten Meeressaume zu finden seiiï, vielleicht auch vorübergehend in
stark gedüngten, NHj-reichen Kulturböden.
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\\'enn die jungfratüichen Boden urbar gemacht werden, uliterliegen sie mehr oder weniger dnrchgreifenden Veranderungen auch
in Hinsicht ihrer Reaktion. Um die Eigenschaften der Kulturböden
richtig beurteilen zu können, ist es notwendig die natürlichen Boden
zu kennen, aus denen jene hervorgegangen sind. Der Ackerbau
strebt, bisjetzt zwar nnbewusst, in zwei Richtungen um Veranderungen in den natürlichen Reaktionsverhaltnissen der Boden herbeizui'ühren. Erstens werden die allzu sauren Boden neutralisiert, zweitens soil die Pufferwirkung verstarkt, die Bestandigkeit einer günstigen Realction erhöht werden. Die Neutralisation der zu-sauren
Boden wird auf verschiedene Weise bewirkt: durch Ableitung sauren Grundwassers, durch Durchlüftung und daraus folgende Oxydation saiirer organischer Substanzen, durch Tonzumischung und
Einfiihrung einer günstigen Mikroflora und schliesslich direkt durch
Zugabe basischer Stoffe, Kalk u. s. w. Die Pufferwirkung wird vor
allem dadurch verstarkt, dass der Gehalt namentlich der nachgiebigen Sand- und Lehmböden an organischen Stoffen durch Düngung
und Mischung mit Muil erhöht wird.
In Finnland, wc die natürlichen Boden, wie wir gesehen haben,
in grosser Ausdehnung sogar ziemlich stark sauer reagieren, ist es
klar, dass auch die Kulturböden trotz landwirtschaftlicher Bemühungen noch vielfach mit diesem Übelstande zu kampfen haben.
Bevor die verschiedenen Telle des Landes systematisch untersucht
worden sind. ist es noch unmöglich definitiv zu entscheiden, mit
welchen Zahlen die Kulturböden in die verschiedenen Pji-Klassen
fallen. Eine vorlaufige Statistik, die 500 Kulturböden (die Proben
stammen aus der Kulturschicht von 5—10 cm Tiefe) aus verschiedenen
Tellen des Landes bis zum Ulea-Fluss im Norden umfasst, zeigt
folgende prozentische Verteilung:
$M^M;
PH ..
%

4. o—4. 1 4. 5—4. o 5. o—5.4
1
8
23

5. 5—S. 9 6. o—G. 4 6. 3—6. 9 7. o—7. 4
38
21
8
1

Man sieht wie die Boden sich beinahe gleichförmig um die Klasse
5.5—5.9 gruppieren. Zu dieser Klasse gehören nicht weniger als 38 %
aller untersuchten Boden.
I n Danemark haben nach einer sehr umfassenden Statistik von
CHRISTBNSEN (II) die Lehm- und Sandböden ihre grösste Zahlenfrequenz in der Pn-Klasse 6.0—Q.i. In SchAveden aber soil die Reaktion
der Ackerböden nach ARRHENIUS (IV) bedeutend höher liegen mit dem
Gipfel der Frequenzkurve in der Klasse 7.0—7.4. Weshalb die Boden
Schwedens sich in dieser Richtung von den danischen unterscheiden
soUten, ist freilich schwer zu erklaren. Dagegen kann man die saurere
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Reaktion der finnlandisehen Ackerböden gut versteken. 8ie berukt
wabrscheinUch teilweise darauf, dass die alteren und besser bebauten
Kulturgegenden in Finnland nicbt so sekr dominieren; teilweise ist
aber auch ein urspriinglicber Untersckied insofern vorkanden, dass
in Finnland gegeniiber den übrigen skandinaviscken Landern basiscke
Stoffe, Kalciumkarbonat u. s. w. im Boden weit seltener sind. Dafiir
sind die sauren postglazialen Ton- und Lekmablagerungen in Finnland viel kaufiger. Sie nekmen z. B. beinake das ganze österbottnisoke Flackland an der Kuste des bottniscken Meerbusens ein und
werden kier fleissig bebaut. Aber auck im Binnenlande dürften die
sauren Boden in der Mekrzakl sein, dank der sauren Torf- und Huniussckickten, die im allgemeinen Kulturböden eine saure Reaktion
erteilen, auck wenn der darunter liegende Mineralboden nur sclwack
sauer oder neutral ist. (Sieke z. B. das Profil in Fig. 5, S. 18). Die
am wenigsten sauren Boden findet man in Finnland in den glazialen
Siisswasserton-Gebieten oder sonst wo die Kultur alt und intensiv
ist, wie etwa ganz in der Nake der Dörfer. Die Ackerböden der am
besten bebauten Gegenden dürften auck in Finnland grösstenteils
zu den Klassen 6. o—6.4 und 6.5—6.9 gekören.
Wenn auck dieser Aufsatz den Zweck katte unsere Kenntnisse
über die Reaktionsverkaltnisse zur Gkarakteristik der finnlandiscken
Boden auszunutzen, so kann es vielleickt dook angebrackt sein zum
Sckluss an die Bedeutung der Bodenreaktion auck für einige andere
Forsckungsrioktungen als die rein pedologiscke zix erinnern.^)
Für die 'Pflanzen ist die Reaktion des Mediums worin sie wacbsen
keineswegs gleickgültig. Neue Untersuckungen besonders von CARSTEN
OLSEN und A R R H E X I Ü S (V) lekren uns deutlick, was man sckon früker
aknen konnte, dass in bezug auf die H-Ionenkonzentration versckiedene Pflanzen mekr oder weniger sckarfe Maxima, Minima und
Optima 2) kaben. Auck zeigt die Verbreitung der Pflanzen und der
Pflanzenvereine im Feldq, wie einige Forscker sckon gezeigt kaben
und wie ick auck an der finnlandiscken Vegetation kabe feststellen
können, eine geringere oder grössere Abkangigkeit von der Bodenreaktion. Hier spielt nickt nur die aktuelle Reaktion eine pflanzenökologiscke RoUe, auck die Nackgiebigkeit ist von Bedeutung. So
kann z. B. auf dem Silikatsande nie dieselbe Vegetation wie auf dem
Dolomitsande zustande kommen sckon deskalb weil jener, obwókl
1) Eine Zuisaminenstellung dieser Frageii mid eine ziemlich vollstandige,
LiteratTirliste hat AEBHENTUS (III) gegeben.

^) Nach HixoN und AERHBNIUS (V) haben einige JSTutzpflanzen sogar
zwei Optima.
JïïSSë' .
ffiM£S»rË^'i[
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in sich beinahe neutral, nicht der Ansauerung widerstehen kann.
die durch die Tatigkeit der Mikroorganismen im Pflanzenabfall bald
auftritt und saureempfindliche Pflanzen, die im Dolomitsande eine
garantiert neutrale oder sohwach alkalische Reaktion finden, vertreiben muss.
Die Reaktion kann teils direltt, teils indirekt auf die Vegetation
einwirken. Direkt wirkt die H-Ionenkonzentration auf die Wurzel
der Pflanzen imd ihre Tatigkeit ein. Wie schon gesagt liaben verschiedene Pflanzen mehr oder weniger ausgepragte Maxima, Optima
und Minima, die bei Kulturversuchen zutage treten. Einige Arten
sind gegen Variationen der Reaktion im Substrate sehr empfindlich,
andere gedeihen innerhalb eines ziemlich weiten Pn-Gebietes gut.
In der Natur sind die direkten Einwirkungen der Bodenreaktion
nicht immer leicht zu studieren, weil sie oft von den Einflüasen anderer imkontrollierbarer Faktoren verdeckt werden. Hier kommen
vor allem auch die indirekten Wirkungen der H-Ionenkonzentration
in Pr age.
Diese sind von mancherlei verschiedener Art und können kaum
noch in ihrer ganzen Tragweite überblickt werden. Man weiss nur
dass die Bodenreaktion auf die Löslichkeit und damit auf die Zuganglichkëit der für die Pflanzen wichtigen Nahrstoffe z. B. des Phosphors
wirken kann. Vielleicht noch auifalliger ist die Bedeutung der Hlonenkonzentration für viele mikrobiologischen Umsetzungen im
Boden, von welchen das Gedeihen der höheren Pflanzen mehr oder
weniger abhangt. Wenn auch die Autoren jetztmehr darin einig sind,
dass die Nitrifikation auch in saiu-en Boden stattfindet, so ist jedoch
das Gedeihen der nitrifizierenden Bakterien deutlich von der Reaktion
abhangig. Bei meinen eigenen ziemlich umfassenden Versuchen habe
ich z. B. nie Nitrifizierung in natürlichen Boden mit einer Reaktion
unterhalb P H 5.6 hervorrufen können. Auch die wichtige Stickstoffixierung durch Bodenorganismen scheint insofern von der
Reaktion abhangig zu sein, als die besten fixierenden Mikrogesellschaften, wie z. B. der allbekannte Azotobacter und seine Begleiter
nur in höohstens schwach sauren Boden arbeiten kann. Man muss
also immer darauf gefasst sein, dass eine Pflanze die in Kulturversuchen ein bestimmtes niedriges P H gut vertragt, im Felde dank
ungünstiger Einwirkung dieser Reaktion auf die für die Pflanze
notwendigen chemischen oder mikrobiologischen Bodenprozesse, ein
schlechtes Gedeihen zeigen kann.
Besonders für die praktische Landwirtschaft sind die Kenntnisse über die Reaktionsverhaltnisse im Boden wichtig und die
meisten Pn-Untersuchungen sind wohl auch eigens deshalb gemacht
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worden um der Landwirtschaft zn dienen. In Landern, wo z. B.
wegen des CaCOj-Gehalts des Bodens die Reaktion nur wenig
vom Neutralpunkte abweicht, sind solche Studiën selbstverstandlicli
weniger aktuell. Denn die sohadlichen Einwirkungen, die eventuell
daraus herzuleiten waren, dass die neutrale Reaktion nicht mit
dem Optimum einer Nutzpflanze zusammenfallt, sind sicher unbedeutend im Vergleich mit den Übelstanden die dadurch entstehen,
dass der Boden relativ stark alkalisch oder sauer ist. Wir wissen
duroh ARRHBNIUS (II), dass die erstgenannte Möglichkeit z. B. für die
Ackerböden Agyptens verhangnisvoU werden kann. In den nordeuropaischen und nordamerikanischen Urgesteinsgebieten, wo ein
humides Klima herrscht, liegt dagegen der grösste Nachteil darin,
dass die Boden oft zu sauer sind.
Wann ist aber ein Ackerböden als zu sauer zu betrachten? In
Danemark hat CHKISTENSES die Azotobacter-Grenze^), die mit einigen Schwankungen bei etwa P H 6.7 liegt eingeführt, und betrachtet
Boden die saurer sind, als kalkbedürftig. Dies kann vielleicht in
einem Lande praktisch sein, wo sehr saureempfindliche Kulturpflanzen, wie z. B. Luzernen_ allgemein angebaut werden und wo
der Kalk billig ist. In Finnland waren solche Ansprüche an die Reaktion unmöglich aufrechtzuerhalten. Wir sehen ja aus der vorlaufigen Statistik (S. 22), d a s s e t w a 9 1 % a l l e r finnlandischen Ackerböden
unterhalb der Azotobactergrenze stehen. Ich glaube dass man in
Finnland ohne Nachteile für die hier allgemein angebauten Nutzpflanzen die Grenze wenigstens auf P H 6 herabsetzen kann. Zwischen
P H 5—-6 hatte man schon ungünstige direkte oder vielleicht besonders
indirekte Einflüsse zu befürchten. Unterhalb P H 5 ist der Boden
entschieden für den gewöhnlichen Ackerbau als zu sauer zu betrachten.
Es kann gegen eine solche summarische Einteilung mit ARRHENIXJS
(IVu. V) eingewandt werden, dass die Reaktion nach den Ansprüchen
der jedesmal in Frage kommenden Kulturpflanze zu beurteilen
ware, dass also auf einem Gute die Acker mit verschiedenen Reaktionen für ganz bestimmte Nutzpflanzen mit verschiedenen Optima
zu reservieren waren. Wenn auch dieser Gedanke in Prinzip ganz
richtig ist, so darf man ' jedoch wohl nicht zu viel Gewicht auf die
bei Kulturversuchen hervorkommenden Optima legen, da in der
Praxis die indirekten Wirkungen der Reaktion stark mitspielen.
So soUte man nie mit einem Boden zufrieden sein, der das P H 4 besitzt,
wenn auch nach ARRHENITJS (V) Ergebnissen z. B. der Haf er und das
') D. h. die Grenze, von wo an Azotobacter einigermassen i'egelmassig
wachst und gat gedeiht.
18
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Timotheegras noch bei dieser Reaktion gut gedeihen, deiin der mikrobiologische Zustand eines solchen Bodens wird sicher nicht befriedigend sein können. Eine maglichst unbeschranke Verwendung des
Bodens soil vielmehr angestrebt werden, wenn es nur ekonomisch
möglich ist. Ausserdem lehrt uns ja die Erfahrung, dass die guten
Kulturböden, die in Hoehkultur befindlichen Acker meist eine
Reaktion über P H 6 haben. Diese Reaktion ware also anzustreben
und wird auch meist durcli die gewöhnlichen Massnahmen der intensiven Kultur erreicht. Es bleiben aber jedenfalls in Finnland noch
genug Boden übrig, wo eine Besserung der Reaktion unmöglich oder
zu kostspielig wird, und wo der Landmann sich Nutzpflanzen auswahlen muss, die nicht nur ein niedriges PH-Optimum besitzen,
sondern auch gegen die indirekten Wirkungen der sauren Reaktion
weniger empfindlich sind.
Wenn ein Boden durch die Bestimmung des aktuellen P H sich
als zu sauer herausgestellt hat, hat der Landmann zu erwagen ob
und wie eine Besserung herbeizuführen ware. Hierbei kann ihm
eine l.'itrierungskurve gute Dienste leisten. Man kann namlich aus
dieser ungefahr herauslesen wie viel Alkali, z. B. Kalk hinzugefügt
werden muss, um die Reaktion bis zu einem bestimmten P H ZU bringen. Es ist hier die Nachgiebigkeit gegen Alkali, die die Kalkmenge
bestimmt. Auf die sauren Silikat-Sandböden wirken schon sehr
geringe Kalkmengen. Auch die Kalkung der sauren Tonböden wird,
wenn das Grundwasser nicht zu hoch steht, meist lohnend sein,
Avenn aiich hier bisweilen sehr grosse Mengen erforderlich sind (Siehe
z. B. die Kiirve IV in Fig. 2 IS. 12). Für die sehr pufferstarken sauren
Humus- und Torfböden dürfte der Kalk kaum als direkter Neutralisator ^) in Frage kommen, wenn er nicht in sehr grossen Mengen
verwendet wird. Zeigen ja die Titrierungskurven (Fig. 3), dass die
Reaktion durch Alkalizufuhr sich kaum andert. Bei diesen Boden
muss eine allmahliche Verbesserung angestrebt werden und dabei
wirken andere Massnahmen wie energische Durchlüftung, Tonbeimischung u. s. w. in derselben Richtung wie die Kalkzufuhr.
Durch obige kurze Darlegung habe ich mich der Ansicht angeschlossen, dass ein Studium der Bodenreaktion sich nicht nur aus
theoretischen, pedologischen Gründen verteidigen lasst, sondern dass
auch die Praxis viel Nutzen davon haben wird. Ohne dies ware
auch die grossartige Entwicklung der Forschung auf diesem bodenkündlichen Spezielgebiete in den letzten 10 Jahren kaum denkbar.
1) Dass der Kalk andere gunstige Veranderungen im Torfböden herbeiführt, die inittelbar auch die iSTeirfralisation fördern können, ist ja allbekannt.

J.
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9.'
Die Klassifikation der Boden uiid Bodeiiarten Finnlands.
von

BESJ.

FROSTEEFS.

Einleituug.
Die Bodenforsehung in Finnland ist noch jung. Alle Untersuchungen betreffs der Bodenarten, die vor 1010 ausgeführt wurden, haben
rein geologischen Charakter. Anf Grund der geologischen Erfahrungen
bezüglich. des Auftretens der Bodenarten, deren Aufban und Struktur,
hat sich die Bodenuntersuehung, die man jetzt im Lande betreibt,
entwickelt. Die Einteilung und Klassifikation die gegenwartig angewendet wird, wurde allmahlich aufgestellt und ist Berichtigungen
und Anderungen unterworfen gewesen, weil die Bodeniintersuchungen
im Anfang als experimentelle zu betrachten waren.
Zur Klassifikation der Boden lieferten die Bodenforschungsergebnisse der russischen Schule wertvoUe Beitrage. Bei Einzeleinteilung der Bodenarten wurden Aufstellungen gemacht, die in allem
wesentlichen übereinstimmen mit den in den skandinavischen Landern
angewandten.
Um eine Möglichkeit zur einheitlichen Nomenklatur und Klassifikation der Boden und Bodenarten in den Landern, die innerhalb
des sog. fennoskandischen ürgebirges liegen, zu erhalten, wixrde auf
dem nordischen ersten interskandinavischen Kongress der Ackerbauforscher in Kopenhagen 1921 eine Kommission eingesetzt mit
Representanten von Schweden, Norwegen, Danemark und Finnland,
die den Auftrag bekamen bis zum folgenden Kongress einen Vorschlag
auszuarbeiten. Das Ergebnis dieser Überlegungen, das diese Kommission erzièlte, wurde auf dem 2. Kongress der nordischen Vereinigung
in Göteborg 1923 vorgelegt und erschien im Druck mit den Kongressverhandlungen. ^)
Aus dieser Zusammenfassung geht hervor, dass man in den vier
Landern in der Hauptsache gleichartige Bezeichnungen und Auf^) B E N J . FBOSTERUS: För.sJag fran Kommitten for nomenklatur och klassifikation av jordarter och jordmaner: Beretning fra nordi.ske jordbruksforskare
Pöreningens Kongress i Göteborg, juni 1923.
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stellungen anwendet, aueh dass sich in einem Teil der Fragen von
einander abweiehende Ansichten finden, so dass eine voUstandig
einheitliche Klassifikation nicht. zustande kommen konnte.
In folgender Zusammenfassung werden die Definitionen des
skandinavischen Komitees angeführt, soweit diese mit den in
Finnland gebrauchlichen übereinstimmen.
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Filmland und Fennoskandia.
Finnland ist ein Teil des grossen nordeuropaisohen Moranengebiets, in dem der Boden zum hauptsachlichsten Teil von Ablagerungen quartargeologischen Alters bedeckt ist. In Hinblick auf die
Beschaffenheit der Gesteine gehort es zu einem von den übrigen Teilen
Europas isoliertem Gebiet, das in naturhistorischer Hinsicht die Benennung Fennoskandia er halten hat. Es umfasst die skandinavischen
Lander Schweden und Norwegen und ausserdem Finnland mit den
anschliessenden Teilen von russisch Karelien und der Kolahalbinsel.
Die Gesteine innerhalb dieses grossen Gebiets bauen sich zum überwiegenden Teil aus Imstallinen Schiefern und massenförmigen Gesteinsairten von prakambrisohen Alter auf. l m westlichen Teil des
Gebiets türmen sich die Berge zu hohen Klippen auf, die gleichsam
das Rüokgrat der skandinavischen Halbinsel bilden, die aber flach
gegen die bottnische See im Osten verlauft. Auf finnischem Gebiet
f ehlt die Klippenf orm der Berge mit Ausnahme in den allernördlichsten
Teilen. Sie bilden fast allgemein flache, erdbedeokte Hügel, verstreutes Land, das Tausende von Seen erfüllen.
Auf diesem ganzen Gebiet herrscht ein Klimatyp von humidem
Charakter, weit im Norden jedoch mit Andeutung zu nivalen Eigenschaften. Die mittlere Jahrestemperatur ist in Finnlands nördlichsten
Teilen, in den Gegenden nördlich des Polarkreises — 1° C. Eine
noch niedere Zahl (— 2° G) gilt für den nördlichsten Teil des schwedischen und norwegischen Lapplands, in welches Gebiet sich ein
nordwestlicher Streifen finnischer Landmasse einschiebt. In der
Mitte des Landes gilt + 1 bis 2° C und von hier beugen sich die Jahresisothermen bogenförmig gegen die Kuste des bottnischen Busens,
in nordwestlicher, gegen das russische Grenzgebiet, dagegen in südöstlicher Richtung. In den südlichsten Landesteilen ist die Jahrestemp. + , 4° C, nur in den südwestliohen Scharen und den alandisehen
Inselgruppen kann man eine noch höhere Mitteltemp. für das J a h r
( + 5°) .finden. Ungefahr die gleiche Temp. herrscht im mittlersten
Schweden' in entsprechenden Breitegraden. Der skandinavischen
Halbinsel südlichste und süd-westlichste Küstenstriche umschliessen

144

Comité internat, de Pédologie. IV Commission N:o 9.

den wJirmsten Teil des fennoskandischen Gebiets mit einer Jahresmitteltemp. von etwa + 7° ('.
Die Niederschlagsrnengen weisen grosse Unterschiede auf in den
verschiedenen Teilen des fennoskandischen Gebiets. So ist die mittlere
Menge des Niederschlags im Jahr in Südschweden 600—780 mm, im
mittlersten Schweden mid Finnland 500—600 mm. Niedrigere Werte
findet man für die inneren Teile von Norwegen (300—350 mm] und

Fig. 1.
Fennoskandia (schraffiert).
schwedisch Lappland (300—400 mm). I n finnisoh Lappland ist der
Jahresniederschlag 300—400 mm. Des fennoskandischen Gebiets westlichste Teile haben hiervon stark abweichende Zahlen; so zeichnet
sich der südlichste Küstenstrich von Norwegen durch eine jahrliche
Niederschlagshöhe von 1 500—2 000 mm aus. "^eiter nördlich gelten
niedere Zahlen (Lofoten 1 300 mm).
Auf Grund der nördlichen Lage Fennoskandias fallt der Niederschlag wahrend eines Teils des Jahres als Schnee, der besonders in
-dessen nördlichen und östlichen Teileii wahrend eines grossen Teils
•des Jahres liegen bleibt. Tm finnischen Gebiet ist die Dioke der
Schneedecke im Mittwinter (Marz) im Mittel 80—90 cm in den öst-

B. Frosferus: Die Klassifikation der Boden und Bodenarten i'innlands.

145

lichen Landesteilen. In finnisch Lappland schwankt die Dicke
zwischen 60 und 80 cm, im südlichen und mittlersten Finnland
zwischen 30 und 70 cm.
In^den Scharen am weitesten in SW ist
sie blos 20 cm. I n den Gegenden nördlich vom Polarkreis ist der
Boden 200—250 Tage schneebedeckt, in Finnlands zentralen Teilen
140—180 Tage, in den südlichen und südvvestlichen Landesteilen
100—140 Tage.
Die Dauer des Pflanzenivucfises ist folglich kurz. Für das nördliohe
Finnland kann man sie auf 115—120 Tage berechnen, für die südlichsten Landesteile auf etwa 210 Tage. In recht bedeutendem Grad
verlangert sich jedoch die Periode des Wachsens durch die hellen
Sommernachte, die in dieser Hinsieht die üngleiehheit zwischen
den nördlichen und südlichen Teilen ausgleichen.
Finnland hat seine geomorphologisohen Züge wahrend der
quartargeologischen Zeit erhalten. Es ist ein kleinhügeliges Land
mit flach liegenden Kusten und vor diesen eine Inselwelt von Holmen
und Scharen. In den zuletzt genannten Gegenden liegen'die Gesteine
bloss, wahrend jedoch ein Stuck von der Kuste die Gesteine so gut
wie voUstandig unter Massen von Bodenablagerungen verborgen
sind, die die Berge sanft einhüllen, sieh zu Rücken und Kammen
auftürmon, um sich dann wiederum in weiten Feldern auszubreiten.
Seine geographische Eigenart hat das Land durch das Vorkommen
unzahliger Seen, deren Wasserflache von einigen 10 qm bis zu Tausenden von qkm wechselt. Durch Stromschnellen-reiche Flüsse und
Bache entsenden die Seen ihr Wasser zu den Kusten. Nur das im
nördlichen Finnland an den bottnischen Busen grenzende Flachland (Österbotten) stellt ein seearmeres Land dar, aber hier wirken
zahlreiche Flüsse und Bache als Ableiter für den Wasserüberfluss
des feuchten Bodens. Die Rólle der Seen als Wassersammler wird
in diesen Gegenden auch teilweise von meilenweiten Mooren und
Sümpfen, die in grossen Teilen des nördlichen Finnlands mehr als
50 V. H. von des Gebietes voUstandigem Flacheninhalt ausmachen.
Eine weitere Charaktereigenheit des Lande^ ist die braune Farbe
der Binnensee, Flüsse und Bache. Auch dies steht im Zusammenhang
mit der Ausdehnung der Torfböden. Aus diesen stammt der Humusgehalt der Wasserlaufe, der nach Berechnungen von O. ASCHAN in
Finnlands Seen im Mittel bis 2 gr organische Stoffe je 100 Liter
Wasser betragen kann.
Sonach ist Finnland, »das Land der tausend Seen», erfüllt mit
Mooren und Sümpfen, waldbedeckten Hügeln und Höhen imd verbramt mit einem Küstenstrich flacheren Gebiets mit grossen Anbauflachen.
3769—23
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Grundbegriffe der Bodenklassifikation.
Bei einer Klassifizierung gilt die erste Untersuchung dem Wesen
des Klassifikationsprodukts selbst, seiner Begrenzung und Erfassung,
seiner Definition. Eine solche Untersuchung ist besonders notwendig
in einem Forschungsgebiet, das im. Begriff steht sich aus einem andern
heraus zu arbeiten, das es früher ganz umschloss. Dies kann man
sagen, ist der Fall mit der Bodenkunde, die so innig in der Geologie
wurzelt, dass sie meist als ein Teil dieser Wissenschaft betrachtet
wird. J e mehr die Forschung auf diesem Sondergebiet fortschritt,
desto deutlicher zeigte es sich jedoch, dass Bodenkunde und Geologie
in so vielen Punkten von einander abweichen, dass eine Vereinigung
beider gewissermassen unter einem Dach nicht richtig ist, sondern
dass die Bodenkunde, zwar stark mit der Geologie verknüpft, sich
aber doch auf eigenem Grunde aufbaut.
Das üntersuchungsgebiet der Bodenkunde ist )>der von der
Atmospharo' (oder Hydrosphare) unmittelbar beeinflusste Teil einer
Boden- oder Gesteinsart, auf der Pflanzenwuchs seinen Sitz hat oder
haben kann.»^) In skandinavischer Sprache verwendet man versohiedene Bezeiohnungen für diesen Begriff (schwedisoh: mark, danisch
und norwegisch: jordbund). Ein sich damit voUstandig deckendes
Wort dürfte sich im Deutschen nicht vorfinden.
Im Falie »Boden)> dafür angewendet wird, ist es nur in seiner
aller allgemeinsten Bedeutung zu nehmen (Boden- oder Erdbodenoberflache).
»Boden» in dieser Bedeutung umfasst Bildungsprodukte verschiedener Art; diese Bezeichnung besagt jedoch nichts über die
Materialbeschaffenheit und die Entstehung der Bildung. Dies festzustellen ist das Ziel der Bodenkunde.
Der Boden besteht aus Gesteinen und Bodenarten. Wie sich
diese bildeten, welche Stellung sie zu einander einnehmen, welche
Zusammensetzung und Struktur sie haben und welohen allgemeinen
Veranderungen sie im Verlauf geologischer Zeitraume unterworfen
Avaren, sind Fragen, die ins Gebiet der Geologie und Petrographie
fallen.
Wo Gesteins- und Bodenarten nahe der Oberflache liegen, wurden sie duroh Atmospharilien und die Einwirkung der Vegetation
verandert. Diese veranderten Teile der Bodenarten und Gesteine
umschliesst der Boden. Die Bodenkunde behandelt sonach nur einen
Teil der Gesteine und Erdarten.
.^) Definition des nordisohen Noinenklaturkomitees.
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I n den skandinavisohen Sprachen wendet man einen. unterschiedlichen Ausdruek an um diese »bodenveranderten Teile der
festen Erdkruste» zu bezeichnen. Die Definition ist folgende:
»Boden (schwedisoh: jordman, dan. ii. norw. jordsmon) ist
ein Teil des Erdbodens (Grundes) der sich verandert oder verandert
wurde durch kllmatische, edaphische oder biologische Vorgange,
die sog. Bodenbildungsvorgange (sohwed.: jordmansprocesserna), wie
Verwitterung, Verwesung, Austrocknung, Frostwirkung usw. und
der chemisch wie physikalisch von den darunterliegenden Bodenarten und Gesteinen abweicht».-^)
Es ist schwer in der deutschen Sprache ein Wort zu finden das
voll dem sohwedischen »jordman)> entspricht, wenn man nicht dem
Wort »Boden» diese Bedeutung beliegen will. Da indessen das Wort
»Boden», naeh meinen Kenntnissen in der deutschen Sprache, eine
allgemeinere Bedeutung als das skandinavisohe Wort hat, habe ich
in früheren Aufsatzen ^) vorgeschlagen man soUe als Internationales
wissenschaftliches Wort dafür »Solumhorizont» (von lat. solum = was
unter etwas" liegt) gebrauchen um den Teil der aussersten Erdschicht
zu bezeichnen indem sich die Bodenbildungsvorgange abspielen.
Die üntersuchung ilber Aujbau, Zusammen'setzung
undBildungsursachen des Solumhorizontes ist also die hesondere Aufgahe der Bodenkunde.
Der Charakter des Solumhorizonts erha.lt seine rechte Beleuchtung
jedoch durch die Beschaffenheit und Entstehung der unverandertenBodenarten. Die Bodenkunde befasst sich demnach auch mit den Bodenarten. Gerade hier berühren sich Geologie und Bodenkunde so innig,
dass es oft schwer ist noch die Grenze zwischen beiden zu erkennen.
Geht man der Sache nach, so liegt jedoch der Unterschied zwischen
diesen beiden Forsohungsgebieten nicht darin, dass sie grundsatzlich
untereinander verschiedene Naturobjekte behandeln, sondern dass
sie sich mit verschiedenen Teilen derselben beschaftigen. Das Ziel der
Geologie ist, Erklarungen zu erhalten über die Entstehung und Veranderung der Erd- und Gesteinsmassen in ihrer Gesamtheit. Die
Aufgabe der Bodenliunde wieder ist, nur einen Teil der geologischen
Bildungen zu erforschen, die unter unmittelbarem Einfluss der Atmosphare und Hydrosphare stehen und die erhalten wurden oder noch
erhalten werden können duirch die Einwirkung der auf der Erdoberflache vorkommenden Organismen, welcher Art sie axich sein mogen,
ein, sozusagen »lebendiger» Zug.
^) Definition, des nordischen Nomenklaturkom.
^) BBNJ. PaosTBBUS: zur Frage der Einteilung der Boden in nordwestEuropas Moranengebieten. Geologiska Kommissionen i Finland: Geotekniska
Meddelanden N:o 12 1913, N:o 14. 1914.
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Die Bodenklassiïikation in Finnland.
Die Bodenuntersuchungen, die von der agrogeologischen Abteilung der Geologisohen Kommission in Finnland vorgenommen wurden,
sind unter Beachtung der oben kurz angeführten Gesichtspunkte
angestellt worden.
Bei diesen Untersuchungen wurde das Hauptgewioht auf eine
so weit wie möglich ins Einzelne gehenden Untersuchung des Bodenprofils gelegt, in dem sowohl Solumliorizont, wie Bodenart in der
ïioh dieser bildet, hervortritt.
Die Untersuchungen zerfallen also in solche die a) die Bodenarten und b) die versohiedenen Teile des Solumhorizonts umfassen.

Bodenarten.
Die Bodenartuntersuchungen sind teils geologisch und teils petrographisoh. Da die Bodenarten, die Fennoskandias Gesteinsuntergrund überlagern^ überall quartaren oder genauer gesagt glacialen
und postglacialen Alters sind, ist die Einteilung, die man dafür
anwendet die gleiche, wie sie in den skandinavischen Landern im
Brauch ist, wo die eiszeitlichen und nacheiszeitlichen Bildungen
Fennoskandias zuerst auf wisscnschaftliche Weise geordnet wurden.
Die geologische Einteilung wurde aufgestellt auf Grund der
Materialbeschaffenheit der Bodenarten. Bei der Aufteilung in Untergruppen -ferwendete man als Einteilungsprincip die Transportmittel
der Erdmassen.
'
Das Schema für die genetische Einteilung der Bodenarten ist:
I.

Minerogene
A.

Bodenarten

AKKUMULATIVE

BODENAETE^'

1) Eis- und Wassersedimente
a) Inlandeisablagerungen (Moranen)
b) Glacr-fluviale Ablagerungen (asar, as-grus, as-sand)
c) Fluss
»
d) Meer- und See
-»
e) Ablagerungen durch Wellenschlag an den Strandern
2) Windsedimente
B.

II.

VERWITTERUNGSBODENARTÉlSr

Organogene Bodenarten
1) Torf-Bodenarten
2) Gyttje und Mudde (Dy)-Bodenarten
3) Schalengrus und Schneckenerden-Bodenarten; Kieselgur.
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Die geologische Einteilung erhalt ihre wichtigste Anwendung bei
der naturhistorischen Beschreibung des Bodenterrains und bei der
Lagerumwechselung im Gebiet, wie dies auch zur Beurteilung des
geologischen Alters der Bodenbildung von Bedeutiing ist. Für die
Untersuohung der Bodenbildungsprozesse und der Produkte, die
dabei entstehen, spielt der allgemeine geologische Aufbau des Bodens
dagegen eine geringere Rolle als die petrographisch-physikalische
Zusammensetzung, die den Bodenarten eigen ist.

Einteilung nach mechanischer

Zusammensetgung.

Bei der Beschreibung der Bodenprofile wird das Haiiptgewicht
auf die eingehende Untersuchung des Feinheitsgrades und der physikalischen Struktur gelegt. Zur Charakterisierung des Feinheitsgrades
verwendet man die von ATTERBERG vorgeschlagene und auf einer
Zusammenkunft in Berlin gutgeheissene Korngrössenskala (Intern.
Mitteil.f. Bodenkunde Bd.IV.S. 30 1914). Die in der Natur auftretenden Bodenarten sind j edoch nur ausnahmsweise zum übêrwiegenden
Teil aus einer einzigen Gruppe der Korngrössenskala zusahimengesetzt, sondern bestehen aus Mischungen von mehreren davon.
Die verschiedenen Bodenarten genau von einander zu scheiden auf
Grund mechanischer Zusammeiisetzung ist desshalb nicht möglich;
man muss daher die mit verschiedenen Namen bezeichneten Bodenarten als Gruppen betrachten, die in einander übergehen. Die Einteilung wird in diesem Fall in gewissem Sinne subjektiv. Dies ist wohl
die wesentlichste Ursache dass die Einteilung, die in verschiedenen
Landern angewandt wird, im einzelnen etwas verschieden ist. Selbst
in den skandinavischen Landern, wo doch die Bodenarten in grossen
Zügen von gleicher Beschaffenheit sind, gibt es kein gemeinsames
Einteilungsschema und es wird kaum zu erhalten sein, da jedes Land
an der Einteilung festhalt, die wahrend langerer Zeit zur Anwendung
kam. Auf der Zusammenkunft, die zwischen Bodenforschern der
nordischen Lander stattfand zur gemeinsamen Klassifikation der
Erdarten, war doch die Mehrzahl der an der Diskussion teilnehmenden Forscher darin einig, dass man eine scharf e Grenze ziehen
muss zwischen Erdarten, die plastische Eigenschaften haben und
solchen, denen diese fehlen, und dass man also in erster Linie unterscheiden muss zwischen Bodenarten mit tonigen und solchen mit
sandigen Eigenschaften, d. h. zwischen Bodenarten, zum Teil
aus Material von kolloidaler Korngrösse und solchen die einen gröberen
Aufbau besitzen. Wenn man Korngrösse 0.0 02 mm als grössten
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Dürchmesser für die Kolloide annimmt, ist also die Gruppe mit O.002
mm Korngrösse ausschlaggebend für die Grenze zwischen Sand- und
Tonbodenarten.
Auch bei dem in Pinnland verwendeten Klassifikationsschema
für Bodenarten nach mechanischer Zusammensetzung wurde an
diesem Prinzip festgehalten. Die Aufstellung ist folgende:
A. Bodenarten mit Sandeigenschaften.
1) Gntshöden: hauptsachlioh' aus Stein, Grus und Sand zusammengesetzte Erden, die auf Grund hinreicliender Mengen feinen
Materials weohselnde Wasserdurchlassigkeit und Kapillaritat besitzen.
a) lose Gruserde oder i>As-gruserde»: starke Wasserdurchlassigkeit, von staubfeinem Material freier Grus.
b) dichte Gruserde oder Moranengruserde: in geringem Grad
wasserdurehlassig mit weohselnden Mengen staubfeinen Materials.
Anm. Die Namen Asgruserde und Moranengruserde, die
^ eigentlich geologische Begriffe sind, werden hier als Bezeichnungen
für die Beschaffenheit des Materials der Erdarten gebraucht, da
man anfangt diese Benennungen auch in dieser Bedeutung zu
gebrauchen.
2) Sanderden:
aus wechselndeti Mengen feinen und groben
Materials zusammengesetzte Erdarten, in deren Masse auch die
feinste Korngrösse (0. i mm) noch mit blossem Auge wahrgenommen
werden kann.
a) Grobsand; die Korngr. 2—0.6 mm bestimmt den Typ (z. B.
As-sand).
b) Sand; die Korngr. O.'e—O.2 mm ist bestimmend (z. B.
Flugsand).
c) Feinsand; Korngr. O.2—0.1 mm ist bestimmend (z. B.
Flussand).
3) »Mo-Erden» überwiegend aus staubfeinem Material zusammengesetzte Erdarten, die nur einen geringen Grad von Wasserdurchlassigkeit besitzen und denen eine relativ schnelle kapillare Steighöhe zukommt. Plastizitat fehlt, doch sind Eigenschaften der Fliesserden vorhanden.
a) grob Mo-Erde (Grobschluff) zum überwiegenden Teil zusammengesetzt aus Korngrösse 0.1—0.02 mm; ist als Übergangsform
zu den Feinsanderden (z. B. Fluss-mo) zu betrachten.
b) Fein-mo oder-mjala (FeinscMuff); zum überwiegenden Teil
aus Korngrösse O.02—O.002 mm zusammengesetzt; geht bei zunehmendem Tongehalt in die plastischen Bodenarten über. Die Übergangsform heisst Mo-Ton.
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B. Bodenarten mit Toneigenschaften.
Tonboden:
Boden mit Plastizitat und der Eigenschaft beim Trocknen zu
sohwinden. Praktisch genommen wasserundurchlassig.
1) leichte Tone, in trocknem Zustand leicht zerfallend, poröse
Struktur, niedres Volumengewicht.
a) sandige leichte Tone, die Leichtheit der Erde (Zerbrechlichkeit)
wird durch beigemischten Sand bedingt.
b) »Gryn»-Tone (wörtl. Gries-Tone, vielleicht Bröckeltone), das
Zerf allen der Erde kommt von kleinen Mengen organischer Substanz.
2) Zivischentone oder geivöhnliche Tone; mittelhohe Plastizitat,
in trocknem Zustand hart. Matte oder schwach glanzende Schnittflaohe.
3) Steife Tone; hohe Plastizitat, in trocknem Zustand sehr
hart, Schnittflache stark glanzend.
F ü r Übergangsbodenarten zwischen einzelnen Hauptgruppen
verwendet man ein besonderes Schema.
Übergangserden werden angegeben mit einem zusammengesetzten
Wort, dessen erster Teil als Attribut zum zweiten gebraucht wird:

Gruserden Sanderden
Grus
Grus-Sand
Sand-Grus Sand
Mo-Grus
Mo-Sand
Ïon-Grus Ton-Sand

Mo-Erden
Grus-Mo
Sand-Mo
Mo
Ton-Mo

Tonerden
Grus-Ton
Sand-Ton
Mo-Ton
Ton

Boden.
Der Solumliorigont.
Der wichtigste Teil des Bodenprofils ist der Solumhorizont.
Eingehendes Studium seines Aufbaus und seiner Eigenschaften erldart
uns die Umbildungsprozesse, die in den obersten Teilen der Erdartslager vor sich gehen. Der Typ des Solumhorizonts gibt uns eine
Erklarung über den Vorrat an Pflanzennahrstoffen im Boden und
deutet die Idimatischen und geologischen Krafte an, die bei der
Bildung der Bodenoberflache wirksam waren. Der Solumhorizont
hat jedoch seinen Charakter bedingt durch die Eigenschaften der
Bodenart in der er entstand und von der er einen Teil ausmacht.
Es ist daher nicht möglich den Solumhorizont zu schildern, bevor
die darunterliegende Bodenart, der sogen. Untergrund untersucht
wurde.
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Der Solumhorizont erhalt in erster Linie seinen Typus durch
die klimatischen Verhaltnisse unter denen er gebildet wurde. Von
diesen klimatischen Bodentypen wurden'eine Menge von Arten aufgestellt. Zwei von diesen sind Ausserlichkeitsformen. Die Bodenprofile davon sollen daher in diesem Znsammenhang zur Darstellung
der Bodenbildungsmechanik im allgemeinen angeführt v.^erden.
Li einem ariden Gebiet folgt, nach dem von R. Lang (Verwitterung
und Bodenbildung S. 40) aufgestelltem Schema, nach einer zu oberst
in der Bodenoberflache liegenden, von Mineralsalzen verzementierten
Zone, ein machtiger Horizont von voUstandig zu Grus zerfallenem
Gestein. Diesè Langsche »Dedritationszone» geht nach unten in eine
Zone gleicher chemischer Beschaffenheit wie die obenliegende, aber
ohne deren mechanischen Zerfaïï, über. In diesem Horizont haben
die Oxydationsprozesse auf die Gesteinsart eingewirkt, die durch
die Nahe der Bodenoberflache bedingt wird und demnach chemisch
verandert, aber nicht von der mechanischen Verwittervmg betroffen
wurde. Dieser Horizont, Langs »Oxydationszone», geht schliesslich
weiter nach unten in die durch Diagenese veranderten Gesteine über.
Der Bodenbildungsprozess besteht demnach in einem sowohl chemischen wie physikalischen Zerfall des festen Gesteins. J e trockner das
aride Klima ist, desto mehr herrschen die physikalischen Faktoren
vor, je reichlicher die Niederschlage sind, desto kraftiger ist die
chemische Verwitterung und infolge dessen desto grosser die Menge
der in den obersten Teilen des Bodens ausfallenden Salze. die in
der Bodenfeuchtigkeit gelost sind und mit ihr aus tieferen Schichten
aufsteigen.
Ein Bodenprofil aus einem humiden Gebiet hat einen ganz
anderen Typus. Unter einem zu oberst im Boden liegenden Lager
von mehr oder minder stark vermoderten Pflanzenresten folgt, wenn
das Profil in sandiger Bodenart liegt, ein deutlich ausgebleichtes Lager,
das niederwarts in einen von Eisen- und Humusausfallungen dunkelgefarbten Horizont übergeht, dessen Farbe nach unten zu abnimmt
und schliesslich in die unveranderte Bodenart übergeht.
In einem solchen Profil finden wir keinen nennenswerten Zerfall
der Mineralerden, weder mechanisch oder chemisch, in den verschiedenen Teilen derselben, nur in dem ausgebleichten obersten Horizont
kann eine schwache chemische Auslaugung und in den meisten Fallen
auch eine Zerteilung ursprünglich gröberen. Materials beobachtet
werden. " Der dunkelfarbige Horizont unterscheidet sich, in Hinblick auf die Grosse des Mineralkorns, nicht von den darunter liegenden unveranderten Bodenarten, aber abweichend davon liegt zwischen
und um die Sandkörner ein dunkelfarbiges Ausfallungsprodukt,
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hauptsachlich zusammengesetzt aus Sesquioxyden und Humussubstanz in koUoidaler Ausbildungsform. Der Charakter für das
Bodenprofil des humiden Terrains ist also: Anreicherung von Humus
in der Bodenoberflache, xmbedeutende chemische und physikalische
Vervvdtterung von Mineralerden, Ausfallung von Humus und Sesquioxyden in einem nahe der Bodenoberflache liegendem Niveau.
Will man mit kurzen Worten den Unterschied zwisohen der
Bodenprofilbildung in einem ariden und humiden Terrain angeben,
so kann man dies so ausdrücken dass ein in aridem Terrain entstandenes Bodenprofil gebildet wird durch abbauende, in einem humiden
Terrain durch aufbauende Prozesse.
Zwischen diesen aussersten Gegensatzen gibt es, wie bekannt,
eine Menge Übergange und eine grosse Zahl von Bodentypon kann
man auf Grund dieser Tatsache von einander uiaterscheiden. Die
entstandenen Variationen werden bis zu einem Teil von lokalen
Ursachen innerhalb eines grossen zusammenhangenden Klimagebietes bedingt und sind in diesem Fall von klimatischem Typ.
Aber es kommen auch Bodentypen vor, die durch rein aklimatische
Ursachen bedingt werden. Die wichtigste der letztgenannten ist
die Beschaffenheit der Bodenart.
Die Typen die man aufstellen kann, werden somit bestimmt
durch 1) klimatische und 2) aklimatische Ursachen.
Wenn man in der Bodenkunde von klimatischen Bodenzonen
spricht, wird dies also nicht so verstanden, dass innerhalb einer solchen nur eiji Bodentyp zu finden sei, sondern man muss sich vorstellen dass das klimatische Gebiet zerteilt ist in, in Hinsioht auf
den Boden, verschiedene Terrains von grösserem oder kleinerem
Ümfang, innerhalb derer der Charakter der Bodentypen bestimmt
wird, teils durch klimatische und teils durch aklimatische Ursachen.
Für solche von den herrschendem Klimaterrains abweichende
Gebiete hat HARRASOWITSCH die Bezeichnung »diaspora» (Zerstreuung)
gepragt.^) Wendet man diesen Ausdruck als Terrainbegriff an, so
ist der Bodentypus in der vorkommenden Diaspora ungleich oder
wenn man dies mit einer analogen Bezeichnung ausdrücken wünscht,
diaphorisch im Vergleich mit den umgebenden Klimaterrains auf
Grund entweder klimatischer oder aklimatischer Ursachen.
Als Beispiel für eine klimatische Diaspora kann man ein Gebiet mit
«Degradation» der -ursprünglichen Bodentypen anführen, ebenso sind
die Bodenvariationen in den verschiedenen Höhenlagen der Hochgebirgs- und Alpenterrains diaphorisch auf Grund klimatischer Ursachen.
1) N. J. f. Min. Beil. Bd. XLVTIT. S. 496—515/1923.
20
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Dagegen sind beispielsweise die Bodentypen, die innerhalb eines
duroh bestimmte klimatische Bodenart-Typen charakterisierten Terrains besondere Eigenschaften aufweisen, auf Grund petrographisclier
Znsammensetzung aklinaatisch diaphorisch. Ein solches Beispiel liefert der sogen. Rendzinatyp. Ein anderes sind solche Salzböden, die
in ganz gewissen Tonablagerungen vorkommen in durch typische
Podsolböden ausgezeichneten Gebieten. Auch die 4urch das Grundwasser bedingten Eisenausfallungen (glei) in den humiden Gebieten
stellen Bodentypen dar, die eine aklimatische Entstehungsursache
haben. Das gleiche kann man sagen von den Grusböden, die durch
mechanische Verwitterung entstehen aus Gesteinen, die lediglich
der Einwirkung des humiden Klimas ausgesetzt waren.
l m Fall wir an dieser Einteilung der Bodentypen nach klimatisch
oder aklimatischem Diaphorismus in den einzelnen Gebieten festlialten, so scheint es jedoch berechtigt, dass wenigstens von geographischem Gesichtpunkt aus betrachtet, von grossen Klimagebieten
mit bestimmten Bodentyp gesprochen wird.
Es wird oft betont, besonders von der Seite, wo die Bodenforschung vom Standpunkt der Ackerbaulehre genommen wird, dass
in einem Gebiet mit alter Bodenkultur, der ursprüngliche Bodentyp
auf Grund der Behandlung, der der Boden unterworfen war, so verandert wurde, dass der für dies Gebiet geltende Typ nicht mehr bestimmt werden kann.
Dies ist nur in beschranktem Mass zutreffend, sogar in dem am
starksten bewirtschafteten Ackerbaubezirk ist doch I^aum die Oberflache des Terrains so voUstandig umgewendet durch Ackerbaugerate
dass nicht doch hier und da Stellen zu finden sind, wo das Bodenprof il des Bodentyps den Charakter zeigt, wie er war, bevor der
Landwirt die verschiedenen Schichten des Solumhorizontes mit einander vermischte. Wohl ist es in dem Fall, wo die Bodenprofile
weit auseinander liegen, schwer bis ins Einzelne die Verbreitung der
Bodentypen über das Ackerfeld zu rekonstruiereii, aber man bekommt doch in den meisten Fallen durch Studium, wo das Bodenprofil sich bewahrt hat, hinreichend Anhaltspunkte, um guitige
Schlussatze ziehen zu können über die Bodenbildung auch grösserer
Flachen. Schwerer stellt sich die Frage in Gegenden, wo die Oberflache durch den Angriff geologischer Krafte über grosse Strecken
hin aufgerissen wurde, wie' dies z. B. der Fall ist in Gebieten des
Flugsandes in Wüsten und off enen Méeresküsten oder in einem Gebiet,
wo die Bodenoberflache überdeckt wurde durch vulkanische Eruptionsprodukte. In solchen Gebieten kann die Rede sein von weiten Arealen,
wo ein Solumhorizont im eigentlichen Sinne fehlt.

\
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Alle diese Ausnahmen spielen jedoch keine grössere RoUe, solange
es sich um die Bestimmung der Variation und Ausbreitung der Bodentypen über die ganze Oberflache des Erdballs handelt. Denn auoh
wenn man Bezug nimmt auf alle Geblete, wo ein Bodentyp in dem
Sinne, wie der Ausdruck hier gebraucht wird, schwer oder unmöglich
zu bestimmen ist, so gibt es doch weit zahlreichere Möglichkeiten
durch direkte Beobachtung das Untersuchungsobjekt zu bestimmen als über die beispielsweise der Geologe verfügt, wenn er
Gesteinsaufbau und Ablagerungsfolge in grossen Gebieten bezeichnen
will.
Man kann also von der Tatsaohe ausgehen, dass sich in den meisten
Gebieten Möglichkeiten finden um den Typus festzustellen, den Klima
und Vegetation dem Boden aufgepragt haben. Besonders gunstig
ausgestattet in dieser Hinsicht sind solche Geblete auf der Erdoberflache, WO der Anbau noch nicht allen anbaumögliohen Boden erreicht hat und wo grosse Gebiètè sich noch in einem mehr oder weniger
ursprünglichen, sozusagen »jungfraulichen» Zustand befinden.
Dies ist der Fall mit dem fennoskandischen Norden und besonders mit dessen östlichsten Teilen, die von Finnland eingenommen
werden.
Aus der kurzen Übersioht über das gegenwartige klimatische
Verhalten des fennoskandischen Gebietes, die zu Anfang dieses Aufsatzes gegeben wurde, geht hervor dass so gut wie das ganze grosse
Gebiet zu einem humiden Klimatyp gehort. Nur kleinere Teile davon
zeichnen sich durch ein Klima mit nivalen Eigenschaften aus. Auf
Grund der geologischen Entwicklung die Fennoskandia nach der
Eiszeit durchgemaoht hat, kann man annehmen, dass der europaische Norden sich wahrend eines Zeitraums, den man auf Tausende
von Jahren sehatzen kann, durch ein Klima auszeichnete, das
in allem wesentlichen mit dem gegenwartigen übereinstimmt.
Auf der anderen Seite kann man es als bewiesen ansehen dass unter
einem früheren postglacialen Zeitabschnitt, dem sogen, subborealen
Klimaabschnitt, ein trockneres und warmeres Klima geherrscht hat,
das mit aller Wahrscheinlichkeit den Anlass gab zu Bodenf ormen von
anderem Typ als die welche unter den spateren entstanden.
In welchem Mass diese bewahrt blieben, soil weiter unten^in Kürze berührt
werden.
Der im fennoskandischen Gebiet vorherrschende Bodentyp ist
also der des humiden Klimas, Podsolböden oder Bosterden, wie diese
in skandinavischer Sprache heissen. Der allgemeine Charakter dieses
Bodentyps wurde im vorstehenden beschrieben. Die Kennzeichen
für das Podsolprofil sind also: eine humusreiche Bodenoberschicht
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auf zu oberst in chemisoher Hinsicht ausgelaugter und darunter
angereicherter Schicht Mineralerde, die weiter in unveranderte Bodenart übergeht.
Eine sehr wichtige RoUe bei der Entstehung eines solchen Bodenprofils spielt die Humusbildung. Eine Unterscheidung der Avichtigsten
Humusformen ist daher eine der ersten Aufgaben, die der Bodenforscher sich in einem Podsolgebiet vorzulegen hat. Eingehende
Untersuchungen über die Destruktion der Torfstoffe in der Natur
sind von finnischen Forschern nicht ausgeführt worden; die bei der
Bodenuntersuchung in Finnland angewendete Klassifizierung gründet sich auf die Einteilungen, die in den skandinavischen Landern
ausgeführt wurden, vor allem die der schwedischen Forscher.
Die Bezeichnungen die nun mehr bei Bodenuntersuchungen in
Finnland benützt werden, werden in Übereinstimmung mit den von
der »nordischen Bodenforscherkommission» in Vorschlag gebrachten
Bezeichnungen definiert.
Unter Torf versteht man demnach die Anhaufung von kohlenhydratreichen Pflanzenresten zu einer zusamrnenhangenden Bodenschicht von wenigstens 30 cm Machtigkeit. In HinbUck auf ihre
Zusammensetzung kann sie aus verschiedenen Pflanzenverbanden
aufgebaut sein.
Für die Frage der Entstehung der Bodenbildungen und des
humiden Gebiets Bodenprofil, haben die Torflager Bedeutung als
Substrat für die Umbildungsprodukte, die dazu beitragen dem Solumhorizont in einem solchen Gebiet seinen unterschiedlichen Typ zu
geben. Geht man von dem normal ausgebildeten Podsolprofil eines
waldigen Bodens aus, so findet man in der obersten Bodenflache
ein dunnes Lager von Pflanzen- und Tierresten, die einer fortschreitenden Destruktion unterworfen sind, d. h. einem Umbildungsvorgang den wir gewöhnlich Humifizierung nennen. Diese obei'ste Bodenschicht, die das Ursprungsmaterial für die vertorften Produkte enthalt, wird auf schwedisch mit einem besonderen Wort »förna» bezeichnet.
))För7ia» (z. T. Waldstreu) sind nach der Definition des iiordis'chen
Nomenklaturkomitees, )>die in Humus übergehenden Pflanzen- und
Tierreste in festem Pflanzenverband, sei es auf trocknem Boden oder
im Wasser.»
Unter der )>Förna»-Schicht folgt im Bodenprofil ein dunnes schon
vertorf tes Lager unmittelbar über der Mineralerde. Dieses, i>Bohhumusf>
benannte Lager »besteht aus mehr oder weniger humifizierten Pflanzenresten und einer von Pilzfiiden durchzogenen filzigen Masse, deren
organische Struktur man mit blossem Auge wohl beobachten kann».

B. Frnsterus: D'.e Klassiflkation der Boden und Bodenarten Finnlands.

157

Bei weiter fortgesclirittener Humifizierang geht der Rohhtimus
in Moder oder Muil über. Diese wurden definiert:
»Moder}>: eine lockere Humusform, die aus mehr oder weniger
liumifizierten Pflanzenresten besteht, mit erst unter dem Mikroskop
erkennbarer organischer Struktur; gewöhnlich stark vermischt mit
Mineralbestandteilen».
Muil: »vollstandig vermoderte organische Masse in lockerer
Strukturform, der auch Andeutung zu organischer Struktur mangelt,
unlöslich oder schwach löslich in verdünnten Alkaliën».
Moder und Muil sind also organische Destruktionsprodukte in
den obersten Teilen des Bodenprofils, die hier gewöhnlich mit Mineralerde vermischt sind. Durch eine lockere (»klumpige») Struktur unterscheiden sich diese Formen von den im Boden chemisch aiisgefallten
Humussiibstanzen.
Da Muil bis über 12 Gew. Prozent in Mineralerden eindringt
gibt dies Anlass zur Bildung von Mullerden.
Im Fall man nach dieser Abschweifung auf dem Gebiet der Definitionen, zurückkommt zur Frage des Aufbaus eines normalen Podsolprofils, iindet man dass die Hauptspielarten, die aufgestellt werden
können, in wesentlichem Grad durch die verschiedene Verteilung
der Humussubstanz ihre von einander abweichende Art erhalten,
innerhalb der verschiedenen Teile des Solumhorizontes.
Püdsolhöden.
Durch die Untersuohungen; die von ïinnischer Seite an einer
recht grossen Zahl von Bodenprofilen ausgeführt wurden, aus verschiedenen Teilen Finnlands und die von mir zu der für 1916 in
St. Petersburg angesetzten Agrogeologenkonferenz zusammengestellt
waren zur Beleuchtung der Einteilungsfragen in den nordeuropaischen
Podsolgebieten, 1) geht hervor, dass man im finnischen Gebiet unterscheiden muss zwischen zwei von einander wohl definierbaren normalen Podsoltypen. Zum gleichen Ergebnis kam spater auch O. TAMM^)
durch seine eingehenden Studiën im nördlichen Schweden.
Mit einem normalen Podsol versteht man ein Bodenprofil in dem
unter »Förna»- und Rohhumusschicht ein ausgebleichter Horizont
liegt, dem nach unten ein rostgefarbter Anreicherungshorizont folgt,
der wiederum abwarts in unveranderten Untergrund übergeht.
^) B E N J . PBOSTEEUS: Versuch einer Einteilung der Boden des finnlandischen Moranengebiets. Geologiska komnnisgionen i Finland — Geotekniska Meddelanden N:o 14, Helsingfors 1914.
^) O. TAMM: Markstudier i det nordsvenska barrskogsomradet. Medd.
fran Statens skogsförsöksanstalt H. 17. 1920.
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Die zwei Typen in die man die normalen Podsole einteilen kann,
sind:
Eisenpodsol, charakterisiert durch eine rostrote Anreicherungsschicht, die in ohemischer Hinsicht im Verhalten ziim Untergrund
an Eisen mid Basen angereichert ist. Der Humusgehalt in der Anreichermigsschiclit ist meist unter 3 %.
Humuspodsol, gekennzeichnet durch eine kastanienbraune Anreicherungssohicht, in der Aluminium und Humus angereichert sind.
Der Humusgehalt ist 3—12 %.
Von diesen 2 Typen unterscheidet man 3 Variationen oder richtiger Abstufungen, gekennzeichnet durch verschieden starkes Hervortreten der Bleicherdeschicht.
cc) Podsol mit sowohl naoh oben wie unten scharf begrenzter
Bleicherde.
/S) Podsol mit sichtbar, doch unscharf begrenzter Bleicherde.
y) Podsol ohne begrenzte Bleicherdeschicht.
Das normale Podsolprofil kann man in allen nicht plastischen
Bodenarten antreffen.
Da der Auslaugungsprozess die tonigen Bodenarten trifft, scheinen auf Grund des vers.chiedenen Humusgehalts keine wohl unterscheidbaren Varietaten zu entstehen, sondern die angereicherte Schicht
hat einen typischen Eisenpodsolcharakter.
Als eine Varietat der normalen Podsoltypen in Tonböden kann
man die von AARNIO beschriebenen Ausbildungsformen betrachten,
die in stark abschüssigen Tonböden^auftreten und dadurch charakterisiert sind, dass der ganze Solumhorizont eine gegen den Untergrund langsam abnehmende Auslaugungszone darstellt. Vorschlagsweise könnte diese Form, wegen des Fehlens einer Anreicherungssohicht figraues TonpodsoU genannt werden.
Verwandt mit dieser Varietat ist ein Podsolierungstyp, der in
Wiesenböden vorkommt. Dieses f/WiesenpodsoU (podsoliger Wiesenboden nach GLINKA) ^) ist gekennzeichnet durch ein Bodenprof il mit
oben dunkelgrauer in feuchtem Zustand fast schwarzer muUreicher
Schicht, die nach unten langsam grauer wird und ohne wirldiche
Anreicherungsschicht in den Untergrund übergeht.
Als Parallele zum normalen Podsoltyp wurde von O. TAMM auf
der Diskussionszusammenkunft des nordischen Nomenklaturkommittes ein Bodentyp hervorgehoben, der vorschlagsweise Mullpodsol,
benannt wurde; es ist charakterisiert als ein Podsol mit Muil an Stelle
für Rohhumus in der aussersten Bodenschicht und hat einen Auslaug^) K. GLINKA: Genesis und Geographic der russischen Boden- L'Exposition panrusse d'agrioulture et des métiers Petrograd 1923. S. 18.
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ungshorizont von dem Typ, der die Varietaten der normalen Podsole
kennzeichnet. Dieser Typ wurde in den nordischen Landern nur
unvoUstandig untersucht und seine genetische Stellung zu den normalen Podsoltypen noch nicht klargelegt. In den finnlandischen
Gebieten nimmt er doch nur einen untergeordneten Platz ein. In
Schweden scheint er dagegen grössere Ausbreitung zu haben.^)
Mit diesen durch eine deutliche Auslaugung gekennzeichneten
Bodentypen hat man im nordischen Schema einen Platz für einen
Typ vorgeschlagen, der »Braunerde» benannt ist und in der Hinsicht
definiert wurde, die Ramann diesem Begriff gegeben hat, d. h. Braunerde ist* ein Bodentyp von schmutzigbrauner Farbe, bedingt durch
Anreicherung von Eisen und Humus. Ein eigentlicher Auslaugungshorizont fehlt. Wahrend des Bodenbildungsprozesses wurden Kalk
und Kali ausgelaugt, hingegen blieben die Sesquioxyde und der
Humus zurück oder sind in der Bodenoberflache ausgefallen.
Dieser Typ ist nicht ausgebildet in grösserer Ausbreitung auf
finnischem Gebiet, aber tritt recht allgemein im südlicheren Teil
Schwedens auf. Auch diese sind vorlaufig unvoUstandig studiert
innerhalb des fennoskandischen Gebiets.

Moorböden.
, Wahrend unter Podsol- und Braunerdebildungen Bodenbildungsprozesse zusammengefasst werden, bei denen der Mineralbestand
der Bodenarten zur Entstehung der Bodenbildungsprodukte mitwirkt und bei denen chemische Auslaugung und Ausfallung bestimmte Faktoren sind, fallen die Bodentypen, die als Moorböden
klassifiziert sind in eine Gruppe mit anderer Bildungsgeschichte.
Unter Moorböden fasst man bei der in Finnland gebrauchlichen
Einteilting, solche Bodentypen zusammen, die durch Neubildung oder
Umbildung von Torfstoffen und Infiltration der entstandenen Humifizierungsprodukte in Mineralerden entstehen.
Von Moorböden wurden zwei Gruppen aufgestellt:
Sumpfböden und Torfböden.
^) Es scheint nicht unmögiioh zu sein, dass diesc Entstehung im Zusammenhang mit einer vorsiohgegangenen »Degradation>> eines früher starker humifizierten Bodentyps steht als die Podsole reprasentieren. Ich hahe diesen Typ
in besonders charakteristisclier Aiisbildung langs der Schwarzwaldabhange gefunden, wo er im Sandsteingrus einen deutlichen Bodenhorizont bildet an der
Grenze zwischen den auf den Berghöhen zu höchst gelegenen, Stellen auftretenden, kraftig ausgebildeten normalen Podsolen und den weiter untèn langs
den Abhangen auftretenden Braunerdetypen.
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Sumpfböden.

Unter dem eigentlichen Sumpfböden versteht man dabei einen
Bodentyp, der sicll kennzeichnet dadurch, dass sine chemisch ausgefallte, strukturlose Humusmasse (dy) in eine wahrend des Bildungszustandes durchnasste (schlammige) Mineralerde infiltriert wird. Die
in der Regel dunkelbraunen oder fast schwarzen Humusprodukte sind
dabei förmUch wie eingegossen in die Mineralerde und schieben sich
daher oft mit zipfeligen Fortsatzen in diese hinein. Unmittelbar unter
der Humussohicht kann mitunter eine schwache Auslaugung der
Mineralerde beobachtet werden, wobei dieser Typ nach unten einen
Übergang in den Podsoltyp aufweisen kann.
Von Sumpfböden werden unterschieden;.
a) Pecherdeboden (schwedisch: »beckjord») od. eigentl. Sumpfböden;
strukturloser, pechschwarzer, humusreicher Infiltrationshorizont, mit
zackigen Grenzen gegen die Mineralerde.
Wechselnde chemische
Zusammensetzung. Enthalt waohsartige Substanzen. 1st wahrscheinlich in genetischer Hinsicht verwandt mit der Doppleritbildung.
b) Marschboden: dureh geologische Einwirkung (marine oder
fluviatile Umlagerungsprozesse) entstandene Mischung von Torfstoffen und Mineralerde. Der Marschboden hat demnach allochtonen
Typus im Vergleich zu den autochtonen Pecherden, d. h. er ist aklimatischer Natur.
I

Torfböden.
Bei der Einteilung der Torfböden können verschiedene Einteilungsgrundsatze angewendet werden. Zum richtigen Verstandnis der
verschiedenen Ausbildungsformen der Torfböden ist wohl das genetische Einteilungsprinzip, mit der Zusammensetzung des Ur-Pflanzenvereins als Ausgangspunkt, das richtigste. Diese Einteilung wird
auch bei den speziellen Torfbodenuntersuchungen in deia skandinavischenLandernangewendet^). F ü r d i e allgemeinenZweckeder Bodenforschung stellt sich eine Einteilung nach der Zusammensetzung der
Torfbodenarten mit Hinsicht auf die Beschaffenheit einfacher. Das
nordische Komitee zur Klassifikation der Bodenarten hat sich
daher auf folgende Aufstellung geeinigt, die seit langem in den skandinavischen Landern und auch in Finnland verwendet wird.
a) Sumpftorf (schwed. karrtorv); hauptsachlich zusammengesetzt aus Sumpfgewachsen und Braunmoosen.
b) Moostorf: hauptsachlich zusammengesetzt aus Weissmoosen
(Sphagnum).
^) Vergl. L. von Post: Abhandlung N:o 22.
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c) Mudde (dy) aus chemisch ausgefallten Humusstoffen zusammengesetzte braune oder schwarze Masse ohne unterscheidbare Gewachsstruktur.
Diese Hauptarten werden weiter eingeteilt in eine Menge Arten
nach botanische!' Zusammensetzung,

Gnmdwasserböden.
Wahrend die Anreicherung in der rostgefarbten Schicht der normalen Podsoltypen unter Mitwirkung der von oben einsickernden
Tagwasser geschieht, wirkt bei den anderen eiii Bodenbildungsvorgang in der Erdschicht auch durch Einwirkung des Grmidwassers
mit. Durch dieses werden namlich lösHche Stoffe aus tieferen Lagen
nach höheren gebracht, wo sie zur Ausfallung kommen. l m humiden
Klimagebiet kommen hauptsachlich Eisen und Humus in Frage.
Wie aus AAENIOS experimentellen Untersuchungen hervorgeht, ^)
fallt aus einer wassrigen Lösung, die erhalten wurde durch Mischung
von Humuslösung mit Eisenhydratsol, die eine oder andere dieser
Substanzen aus, je nach dem quantitativen Verhaltnis mit dem sie
zur Mischung kommen. Man kann sich vorstellen, dass die Mischungsverhaltnisse zwischen Humus und Eisen in der Natur im Grundwasser so sind, dass eine Ausfallung stattfindet, wenn das Grundwasser kapillar gegen die Bodenoberflache gehoben wird, bis in Schichten, wo die für die Ausfallung passende Konzentration erreicht wird.
Zur Ausfallung des Eisenoxydhydrats wirken doch wahrscheinlich
direkt oxydierende Prozesse mit, für welche Annahme auch die
Anordnung der Rostausfallungen in horizontal fortlaufenden Streifen
und Blattern spricht.
Das Endergebnis dieses Anreioherungsvorgangs der im Gegensatz zur normalen Podsolierung nicht mit einer Auslaugung verbunden
ist, ist also die Entstehung von Streifen und Flecken aus Eisenocker
und Humus, die die Mineralkörner in den Boden umgeben und oft
niiteinander zu einer mehr oder weniger festen Masse verzementieren.
Diesen ockergefarbten Anreicherungshorizont, für den die russische Bezeichnung i>Glei» angenommen wurde, trifft man in so gut
wie allen Bodenprofilen des finnlandischen Gebiets, wo er den Bodenlagern oft über weite Areale ein besonderes, für den Anbau weniger
günstiges Geprage verleiht. Bald liegt er relativ tief unter der Ober1) B. AABNIO: Über die Ausfallung des Bisenoxyds. u. der Tonerde in
finnl. Sand u. Grusböden- Agrogeol. Medd. N:o 6. Geol. Kom. i Finland.
3769—21
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flache, durch von einander isolierten Flecken und Streifen lm graugefarbten Untergrund gebildet, bald tritt er im Anreicherungshorizont des normalen Podsolprofils auf, dessen Farbe neuerdings verstarkend oder das er in horisontal angeordneten zusammenliangenden
Streifen durchzieht, oft mehrfach über einander.
Die bei diesem Prozess zu einar harten Mafese verwandelten Eisenund Humusausfallungen werden als »Ortstein>} klassifiziert auf gleiche
Weise, wie derselbe Name es auch für die zementartigen Eisenausfallungen in der Bodenschicht des normalen Podsolprofils angibt, wo
man seine Entstehung erklaren kann wahrend des mit Auslaugung
verbundenen Anreicherungsprozesses.
Mit der im Vorhergehenden gegebenen Erklarung für die Gleibildung, die ein aklimatischer Bodentyp ist, folgt die Notwendigkeit unter der gleichen Bodenbildungsgruppe alle übrigen Ausf allungen
einzuordnen, die bedingt sind auf Grund der Wanderung des Wassers
aus einem tiefer liegenden Niveau in ein höheres.
Hierher gehort ein in gewissen Tonböden auftretender Typ,
der nach finnischer Terminologie »8ulfaterde» benannt wurde. Mit
dieser Bezeichnung versteht man einen Bodentyp, der wahrend der
trocknen Jahreszeit durch eine Ausfallung von alaunartigen Salzen
mit Magnesium und Natrium in der obersten Schicht des Bodenprofils gekennzeichnet ist.
Die im Vorhergehenden in Mineralerden auftretenden Bodentypen
haben ihren Charakter durch chemische ümbildung der ursprünglichen
Erdarten erhalten. Von diesen unterscheiden sioh mit Rücksicht auf
die Bildungsweise die Bodentypen, die entstanden sind durch physikalische Destruktion der Ursprungserdarten, mag sein dass es sich
um eine Destruktion in situ handelt oder um einen TJmlagerungsvorgang mit akkumulativem Charakter.
Auch in dieser Gruppe können klimatische und aklimatische
Typen vorkommen.
Zu den früheren führen die Tundra- und Eauteriböden hin, die
im nördlichsten Teil des finnlandischen Gebiets auftreten. Diese,
charakterisiert durch Torfbildung und einem strukturellen Zerfall
der Torfdecke iind der darunter liegenden Mineralerde, der durch
Erostsprengung verursacht ist, sind innerhalb des finnlandischen
Gebietes noch wenig untersucht.
Zu den aldimatischen Typen in dieser Gruppe gehören:
die Verwitterungsböden, die durch mechanischen Zerfall gewisser
Gesteine entstehen, wobei die Grusmassen in situ zurückbleiben.
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Solche Grusmassen bedecken stellenweise grössere Flachen. So kommen im südlichen Finnland einige Geblete vor mit granitischem Gesteinsuntergrund, wo die Gesteine wahrend postglacialer Zeit so
stark verwitterten, dass-wirkliche Lager entstanden. In diesen sieht
man namlioh keine deutliche Podsolbildung, die dagegen in den im
gleichen Gebiet auftretenden glacialen Gruserdarten oft recht deutlich hervortritt. Der in Prage stehende Verwitterungsgrus, der auf
solche Weise zu den diaphorischen Bodenbildungen führen kann,
hat in Finnland die Benennung Rapaldvi-Grus erhalten, nach dem
Gestein Rapakivi ( = verwitterter Stein) aus dem er entstanden ist.
Gleiche Bodenbildung kommt auch in Gebieten mit basischen Gesteinen vor, von denen besonders ein olivinführender Diabas Neigung
zum Zerfall zeigt.
Zu den aklimatischen Bodentypen gehören weiter:
Fliesserden, die bedingt werden teils durch die Zusammensetzung
der Erdart, teils durch die Topographie des Gebiets.
Flugsanderden, die allgemein definiert werden können als Bodentypen bei denen im strengeren Sinne der Solumhorizont fehlt.
Auch für die übrigen Typen dieser Gruppe kann man als gemeinsames Kennzeichen den wenig charakteristischen Aufbaii des Bodenprofils anführen. Der Solumhorizont hat in diesen nicht den zonaleii
Aufbau, der die durch chemische Vorgange gebildeten Bodentypen
auszeiohnet, sondern hat eine Struktur und Zusammensetzimg, die
bedingt wird durch physikalische )>Degradation» einer früheren Bodenoberflache. Deren Bildungsgeschichte fallt daher sowohl ins Gebiet
der Geologie wie der Bodenkunde. Wo die durch Umbildung entstandenen Naturprodukte Bodenoberflaehen bilden, ist deren Studium
jedoch ein Vorrecht der Bodenkunde und hier werden sie demnach
auch in ein Schema einrücken, das die Bodentypen umfasst.
Nach den vorstehend angeführten Gesichtspunkten ist in Hinblick auf die Bildung der Bodentypen, bei den finnlandischen Bodenuntersuchungen folgendes Einteilungsschema aufgestellt worden.
Als Einteilungsgrund für die Hauptabteilungen wendet man hier
die Bildungsweise der Naturprodukte an, wenn sie ihren Charakter
erhalten auf I. chemischem oder II. physikalischem Weg.
Die Unterabteilungen sind aufgestellt nach der Einwirkung
A) klimatische oder B) aklimatische, Faktoren.
' a) Typen, die aufgestellt werden nach dem chemischem Charakter und physikalischen Aufbau des Bodenprofils.
a) /S) y) Varieteten der vorstehenden, eingeteilt nach der Intensiteit der Bodenbildung.
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Schema der finnlcindischen Bodentypen.

I. B o d e n d e r e n T y p v o r a l l e m d u r c h chemische P r o zesse b e s t i m m t werden.
A. Klimatische
1. Podsolböden

B.

IT.

B
A.
B.

a) mit Bohhumus
ai)Eisenpodsol
AbstuEungen,;
• «) mit stark begrenzter Bleicherdeschicht
(3) rnit imdeutlich begrenzter Bleicherdeschicht
y) ohne deutliche Bleicherdeschicht
or) mit hartem Ortstein.
aj) H u m u s p o d s o l
Abstufungen;
«) /3) y) or) (wie oben.)
b) mit Muil
Mullpodsol
2. Moorböden
a) Sunipfböden (Pecherden)
b) Tor/böden
hl) S u m p f t o r f
ba) M o o s t o r f
Aklimatisclie
(Jrundwasserböden (glei)
a) mit Ausfdllung von Eisenoxydhydrat (Eiseuglei)
b) m,it Auskristallisation leichtlöslicher Salze (Salzglei)
oden
deren
Typ vor allem diirch
physikalische
Vorgange bestim mt
wird.
Klimatische
Tundreii und Rautenböden
i^klimatische
1. Verwitteruugsböden, eingeteilt iu Artcn nach dem Typ des Mutlergesteins
2. Marschböden
3. Fliessböden
4. Flugsandböden (aolische Boden).

Die Lokalisierung der Bodentypen im Terrain.
Beim ersten Versuch zu einer Zusammenstellung über die Verteilung der finnlandischen Boden im Terrain, der von mir 1914
gemacht wurde, fügte ich meinem Aufsatz im Text (Versuch einer
Einteilung der Boden des finnlandischen Moranengebietes) eine Übersichtskarte in kleinem Masstab bei, die die Ausbreitung der verschiedenen Bodentypen übersichtlich angab. Spatere Untersuchungen
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haben jedoch gezeigt, dass es unmöglich ist kartographisch die Verteilung der versohiedenen Typen im Felde wiederzugeben, wenn man
nicht eine ausserst ins Einzelne gehende Ausarbeitung der Karte
ausführt. Eisen- und Humuspodsole wechseln namlich so mit einander ab, dass man sagen kann sie finden sich beide in jedem Gebiet.
Geographische Gebiete mit bestimmten Podsoltyp können demnach
wenigstens bis auf weiteres nicht ausgesondert werden.
Dagegen kann man sagen, dass in den einzelnen Gebieten die
Verteilung der Typen im Felde im Zusammenhang steht mit Ungleichheiten im Gebiete. In kupierten Terrains, wo starker Wechsel zwischen
Sand- und Grusarten vorkommt, ist der normale Podsoltyp (sowohl
Eisen- wie Humuspodsol) auf den Gipfeln der Hügel und langs deren
Abhange vorherrschend. Gleitypen betonen hier in der Regel nicht
den Podsolhorizont, sondern liegen meist unter deren Anreicherungszone. In den Senkungen zwischen den Höhen dagegen liegt Glei
gewöhnlich hoch oben im Boden und betont oder überdeckt sogar
den hier oft nur schwach ausgebildeten normalen Podsoltyp.
I n flacherem Terrain mit überwiegend Tonablagerung ist bei vorkommender guter natürlicher Dranierung der Eisenpodsoltyp vorherrschend im ebenen Feld, er wird aber bei einem im Grundwasser kranken Feld ersetzt oder zerstört durch stark ausgebildeten Glei. Wo
sich die Tonlager langs der Hügelabhange hinziehen ist oft graues
Tonpodsol vorhanden.
Moorböden vom Pecherdetyp wurden bis jetzt nur in südfinnischen Gebieten angetroffen. Marschtypen kommen im Küstengebiet sowohl im 8üden als auch langs "der Nordostküste der
bottnischen Bucht vor; sie spielen jedoch als Bodentyp nur eine
untergeordnete RoUe.
Torfböden kommen in allen Landesteilen vor, doch kann man
sagen, dass sie erst in den östlichen und nördlichen Teilen einen
vorherrschenden Bodentyp ausmaehen.
Die Intensiteit der Bodenbildung ist ebenso grossen Schwankungen
unterworfen, wie sie die verschiedenen Variëteiten zeigen in Bezug
auf ihre Ausbreitung im Terrain. Ebenso wie diese auf Terrainungleichheiten beruht, beruht die Starke der Podsolierimg auf der
Bodentopographie. So treten in kupierten Gebieten a-Podsoltypen
im ebneren Feld der Grusböden auf, wahrend /?- und y-Typen
langs den Abhangen gewöhnlicher sind. Ein gewisser Unterschied
findet sich, wie doch gesagt werden kann, in Bezug auf die Intensitat
der Auslaugung innerhalb geographisch ungleich gelegener Teile,
indem des Landes nördliche und mittlerste Teile, in grossen Zügen
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betrachtet, lm allgemeinen sowohl dickere und weitere Auslaugungsschichten mit machtigeren und starker gefarbten Anreicherungsschichten a\ifweisen, als die südlicher gelegenen Podsolböden. Inwiefern dies auf der Unterschiedlichkeit in der Starke der Podsolierung
in den verschiedenen Gebieten beruht oder ob dieses Verhalten im.
2usammenhang mit einer »Degradation» von friiher sich vorfindenden
Bodentypen steht, die in den südlichen Terrains des Gebiets einen
der Braunerde naherstehenden Charakter batten, sind vorlaufig
noch offene Fragen.
Dass ein Wechsel im allgemeinen Typ der Bodenbildung wahrend
der postglacialen Zeit im fennoskandischen Gebiet stattfand scheint
wahrscheinlich zu sein. Die spezialisierten Torfbodenuntersuchungen,
die in Schweden ausgeführt wurden, haben klargelegt, dass in Torfmooren in der Regel ein starker humifiziertes Lager vorkommt,
das von einem ungleich machtigen Lager unvermoderten Sphagnumtorfes überlagert ist. Nach der sogen. Sernader-Blytts-Theorie wird
dieser Sachverhalt so erklart, dass wahrend des postglacialen Zeitraums, der mit dem Maximum der postglacialen Landsenkung zusammenfallt und die wiederum die höchsten sogen. Litorinastrandlinien angibt, ein milderes Klima geherrsoht habe. Ein sowohl trockneres, aber auch warmeres Klima als das gegenwartige würde demnach vorherrschend gewesen sein und war der Anlass zur Bildung
von Bodentypen mit starkerem Hiimifizierungsgrad als die nachfolgende Podsolierung zu Stande bringen konnte.
Eine Stütze für die Richtigkeit dieser Theorie dürfte auch das
früher angeführte Auftreten der Pecherden geben. Aus den naher
untersuchten Pecherdevorkommen in Einnland geht namlich hervor,
dass der dunkelgefarbte humusreiche Horizont an mehreren Stellen
direkt von postglacialem Ton überlagert ist, so dass eine marine
Transgression stattfand an Platzen, wo ein weit fortgeschrittener
oMoorbildungsprozess» schon früher stattgefunden hatte. Dieselbe
Beobachtung, d. h. dass die Pecherde von Postglacialton überlagert
ist, habe ich auch auf dem Gutshof Valinge im mittleren Schweden
gemacht. Diese Beobachtungen sprechen dafür, dass wenigstens ein
Teil von den im fennoskandischen Gebiet auftretenden »Pecherden»
als eine Bodenbildung zu betrachten ist von sozusagen »proteroklimatischem» Typ. Im Vergleich mit diesem Bildungsvorgang, ist dann der,
der Anlass gab zur Entstehung, der jetzt im Gebiet herrschenden
Podsoltypen, von »neoklimatischem» Alter.
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Die Einwirkung der Bodenbildung auf die Beschaïfenheit des
Ackerbodens.
Die Mannigfaltigkeit an Varietaten, die auch ini kleinen auf
finnlandischem Gebiet zustande kamen, tragen jedoch nicht dazu
bei den Eindrtick eines in Bezug auf Bodenbildung gleichartig aufgebauten Gebietes zu zerstören, das charakterisiert ist durch die
allgemeinen Züge der Podsolierung, Entstehung vind Zerfall von
Humus, Auslaugung der oberen Lager der Mineralerden und Anreicherung von Sesquioxyden und Humus nahe der Oberflache. l m Falie
die aklim^ischen Bodentypen mitzahlen, tragt jeder Teil des Bodens
Spuren von Bodenbildungsprozessen, die die ursprüngliche Erdart
sowohl substanziell (chemisch) wie strukturell (physikalisch) verandert haben.
Betraohtet man den »Solumhorizont» in seiner ganzen Ausdehnung so ist dieser substanziell so gegen den Untergrund verandert,
dass dieser humus- und sesquioxydreicher ist als jener. Von besonderer Bedeutung ist hierbei der Humusgehalt. Dieser schwankt
sicherlich in den verschiedenen Schichten des Solumhorizontes, aber
wenn man in Betracht zieht dass die Pflanzenwurzeln in unkultivierter
Erde in der Regel auch diese treffen und dass in kultivierter Erde
die verschiedenen Schichten des Horizonts an der Vermischung,
die die Ackererde bildet, beteiligt sind, wird es klar, dass der Humusgehalt ein wichtiger Eaktor zur Beurteilung der Güte des Bodens wird.
Zuerst kommt hier die Humusform in Frage die »Mull» benannt
ist und deren Definition früher gegeben wurde.
Zur Bestimmung des MuUgehaÜs in Mineralböden hat man jedoch
vorlaufig keine verlassliche praktische Methode ausgearbeitet, sondern sie geschieht bei den Felduntersuchungen schatzungsweise nach
Farbe und ausserer Beschaffenheit. Als Schema für einen Anhaltspunkt in dieser Beziehung hat das skandinavische Nomenldaturkomitee folgende provisorische Einteilung vorgeschlagen;
Mullgehalt in
Sandböden

MuUarm
» vermischt
)> reich
Sehr muUreich

2
2—4
4—6
6—8

Gew. Prozent
in Tonboden

3
3—6
6—9
9—12

Eine Erde mit mehr als 12 Gew. Prozent Muil gehort zur Gruppe
der Humusböden.
Wie die einer Podsolierung folgende MuUbildung die Güte des
Bodens erhöht, wirkt auch die Podsolierung in ihrer normalen Form
physikalisch verbessernd auf die Bodenschichten.
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In gleichförmig aufgebauten Erdschichten verursacht die Podsclierung, schematisch wiedergegeben in grossen allgemeinen Zügen,
folgende physikalische Ungleichheiten in den verschiedenen Teilen
des Solumhorizonts:

Humus und Auslaugungshorizotd
nieclres Voliiinengevvicht
2
T3

1
cö

hohe Porositat

'S
Sf)

:2
o

s ,M?

N

Anreioherungshorizont
niittelhohes Volumengewicht und Porositat, Flockenstruktur

<D

3
o
M

'SJD

ft

1^

hohes Vol. Gew. und niedre Porositat, Ein,zelkornstruktur

J e feinkörniger die Erdart ist, in der die Bodenbildung vorsichgeht, desto starker treten Ungleichheiten zu Tage, je tiefer sich die
Podsolierung erstreckt, desto umfangreicher ist die physikalische
Verbesserung.
Bei der Kartierung in den finnischen Podsolgebieten scheidet
man in groben Zügen zwischen:
a) ^foscA-podsoliernng (der Untergrund liegt der Oberflache
naher als 30 cm),
b) rte/-podsolierung (der Untergrund liegt mehr als 30 cm
unter der Oberflache).
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Die PnanzeuerniihrungseigenschafteH in den Aerschiedeneu
Horizonten des Bodenprofils.
ü m die durch theoretische Untersuchungen erhaltenen Angabeu
über die Eignung der Bodentypenvariationen für den Anbau zu verwerten, wurden Anbauversuche in Erden ausgeführt, die aus verschiedenen Horizonten der Bodenprofile stammten. Zu diesem Zweck
wurden Anbaufelder ausgesucht, die die verschiedenen Bodengebiete
vertreten. In einem solchen wurde dann ein Versiichsfeld von 1 Ar
abgesteckt und in 100 Beete von je 1 qm eingeteilt. Von dissen
wurde jedes zweite Beet zum Versuch ausgewahlt, so dass die Versuchsbeete die gleiche Lage einnehmen, wie die gleichfarbigen Felder eines
Schachbretts. Dann wurde jedes Versuchsbeet 30 cm tief abgegrabeii und mit der Erde aufgefüUt, die untersucht werden soUte.
Diese wurde erhalten von dem dicht um die Versuchsbeete liegenden
Feld, das so tief aufgegraben wurde dass alle zum Bodenprofil gehörenden Schichten gesondert entfernt werden konnten. I n jedem
Versuchsfeld bef and sich die gleiche Erdschicht mit einer Serie von
wenigstens 4 Beeten. Die Bestellung des Versuchsfeldes geschah
im Herbst wobei der Versuchserde in jedem Beet 5 kg Stalldünger
beigemischt wurde.
Aus den ausgeführten Versuchen geht hervor, dass die besten
Ernteergebnisse von der durch frühere Kultur durchgemischten
Ackererdeschicht erhalten werden. Von den tieferen Schichten des
Solumhorizontes gibt die durch normale Podsoliérung gebildete Anreicherungsschicht in der Regel ein besseres Ernteergebnis als der
Untergrund und die gleibeeinflussten Teile. Am schlechtesten im
Ertrag sind die zuletzt genannten, die in der Regel kaum eine Ernte
einbringen. In Tonböden gibt auch der Untergrund meist eine offensichtlich schlechte Ernte, nur wo eine gute Dranierung durchgeführt
ist, sind die Ergebnisse gunstiger. In Pecherdeprofilen scheint die
angereicherte, humusreiche Schicht, in alte Ackererde eingeführt,
den Pflanzenwuchs zu erhöhen. Da sie von den Ackergeraten nicht
berührt wird, sondern so tief unter der Bodenoberflache liegt, dass
sie dort ein mehr oder weniger durchlassiges Lager bildet, verhindert
dies dagegen ein Verdringen der Wurzeln gegeii die Tiefe und begrenzt
auf diese Weise die Tiefe der obenliegenden nahrstoffreicheren Ackererde. In aufgelockertem Zustand erweist sich die Pecherde auch in
unvermischter Form, wenigstens in einem Teil der Falie, als ertragsgebend.
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Bodenreaktion.
Eine unmittelbare Einwirkung auf die Bodenbildung haf die
Sauerkeit des Bodens. In einem Podsolgebiet ist diese Eigenschaft
so hervortretend dass eine solche Gegend als Gebiet der sauren Bodentypen angesprochen werden kann. Die Methoden, die bis in die
jüngste Zeit in Frage kamen zur Bestimmung des verschiedenen
Sauerkeitsgrades des Bodens sind jedoch so unsicher gewesen dass es
nicht möghch war auf genaue Weise diese Bodeneigenschaft zu erkennen. Erst seit eine Methode zur Bestimmung der sog. Wasserstoffionenkonzentration in der Bodenlösung ausgearbeitet wurde,
kamen diesbezügliche Untersuchungen in sichere Abschnitte.
Als der Unterzeichnete 1914 zum ersten Mal einen Versuch machte
zur Zusammenstellung der finnischen Bodenarten und hierbei auch
die Frage der Sauerkeitsschwankungen der Bodentypen mit einer
Anzahl von Bestimmungen beleuchtete, die nach der von Gedroitz
ausgearbeiteten Methode ^) ausgeführt waren, betonte er wie unsicher
diese sind.
Da die ausgeführten Bestimmungen jedoch erkennen Hessen
dass bedeutende Sohwankungen im Sauerheitsgrad der verschiedenen
Teile des Bodenprofils vorkommen und dass die Aziditat bedingt
wird teils durch Humusverbindungen und teils durch unorganische
Elektrolyte. Jene sind in erster Linie die Ursache zur Sauerkeit
der normalen Podsoltypen, diese wirken auf den Sauerheitsgrad des
Bodens ein in Grundwasserböden.
*v';fcéife
Um die wichtigen Untersuchungen der Sauerkeitsschwankungen
der natürlichen Bodentypen weiter zu bringen, wurde diese seit
einer Anzahl von Jahren so verandert, dass nun die Bodenaziditat
auf elektrometrischem Weg bestimmt wird. .
D a Dr. W. Brenner, der sich auf diese Frage geworfen hat, in
einer besonderen Zusammenstellung über die hierbei erhaltenen
Ergebnisse berichten wird, wird in diesem Zusammenhang nur auf
die wichtigsten Schlüsse eingegangen, die seine Untersuchungen bis
jetzt zulassen.
Es finden sich vor allem zwei Eigenschaften bei den untersuchten Boden: erstens ihre aktuelle, d. h. für den Augenblick herrschende Reaktion, zweitens ihr potentieller Sauerheitsgrad, worunter
man ihre grosseren oder geringeren Fahigkeiten verstekt, auf Zusatz
von Sauren oder Basen eine gewisse Reaktion, m. a. Worten die
Stabiliteit bei den Bodenreaktionen, beizubehalten. Diese beiden
^) Gedroitz, K.: Arbeitsmethoden der chemisohen Bodenanalyse. Földtani Közlöny Bd. XLII 604—655 Budapest 1912.
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Eigenschaften sind von grosser Bedeutung für den Boden in seiner
Eigenschaft als Substrat für die Vegetation. Auch bei der Klassifikation und Charakterisierung der verschiedenen Boden und Bodenarten können diese Eigenheiten mit Vorteil ausgenützt werden.
Aus finnlandischen Gebieten wurden bis jetzt etwa 2 000 Bodenproben, die aus 900 verschiedenen Probestellen stammen, elektrometrisch und zum grossen Teil auch kolorimetrisch untersucht. Die
Proben wurden in der Regel so genommen dass die verschiedenen
Bodenhorizonte in den Vertikalprofilen vertreten waren.
Was erst die von Bodenbildungsvorgangen, Grundwasser u. s. w.
unberührten, minerogene Bodenarten betrifft so haben sie, woraus
sie auch bestehen, Morane oder sortiertes Material, wie Grus, Sand,
Lehm (Mjala) oder glazialer Ton, bei Aufschlammung in reinem destillierten Wasser in den meisten Fallen eine nahezu neutrale Reaktion
(Pjj 6.2—7.2) gegeben. Diese Reaktion ist jedooh sehr unbestandig
und kann durch Zusatz sehr kleiner Mengen Saure oder Base betrachtlich, sowohl nach der sauren als auch alkalischen Seite verschoben
werden. Diese geringe sogen. Piifferwirkung bei den meisten finnlandischen Bodenarten hangt mit der überwiegenden silikatischen
Zusammensetzung und Schwerlöslichkeit des Materials zusammen.
Tone und tonreiche Moranen weisen jedoch eine stabilere Reaktion
auf als die Bodenarten mit gröberer Korngrösse.
Von dieser Regel weichen eigentlich nur die in Finnland sehr
seltenen CaCOg-führenden Bodenarten, dolomitischer Verwitterungsgrus u. s. w. ab, sie sind schwach alkalisch (P^ 7.5—7.8) und besitzen eine starke Piifferwirkung, ebenso die an Elektrolyten Al3(804)3
u. s. w. reichen Litorina-Ablagerungen, meist Tone mit oft stark
saurer Reaktion (Pj^ 3.7^—5.5) und einér nicht ganz unbedeutenden
Resistenz sowohl gegen Sauren wie Basen.
Unter den organogenen Bodenarten oder Erden die stark mit
Humus vermischt sind wurden sehr variierende Reaktionszahlen angetroffen. Der Rohhumus unserer moosreichen Nadelwalder ist am
sauersten (P^ 3.5—-4.8). In krautreichen Pflanzenvereinen wie Laubwalder u. s. w. ist der Muil milder (Pg 5.0—-7.2). Die Reaktion der
Torfarten variiert auch entsprechend dem Charakter der Vegetation
aus der sie entstanden sind. Am sauersten sind Weissmoose, besonders der Sph. fuscum-Torf iniserer Moore, sowie gewisse gut vermoderte, schwarze Waldtorfböden (P^ 4—5.2). Weniger sauer sind
eine Anzahl grösstenteils wohivermoderter Sumpftorfarten (Grastorf,
Braunmoortorf) P ^ 5.5—^6.5). In Gegenden die reich sind an kalkführenden Gesteinen kann lokal der Sumpftorf sogar neutral werden
oder schwach alkalisch (Pg 7.2). Gemeinsam für alle organogenen

^^j^e^mMsm^
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Bodenarten ist dass sie eine sehr starke Pufferwirkung hauptsachlich
gegen Basen, aber auch, Avenn auch oft schwacher, gegen Sauren
besitzen.
Die Einwirkung der Bodenbildung auf die Reaktion der Bodenarten ist in den meisten Fallen offenbar und besteht oft darin dass
die von der Bodenoberflache abwarts geführten, grösstenteils sauren
organischen Stoffe in starkerem oder sohwacherem Grad ihre Reaktion
den darunterliegenden Bodenarten mitteilen. So aussert sich z. B.
das Reaktionsverhalten in den gewöhnlichen Podsolprofilen auf
folgende Weise. Die Rohhumus- (Aj^-Schicht) ist stark sauer (Pjj 3.5
—4.8) mit sehr stabiler.Reaktion. Die Bleicherde-(Aa-Schicht) ist
meistenteils deutlich sauer (Pjj 5—6) und besitzt in ihrer Eigenschaft
als Auslaugungszone kaum etwas Resistenz, weder gegen Sauren noch
Basen. Die Rosterde- (B-Schicht) ist haufig etwas sauer (Pg 6—6.5),
hat aber bisweilen schon die fast neutrale Reaktion der unveranderten
Bodenarten (C-Schicht). Das Kennzeichen der Rosterden ist eine
etwas grössere Pufferwirkung besonders gegen Basen als die der
unveranderten Bodenarten und vor allem der Bleicherden.
Auch in anderen Bodenprofilen (graues Waldbodenprofil, Braunerdeprofil) wo ein Transport von in diesem Fall weniger sauren organischen Stoffen nach unten vorsichgegangen war, bekommt die naher
der Oberflache gelegene Mineralerdeschicht eine etwas saurere Reaktion als der neutrale Untergrund.
Auf der anderen Seite gibt es auch Bodenprofile wo die Sauerkeit
nach unten zunimmt. Solche finden sich geAvöhnlich in Gegenden
mit sauren Litorinaablagerungen. Hier hat durch Drainierung und
Auslaugung mitunter auch durch Bildung von weniger saurem Torf
die Oberschicht eine neutralere Reaktion erhalten als der Untergrund.
• Dessen stark saure Eigenschaften beruhen auf dem Vorhandensein
von leicht löslichen Elektrolyten, die vom Grundwasser transportiert
und im Austrocknungshorizont angereichert wurden.

Terraintypen und Anbaugebiete.
Das praktische Ziel der agrogeologischen Untersuchungen ist das
Zustandebringen einer Einteilung des Landes in, verschiedene Bodentypen in Bezug auf Ackerbau. Wie erwahnt erwies es sich jedoch
als unmöglich eine solche nach der Bodentypenvariation auszuführen.
Daher wurde ein Versuch gemacht, das Land in seine natürlichen Anbaugebiete einzuteilen, deren Charakter bestimmt wird durch die
Bodenart in der die Anbaue liegen. Der vorherrschende Ackerbodentj^p
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ist also bestimmend für eine solche Aufstellung. Die Geblete die auf
solche Weise erhalten werden, unterscheiden sich sowohl geologisch
wie geomorphologisch von einander, doch kann die Grenze zwischen
diesen nur auf skizzenhafte Weise angegeben werden.
Folgende Terraingruppen und Unterabteilungen wurden aufgestellt.
I. Tongebiet. Der Hauptanbau liegt in Tonablagerungen.
1) Eigentliche Tongebiete. Vorherrschend steife Tone. Der Tonboden nimmt mehr als 1/3 des ganzen Bodenareals ein.
2) Tongebiet der Kusten; steifer und leichter Ton. Die Tonböden treten im Talboden der Höhen auf^ Anbauflachen weniger
als y^ des ganzen Bodenareals.
3) ToTigebiet der Binnenseen; vorherrschend Zwischenton und
Lehm. Die Tonböden bilden im allgemeinen kleine Felder an den
Strandern der Binnensee.
4) Osterbottens moorige Tongebiete; vorherrschend leichte Tone.
Grosse Teile der Tonablagerungen werden überdeckt von dichtem
anbaufahigem Sumpftorf. Flache Terrains mit grossen Anbauflachen.
5) Moranen Tongebiet; vorherrschend schluffreiche Tone und
Lehme, die langs der Abhange der Moranenhügel liegen und über das
Gebiet ungleich verteilte Felder bilden.
II. Sand-OeMete; vorherrschend sandige Ackerböden. Anbau
meist auf flachem Grund.
III. Moranengebiet. Anbauboden steiniger Moranengrus. Acker
avif den Abhangen und oben auf den Hügeln.
IV. Moorgebiet; vorherrschend Torfboden, die mehr als 40 %
vom ganzen Areal der Boden einnehmen.
Von diesen Gebietstypen nehmen die zwei letzten den grössten
Teil des Landes ein, sind aber als Anbaugebiete den in ihrem Areal
bedeutend geringeren Tongebieten unterlegen.
Welche Bedeutung die verschiedenen Gebietstypen in Bezug
auf die Landwirtschaftsökonomie haben, geht aus einem Versuch
hervor, der gemacht wurde auf Grund dieser Einteilung in natürliche
Gebietstypen, das Land in zusammenhangende Anbaudistrikte zu
teilen, von denen jeder in grosseren Zügen betrachtet ein fast einheitliches Anbaugebiet darstellt.
Die Einteilung geschah so, dass die Geblete ganze oder halbe
Kirchspiele umfassen, die sich über das Gebiet erstrecken, wo die
Anbauverhaltnisse mit Rücksicht auf die Bodenbeschaffenheit von
gleichartigem Charakter sind. Der Umfang des Distrikts geht aus
folgender Karte (Fig. 2) hervor.
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Von diesen avifgestellten Gebieten sind, I, II, I I I und IV tonige
Anbaudistrikte, in dem Sinn dass die Ackererde innerhalb dieser

Fig. 2.
Anbaudistrikte Finnlands.

zum überwiegenden Teil im ï o n oder tonigen Bodenarten liegt. Diese
vertreten die am starksten bebauten Teile des Landes. Die Gebiete
V und VI sind sandige Anbaudistrikte, in denen natürliche Weideflachen einen wichtigen Platz des angebauten Areals einnehmen. In

'aJi.
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dem zentralfinnischen Distrikt Gebiet VII, nimmt das Ackei'land
im Verhaltnis zur totalen Umfassung ein geringes Areal ein und liegt
hauptsachlich in grusigen Bodenarten. Tonböden gibt es nur lokal
am Strand der Binnensee.
Das Gebiet VIII, das die eigentlichen Sunfpfböden representiert,
nimmt in Hinblick auf den Anbau die ungünstigsten Teile des Landes ein.
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JTig. 3.
Aiibauareal des Distriktes in % zum totalen angebauten Areal des Landes.
Grosse des Anbaudistriktes in % zum totalen Areal des Landes.
Die Bedeutung der Distrikte für den Anbau wird von folgenden
grafischen Kurven illustriert, die das Anbauareal angeben in jedem
Distrikt, im Verhaltnis zum totalen Areal des Landes und der Grosse
des Distrikts im Verhaltnis zum totalen Umfang des Landes. (Fig. 3.)
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X:o 10.

Sur la Classification des terres en France,
par Dr. PIERRE LARUE a G-URGY (Yonne) France.

On distingue les terres presque uniquement d'après leur proportion
de sable, de oalcaire, d'argile et d'humus.
Ces elements sent determines par des procédés d'analyses déja
anciens bases sur des décantations successives en un temps donné
Evidemment l'emploi de la roécanique et du microscope dans
Ie laboratoire permettent d'apporter une précision plus grande dans
l'analyse en tenant compte en particulier de la grosseur des elements.
Mais il est a remarquer que toutes les transitions existent
entre les dimensions.
On est mal fixé également sur Taction chimique des elements
non seulement suivant leur grosseur mais aussi suivant leur dureté.
P a r exemple un grain de carbonate de chaux peut avoir une solubilité
plus OU moius atténuée suivant sa dureté, et aussi suivant la nature
des racines avec Lesquelles il se trouve en contact.
Avec les siècles d'expérience agricole qu'ils ont derrière eux,
avec la variété geologique et climatologique qui diversifie leur
territoire, les agriculteui's Francais ont constate que lesmethodes de
laboratoire ne pouvaient donner que des orientations sommaires pour la
fertilisation — sauf dans les cas extremes oü la nature du sol -frappe
d'ailleurs les yeux.
La classification des sols doit être un moyen et non un but
sous peine de conduire a d'abusives speculations philosophiques qui
font autant de mal que de bien a l'agriculture, art exti'èmement
complexe.

Il est a noter que uos quatre elements: sable, calcaire, argile,
humus permettent déja une classification assez détaillée par les
intermédiaires et les transitions possibles: siliceux, silico-calcaire,
calcaro-argileux, argilo-calcaire, argileux, humifère.
En y ajoutant en decimetres ou centimetres la protondeur de
la terre végétale, la continuité ou discontinuité avec Ie sous-sol puis
3709
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avec la roche géologique sous-jacente, OB arrive déja a plusieurs
dizaines de terrains caractéristiques.
L'introduction de plus en plus grande des notions géologiques
niieux connues de la masse pei-met les comparaisons a distance^
Par exemple tous les agriculteurs éolairés suivent les sols calcaires
avec toutes leurs variétés sur Ie 8 que les affleurements jurassiques
dessinent a la surface de la France.
Cette notion jointe a celle du olimat possède une importance
egale a la classification agronomique proprement dite car elle se
répercute sur l'hydrologie, sur l'habitat, sur l'éLevage, etc.

Terminologie comparée.
La traduction d'ouvrages en langue anglaise ou allemande, la
lecture même d'ouvrages Francais écrits par des géologues ou des
agronomes nous a montré qu'il n'y a pas toujours parallélisme entre
les termes. Nous allons essayer des distinctions en suivant l'ordre
alphabétique francais.
Envisageons d'abord Ie term e d'Agrologie
En France on Ie réserve pour l'étude des sols agricoles. G'est
une partie de Tagronomie laquelle renferme l'étude des rapports de
la plante avec Ie sol et les applications. — L'Agrologie comprend
la formation du sol — points de contact avec les sciences géologiques
et géographiques, l'étude de leurs propriétés mécaniques, physiques
et chimiques (On n'emploie pas Ie mot de pédologie).
L'Agrologie ne comprend pas l'étude des travaux a exécuter qui
rentrent dans Ie douaaine de l'agronomie ou de l'agriculture générale.
— Le terme d'agrologie doit done correspondre a >Bodenkunde> et
>Soil Science».
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Lexique agrologique.
Frangais — Anglais — Allemand.
couche de gres ferrugineux a lien organique se
formant a la profondeur de O m 30 a 1 in sous
lés sables des Landes de Gascogne en climat
humide; Ang: Layer of iron pan; AU.: Ortstein,
Raseneisenstein.
Terrain de transport par les eaux; Ang.: Alluvial
Alluvion
boden; AU.: Schwemmboden.
Se dit d u n terrain inconsistant: Ang: Arenaceous,
Arénacé
Sandy; AIL: San dig.
Terrain de sable anguleux grossier ordinairement
Arène
derive du granit. Ang.: Pit.
La yterre d'arène» est constituée par des graviers
calcaires transportés sur Ie bord des vallées jurassiques et entourés d'argile ferrugineuse de decalcification.
Bibl: >Parallèle entre la terre d'arène bourguignonne et la grouine lorraine, par Pierre LABÜEJ
Association francaise pour l'Avancement des Sciences — Congres de Lille 1909).
Silicate d'alumine liydraté coUoïdal plus ou moins
Argile
ferrugineux. Ang.: Clay; All.: Ton.
Les elements extrèmements fins siliceux sont
rapportés a l'argile a cause de letirs propriétés
coUoïdales.
Argile Scliisteuse — Une «terre> ne reste sohisteuse qu'en soussol.-Ang.: Bedded Clay. Shale; AU.: Schiefertoii.
Azote
Az: N ; Aug.: Nitrogen; AU.: Stickstoff.
Beauce (terre de) — Terre franche surtout répandue dans les limons
surmontant Ie calcaire lacustre de Beauce entre
la Seine et la Loire.
Boulbènes
Terres sableuses fines du Bassin garonnais souspyrénéen: Durcissent en séchant.
Petite pierre libre dans Ie sol, de la grosseur
Caillou
d'un oeuf a celle du poing. Ordinairement siliceuseAng.: Pebble;

Alios

180

Comité internat, de Pédologie. IV Commission N:o 10.

Gailloux roulés

— Pierres arrondies par transport au sein des
eaux. Ang.r Boulders; AU.: Greschiebe, GeröUe.

Calcaire

Carbonate de cbaux.
stein.

Oalcicole

So dit des plantes qui aiment les sols calcaires
A n g : Callcicolus; AU. Kalkliebend.

Calcifuge

Se dit des plantes qui se développent mal en sol
calcaire. Ang.: Calcifugous; AU.: Kalkmeidend.
Region de terre blanche calcaire peu boisée. La
vraie Champagne est crajeuse.
Ca O — Oxyde de 'calcium. Ang.: Lime; All.: Kalk.
Eoche calcaire tracante. Ang. Chalk; All.: Kreide.
Formation de fentes par retrait des sols coUoïdaux
Ang.: Cracking; AU. Zerklüftung.

Champagne
Chaux
Craie
Crevassement

Ang.: Limestone; AU; Kalk-

(du sol) — Vegetation basse (tapis vegetal) et
debris couvrant le sol (couverture Morte).
Couverture
Ang.: Surface cover; All. Bodeniiberzug.
Aug.: Leaf-Litter; All. Bodenstreu.
— Dissolution de la chaux par les eaux météoriques au sein de la terre arable. Les terres recouvrant
Decalcification
les facies coralliens par exemple sont absolument
décalcifiées. All.: Entkalkung.
DécoUement de la plante par le foisonnement
(dilatation) du sol sous lïnfluence de la gelee:
Déchaussement
surtout dans les terres crayeuses. Ang.: Frostlifting;
All.: Auffrieren, Barfrost.
Phénoniènie faisant passer la roche a l'état de terre
Decomposition
Ang.: Decomposition; All. Verwesung, Zersetzung.
Délitem^nt
des roches par les actions naturelles (agents atmosphériques) Aug.: Weathering; AU. Verwitterung.
Poids de l'unité de volume Ang.: Gravity; All.
Densité
Gewicht.
Désagrégation
Première separation mécanique des elements d'une
roche dure la conduisant par exemple a l'état
grenu. La désagrégation constitue le debut de
la decomposition Ang.: Disintegration: All; Verwitterung.
Detritus végétaux — Elements de plantes rencontres dans le sol.
Ang. Vegetable refuse; AIL: Pflanzenabfalle.
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Dune

CoUine de sable due au vent Ang.: Sand-dune;
All.: Düne.

Eboulis

Debris provenant d'un glissement de terrain sur
une pente. Ang.: Pile of rubbisli; All. Schuttkegel.

Ecobuer

Mettre Ie sol en mottes pour Ie bruler. Ang.: Remove
sods and burnt be covering herbage; All. Hainen,
Ueberland brennen, Schwenden.

Element

Partie constituante d'un tout, par exemple sable,
argile sont des elements du sol Ang.: Constituent
part; All.: Bestandteil.
Sols transportés par le vent, tel le loess. Aug.:
-Windsoil;

Eoliens (sols)
Epuisement

Enlevement des matières solubles par les plantes
ou les eaux de pluies. Aug.: Impoverishment of'
•the soil; AIL: Aushagerung. -

Eremacausis

Decomposition des feuillesmorteset debris végétaux
Aug.: Full decomposition; AIL: VoUstandige Ver_
wesung.

Erosion

Aug.: Erosion;

Evaporation

Depart de I'eau du sol dans Fair. Ang.: Evaporation;
All. Verdunstung.

Plétrissure

(Coefficient de) Proportion d'eau minima nécessaire
a la turgescence de la plante. Ang.: Wilting
coefficient; All. Verwelken.

Galets

Cailloux roulés allonges ou applatis. Ang. Pebbles;
All. Gerölle.

Glaise

Argile sableuse: Ang.: Loam Potters clay; AIL:
Gesohiebelehm.
Les terres grasses sont habituellement argileuses
Aug.: fat, fleshy; All. Fett.
Sable aggloméré durci. Aug.: Sandstone; AIL:
Sandstein.
Gres avec couleurs variées ordinairement violettes,
roses, jaunes ou blanches. Ang. Variegated; Sanstone; All.: Bunter Sandstein.
Terres légères peu profondes, plus ou moins
décalcifiées, sur roches calcaires dans I'Ouest de
la France.

Gras
Gres
Gres bigarré

Groies
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Grouiae

Alluvions anciennes analogues aux terres d'arène
mais un peu «grasses» c'est-a-dire argileuses dans
TEst de la France.

Humidité du sol Proportion d'eau, degré: Aride
Sec
Frais
Humide
Mouillé

Arid
Dry
Fresh
Moist
Wet

Dürr
Trocken
Frisch
Feucht
Nass

Humus

Element organiciue du sol. Ang.: Vegetal mould,
humus; All.: Humus.

Indifferent

(plante) indifférente a la nature du sol.
Plant.; All.: Bodenvage Pflanze.

Ijames

Indifférent

' Terres f ranch es un peu grasses fertiles (Terme
agricole et non scientifique)

Légere (terre)

Facile a travailler, de peu de consistanco (et non
peu dense). Ang.: Light; AU.: Leicht.

Lehmeux

(peu employé): terre franche Ie plus souvent d"alluvion fertile. Ang.: Loamy; All. Lehmig.

Limon

Terrain depose au fond de l'eau, alluvien fine
ordinairement vaseuse (sens géologique). Ang.:
Loam; All.: Lehm.

Marne

Sens géologique: argile calcaire ou sableuse. Sens
' agricole: calcaire tendre argileux ou sableux servant a amender les terres fortes et froides. Ang.:
Marl; All.: Mergel.
Pierre
Roche detaches libre dans Ie sol, ordinairement
demi-dure ou non siliceuse. Ang.: Stone; All.: Stein
Procédé cultural — Moyen employé pour ^rer un revenu de la
terre par la plante. Ang.: Cultural system; All.
Kulturverf ahren.
Qualité
(du sol) Ang.: Quality: AU.: Bodengüte (Bonitat).
Eoche en place Couche de la formation géologique locale non
OU peu altérée. Ang.: Bedrock;
Sable
Element grenu du sol. Ang.: Sand; All.: Sand.
Segala
Terre a seigle, légere, ordinairement siliceuse,
surtout dans Ie Sud du Massif Central granitique
de la France. Ang.: Ryesoil; All.: Roggenboden
Silice
Si 0^ Ang.: Silica; All.: Kieselsaure.
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Terre envisagée in situ Ang.:' Soil Ground; All.:
Bodenart.
Terrain mineral et organique. Ang.: Muck.
Sol humifère
Sol de peu d'épaisseur sur sous-sol dur. Ang.:
Sol superficiel
Shallow; All.: SeicM.
Partie comprise sous le sol arable et sur la roclie géoSous-sol
logique en place. Ang.: Subs,oil: AH.: Untergrund.
Couverture vivante de sol. Ang.: Surface cover,
Tapis vegetal
Vegetable Covering.; All.: Bodenüberzug.
Sol envisage comme milieu de culture. Aug.: Soil
Terrain
Ground; AIL: Bodenart, Terrain.
—
Ang.: Désintegrated soil; All.: VerwitterungsTerrain détritique.
boden.
Terre
Roche tendre recouvrant habituellemeut la surface du sol Ang.: Earth Till; All.: Erde.
Partie superficielle du sol ou circule I'araire ou
Terre arable
charrue. Ang.: Arable soil; All.: Ackerboden.
Terre de bruyère — Sol humifère acide ou croissent les bruyères.
Ang.: Heather soil; All.: Heideboden.
Terre battante
— Terre sableuse fine se colmatant par la pluie
et durcissant ensuite.
Terre forte ou lourde — Sol oii pénètre difficilement les instruments
aratoires. Ang.: Heavysoil; AIL: Stark (schwer)
Boden.
Mélange artificiel do terre et résidus végétaux;
Terreau
Ang.: Vegetable mould; AIL: Pflanzenerde.
— Ensemble de pays agricoles. Aug.: Land; AIL:
Terres
Land.
Terres. vagues
Mauvaises terres. Aug.: Waste land, Barren land;
AIL: Ödelanderei; Ödung.
Tourbe
Eoche organique végétale. Ang.: Peat; AIL: Torf.
Tourbière
Lieu 0Ü I'on rencontre la tourbe. Aug.: Moor, Fen,
AIL: Torfmoor.
Terrain de transport giaciaire. Aug.: Drift.
Transport
Concretion dans le sous-sol. Aug.: Pan;
Tuf
Terre légere a sous-sol calcaire.
Varenne
Depot fin mineral et organique. Ang. Silt; AIL:
Vase
Schlamm.
Sol
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11.
Die Bodeiiregioiieii ini gesehiehtllchen Ungarn umi die
Stellung der Haiiptbodentypen zii der allgemeinen
Bodenklassifikatioji.
Von Dr. PETER TKBITZ. Budapest, Ungarn-

Gegenwartig gibt es zweierlei Bodenkarten: agronom-geologiscJie
Kartell und Idimazonale Bodenkarten.
Die agronom-geologischen Karten haben die Hauptaufgabe das
geologische Bild des kartierten Gebietes wiedetzugeben und nebenbei
auch so weit möglicli den petrographischen Charakter der oberen
2 m machtigen Deckschichte zu veranschaulichen. — Über die Fahigkeiten des Bodens gewisse Pflanzen ernaliren zu können, geben uns
die agrogeologischen Karten nur wenige Daten. Sie bedürfen eine
sehr tiefgreifende Umarboitung um für forst- und landwirtschaftliche
Zwecke Verwendung finden zu können. Die klimazonalen Bodenkarten hingegen habon den einzigen Zweck das allgemeine Verhaltniss, welches zwischen dem Pflanzenwachstum und dem Boden des
Standortes herrscht, zum Ausdruck zu bringen, Mit anderen Worten
besteht ihre Hauptaufgabe darin uns über die Fahigkeiten eines Bodens, zu orientieren, ob der betreffende Boden gewisse Pflanzenarten
gut ernahi-en und zur vollstandigen Entwiokelung bringen kann, oder
nicht.
Die klimazonalen Bodenkarten geben zu allererst die Art der
Pflanzenformation an, welche gegenwartig auf dem kartierten Gebiete
lierrschen, so dann die Form der ehemaligen Pflanzenformationen,
unter welcheu die betreffenden Bodenarten entstanden sind, sie geben
weiter den petrografischen Charakter des Muttergesteines, so wie die
mechanische Zusammensetzung der darüber liegenden pflanzentragenden Horizonte an. Nur das geologische Alter des Muttergesteines
bleibt unberücksichtigt. — Die pedologischen Karten sollen eben keine
geologische Karten, sondern schlechtweg reine Bodenkarten sein.
Da die Form einar Pflanzenformation immer von dem pflanzenphysiologischen Charakter des herrschenden Klimas abhangt, so geben
diese Karten auch noch ein klares Bild von dem pflanzenphysiologischen Charakter des Klimas.
24
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Aus einer klimazonalen Bodenkarte können also folgende Daten
entnommen werden:
1) der petrographische Charakter des Mutter-Gesteins;
2) die mechanische Ztisammensetzung der pflanzenernahrenden
Horizonte;
3) die Art der Pflanzenformation;
4) die wiohtigsten pflanzenphysiologischen Eigenschaften des
Bodens und
5) der pflanzenphysiologische Charakter des herrschenden Klimas.
Den klimazonalen Bodenkarten dienen folgende Natargesetze
zur Grundlage: alle Bodenarten, die in der Gegenwart den Mennschen
als Kulturböden dienstbar sind, entstanden aus jungfraulichen Urböden.
Sie wurden durch die Arbeit des Menschen za Kulturböden
umgewandelt. Samtliche Kultarböden stehen unter einom Klima,
Welches von dem ursprünglichen, unter deren Herrschaft der Boden
entstand, niehr oder weniger verschieden ist; aber in jedem Falie einen
viel trockeneren Charakter aufweist. — Die bodenbildenden Faktoren
haben sich mehr oder weniger geandert. Dem entsprechend haben
auch die meisten Eigenschaften der Horizonte im Bodenprofile eineUmbildung erfahren. Es anderten sich die physikalischen Eigenschaften und als Folgo dieser Anderung, die chemische Zusammensetzung des Bodenmateriales in den einzelnen Horizonten. — l m Allgemeinen kann man sagen, dass sich der Boden im ganzen Profile
an Basen angereichert hat und dass die oxydierbaren Bodenbestandteile die organischen, wie die anorganischen eine teilweise oder ganzliche Oxydation erfuhren.
Alle diese Prozesse, welche die Umbildung bewirkten, lassen sich
nur dann entzi£fern und enthüllen, wenn wir den Aufbau und die
Struktur der ursprünglichen jungfraulichen Boden kennen, es ist also
unbedingt nohrendig diese kennen zu lemen.
In der klimazonalen Einteilung der Bodenarten, fussen die ü n terscheidungen auf der Tatsache, dass die einzelnen Pflanzenformationen ihrem Standorte gegenüber ganz bestimmte Anforderungen
stellen, welche wir aus der Form und Zusammensetzung der Pflanzenformation ganz genau zu deuten imstande sind. Wenn wir nun
diesen so charakterisierten Bodenarten spezielle Namen geben, 'so
deuten diese Namen auch die wichtigsten pflanzenphysiologischen
Eigenschaften des Bodens an. Also jene Eigenschaften, welche für
Pflanzenbau die wichtigsten sind. Eine solohe Nomenklatur kame so
mit den angestrebten Zielen am nachsten.
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Eine Klassification soil aber auch allgemeinen Zwecke dienen
und überall anwendbar sein. Es erübrigt sich nur die Lebensbedingïingen der einzelnen Pflanzenformationen, der voneinander weit entfernt liegefiden Gebieten, in Einklang zu bri-ngen um die Boden, auf
welchen sie wuchsen, mit einander vergleichen zu können und die mit
gleichen phj'siologischen Eigenschaften in entsprechende Gruppen zu
sondern.
Die Klassification soil zweitens im praktischen Leben leicht und
ohne viele Vorstudien verwendbar sein. Da wir die Boden in der
Praxis nach jenen Eahigkoiten in Gruppen reihen, welchen gemass
sie gewisse Kulturpflanzen ernahren können oder nicht, so können
diese Eigenschaften der Boden, nach der Bestimniung ihrer Hj'drogenionkonzentration, allen Kulturpflanzen und A¥aldbaumen gegenüber sicher festgestellt werden.
Die klimazonale Einteilung der Boden entspricht also ebensogut
allen Anforderungen, welche eine allgemeine wissenschaftl'iche Klassification stellt und erfüUt auch alle Bedürfnisse, welche die Praxis
solchen Klassiöcationen gegenüber stellt.
Die zwei letzten Decenien meiner Eorschungstatigkeit waren der
Lösiing dieser Frage gewidmet. Das Eesultat mefner Untersuchungen
ist nun diese klimazonale Übersichtsbodenkarte des geschichtlichen
Ungarns, welche ich hiemit der vierteai internationalen pedologischen
Konferenz vorlege. Die diesem Heftchen beigefügte Karte weist nur
die klimazonale Einteilung des ganzen Gebietes aaf, denn es war nicht
mögiich, auch noch den petrographischon Charakter des Muttergestoines und die mechanische Zusammensetzung der oberen Bodenschichten auf dieser kleinen Karte anzudeuten. Diese beiden letzteren Erganzungen können nur auf Karten von grossen Maasstabe eingetragen
werden. Eine Skizze habe ich im Maasstabe 1:900,000 ausgeführt um
sie als Probe einer Übersichtskarte der Konferenz vorlegen zu können,
auf welcher auch schon der petrographische Charakter des Muttergesteins sowie die mechanische Zusammensetzung der oberen Schichten
bezeichnet sind. Zur Erlauterung der beigefügten "Übersichtskarte
diene folgendes.

Die Hauptbodeiitypen der kalten gemiissigten Zone.
Die ökologische Pflanzengeographie gibt uns Aufklarung über
die Verbreitung der einzelnen Pflanzenformationen. Die Erfahrung
lehrfc, dass in jeder Klimazone die Geblete mit gleichem pflanzenphysiologischen Klima, gleichartige Pflanzendecken tragen, dass wei-
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ter unter jeder natürliohen ökologischen Pflanzenformation ein einheitliches Bodenprofil enfcsteht.
Die UntersuchuDgen auf dem Grebiete der Klimatologie lehren
uns, dass im Bereiche des organischen Lebens (Biochore) das Klima
aller Zonen in pflanzenphysiologischer Hinsicht in zwei Hauptabteilungen zerfallt u. s. w., in ein humides Gebiet und in ein arides
(xebiet. Im Bereiche des organischen Lebens gedeiht in den beiden
Hauptabteilungen des Klimas üppiger Pflanzenwtichs, aber die Lebensbedingungen der Mitglieder, welche in den beiden Grebieten
gedeihen sind von einander sehr verschieden.
In den humiden Grebieten tiberzieht sich, sich selbst überlassen, ein
jeder Boden mit "Wald. Im ariden Gebiete hingegen kann kein
Wald entstehen, die Form der Vegetation ist durchwegs eine Grasflur. Die baumlosen Areale tragen in den verschiedenen Klimazonen verschiedentliche Namen. In den gemassigten Breiten mit kaltem "Winter nonnt man sie in Em'opa und Asien Steppen, in Nordamerika Prarie. In den Breiten mit warmem "Winter in Südamerika
Pampas u. s. w.
Beide Arten von Pflanzen namlich Baume und Gras, bilden
den Boden ihres Standortes um. Die Bodenprofile, die einesteils
unter Wald anderentoils unter Grasllur entstanden, sind für die betreffende Pflanzenformation sehr charakteristisch.
Über don Verlauf der Entstehung dieser Profile, über die Naturkrafte, welche diese Profile entstehen liessen, finden wir in der
.Fachliteratur keine Aufklarung. Die Gleichmassigkeit, oder besser
gesagt, die Gesetzmassigkeit, die sich in allen Profilen wiederholt,
beweist, dass wir es hier mit einer, mehr oder weniger einheitlichen
Offenbarung eines gleichen Naturgesetzes zu tun haben. Es ist mir
gelungen, mit Zuhilfenahmo von klimatischen Studiën, den Gang
der Entstehung der Profile der Urböden zu entziffern.
"Wie allgemein bekannt, überzieht sich in den gemassigten
Zonen- sich selbst überlassen-, ein jedes Gestein mit einer blühenden Pflanzendecke. Die Verwitterungsvorgange nehmen ihren Verlauf ausnahmslos unter lebenden Pflanzen.
Mit der Form und der Verbreitung der einzelnen Formen der
Pflanzendecke befasst sich die ökologische Pflanzengeographie, und
diese lehrt dass: •»die Oliederung der Pflanzendecke von drei Faktoren beherrscht wird. Diese sind: die Warme, die Hydrometeore und
der Boden.
Von der mittleren Jahrestemperatur ist der Habitus einer
Pflanzendecke weniger abhangig, als von der "Warmemenge, welche
den Pflanzen wahrend ihrer Vegetationsperiode zur Verfügung steht.
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Der zweite klimatische Faktor, dio Hydro meteore siud so zu deuten.
dass die Art der lierrschenden Pflanzenformation nicht durch die
Menge der Niederschlage allein bedingt wird, sondern deren monatliche Verteilung d. h. durch. die klimatische Feuchtigkeit. Was
nun endlich den Boden anbelangt, so erzeugt der Bodencharakter
innerhalb der gleichen Klimazonen noch weitere Unterschiede.
Den umbrldenden Einfluss der Pflanzendecke auf den Boden
können wir in dem Satz ausdrücken: Das Klima hedingt die Pflanzendecke und die Pjianzen luandéln ihren Standort, den Boden uin.
In den gemassigten Zonen der Erde haben die verschiedenen
klimatischen Agentien drei Haupttypen von Vegetation sf or men hervorgebracht. Wald, Steppe und Moor. Jede dieser Formen hat noch
der verschiedenen G-ruppierung der Klimafaktoren entsprechend mehrere Unterabteilungen. l m "Waldgebiet unterscheiden wir: Nadelwdlder, Laiibtvalder, diese teilen sich weiter in: Eiclien-, Buclien-,
und Steppenivdlder. Auch in den Steppen lassen sich Unterabteilungen aufstellen. Die Formation der Moore und Eiede wechselt auch
ihren Charakter je nach den klimatischen Bedingungen. lm "VValdgebiet finden wir die Hochmoore, die Flachmoore, in den Steppengebieten die Riede und die Salzsümpfe-, und im hohen Norden haben wir die Tundren.
Das Profil des Waldbodens. Jede der hier genannten Vegetationsformen hat ihr eigenes ganz spezielles Bodenprohl, doch in der
Einteilung des Aufbaues sind sie einander alle gleich. Der Boden
einer jeden Formation wird durch einer Lage von Pflanzendetiitus
bedeckt, sofern sie nicht durch Menschenhand, oder durch weidende
Tiere zerstört wurde.
Das ist die WaldstreiT und.die Streulage
der Steppe.
Unterhalb dieser obersten aus organischen Stoffen gebildeten
Schicht unterscheiden wir am Bodenprofil drei oft recht scharf
abgesonderte Abteilungen, die in allen Profilen oine ahnliche Struktur besitzen, nur dass ihre charakteristischen Eigenschaften nicht
überall gleichscharf zum Ausdruck gelangen.
In allen Profilen finden wir unter der Streulage eine dunne
Lage von Sand und die darunter folgende Schicht ist auch noch
mehr oder weniger sandig. Die • Sandbildung ist oft nur einige
Millimeter, in Urwaldern jedoch bis zu 60 cm machtig. Abwarts
nimmt der Tongehalt allmahlich zu und wir finden in der Tiefe
von 35—65 cm eine dicht geiagerte tonige Schicht, deren Poren
darch kolloide Stoffe und feine Mineralsplitter ausgefüUt sind. —
Diese zwei Schichten wurden durch die Pflanzen aus der zu unterst
liegenden Erdart, aus dem Muttergestein ausgeformt.
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Die Dreiteilung der Bodenprofile ist konstant, ganz gleich ob
wir es mifc Waldböden, oder Steppenböden zu tun haben, uur die
Macbtigkeit der einzelnen Schichten welche im Bodenprofile mit
dem Namen Horizont bezeichnet werden, ist verschieden.
Der Gang der Ausbildung der Bodenprofile ist folgender:
Zur Zeit des niedersohlagsreichen winterlichen Halbjahres wird
die Streuschichte mit Feuchtigkeit gesattigt, alle Poren der Pflanzenreste sind mit Wasser gefüUt. Die Streulage ist nicht mehr im
Stande mehr Wasser aufzunehmen und jeder Regen verdrangt seinem Volumen entsprechende WasseKmengen, welche dann allmahlich
in den Boden einsinken und sich langsam abwarts bewegen. Diese
Abwartsbewegung halt die Bodenfeuchtigkeit bis in den Sommer
ein. Allein in der zweiten Halfte des Sommers tritt eine vollstandige Umkehr der Bewegungsrichtung ein, infolge des grossen Wasserverbrauches einer jeden Pflanzendecke. Die zu dieser Zeit vollentwickelte Vegetation verdunstet in der warmeren und trockeneren
Jahresperiode ungemein viel Wasser, viel mehr als ihr, durch die
Niederschlage gebeten werden. Um den taglichen Verbrauch zu
decken, ziehen die Pflanzen mittelst ihren Wurzeln die gesamte
bewegliche Feuchtigkeit aus den einzelnen Bodenschichten. Sie
entwassern selbstredend jene Schicht am meisten, in welcher ihre
Wurzeln am reichsten entwickelt sind.
Von allen drei Arten von Wurzeln der Waldbaume ist der
mittlere Teil von der gesamten Wurzelbildung derjenige, welcher
die tiefgreifende Umgestaltung des Standortes bedingt. Die Einwirkung der Wurzeln aussert sich folgendermassen: Bei Eintritt
der trockene Jahreszeit trocknet auch die Streulage aus, die Wurzeln mussen ihren Wasserbédarf aus der Feuchtigkeit der tiefliegenden Bodenschichten decken. Sie entziehen in erster Linie, jenen
Bodenhorizonten, die meiste Feuchtigkeit. welcher durch sie am dichtesten durchflochten ist, also jener Schichte, welche in der Tiefe
von 35—65 cm liegt. Natürlich wird hiemit die automatische Entwasserung der ganzen darüberliegenden Schicht n mitbewirkt. Um
den gesteigerten Wasserverlust der mittleren Schichten zu decken,
steigt nun die Bodenfeuchtigkeit der darunterliegenden Schichten
auch in die Höhe und wird hier von den Wurzeln aufgesogen.
Diese Aufwartsbewegung der Untergrundsfeuchtigkeit dauert bis zum
Beginn der Herbstregen. Im kühlen und nassen Wetter des Herbstes
sattigt sich die " Streulage wieder mit 'Wasser und die abwartsgerichtete Bewegung setzt von neuem ein und dauert bis zum nachsten
Frühjahre.
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So sehen wir, dass die Feuchtigkeit im Spatherbst, Winter iiiid
Vorfrühling sich abwarts bewegt, im Spatfrübling, Sommer und
Herbst hingegen aufwarts.
Bestanden die Niederschlagsgewasser und die Bodenfeuchtigkeit aus reinem Wasser, so ware ihre bodenbildende Tatigkeit gering.
Sie mirde sich nur auf die mechanische Verschlammung der un teren Bodenlagen mit den herabgeführten Bodenpartickelchen beschranken und wir würden ünden, dass der Boden umso toniger wird,
je tiefer wir in denselben eindringen. Dies ist aber nicht der Fall,
da das Eegenwasser schon eine verdünnte Salzlösung darstellt und
da sie wahrend ihres Verweilens im Streii noch sehr viele Substanzen aufnimmt und lost. So wird auf dieser Weise ihr Salzgehalt
noch um ein Betrachtliches erhöht. Die aus der Streu austretende
Flüssigkeit ist nun zu einer Salzlösung geworden, welche organische
und anorganische Verbindungen enthalt, und ausserdem koUoide
Stoffe und grobdisperses Material mit sich führt, und von nun an
atzende Eigenschaften besitzt. Die in den Boden eindringende
Salzlösung greift nun auch noch Mineralpartickelchen an imd vermehrt solcher Art ihren Salzgehalt ganz betrachtlich.
Aus diesen Betrachtungen geht hervor, dass die Bodenfeuchtigkeit ein voUstandiges disperses System darstellt, in welchem wir
so die groben Dispersionen, wie die winzigen koUoiden Stoffe, als
auch Molekulardispersoide vorfinden. Dieses klassische KoUoidgebilde unterliegt natürliche den Gesetzen der Kolloidchemie.
Die G-lieder der dispersen Systeme halten sich nur solange in
Lösung, bis die Gleichgewichtslage nicht durch chemische oder
mechanische Einwirkungen gestort wird. Sobald dies eintritt, beginnt sogleich die Koagulation eines Teiles der Lösung. Schon infolge des übermassigen Wasserentzuges durch die Wurzeln, tritt
eine Störung in dem Gleichgewichtszustande der dispersen Systeme,
hier in der Bodenlösung ein und es beginnt die Koagulation des
dispersen Anteiles der Lösung. Der grösste Teil der koUoiden Stoffe
j edoch, von welchen einige sich in voUstandiger Hydratation befinden (humose Stoffe und Kieselsaure), werden durch jene Elektrolyte koaguliert, welche das,von unten aufsteigende Wasser mit sich
bringt. Bei der Koagulation binden die koUoiden Stoffe auch einen
betrachtlichen Teil der molekular gelösten Salze durch Sorbtion, so
dass wir in den ausgefallton Gelen, welche hier die Poren des Bodens ausfüllen, Mineralsplitter, koUoide Stoffe, sowie organische und
anorganische Salze vorfinden.
"*
Alle diese Stoffe haufen sich wahrend der warmen trockenen
Jahreszeit in den mittleren Bodenhorizonten an, verstopfen seine
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Poren, verdichten sein Gefüge. Dieser Bodenhorizont wird nun seiner Entstehung entsprechend Akkumulationshorizont genannt und
mit dem Buchstaben B bezeichnet. Durch die durchsickernde Bodenfeuchtigkeit wird der darübergelegene Bodenhorizont allmahlich
gelost und ausgelaugt und denientsprechend Auslaugungshorizont
genannt d. i. Horizont A. Zu unterst liegt das Muttergestein, aus
welohetn die Pflanzen die beiden oberen Horizonte ausgeformt haben und das mit dem Zeichen C bezeichnet wird.
Wenn nach. der Koagulation die abgeschiedenen Gele keine
weitere Veranderung erleiden würden, so würde das Bodenwasser
des naohsten Frühjahres dieselben wieder in Dispersion bringen und
tiefer abwarts führen. Eine erneuerte Peptisation der einmal abgeschiedenen Gele j edoch wird eben durch jen e chemische Umwandlung verhindert, welche dies© abgeschiedenen Stoiïe wahrend des
Sommers nach dem "Wasserverlust erleiden. Die machtigen Platzregen, welche im Sommer in kurzer Zeit gewaltige Wassermengen
auf den ausgetrockneten Boden bringen, führen grosse Mengen von
Sauerstoff mit sich, welche von dem rasch eindringenden Wasser bis
zu den mit koUoiden Stoffen gefüUten Bodenhorizonte geführt werden. Der Sauerstoff oxydiert hier die Eisensalze in den Gelen, sowie
auch jene, welche durch die kolloiden Humusstofi'e dieser Gemische
adsorbiert sind. Durch die so erfolgte Oxydation werden diese Gele
zu irreversiblen Gelen umgewandelt und auf diese Weise endgültig
auf dem Ablagerungsort festgelegt.
In Gebieten. wo die Austrocknung des Untergrundes tiefer
hinabreicht, erstreckt sich die Oxydationszone gleichfalls tief unterlialb des Auslaugungshorizontes, das Muttergestein wird ein bis vier
Meter tief durch die oxydierten eisenhaltigen organisch en Stofte
orangegelb braun, rotbraun und rotgefarbt. Die Farbe wird immer
durch die Art des herrschenden Klimas bedingt. "Wo aber eine
dichte Streulage den Boden bedeckt, dort kann kein Sauerstoff in
den Untergrund gelangen. Die Streulage absorbiert den gesamten
Sauerstoff. Dort bleicht das Eisen als Oxydulverbindung und die
Farbe des Bodens bleibt blaulich-grau. Das ist nun der Bildungsgang aller Bodenprofile unter geschlossenem Waldbestand. Natürlich
spielen noch andere chemische und physikalische "Wirkungen bei der
Ausbildung mit, doch diese Details muss ich jetzt unerörtert lassen.
Profil des Steppenhodens. Nicht nur die Baume, sondern auch
die Pflanzen der ürsteppe wirken ahnlich auf den Boden ein, mit
dem Unterschied, dass hier weniger Eisen und mehr Kalk und Magnesia bewegt werden und dass in den ganzen Bodenproiilen viel mehr
Basen vorhanden sind, als in den Profilen der Waldböden.

^
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In den Steppengebieten ist die Menge des jalirlich niederfallenden Staubes gross u. s. w. um so grosser, jo naher das betreffende
Gebiet an der Wüstenzone liegt. lm Waldgebiet ist die jahrliche
Flugstaubmenge gering, nimmt niit der Entfernung von der Wüste
gleiohmassig ab. Der grosse Basenreichtam der Steppenböden ist
die Folge des in grosseren Mengen niederfallenden Flugstaubes
und des geringeren Masstabes der Auslaugung, welche dort aus klimatischen Gründen zur Wirknng gelangt. lm Steppenböden werden jahrlich viel mehr Wurzeln durch Pilze zersetzt, als im Waldboden, die Zersetzungsprodukte bilden mit der alkalilialtigen Bodenfeiichtigkeit eine koUoide Lösung und werden wahrend des Vorfrühlings in die Tiefe geführt. Im Bodenprofile bewegen sie sich
so lange abwarts, bis sie in den basenreiohen Horizonten eintreffen und dort durch die Basen koaguliert werden. Im Hochsommer trocknet der Boden ganz aus, die Platzregen dringen noch. viel
leichter in den Steppenböden ein, als iu den Waldboden, der
raitgerissene Sauerstoff oxydiert aucli hier die eisen- und gorbstoffhaltigen Bestandteile der organischen Gele und bewirkt ihre Irreversibilitat; dadurch werden sie nun auf der Schicht, wo ihre Ablagerung erfolgte, beibend festgelogt. Jedes J a h r werden neue Mengen von Humusstoffen erzeugt, welche jahrlicli tiefer und tiefer im
Boden eindringbn und immer machtigere Schichten mittelst des
abgelagerten Humuses dunkel farben.
Die Farbe der humosen Schicht der Steppenböden andert
sich mit der zanehmenden klimatischen Trockenheit von schwarz
über braun bis hellbraun. Diese Farben werden durch das Verhaltniss gebildet, welches zwischen dem Eisenoxydgehalt und dem KalkMagnesiagehalt des tonigen Bestandteiles der Steppenböden herrscht.
I n den schwarzen Steppenböden überwiegt der Kalk-Magnesia Gehalt des tonigen Bestandteiles; mit zunehmender brauner Farbung
können wir eine Anreicherung des tonigen Teiles an Eisenoxyd
konstatieren. In den granen Boden der Halbwüsten finden wir noch
neben Kalk und Magnesia und Eisenoxyd verhaltnismassig viel
Alkalikarbonate vor.
Der Humusgehalt der Steppenböden, welche iie obero 6ü -120
cm machtige obere Bodenlage dunkel farbt, entstand nicht aus der
Zersetzung der oberirdischen Teile der Steppenpflanzen, sondern
aus dem feinen Wurzelgeflecht der Grasarten, welche sich im Boden
jedes Jahr erneuern. Nachdem die Körner der Graser gereift sind,
vertrocknen sie. Die Wurzeln verwelken und schrumpfen zusaramen. Das Material der Wurzeln wird von Cellulose zersetzenden
Schimmelpilzen aufgenommen. Aus dem eingetrockneten Körper
S769—:
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des Wurzelgeflechtes baut der Pilz seinen Körper auf. Der Pilz
winl durch Bakterien zersetzt. Die Bakterien durch. Enzyme verHüssigt und gelangen so im Frühjahr als organische Emulsion in der
kolilensauren Ammoniak ontiialtenden Bodenflüssigkeit in Lösung.
Die Bodenflüssigkeit führfc diese emulgierte Kolloidstoffe so weit in
den Boden abwarts, bis sie mit geniigenden Mengen von Basen in
Berührung kommen wo sie durch dieselben koaguliert werden. Die
abgelagerten organischen Stoffe vorleihen dem Steppenboden die so
charakteristische dunkle Farbe.
In den künstlichen Steppen, welche also die menschliche Arbeit
meist aus "Waldboden entstehen lasst, bildet sich der gesammte Humus aus der Verwesung der Wurzeln der Kulturpflanzen. Obzwar
die Menge der Wurzeln in einem gleichen Bodenareale under allen
klimatischen Verhaltnissen gleichgross ist, verleiht der aus ihnen entstandene Humus dem Boden, nicht die gieiche Farbe.
In den klimatisch feuchtesten Gebieten der Steppenzone ist der
Boden schwarz. J e trockener das Klima des Gebietes wird, desto
lieller wird die Farbe der oberen Bodenlage: schokoladebraun, dann
kastanienbraun, dann hellbraun. Die Farbe hangt mit der loichteren
oder schwereren Oxydierbarkeit der organischen Stoffe im Boden zusammen. J e reicher der Boden an Basen, besonders an Kalk und
Magnesia ist, desto leichter werden die organischen Stoffe oxydiert
J e weniger Basen im Boden vorhanden sind, desto mehr organische
Stoffe bleiben für das nachste Jahr und der Humusgehalt des Bodens
ist desto höher, seine Fai'be desto dunkler.
Die Oxydierbarkeit der im Boden vorliandenen organischen
Stoffe hangt mit dem Kalkgehalt derselben zusammen. Der Kalkgehalt des Untergrundes steht in direktem Verhaltniss zu der Warme
und Trockenheit des Klimas. J e warmer das Klima, und je trockener,
desto mehr Wasser verdunstet der Boden in zweiten Halbjahre, desto
mehr Kalk wird aus dem Untergruude in die Höhe geführt. In
ganz trockenen Steppengebieten hauft sich sogar in den humosen
Schichten kohlensaurer Kalk an. So enthalten die Humussohichten
der fruchtbarsten Steppenböden Ungarns bis zu 4—6 "/o kolilensauren
Kalk. Sobald die emulgierte Humussubstanz mit dem kohlensaueren Kalk zusammentrifft, entsteht Kalkhumat. Diese Substanz
ist wie bekannt, die am leichtesten zersetzbare Form der organischen
Stoffe in Boden.
In den feuohten Strichen der Steppenzone ist der Boden schwarz
und onthalt mehr als 9 "/o Humus. In den trockensten Gebieten der
Steppenzone, wo der Kalk bis in dio humose Schicht heraufsteigt,
enthalt der Boden weniger als 3 "/o Humus. In den mittleren GeMe-
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ten, welche zwisohen den scbwarzen und liellbraunen Boden liegen,
finden wir das Grebiet der dunkelbraunen Boden mit 6—9 ^o Humus
und der hellbraunen Boden mit 6—3 "/o Humus.
*

Die Region der natiirlichen Steppen.
Uber die Profile der klimatisciien Steppen babe ich im allgeriieinen Teil gesprochen und babe nur weniges binzuzufligen. Auf
solchen Steppen, die niebt beweidet werden, bildet sich. aus den vorjahrigen Stengeln und Blattern der Graser auch eine Streuschichte.
Bis zur Mitte des Sommers wird aber diese Streulage so zersetzt, dass
nur eine dunne Kleie- ahnliche Masse zwischen den Grasbülten den
Boden bedeokt. Auf den beweideten Steppen treten die weidenden
Tiere mit ihren Hufen das organische Material in den Boden hinein,
wo es dann mit dem Boden vermengt total zersetzt wird.
In den oberen 60—120 cm machtigen Schichten ]agert sich
das aus der oberen Streulage ausgelaugte und durch den kohlensaueren Ammoniak der Bodenfeuchtigkeit verflüssigte organische
Stoffe ab und farben diese Schichten dunkel. Diese dunkle Lösung
ist keine echte Lösung, sondern eine Emulsion koUoider Stoffe
aus welcher dieselben durch Koagulation in den unteren Schichten
des Bodens sich abscheiden.
Ein Teil des auf diese Weise abgelagerte Humuses fallt in jedem
Jahre der Verwesung anheim. Der zweite Teil wird fur das nachste
Jahr aufgespeichert. Das Verhaltniss welches zwischen dem sich
oxydierenden und verbleibenden Telle des Humuses herrsoht, wird
durch die Menge der Basen bedingt welche in diesem Telle des Bodens
wahrend des zweiten ti'ockenen Teiles des Jahres angehauft werden.
In den feuchtesten Teilen der Steppenzone steigt im Sommer
bei der Verdimstung der Bodenfeuchtigkeit nur eine geringe Menge
an Basen in die humosen Schichten empor. Der Basengehalt ist gering.
Die Zersetzung des Humuses ist langsam, seine Menge ist in Zunahme
begrijfen. Farbt eine immer machtigere Schichte schwarz, seine Machtigkeit ist grosser als 100 cm.
I n den trockensten Teilen des Steppengebietes ist die Verdunstung der Bodenfeuchtigkeit im zweiten Telle des Jahres enorm. Sie
bringt grosse Mengen an Basen aus den tieferen Schichten heraus
und lagert sie oben ab. Die oberen Bodenschichten sind bis zur Oberflache mit Basen gesattigt, ja oftmals übersattigt. Sogar die humose
Schicht enthalt oftmals 2--4"/o kohlensauren Kalk. Der Bewegung
der verflüssigten HumuskoUoide sind sebr enge Grenzen gezogen, weil

196

Comité internat, de Pédologie. IV Commission N:o 11.

sie sogleich dui'ch die grosse Mengen von Basen aus iliren Emulsionen
koaguliert werden. Die Humusstoffe absorbioren viel Kalk. Und
Kalkhumat ist wie bekannt der am leichtesten zersetzbare Bodenbestandteil. Der Humusgehalt ist sehr gering, seine Machtigkeit ist 60
cm.
Zwisclien den beiden Grenzwerten finden wir viele Übergangsstadien.
"t^^%s;
In den Steppengebieton wirken ausser den Pflanzen auch noch
die Steppentiere beim Aufbau des Bodens mit.
Sie rigolen den Boden bis zu einer Tiefe von 5 m. in verhaltnissmasig sehr kurzer
Zeit. Die Profile der klimatischen Steppenböden enthalten iin Muttergestein dunkle Flecken von runder oder langlicher Form. Es sind dies
die ehemahlige Gange der Steppentiere, welohe nachtraglich mit hnmosen Boden ausgefüllt worden sind. — Die Steppentiere habeo nach
den neuesten Forschungen an der Bildtmg des Losses mitgewirkt. Der
Mangel einer jeden Schichtung der Lössablagerungen ist durch ihre
wühlende grabende Tatigkeit bedingt.
Alle jene Gebiede, der fünf Erdteile welche jetztn och mit Grasflur
bedeckt sind, oder vor den gesohichtlichen Zeiten Grasfluren waren,
sind überall mit Loss oder einem lössalmlichen Material überdeckt.
Innerhalb des Gebirgszuges des Karpathen haben wir nur einon
kleinen Fleck klimatischer Steppe in dem Bassin der Transylvanischen Alpen in Siebenbürgen. In diesen hügeligeii Gebieten kann
auf dem Plateau und Lehnen der Hügel kein Wald gedeihen.
Baume wachsen nur im Tale, wo sie mit ihren -Wurzeln das Gruudwasser erreichen können. Die Plateaus der Hügel sind mit GrasÜur
bedeckt, auf welchen nur ein oder zweijahrige Graser oder Krauter
leben können.
Die Region der Künstlichen Steppe.
Aiif beigefügter Karte ist der grösste Teil des kleinen und des
grossen Alföldes als künstliche Steppe bezeichnet. In dem Kapitel,
welches über die Sumpfwalder handelt, habe ich beschrieben, dass vor
der geschiohtlichen Zeit beide Tieflander in das Eeich der Sumpfwalder gehörten und heute durch die Arbeit des Menschen in Steppengebiete umgewandelt worden sind. Wann die Ausrottung der
Walder in grösserem Maasstabo in Angrifï genommen worden ist; das
können wir nicht bestimmen. Eines ist aber sicher, dass zur Zeit der
römischen Herrschaft schon sehr grosse Steppengebiete im grossen
Alföld waren, an Stelle der einstigen Walder. Spater mit der Zuuahme der Bevölkerung wurden immer mehr Waldgebiete zti Gras-
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fluren umgewandelt. Die inteiisivste Uniwandluug, welcho auch eine
Klimaanderung Kur Folge hattè, begann erst in den letzten zwei Jahrhunderten nach dem Beginn der Flussregulierungen und Entwasserungen. In den zwei letzten Jalirhunderten trat eine viel grössere
Umgestaltung im Boden der einstigen Waldern und Riede ein, als in
den früheren viele hundert Jahi'e betragenden Zeitraumeu, in welohen
nnr. Walder gerodet aber keine Sümpfe keine Moore entwassert worden sind.
Der Boden des grossen Alföldes ist gegenwartig grösstenteils
ein Steppenboden.
An manchen Stellen ist er rnit allen Eigenschaften eines echten Steppenbodens ausgestattet, trotzdem dass ein
Teil aus Waldböden und ein Teil aus dem Schlamm ehemahiiger
Sümpfe und Moore hervorging. Über die Entstehung dieser Bodenlypen so wie über^jieren Umbildung zu Steppenboden und Alkaliboden, habe ich eine Beschreibung gegeben in dem Werke jDie
Natxn-geschichte der Salz und Alkaliböden> und nmss hier anfden englischen Auszug dieser meiner Arbeit verweisen. *)
Die Hydrogenionlwnzentration der in den^ Bodenregionen vorkommenden Urhöden und Kulturhöden. Alle Bodenregionen, die auf der
Karte verzeichnet sind, wurden nach den dort gedeihenden Pflanzenformationen uragrenzt. In der Hydrogenionkonzentration des
Standortes der einzelnen Pflanzenformationen bestehen grosse Unterschiede. Die gefundenen Werte stehen iui vollstandigen Einklange mit der Intensitat der Auslai;gmig, welche durch die jeweiligo klimatische Feuohtigkeit der Gebietes bedingt wird. Grosse
klimatische Feuohtigkeit lasst eine intensive Bodenauslaugung ontsteken, infolgedessen ist der Basengehalt des Bodens gering, die
Hydrogenionkonzentration entsprechend "hooh. In ariden Gebieten
überwiegt die Ablagerung von Basen der Auslaugung, infolgedessen
haufen sich die Basen an, die Hydrogenionkonzentration der Steppenboden ist demzufolge niedrig. Ich habe mit meinem Mitarbeiter
Emii Scherf K. ung. Chemiker, viele Bestimmungen ausgeführt, in den
vérschiedensten Bodenregionen; aus dieser Eeihe sollen folgende
durchsohnittliche "Werte angeführt werden:
Region des Nadelwaldes im Mittelgebirge bei Sopron (üdenburg)
Grundgesteirr Gneis. Pflanzenformation Nadelwald, darunter Oalluna
vulgaris und Vaccinium myrtilus. Streuschichte: P y = 4 ' 8 — 4*9.
— Horizont A (0—10 cm) Pjj = 4 ' 8 — 4«9. — Die Harte des hier
entspringenden Quellenwassers be'tragt 0 ' 8 — 2 deutsche Hartegrade.
*J Peter Treitz: ï h e naturalMstory of the salt soils and alkali soils
(Szik.-soils) Budapest 1924.
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Gemisohter Laubwald bei Budapest. Grundgestein- QuarzSandstein. Vegetation Eiche und Weissbuche. Horizont: Ai (Ü—15
cm) Pp==:5'2. Horizont: Bi ( 3 0 - 4 0 om) P H = OOdenburger Komitat, Csermajor. Grundgestein dilluvial Schotter. Vegetation Qercus cerris. — Horizont Ai, (0 — 5 cm) Pj^ = 5*8.
— Harte des Grundwassers 7—8 deutsclie Hartegrade.
Region des Biichenivaldes. Hügelland. Komitat Somogy. Somogyszentimre. Grundgestein pannonischer Mergel und Sande. Pinus
nigra Wald. — Horizont Ai (0—3 cm) P H = 5 ' 4 . Horizont Aa (10
—15 cm) PH = iS-0. — Horizont B (40—45 cm) P H = 5 ' 9 . — Die
Harte des Grundwassers betragt 11°—17° (Deutsche Hartegr).
Die umgewandelten Waldböden behalten im Horizonte S ' u n d
C sehr lange (über Hundert Jahre) ihre saure Reaktion, nur der gepflügte Teil der Oberkrume wird durch Düngung und Flugstaub
neutralisiert. So zeigen z. B. die wenigstens 150—180 Jahre als Weide
und Ackerland benützten Boden im Untergrund noch immer saure
Keaktion, Hydrogenionlmmentration der umgewandelten Waldhöden.
Region des Buckemualdes. Szentimre. Komitat Samagy (Südungarn oberhalb der Drau) Sehr alte Ackerböden. Horizont Ai (O—5
cm) P H = 5 - 5 - 6 . — Horizont A2 (20—30 cm) P H = 5 - 6 - 6 - 1 . —
Horizont 5 (45—60 cm) P H = : 5-3—5-8.
Region des gemiscliten Laubicaldes. Csermajor Komitat Sopran
(Westungarn oberhalb der Rab) Diese Acker dienten früher als Weide,
sic werden seit mehr als 100 Jahren gepflügt. Horizont Ai (O —5
cm) P H = 5 - 5 — 6 - 0 ; — Horizont As ( 2 0 - 2 5 cm) P H = 5 ' 5 — 6 - 1 ;
— Horizont B (40—50 cm) P H 5 * 9 - 6 * 0 . — Das Aufsteigen des
kohlensauren Kalkes ist gut ersichtlich.
Region der kimstlichen Steppe. Kurcag. Komitat Szalnok (oberhalb des Körösflusses) Ehemalige Weide, wird seit ca 30 Jahren als
Ackerfeld benutzt. Oberkrume kalklos, Horizont C Loss mit 20 "/o
Kalk. Horizont ^li ( 0 - 5 cm) P H = 6 ' 4 — 7 ' 2 . — Horizont ^ 2 ( 3 0 40 cm) P H = 6 ' 7 - 6 ' 9 . — Horizont B ( 6 0 - 6 5 cm) P H = 6 « 8 — 7 ' 0 .
— Horizont C (90—100 cm) P H = 9.
In den südlichen Teilen des Grossen Alföldes ist die Oberkrume
auch kalkig (2—6 "/o Kalk) P H der Oberkrume liegt — zwischen
7—7'5 Grundgestein Loss. P H = = 8 — 9 .
Die Umwandlung der Urböden unter laiidwirtschattlicher
Benutzung,
Beim landwirtschaftlichen Pflanzenbau ist der Mensch bestrebt
die Lebensbedingungen von Stéppenpflanzen in allen Klimazonen
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hei'zusteileii, meistens auf solchen Boden, die ehemiils Wald getragen haben. Durch die Erzeugung der Lebensbedingungen der Steppenflanzen in Waldböden wird erstens die Wasserzirculation.geandert. Unter den Kulturpflanzen trocknet der Boden im Sommer aus
und um den Wasserverhist zu deoken steigt in der zweiteri Halfte
des Jahres das Untergrundwasser in die Höbe, bringt vicle Basen
mit sich, 'welche dann nach der Verdunstung des Wassers in den
oberen Horizonten des Bodens abgelagert werden. — Unter den
Basen spieleu die wichtigste Eolle der kohlensaure Kalk nnd die
kohlensaure Magnesia.
Im Waldböden ist kein kohlensaurer Kalk vorhanden, nur der
Buchenwald macht in dieser Hinsicht eine Ausnahme, dessen Horizont C in den meisten Fallen kalkig ist. Aber nicht in allen Steppehböden hauft sich eine gieiohe Mengo kohlensam-en Kalkes an.
Der von unteir aulVarts wandernde kohlensaure Kalk erreicht in
den verschiedenen Klimazonen eine wechselnde Höhe. Au der Grrenze der Waldgebiete erreicht der kohlensaure Kalk im Horizont C'
die Höhe von l^/j m unterhalb der Bodenoberflaclie. In den trockenen Zonen des Steppengebietes steigt er hingegen bis an die Oberflache.
Hier enthalt sogar die humose Schicht einige Prozente
kohlensauren Kalkes.
Dieses Naturgesetz behalt seine Gültigkeit auch in den Kulturböden, die in den Waldgebieten durch Menschenarbeit entstanden sind. Das kalklose Profil des ehemahligen Waldbodens wird
allinahlich mit kohlensaurem Kalk gesattigt. — Anfangs wurde der
Horizont C mit Kalk gesattigt. Mit der Zeit steigt aber der Kalk
allmahlioh immer höher, so dass zuletzt auch die kolloiden Bestandteile der humosen Schicht mit Kalk gesattigt werden.
Durch die Sattigung der kolloiden Bodenbestandteile mit
Kalk und Magnesia erfahren die physikalischen Eigenschaften des
Bodens eine Auderung.
Die absorbierten Basen verursachen dio
Koagulation der verflüssigten kolloiden oi'ganischen Stoffe. Nachdem
im Boden ein jedes Bodenkorn eine Kruste von kolloiden Bestandteilen tragt, so ist es leicht verstandlich, dass durch den Aufstiog
des Kalkes das Material der Horizonte des ehemahligen AValdbodens
eine totale physikalische wie chemische Umbildung erfahrt.
In je warmerem und trockenerem Gebiete die Bildung des
künstlichen Steppenbodens erfolgte, desto kürzere Zeit war notwendig, um aas einem Waldböden einen Steppenboden entstehen zu
lassen. J e grosser hingegen die klimatische Feuchtigkeit des (xebietes war, wo die Umbildung des ehemaUgen Waldbodens erfolgte,
desto langeren Zeitraum nimmt der Prozess in Anspruch. 'Durch
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geschiclitliche Dokvimente beM'eisbarer Falie gomass, könBen wir
zu einer vollstandigen Umbildung eines "Waldboden zu Steppenboden einen Zoitraum vdn 500—800 Jahren feststellen. In diesem
Zeitraume gehen alle charakteristischen Eigenschaften des ehemahligen Waldbodens zugrunde nnd unter der langsamen Einwirkung
des jahrlich siob erneuernden Wnrzelgefleclites der Kulturpflanzen
bildet sich allmahlich ein echter Steppenboden aus. Der Hmnusgeiialt der oberen Schichten wachst an, der Akkmnulations-Horizont,
Avie der darunter liegende Untergrund wird porös, infolge der vielen Kanalchen und Röhrchen, welche die G-raswurzelr. nach ihrer
Verwesung hinterlassen.
Die Nomenhlatur der Bodenarten: Wenn wir die Umbildungsprozesse von allgemeinen Gesichtspuukten aus betrachten, so könnte
man meinen, dass in allen Klimazonen. wo wir überall die gleichen
Kulturpflanzen anbauen, solche künstliche Öteppenböden entstehen,
Avelche sich in allen ihron Eigenschaften ahnlich sind. Dem ist
aber nicht so, weil das jeweilige Klima, welches über dem
betreffeuden Grebiete herrscht, Anderungen im künstli'ohen Boden
entstehen lasst. In klimatisch feuchten Gebieten wird auch der
künstlich entstandené Kulturboden viel weniger Basen enthalten,
als in klimatisch trockeneren. Dieser ünterschied im Basengehalt
kommt natürlich in der Hydrogenionkonzentration des Bodens scharf
zum Ausdruck, so dass dio Kulturboden, die sich in einer Nadelwaldregiou,in einer gemischten Laubwaldregion und in einer Buchenwaldregion ausgebildet haben, sich nicht nur von den Kulturboden
welche in den Steppengebieten entstanden sind, unterscheiden, sondern auch in den meisten. und wichtigsten Eigenschaften von einander abweichen. Darin liegt eben der grosse Wort einer solchen
Bodeneinteilung in welcher Bodenregionen und- zonen mit gleichen
pflanzenphysiologischen Eigenschaften uragrenzt werden und hiedurch Boden die im forst- oder landwirtschaftlichen Sinne gleichwertig sind, in einunddieselbe Gruppe eingereiht werden können.
Die Bodenarten, welche in denselben klimatischen Bodenregionen liegen, können weiter je nach der meclianischen Zusammensetzung ihrer oberen Schichten in Unterabteilungen geteilt worden.
Wahrend meiner Aufnahmsarbeiten habe ïch viele Daten gesammelt und zahlreiche Beweise erhalton, dass die Boden, weJche in ein
imd derselben Region liegen, und von einander sehr verschiedene
mechanische Zusammènsetzung haben, sich in ihrem Betragen den
Pflanzen gegenüber viel einheitlicher erweisen als Boden von gleicher mechanischer Zusammènsetzung, welche aber in verschiedenen
Bodenregionen liegen. In einer Nomenklatur, soil sje dem Pflanzen-
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bau dienen, muss das Hauptgewicht auf die pflanzenphysiologischen
Eigenschaften der Boden-Grappen gelegt werden. Die Unterschiede,
welche die verschiedeno meclianische Zusammensetzung, der verschiedene Gehalt an Ton, Sand, Schotter, Kies u. s. w. entstehen lasst,
da sie viel geringere Wirkung ausüben, als die klimatisclien Faktoren, sollen erst in zweiter Eeiho berücksichtigfc werden.
In der Nomenklatur muss weiter der Ursprung und die Art
der Umbildung des ursprünglichen Boden profiles zum Ausdruck
gelangen um anzudeuten in wie weit der normale Aufbau des Profiles durch Menschenarbeit gestort wurde.
Um den Grad der Anderung des Profilbaues zu veranschaulichen, werden die Boden der dui'ch Menschen dicht hewohnten Geblete In zwei Hauptklassen gesondert. Es gibt Urböden und Kidturböden.
Urböden sind solche Naturböden mlt ungestörter Lagerung,
in welohen der Aufbau des Profiles nur wenig, oder garnicht
gestort wird, nur die ursprüngliohe chemische Zusammensetzung
der elnzelnen Horizonte veranderte sich, infolgo der wiederholten
Elngriffe des Menschen in den Gang der Natur. (Wiederholte Abforstun g.)
1. Urböden haben die Naturwalder (in Gegensatge zu den kultivierten und beweideten Parkwaldern) die unbebauten Steppen, die
als Weide, oder als Mahwlesen dienen. Helden, Alpenheiden, und
Rlede. Die beweideten Grasiluren erleiden schon elne viel grösserê
Umgestaltung, und zwar ist in den ariden Gebieten die Umbildung
elne viel tlefgreifendere als in den humiden.
,9. Ktdturböden sind bebaute Boden mit teilweise, oder ganzlich
zerstörten Profllen. Die mechanische Zerstörung des ursprünglichen
Profilbaues bedingt auch elne vollstandige Verwandlung der chemischen Zusammensetzung, so des gestörten, wie des unberührten Telles
des Bodens. J e nach dem Grade der Zerstörung des ursprünglichen
Bodenprofiles mussen wir die Kulturböden in zwel Gruppen sondern.
Erste Gruppe: die Ackerböden. In diese Gruppe gehören alle
solcho Boden, deren Profile durch den Pflug nur lm obersten Horizonte gestort wurden; das jahrlich sich erneuernde Wurzelgeflecht
der Kulturpflanzen jedoch bewlrkt auch hier elne durchgrelfende
Wandlung in der Strucktur der unteren Horizonte. sowie auch lm
chemischen Bestand aller Horizonte.
Die zweite Gruppe umfasst die Gartenböden und WeinbÖden. Die
Anlage eines Gartens oder eines Welngartens ei'fordert ein Elgolen
des Bodens bis zu 60 cm Tiefe, bel dieser Arbeit wird das Unterste
zum Obersten gekehrt, nebenbei alles mlt einander vermengt und
ae
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dabei noch aufgelockert. Eine solche voUstandige Umwiilzung des
ursprünglichen Aufbaues erzeugfc einen gauz neuen Boden, der sich
in jeder Hinsicht vom Urboden iintersckeidet. Alle seine Eigenschaften, die physikalischen, die chemischen wie die biologischen sind
duroh das Kigolen ganzlich iimgeandert worden. Die Gartenböden
sind echte Kunstprodukte, wirkliche künstliche Boden, sie stehen
ihren Eigenschaften nach jenen Boden am nachsten, welche Avir in
den Gefass- und Topfkultureii verwenden.
Diese Namen bezeichnen solche Boden, in deren ProËlen das
Material der einzelnen Horizonte, obzwar in gestörter Lagerung aber
doch noch verbanden ist. Es gibt aber sehr viele. Boden von welchen
die Niederschlagsgewasser den grössten Teil des nrsprünglichen Materiales herabgeschwemmt haben, so dass gegenwartig das Material
des Horizontes O die Oberkrume bildet. Besonders im gebirgigen und
im hügeligen Gelande, in der Umgebung der altesten Ansiedlnngen,
haben die Niederschlage von Jahr zu Jahr einen Teil der gepflügten
Oberkrume von den Lehnen und den Eücken hinabgeführt. Das
Material des Horizonte A und B wurde allmahlig abgetragen, so
dass zuletzt der Horizont O d. i. das Muttergestein zu Tage trat.
Gegenwartig waohst in diesem der "Wald. das Material des Horizontes
C bildet die Ackerkrume. Der Abschwenimungs-Prozess war jedoch
ein sehr langsamer. erstreokte sich a'uf viele Jahrhunderte, so dass die
ümwandlung des Muttergesteines zu Ackerkrume den Verlust ausgieichen konnte, ohne dass die Fruchtbarkeit des Bodens eine merkliche Abnahme erlitten hatte. Die Grosse der Abtragung ist nicht
überall gleich, in Mulden und Vertiefungen bleiben immer noch Reste
des ursprünglichen Profilbaues ziirück. Es sind dies die Ruinen des
ehemaligen Aufbaues.
Jene Waldböden, und Ackerböden, bei welchen die Pflanzen
sich aus dem zerfallenen und verwitterten Muttergestein ernahren,
nennen wir Ruinen Boden.
Eine brauchbare Nomenkjatur muss domgemass alle jene Bodeneigenschaften zum Ausdrück. bringen, welche in pflanzenphysiologischer Hinsicht von Wichtigkeit sind, (Genetik, Morphologie, mechanische Zusammensetzung, Grad der Ujnwandlung und Klima.)
Nachstehende Nomenklatur ist nur ein Brucliteil der allgemeinen Nomenklatur, welche die Bodenarten aller Klimazonen umfassen
soil. Sie hat den Zweck zu beweisen dass es, nach diesem Schema
eine allgemeine die ganze Erdoberflacho umfassende Nomenklatur
aufzustellen möglich ist, in welcher jede Bodenart ihrer Eigenart
entsprechend bezeiohnet werden, und nach ihren pflanzenphysiologisch
wiohtigsten Eigenschaften in Gruppen gereikt werden kann.
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lm Becken, welches innerhalb des Grebirgswalles der Karpathen
Tind der Alpen liegt, haben sich Klimaregionen gebildet, welclie
VOD den Klimazonen ausserhalb der Gebirgo ganz getrennt sind.
Die Klimaregionen liegen in verschiedener Meereshöhe itbereinander, die Ursache ilirer Entstehung ist die klimabildende Wirkung
der Grebirgsumrandung. Ein jedes Gebirge zwingt die Luftströmungen znr Abgabe ihrer Feuchtigkeit an der Seite des Gebirges, an
welch er sie ankommen, auf der entgegengesetzten Seite fliesst sie
als warmer trockener Luftstrom, als Föhn, berunter. In-das Becken
von Transsylvanien z. B. gelaugt eiu jeder Luftstrom als Föhn
hinein, die Folge dieser orographischen Lage ist die Steppeninsel
in der Mitte des Beckens. Die Entstehung der künstlichen Steppen
im grossen und kleinen Tiefland steht mit dem orographischen Aufban der Gebirgs-Um ran dung in engem Zusaminenhang.
Die Bodenarten der Klimaregionen in Ungarn mussen ihrem
Profilbaue nach in zwei Klassen geteut werden: in die Klasse der
Waldböden, und in die der Steppenböden. Prof. Dr. G. Murgoci
schlagt zur Bezeichnung der Bodenarten der Waldregion die Bezeiohnung süvestre. für jeno der Steppen Boden die Bezeichnung
tschernosjom vor. Im folgenden werde ich die Einteilung der Kulturböden geben. Eine ebensolche kann für ürböden (Waldböden)
oder AVeinböden (rigolte künstliche Boden) ausgeführt werden.
I Klasse.

Boden der Waldregiouen.

Silverstre Kulturbördeii.

Region des Nadehraldes.
Bleigrauer silvestre-Sand, — Kies, *)
Bleigr&uer silvestre-Ton, Lehm*) u. s. w.
Rotbauner silvestre-Sand, Lehm, Ton u. s. w.
Region des gemischten Laubivaldes und der Buchenwaldes.
Bleigrauer silvestre-Ton, Lehm, Sand u. s. w. *)
Graugelber silvestre-Ton, Lehm, Sand u. s. w. *)
Rotbrauner silvestre-Ton, Lehm, Sand u. s. w.
Braune'r silvestre Lehm (Braune Walderde).
Brauner silvestre Valyog. **)
Innudationsböden.
Talböden.
Silvestre Wiesentön Wiesen-Sand.
Silvestre M<)orböden.
*) Die gebleiohten. grauen Boden frisoli abgeforsteter Wiilder werden
in Russland—Podsol—Asohen—Boden—genannt. Mit der Zeit farbt sich die
Oberkrume duroh die Oxydation deu Eisens rotbraun, endlioh braun. Das
letzte Stadium der Umwandlung ist die allbekannte i'ruohtbare Braunerde.
**) Valyog ist der Name des fruohtbaren kalkigen Steppenbodens, meist
auf Loss. Im Buohenwaldgebiet in den Becken von Péosvkrad (nördlich der
Drau) hat der Kalk auoh schon die Oberkrumme gesattigt Dieser Boden steht
dem braunen Stoppen Boden am nachsten.
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II Klasse. Steppeiiregion, Tschernosem Boden.
Schwarzer, Tschernosem-Ton, Lehm, Sand u. s. w.
Braunei' Tsohernosem-ïon, Lelim, Saud u. s. w.
Innundations Boden. Niederungsböden. '
Tsoliernosjom Wiesenton.
Tschernosjom Moorerdon (Moderböden; Kotu ungarisch) san-^
dige, lehmige, kiesige u. s. w.

III Klasse. Boden entstanden dnrch die zersetzende Wirkung von
Gasen die aus dein Erdimiern stromen. (Gasexhalationen).
Silvestre Salzböden (in Huuiiden Gebioten).
Tschernosjom Szik-böden, *) Sodaböden (in ariden G-ebieten).
Tsëliernosjom Salzböden.

VI Klasse.

Rninen-Böden.

Granit-, Porphir-, Andesit-, Basalt-Boden, u. s. w.
Tuiif-Böden
Roter Bohnerzton
Mergel-Böden
Nyirok
Kalk-BÖden
Terra rossa
Laterit.
, Die Namen in den Klassen: silvestre, oder silvestris, bleigraiier oder gebleichter graiier, können dem Geiste der deutsclien
Sprache entspi-echend gewab.lt oder umgeandert werden. Ich wollte
nur den Begriff mit einem mir zu Gebote stehenden passenden
Ausdruck bezeichnen, nicht aber neue Naraen erfinden.
*) Szïk kommt von sioous-trocken. Die oharakteristisohste Eigenschaft
der Szikböden ist deren vollstandige Austrooknung in der zweiten Halfte des
Jahres.
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Karteiierklariing.
Kliinazonale Bodenkarte
voni
geschiohtlichen Ungai-n.
Peter Treitz. 1919.
Farbenerklarung.
Regionen des Hoch-und Mittelgebirges.
I Region des Nadelwaldes.
II Region des Buohenwaldes.
Regionen des Hügellandes und der Tiefebeno.
III Region des gemischten Laubwaldos.
IV Region der künstlichen Steppen.
V Region der natürliohen Steppe.

Übersetzung der Namen.
Duna. = Donau
Tisza == Theisz
Drkna == Drau
Srana = San
Balatonsee = Plattensee
Magyar Alfakl =
= Ungarisohe Tiefebene

Mezöseg =

Naaie- der natürliohen
Steppe
Nyizség = Sandgebiet der Nyirseg
DeJiblati Womokpuszta = Sandgebiet
Deliblat
Csalloköz = Jnsel Schtitt
Hanskg = Moorgebiet Hansag
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13.

Soil—Research and the question of the nomenclature
and classification of soils in Ireland.
By Dir. T.

HALLISSY,

F, G. S.

Dablin. Ireland.

Although Ireland is dependent for its economic existence mainly
upon agriculture, the soils, which form the basis of the industry,
have not hitherto received from Irish scientists all the attention
which their great importance demands. It is true that repeated
efforts have been made by the State Surveys to carrj' out systematic
researches on the soils of many districts throughout the country,
but the results achieved cannot be regarded as very satisfactory on
the whole. Owing to various circumstances, but particularly to
uuderstaffing, and to the pressure of other duties and demands,
these bodies have never found it possible to devote sufficient time
to the investigations, or to follow the programmes which they had
originally planned.
•The first of the series of scientific soil-inquiries was undertaken
by the Ordnan'ce Survey of Ireland as part of a general scheme,
which, in addition to the production of topographical maps, aimed
at the geographical and geological description of every part of the
country. A beginning was made with the county of Londonderry;
and in the year 1837, while the district was still under examination,
the study of the soils was added to the work entrusted to the
geological staff. For the purposes of the research a soil-laboratory
was established at Belfast, and soil-samples collected at several
localities in the county were there examined under the supervision
of Captain J. E. PORTLOCK, who had charge of the geological
investigations. Both physical and chemical analyses of the materials were made, and the results, together with a general description of the soils, were embodied in the classic Report on the
Greology of the County of Londonderry and Parts of Tyrone and
Fermanagh,, which was issued in the year 1843. The soil-work,
although conducted in accordance with the best scientific knowledge
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of the time, is now of course merely of historical interest. Yet it
represents a beginning out of which might have arisen a soil-department of the first importance in agricultural research. But circumstances were unfortunately against such a development. The responsible British authorities decided that the time was inopportune for
a general examination of the country on the same ambitious scale
as that of the Londonderry district, and accordinglj', about the year
1840, the geological and agrogeological activities of the Ordnance
Survey came to an end.
A little later, in the year 1845, ,the Geological Survey of Ireland was established, and almost from the time of its foundation
the study of soils and subsoils was taken up as part ofsthe regular
work of the institution. Soil-samples were systematically collected
by the officers of the Survey in the areas that were being traversed,
and these wore afterwards examined by the staff of the laboratory
attached to the Museum of Irish Industry, which was under separate
State control. Although the research extended over several years,
the arrangement by which the work was divided between two
public departments proved unsatisfactory from the very beginning,
and resulted in no great additions to our knowledge of Irish soils.
In the meantime there arose an insistent demand for a more and
more rapid rate of progress in the geological mapping, and finally,
in the year 1851, the exigencies of the purely geological work
necessitated the suspension of all soil investigation.
Then there followed a considerable period of agrogeological inactivity, and it was not until the year 1901 that the soilwork of the
Survey was resumed. At that date a scheme, such as had already
been in operation in England, was formulated for the detailed mapping and description of the surficial deposits round the larger towns.
It was felt that such a survey would not only add to the existing
knowledge of the geology of the districts, but would also afford an
opportunity for gathering together much information of general
economic, and especially of agricultural value. Five special areas
have been mapped in accordance with this scheme, and samples of
the soils and subsoils representative of the different types of surfacematerials have been collected and described. For the first time in
Ireland soil-research was now conducted on modern lines, the mech.
anioal and chemical analysis of the fine-earths being carried out
according to selected American and Continental methods. Particular
attention was directed to the lithological character of the coarser
soil-elements, and the proportion in which each variety of rockfragment occurred was determined and recorded. No attempt was
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made, afc classification, however, and the nomenclature adopted in
the description of the soils was that in common use by the farming
community. This soil-research was in the hands of J. R. KILROE,
and the results of his work will be found in the sdrift series> of
the published memoirs of the SurveyWhen in 1905 the Geological Survey was placed under the
control of the Department of Agriculture and Technical Instruction
for Ireland, increased attention was given to the study of Irish soils.
Underthe advice of its new Director, Dr G. A. J. COLE, a soil-laboratory was attached to the institution, and soil-descriptions became a
special feature of the memoirs dealing with the areas that came
under review. The most important of the memoirs, from the agricultural standpoint, represents the detailed study of the small area
of the Ballyhaise Agricultural Station in Covinty Cavan. The Ballyhaise survey was undertaken with a view to the production of a
soil-map of the farm, rather than one showing the ordinary geology.
The map, it was hoped, would be of much educational value,
and would likewise be useful in the selection of ground suitable for
the cropping and manurial experiments that are appropriate to aii
agricultural station. It was prepared on the scale of four inches to
one mile (1: 15,840), and was published in a Survey Memoir in 1910.
Two of the >drift» or surficial memoirs were also prepared under
the new control, as were the memoir of the Clare Island district and
that of the country around Killarney and Kenmare.
In the examination of the soils of the districts covered by these
publications, the texture, as revealed by mechanial analysis, was given
chief prominence, but other soil-features, chemical as well as physical, were also investigated. The system of soil-grading, and the
methods of separation adopted in the earlier work were based upon
those at the time in use at the Rothamsted Agricultural Station.
Subsequently a revision of some details became necessary, in keeping
with the advances in scientific knowledge, and in the later work
they were brought into closer agreement with the present international standards. The ifine earth» used in mechanical analysis remained
the material less than 2 mm. in diameter. The soil-fraction 0,002 —
0,000 mm. diam. was now adopted as the jclay» grade, but 0.01 mm.
diam. was still retained as the upper limit of the »fiue silt». Great
importance was attached to the 0,oi mm. diam. limit, since it was
regarded as the critical point in the grading of the fine-earths between the smaller soil-elements that impart to a soil what is popularly regarded as the clayey character and the larger ones that tend
to render it open and friable. A rough classification of the soils
3769 — 23
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was in fact based on the relative proportions of the material above
and below this limit, cognizance being also taken of the percentages
of ignitablo matter and carbonate of lime in the fine-earths, and oi'
the percentage of stones above 2 mm. diameter. The system was
of course necessarily imperfect, but it served in a crude way for
the expression of the results of an analysis in a form that would be
readily understood by the agriculturist.
At the time when the soil survey of the Ballyhaise farm was
in prospect a more comprehensive system of nomenclature and
classification was devised for general application in Ireland. According to this scheme, peats form a class apart, while the mineral
soils are divided, on the basis of their mechanical composition, into
classes that range from gravels to strong clays in the following
sequence: —
Gravel.
Gravelly sand.
Sand.
Loamy sand.
Sandy loam.
Sandy loam approaching loam.
Loam.
Loam approaching clay-loam.
Clay-loam.
Loamy clay.
Clay.
Clay approaching strong clay.
Strong clay.
Modifications of a type are indicated by a qualifying term. Thus
if a soil contains 15 per cent, or more of ignitable matter in its fineearth, it is described as a humous clay, a humous slay-loam, etc;
if 5 per cent, or more of carbonate of lime, it is described as calcareous; and stony, if the whole soil contains 20 per cent, or more
of stones (above 2 mm. diam.).
The estimation of organic matter by >loss on ignition>, even
after allowance for any carbonates present, is of course only an
approximation, especially where the finer grades (largely hydrous
silicates and hydrates) are present in considerable amount.
In the interpretation of the analyses lies the chief difficulty
in the practical application of the scheme. With so many variables
to be dealt with, the resiilts are not amenable to any simple mathematical treatment; so that it is not easy from the analyses to
compare one soil with another, or to allocate any particular soil to
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its appropriate class. In an attempt to meet the difficulty when
it arose during the Ballyhaise survey, the soils were grouped together according as they approximated, in their various soil-fractions,
to one or other of a number of ideal types which were determined
from the inspection of the general analytical results. The classification
thus effected was satisfactory, inasmuch as it appeared to be in
relation to the cultural values of the soils, and to the character of
the surficial deposits. It should be mentioned that here the area
was very limited in extent, and that the soil-forming materials were
derived from a common geological source. I t is clear, however,
that such a method wouldot be suitable for general application.
Where soils of different genesis are concerned, mechanical composition
alone is insufficient as a basis of classification, and it is of course
the 'common experience that, even with similar external conditions,
soils of the same texutre may be quite different in character,
whether regarded as natural or economic materials. Their petrology
and their geological history are of at least equal significance, and
it is felt that geological considerations must enter into any general
scheme of classification, if soils are to be grouped upon natural
and scientific principles.
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13.

Die Nomenklatur und Klassifikation der Bodentypen
in Nor wegen.
Von Prof. Dr. K. O. BJ0RLYKKE.

Aas, Norwegen.

Der norwegische Boden ist keine rein klimatische Bildung in
dem Sinne wie in südlicheren Landern z. B. Laterit, Terra rossa
oder Schwarzerde (Tschernosem) sozusagen unabhangig von der
Erdtype oder der Felsart des Untergrundes auftréten.
Dagegen ist der norwegische Boden verhaltnismassig jung
und stark gepragt durch den Untergrundsboden oder der geologischon Bildung, aus der der Boden entstanden ist.
Andrerseits merkt man doch auch. bei uns, dass die obere
Erdschicht eine bedeutende Veranderung durch Verwitterung, Auslaugung und die Vegetation erlitten hat. Dies zeigt sich ausserlich
besonders im Humusgelialt des Bodens und in der Farbe und Struktur des Bodenprofiles.
Der Boden ist in unserem Lande in erster Linie von dem
Untergrund abhaugig, danach von der Lage im Terrain und den
Mimatischen Verlialtnissen und natürlich auch etwas von der Pflanzendecke (Vegetation) iind in Bezug auf die Kulturböden auch von
der Bodenkultur, der Düngung und dem Saatwechsel.
Will man nun eine' Einteilung oder Klassifikation versuchen.
muss man diese verschiedenen Faktoren in Betracht ziehen.
Wenn ferner von der Klassifikation des Bodens oder des oberen verwitterten und pflanzentragenden Teiles der Erdoberflache
die Rede iat, muss man das Hauptgewicht auf die Eigenschaften
legen, die die meiste Bedeutung für die Vegetation oder für die
Pflanzenproduktion haben.
Diese Eigenschaften pflegt man in die pliysisclien und die cliemisclien einzuteilen. Die physischen Eigenschaften gehen auf jeden
Fall zum Teil hervor aus der Bildungsweise der Bodentj^pe oder
ihrem geologischen Ursprung und der dabei sich bildenden Textur
oder Partikelgrösse bei den Bodenbestandteilen.
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Die cliemischen Eigenschaften hangen in ersfcer Linie mit dem
Material, aus dem die Bodentypen ursprünglich entstanden sind,
zusammen — in Bezug auf Mineralböden also mit dem Felsboden
und in Bezug auf Humusböden mit den Pflavzen- ocler Tierresten,
aus denen sie ursprünglich gebildet sind.
"Will man deshalb das Gebiet der Untergrundsverhaltnisse
ausschöpfen, muss man sowohl den Felsgrund, die Eigenschaften
der torfbildenden Pflanzen, die Wirksamkeit der geologischen Krafte,
die Bodenbildungen, die dabei enstehen, wie auch endlich die Partikelgrösse der natürlichen Bodentypen und ihren stofflichen Gehalt
kennen. Dies will mit anderen AVorten sagen, dass man zuerst die
TJntergrundserde und ihre Eigenschaften studieren muss d. h. die
ererbten Eigenschaften der Bodentypen, bevor man volle Klarheit über
die verschiedenen Boden und ihre Eigenschaften bekom men kann
d. h. die im Laufe der Zeit neu ertuorhenen.
In Bezug auf den Untergrund können wir sagen, dass die
Klassifikation einigermassen in Ordnung ist.
Wir habeu die geologische Einteilimg auf den geologischen
Ursprnng der Bodentypen, die petrograpMsche Einteilimg auf die
Partikolgrösse oder die Textur der Bodenbestandteile basiert.
Die geologische Klassifikation ist von grundlegender Bedeutïing
zum Verstandnis fur viele Züge bei den Bodentypen, die sonst
dunkel und unverstandlich sein würden. Aber sie setzt ein wenig
geologische Kenntnis und Übung voraus, die man nicht immer bei
den praktisch tatigon Leuten voraussetzen kann.
Diese Einteilung ist übrigens gut und leichtfasslich. Danach
werden die Bodentypen in zwei Hauptgruppen eingeteilt: 1) Die
am Ort gebüdeten (Eiluvialböden, Verwitterungs- und Humustypen).
2) Die versetzten oder umgelagerten Bodentypen (Kolluvialbodentypen).
Die zuletztgenannten werden wiederum nach den Naturkraften
eingeteilt, die die Versetznng verursacht haben: Moraneböden (bewegt
durch Eis), sedimentdre Boden (bewegt durch Wasser), Fkigsandhöden
(bewegt durch AVind) und Erdrutschhöden (bewegt durch die Schwerkraft beim Erdrutsch). Diese Einteilung hat ausserdem den Vorteil,
dass sie auf allgemeine Naturkrafte und Naturgesetze fundiert
ist und sich daher gut iM internationale Anwendung eignet.
Die petrograpMsche Klassifikation, die auf die Art und Partikelgrosse der Bodenbestandteile basiert ist, ist indessen in der Praxis
am meisten angewandt und diese Einteilung ist der Auffassung des
Volkes so oinverleibt, das sie sich kaum erschüttern lasst.
Einen Fortschritt hat man in den spateren Jahren gemacht
durch die nach dem Yorschlag von Atterberg international ange-
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nommene Gruppeneinteilung der Partikelgrössen in: Stein O 2,o cm),
Kies ('2,0 cm—2,0 m/m), Grohsand (2,0 — 0,2 m/m), Feinsand (0,2
—0,02 m/m), Schlnff od. Lehm (0,02—0,oo2 m/m), Ton « 0,002 m/m).
Die Bodentypen bestehen indesscngewöhnlick aus mehreren
ö-rössengruppen, aber aus der mechanischen Analyse geht doch
hervor, welche Grössengruppe die meisthervortretende ist und welche
als solche der Bodentype ihren Hauptnamen geben oder zeigen muss
zu welcher Bodentypengruppe sie zu rechnen ist. Die mechanische
Analyse luird dadnrch eiiie notwendige Vorausseizung für die petrographische Klassifi'kation der Bodentypen. Aus ihr gehen auch auf jeden Fall
die Hauptzüge der physischen Eigenschaften der Bodentype hervor.
Den Namen der Bodentypen kann man sowohl für die humusfreien Untergrundsarten wie auch für die huojushaltigen, die den
Erdboden bilden, an wenden. Für die letztgenannten kommt aber
ein neuer Bodenbestandteil mit in Betracht, namlich der Humugehalt
und daher bilden sie eine eigene, aber parallele Gruppe.
•
A. Die reinen oder humiisfreien Mineralböden werden nach den
Grössengruppen der Bodenbestandteile, die meisthervortretend sind,
eingeteilt in: SteinbUden, Kieshöden, Sandböden, Moböden, Lehmböden,
und Tonböden..^ Es ist selten, dass diese Bodentypen in der Natur
bloss aus einer eimelnen Grössengruppe hestehen, gewöhnlich bestehen
sie aus mehreren oder aiifjeden Fall ivenigstens aus zivei nahesteJienden
Grössengruppen.
Die Steinböden kann man gut ausser Betracht lassen, da sie
wenig ökonomische Bedeutung haben.
1. Riesboden besteht überwiegend aus der Partikelgrosse Kies
(20—2,0 mm), aber enthalt ausserdem Sand und teilweise Steine
und einen Teil feinere Partikel. Diese kann man einteilen in:
a) Ausgeivaschener Kiesboden (KoUsteinkies, Flusskies, Strandkies, Oskies) ohne Feinteile.
b) AloraneJiiesboden, der grössere oder kleinere Mengen von
Feinteilen enthalt und wieder eingeteilt werden kann in sandreichen
und lehm oder tonreichen Mordnekiesboden je nach Beschaffenheit und
Menge der Feinteile.
2., Sandboden kann teilweise überwiegend aus grobem Sand
(2—0.2) bestehen und wird dann grober iSandboden genannt oder
überwiegend aus feinem Sand (0,2—0,02) und wird dann femer Sandboden genannt.
Atif der Grenze zwischen dem groben und dem f einen Sand
hat man den getvöhnlichen Sandboden z. B. Flugsand mit Korngrösse
etw. 0,2 mm.
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3. Mobodeii oder Heideerde besteht überwiegend ans Staiibsand
(0,05—0,01), das heisst aus don Partikelgruppen feinerer Feinsand
(Mehlsaiid) imd gröberer Lehm. Sie bildefc eine Mittelgruppe zwischen
Satidböden und Lehniböden. Hierlier gphören die norwegischen
Bodenarten jmj^le», >kvabb>, ïkoppjord» und ein Teil andere feine
Boden typen (z, B Loss).
4. Lehm- und Tonböden bestehen überwiegend aus den Grössengruppen Lelim (0,02—0,002) und Ton (unter 0,002) undkönnen eingeteilt
werden in
a) Lelmiboden überwiegend bestebend aus Lehm und Feinsand.
b) MiUelschwerer Lehmboden mit ein wenig Feinsand und ungefahr gleicb grossen Mengen von Lehm imd Ton.
c) Tonhoden mit überwiegend Ton.
Kies und Sandböden haben in trockenem Zustand eine lose
StruMur und die einzelnen Bodenbestandteile kann man mit biossem
Auge untorscheiden. Moboden hat auch meistens in trockenem
Zustand eine lose, meldartige Stniktur, aber die einzelnen Bestandteile
können makroskopisch nicht unterschieden werden. Lehm- und Tonböden bilden in trockenem Zustand feste Kliimpen, die man nicht
leicht zerbröckeln kann.
B. Die liumtit'hattigeii Mineralböden bilden eine den humusfreien
Mineralböden parallele Gruppe, die auf ahnliche Weise wie diese
eingeteilt wird, doch gibt man die Humusmenge in Gewichtprozent
an und die Bodentype bezeichnet man danach als Immusarm (O—1,5),
humuslialiig (1,5—3), humusreicli ( 3 - 6 ) , und sehr hiiimisreich (6 — 15 %).
Dieses Schema für ïïumusgehalt ist nur ein vorlaufiger Vorschlag und muss naher untersucht werden.
Enthalt eine Bodentype mehr als 15 Gewichtprozent Humus,
wird sie zu den Humusböden gerechnet. da ungefahr die halbe
Volummasse aus Humus besteht.
C. Humusböden und andere organogene Bodentypen.
1. Torfböden, bestehend aus unvermoderten Pflanzenresten.
a) Grastoi'f. Diese Gruppe kann wieder eingeteilt werden in
Phragmitestorf, Equisetumtorf, Scirpustorf'u. s. w. nach den Pflanzenresten, die besonders hervortretend sind.
b) Moostorf hauptsachlich bestehend aus Weissmoosarten
(Sphagnum).
'2. MuUböden, wesentlich bestehend aus vermodei'ten Pflanzenresten oder chemisch ausgeschiedenen Humusstoffen.
a) Gewohnlicher MuUboden, wesentlich entstanden aus vermoderten Pflanzenresten.
b) Schlanimerde »Dynd» od. Dy, enstanden aus chemisch ausge-
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sohiedenen Hamusstoffen und auf dem Grund niedergeschlageiien
organischen Eesten.
3, ïGytje», eine geléeartige Bodentype, die in trockenem
Zustand hart und hornartig wird, entstanden aus niedergeschlagenem
Plankton in Süsswasser.
4. Musclielmergél, wesentlich entstanden aus Muschelresten.
a) Moormergel, entstanden aus Süsswassermuscheln und chemisch ausgeschiedenem Kalk.
b) Musclielsand und -kies, enstanden aus Meermuscheln, als
Strand- oder Grundwasserbildungen im Meer.
Um Kenntnis von den chemischen Eigenschaften oder dem
stofflichen Inhalt der Bodenarten zu bekommen, muss man chemische
Analysen anwenden. VoUstandige Analysen würden natürlich vorzuziehen sein, aber sie würden zu kostspielig werden. W i r h a b e n u n s
bisher mit der Methode der cliemischen Kontrollstationen begnügen
mussen, einem Auszug mit 10 % Salzsaurelösung in 48 Stunden,
und die Bestimmu.ng eingeschrankt auf die gewöhnlichen Pflanzennahrstoi'fe Kali, Phosphorsaure, Kalk, Stickstoff und teilweise Eisenoxyd.
Es scheint ganz klar zu sein, dass der stoffliche Inhalt des
Untergrundes in Verbindung stehen muss mit dem Felsboden, aus
dem die Mineralbodenarten entstanden sind. Aber diese Verbindung
ist bisher wenig erforscht.
Die bei uns aufgenommenen Untersuchungen über dieses Verhaltnis schlagen inzwischen die Richtung ein, dass man hier möglicherweise Eesultate bekommen wird. In einzelnen Strichen unseres
Landes sind nvin die unverwitterten Lehmsorten kaliarm, in anderen
dagegen kalireich. Dasselbe dürfte auch für andere Pflanzennahr-,
stofte der Fall sein. Das muss genauer erforscht werden. Man
tnuss namlich erst das ursprüngliche Material kennen lernen, bevor
man Klarheit bekommen kann über die Veranderungeu, die wahrend
der Uüiwandlung der Untergrunderde zum Boden vorgegangen sind.
Der Boden unterscheidet sich von dem Untergrund erstens
dadurch, dass er starker verwittert uud ausgelaugt ist, zweitens
dadurch, dass er grössere oder kleinere Mengen Humusstoffe enthalt.
Ihm ist also etwas entzogen und etwas hinzugefügt.
Das Entzogene sind die bei der Verwitterung aufgelösten
Verbindungen und, nebenbei möglicherweise aüch ein Teil feiner
Bestandteile von Mineral stoffen wie auch von Humusstoffen. Das
Zugeführte sind wesentlich Pflanzenreste und die aus diesen entstandenen Humusstoffe.
28
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Der Boden kann im Bodenpwfü, das oft verschieden gefarbte
Lagen zeigt, studiert werden. In Norwegen können wir bei dem
unbebauten Boden zwei Haupttypen von Bodenprofilen unterscheiden: Kvitmêle- oder Podsolprofil und Braunerdeprofü.
Eine dritte
Type, das Gélherdenprofü, ist nocti wenig untersucht.
Im Kvitmêleprofil kann man deutlich drei Lagen untersclieiden,
zuoberst die humushaltige Schicht, darunter eine abgebleichte (Kvitmeleschicht, Podsol) und darauf eine braunfarbige Schicht (Rostorde
oder j^Aurhelle»), die nach unten bin aUmahlich in den normalfarbigen Untergrnnd übergeht.
Bei dem Braunerdeprofü fehlt die Kvitmeleschicht iind die
braunfarbige Schicht folgt gleich unter der humushaltigen.
Dasselbe ist auch oft der Fall bei dem bebauten Boden, wo
die Ackerhmme die zwei oberen Schichten im Kvitmêleprofil und
der Pfliiggrtmd oder die Ackersohle die braunfarbige Schicht (»Aurhelle») vertritt.
Im Verhaltnis zu dem unveranderten Untergrund, ist also der
Boden stark verwittert und ausgelaugt im oberen Teil und téilweise
bereichert durch Stoffe im unteren Teil.
Ferner unterscheidet sich der Boden in der StniMur dadurch,
dass die Ackerkrume gewöhnlich eine graupenartige Krümelstruktur
liat. Die Pfluggrundschicht hat Spalten und ist durchsetzt mit
Röhren, gebildet durch Regenwürmer und Pflanzenwurzeln, wahrend
der Untergrundboden eine ausgepragte Einzelkornstruktur hat, auf
jeden Fall in den Teilen, die unter dem Grundwasserstand liegen.
Dag Spezialstudium des Bodenpi'ofiles muss teils von chemischen,
teils von physischen Untersuchungen ausgehen.
Zu den chemischen Untersuchungen gehöreu:
1. "Welche Stoffe in der ursprünglichen Bodentype aus der
oberen Schicht (Ackerkrume) weggeführt sind.
2. "Welche Stoffe wieder in der unteren Schicht (Pfluggrundschicht) abgesetzt sind,
3. Wie grosse Mengen von Humusstoffen in der Ackerkrume
gefunden werden.
4. Welche Eigenschaften diese Humusstoffe haben (Eeaktion,
absorptiv gesattigt oder ungesattigt).
Za den physischen Untersuchungen gehören:
1. Mechanische Analyse der Ackerkruraeschicht, der Pfluggrundschicht und des Untergrundes.
2. Bestimmung von Pornevolum und der Wasserkapacitet in
den drei Schichten.

K. O. Bjorlykke: Klassinkation der Bodentypen m Norwegen.

219

Natürlich kann aucL. von anderen Untersuchungen die Rede
sein, sowohl von chenaischen, wie physischen und bakteriologischen,
S,bor ioh habe kier nur die wichtigsten mitgenommen, die für die
Klassifikation Bedeutung haben können.
Sowobl die Verwitterung, wie aucb die Auslaügung und Humusmenge hangt erstens und uaeistens von den Mimatischen Verhaltnissen ab, danach aucli in einigem Grade von der Lage im
Terrain und von dem JSiveau des Grundivaasers.
Von den klimatischen Faktoren sind Niederschlag und Temperatur von der grössten Bedeutung. Nacb dem Verhaltnis der
Niederscblagsmenge zur Verdunstung bekommt man die erste gröbere
Einteilung in aride und liumide Gebiete.
Der durchschnittlige jahrliche Niederschlag ist ja in den meisten Gegenden bekannt, aber die Grosse der Verdunstung zu bestimmen ist schwieriger. Hier kommen uns indessen andere Merkmale
zunntze. "Wo die Verdunstung grosser als der Niederschlag ist,
wird die Bowegung des Wassers in der Erde in der Wachstumsperiode heraufgehen, und die im Wasser aufgelösten Salze werden
sich an der Oberflache als eine Kruste oder Efflorescens absetzen.
Auf diese Weise entstehen mehr oder minder unfruchtbare Salzböden. Solche kommen in Norwegen in dem oberen Teil der ostlandischen Taler vor, z. B. in Vaage, Lom, Sjaak und Lesje, wo sie
im Volksmunde wegen des bitteren Geschmaokes der krystallisierten Salze Salzhittererde genannt werden. In denselben zentralen
Stricken unseres Landes kommt aucli ein anderes Gebilde vor, das
für die ariden Gegenden karakteristisck ist. Das ist die amerikaniscke fHardpans-bildung. eine Zusammenknüjjfung vonErdbestandteilen durch kohlensauren Kalk unten in der Erde, etwas unter der
Oberflache. Solcke Hardpanbildungen kennt man von Tolgen und
E.0ros im nördlicksten Teile des 0stertals und von Skaabu bei Vinstra im Gudbrandstal.
Ferner kann genannt werden, dass im Gudbrandstal auck in
Höklen und nackten Bergwanden in festem Fels, der aus Tonsckiefer und Pkyllit bestekt, an der Oberflache ein weisser Stoff abgesondert, wird, der wesentlick aus Gips und sckwefelsaurer Tonerde
bestekt, dieser wird vom Volke iHakkematte* genannt und wurde
in alten Tagen zum Farben anstelle von Alaun verwendet.
Alles dieses ist ein Zeicken dafür, dass in diesen Stricken die
leichter losbaren Salze im Erdwasser nicht mit dem Senkwasser
fortgeführt, sondern an der Oberflache oder in der oberen Erdschichte angesammelt und abgesetzt werden. Die jahrliche Niederscblagsmenge drekt sick in diesem Gebiet urn 3 bis 400 mm. Hil-
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gard setzfc die Grenze zwischen dem ariden und hamiden Gebiet in
Amerika bei einer Niederschlagsmenge von 500 mm und das scheint
auch für Norwegen zu passen.
Nach den Niederscklagsverlialtnissen könnte Norwegen in drei
Hauptgebiete éingeteilfc werden:
1. Das regenarme Gebiet in den oberen ostlandischen Talern
und im sildliclien Teil von Finmarken mit einer jahrlichen Niederschlagsmenge von weniger als 500 mm.
2. Das Binnenlandgehiet mit einer jahrlichen Niederscklagsmenge von 500 bis 1,000 mm.
3. Das Küstengebiet mit einer jahrlichen Niederschlagsmenge
von über 1,000 mm.
Das Binnenland umfasst wesentlich das Ostland und das Küstengebiet wesentlich das "Westland und Nordland.
Der Unterschied bei dem Boden in diesen verschiedenen Gebieten zeigt sich neben dem Gehalt an leichtlösbaren Pflanzennahrstoffen, besonders in einem grosseren oder kleineren Humusgehalt in der AckerJaitme.
In dem regenarmen Gebiet ist der Humusgehalt gering, im
Binnenlandgehiet hat man einen mittleren Humusgehalt in der
Ackerkrume und im Küstengebiet ist der Boden sehr humusreich,
ja besteht oft nur aus reinem Humus, teils als Torf, teils als Muil.
Was den Gehalt an Pflanzennahrstoffen angeht, ist das Verhaltnis am meisten ausgepragt bei den extremen Formen. In dem
ariden Gebiet sind die Bodentypen, reich an Pflanzennahrstoffen
und zeigen eine alkalische oder neutrale Reaktion. Salzbittererde
im Gudbrandstal enthalt als Durchschnittszahl von 16 Analysen
0,22 o/o Phosphorsaure, 0,40 o/o Kali und 0,82 "/o Kalk. Der Minimumsfaktor ist liier Wasser, das oft durch künstliche Bewasserang
zugeführt werden muss. In dem Küstengebiet ist der Boden arm
an leichtlösbaren Pflanzennahrstoffen und muss hier jedes Jahr gedüngt werden, nebenbei hat er eine stark saure Reaktion (Eohhumus). Zum Vergleich kann angeführt werden, dass die Erde in dem
humiden Gebiet im Kreise Kvam (Kvams herred) in dem ausseren
Hardanger als Durchschnitt von 12 Analysen eire. 0,04- "/o Phosphorsaure, 0,06 "/o Kali und 0,os % Kalk enthielt, also nur von Ve bis
Vio von in Salzsaureextrakt löslichen Pflanzennahrstoffen im Verhaltnis zum Boden in dem trockenem Gebiet im Gudbrandstal.
Was nun das Bodenprofil angeht, so sollte man nach der russischen Lehre erwarten, dass der Bodea im Küstengebiet am meisten
ausgelaugt ware und dass man daher hier eia ausgepragtes Podsólprofil haben sollte, wahrend man in dem niederschlagsarmen Gebiet
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eiae we^iiger ausgelaugfce Erde haben und sich. also dem Bmunerdep'ofil nabern soUte. Aber dass ist nicht der Fall. Die Regel scbeint
beinahe umgekehrt za sein. In dem regenarmen Gebiet enthalt
die Erde wenig Humus und bier findet man oft oder meistens eine
ausgepragte ' Podsolschicht. Dieses gilt sowobl für den trockenen Teil im zentralen Norwegen, wie aucb für den südlicben ï e i l
ven Finmarken. Bei dem Westlandboden ist dagegen das Podsol od.
Kvitmeleprofil mebr selten, wahrend das Braunerdeprofil das gewöbnlicbe ist. Möglicherweise haben die Warmeverhaltnisse einigen
Einfluss auf die Entwicklung und Farbe des Erdprofiles, aber dieses
ist noch sehr wenig studiert.
Die Auslaugung des Bodens muss im wesentlichen von dem
Senkivasser. dem Überschuss des Niederschlages herkommen, das
sich seinen W e g in die Erde hinunter bahnt und die leichtlösbaren
Stoffe mit sich fortführt. Aber die Senkwassermenge hangt nicht
nur von der Niederschlagsmenge, sondern auch zum Teil von der
Lage des Bodens im Terrain ab.
In hoher Lage liegt der Grundwasserstand tief und der Boden
wird dadurch loicht zuganglich für Luft und Wasser, also ist die
Verwitterung stark und die Auslaugung gross.
In Niederungen ist das G-rundwasser dagegen naher an der
Oberilache und der Boden wird wenig zuganglich für Luft und daher wenig verwittert. Von den Teilen der loseii Erdschicht, die
standig unter dem Grundwasserstand liegen, kann man sagen, dass
sie hermetisch aut'bewahrt werden und dass sie sowohl ihre rirsprünglicho Struktur, wie auch in der Hauptsache ihren stofflichen Inhalt
behalten.
Geht daher der Grundwasserstand bis zur Ackerkrume hinauf.
so findet man meistens, dass es reine Untergrundserde ist, die die
Pfluggrundschicht bildet. Dies ist dergestalt der Fall mit dem wenig durchdringlichen Ton (blaalei'). In anderen Fallen findet man,
dass das Grundwasser in dor Nahe seiner Oberflache Eisenverbindungen abgesetzt und dabei dem Boden eine braune Farbe gegeben
hat. Nun wechselt ja der Grundwasserstand etwas im Lauf des
Jahres und daher entsteht also innerhalb dieser Variation eine Bodenzone, WO sich in Spalten und Löchern Eisenverbindungen absetzen, die dabei dem Boden eine braune oder braungefleckte Farbe
geben.
Dies ist das, was die BUSSEN als >Gleierde> bezeichnen und
PROSTEEUS als »G)-undtvaii'sererde». Aber wenn diese braungefleckte
Erde bis sur Ackerkrume hinaufreicht, ist es nicht leicht zu unterscheiden, ob die Eisenverbindungen mit dem Seukwasser von oben von
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der Aokerkrume oder mit deni Grundwasser von den angrenzenden
Schichten zugeführt sind. Der Unterschied zwischen Podsolboden
xmd Gleiboden bei dem bebanten Boden lasst sich daher nicht leicht
durchführen bei der Kartenlegung. Man muss sich da mit Grandwasserbeobachtungen, dem Studium des Bodenprofiles 'und der BestimmuDg der Humasmenge in der Ackerkrume begnügen.
Die Faktoren, die man also meiner Meinung nach für eine Einteilung des Bodens zngrunde legen muss, sind
1. Die Niederschlagsmenge, nach der man in Norwegen unterscheiden kann:
^
a) Aride Gebiete mit einem Jahresniederschlag von weniger
als 500 mm.
b) Schwacli hiimide Gebiete mit einera Jahresniederschlag
von 500 bis 1,000 mm.
c) Stark humide Gebiete mit einem Jahresniederschlag über
1,000 mm.
2. Das Bodenprofil, von dem man bei uns 2 bis 3 Haupttypen
untérscheiden kann:
a) Kvitmele- oder Podsolprqfil.
b) Braunerdeprofil,
c) Ein Gelberdep'ofil.
3. Menge und Art des Humus.
Diese sind ausser von Niederschlag und Warme auch etwas von
der Lage im Terrain, ob hoch oder niedrig gelegen, abhangig.
Wenn man die Kartenlegung des Bodeiis beginnt, muss man
daher bestimmte Terrainformen aussondern:
a) Elache Lage.
b) Hangige Lage.
c) Feuchte Lage.
d) Trockene Lage.
Danach muss man ein Probegraben unternehmen, das Bodenprofil innerhalb der verschiedenen Terrains studieren und schliesslich Bodenproben zur mochanischen und chemischen Analyse von
den verschiedenen Lagen nehmen, die das Bodenprofil zeigt — darunter auch solche zur Bestimmung des Humusgehaltes in der
Ackerkrume, des Porenvolums und der Wasserkapacitet der verschiedenen Schichten. Zu letzgenannten Bestimmungen eignen sich
Kopeckys Metallcylinder gut, die 100 cm-' en th alten. Man kann sie
in die verschiedenen Schichten einpressen und mit ihnen eine Bodenprobe, die die natürlichen Strukturverhaltnisse zeigt, herausnehmen. Die Voraussetzung ist dabei, dass sie soforfc gewogen und
danach zum Trocknen und zur Beobachtung aufbewahrt werden.
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Die Lage im Terrain kann ruan durch Schraffierung bezeichnen, z. B. horizontale Linien für flache und schrage Linien i'ür
hangige Lage. Die trockenea nnd feuchten Lagen gehen aus den
Kurven der Karte hervor.
Der Untergrundsboden spielt doch eine so grosse Rolle in den
nordischen Landern, dass die verschiedenen geologischen Typen und
der Felsenboden niit verschiedenen Farben auf der Karte tinterschieden werden mussen.
Wir liaben in Norwegen Bodenuntcrsiiclnmgen ins Werk gesetzt
als eine Landesuntersuchung über das ganze Land und sie provinzweise geordnet. Wir haben 18 Provinzen (Fylker) und von allen
diesen ist Material sowohl vom Untei'grund, wie auch von der
Aokerkrume eingesammelt. Das Bodonprofil ist noch nicht gepügend studiert überall, aber wir haben uns doch eine Übersicht geschaffen, und Material liegt sowohl für das Studium der Untergrundserde, wie auch für das des Bodens vor. Ein ganzer Teil Bodenproben ist sowohl mechanisch, wie chemisch analysiert. Die Proben
sind danach in Kasten mit Glasdeckeen untei'gebracht, die sowohl
Ackerkrume, wie Untergrund enthalten.
Für das Studium des Bodenprofiles gebrauchte ich zuerst die
russischen Profilkasten, die eine Höhe von eire. 70 cm haben. Sie
werden mit einem Eisenrahmen herausgenommen, der in die Erdwand mittels einer Hebemaêchine eingepresst wird. Spater bin ich
zu mehr leichthandlichen Profilkasten von galvanisiertem Eisenblech 50 mal 10 mal 5 cm gross übergegangen. Diese kaun man
mit einem Hammer in die Erde schlagen, mit einem Spaten herausnehmen, danach in Papier packen und in den Rucksack stecken.
Von solchen mehr typischen Profilen von den verschiedenen Gegenden des Landes habe ich nun über hundertfünfzig; sie eignen sich
gut zur weiteren Klassifizierung und zu Laboratoriumsuntersuchungen.
Die Bestimmung der Humusmenge in der Ackerkrume ist auch
angefangen, aber es fehlt noch viel, besonders was die Bearbeitung
des Stoffes angeht.
Die bisher publicierten Bodenbeschreibungen darf man nicht
als ganz fertige Resultate ansehen, sie geboren mehr zu den Materialsammlungen. Sie sind zum grössten Teil von Anfangern ausgeführt und geben die Bodenverhaltnisse nur in groben Zügen, aber
auf der anderen Seite sind sie fast das einzige auf dem Gebiet des
Bodens, was wir haben. Alle die beschriebenen Bodentypen sind in
unserer Sammlung aufbewahrt und mit ihren Analysen werden diese
Proben ein gutes Material für künftige Arbeiten geben.
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Unser Plan war zuerst, eine Übersicht über die Bodenverlialtnisse in unserem Lande zu bekommen und danacli zu Detailuntersuchungen in bestiinmten Gebieten überzugelien Aber diese Detailuntersuchuugen mussen von Spezialisten unternonimen werden, die dafür
eine mehr oingehende Arbeit opfern können. Sie würdo aber Zeit
beanspruchen und zugleich mehr Arbeit und grössere Bewilligungen als wir zur Zeit zur Verfügung haben. Aber ich glaube doch,
dass die Arbeit in das rechte Geleise gekommen ist, — ohne verwirrende Nebenrücksichten von sogenannter praktischer Art oder
Jagd nach Riohtwegen, die kaum zum Ziele führen.
Meine Meinang ist, dass die Untergrundstype und der Boden
m Zusammenhang studiert werden mussen, da bei uns bald der
Untergrund, bald der Boden oder die bei den klimatischen Verhaltnissen hervorgebrachte Bodenbildung meist hervortretend und
charakteris'tisch ist.
Ich will einige Beispiele nennen. Yon den am Ort gebildeten
Verwitterungsbodentypen, baben wir im Ostland die kambrischsilurische Sckivargerde, enstanden durch Verwitterung von Alaunschiefer in Etage 2 imd im Westland den sogenannten Esjeboden, entstanden durch Verwitterung von Phyllit. Von petrographischen
Bodenarten können einige Moböden, wie die iKvaii» im Östertal,
die ïKopperde» in Solör und die iMjele» in Eomerike genannt
werden.
Von Typen entstanden durch kliraatische Verhaltnisse kann
genannt werden T>8alzhittererdey> und iKvitmele^ im Gudbrandstal,
möglicherweise ^Boter Sand' (Eausand) in Eomerike, samt zahlreiche verwitterte und ausgelaugte Lehmbodenarten wie Weisser'
Lelim (jKvitlerj), Erbsenlehm (»Erteler>) und Schórflehm (sSkurvelerj)
in Romerike, Mehllehm (^Mjellere») in Höland, Mauerlehm (>Murlere>),
Pfeifenlehm (>Piplere>), Kartenlehm (»Kartlere») und Weisser Lehm
(»Kvitlere>) in Östfold, Rostlehm (»Rustlere>) in Westfold und
iKnoppei-lehm in Sörland, und endlich könnten auch die hamusreichen
Westlandsbodenarten genannt werden, die aber bisher nicht naher
untersucht sind.
Diese Beispiele sollen bloss dazu dienen, urn zu zeigen, dass
es wirklich charakteristische Bodenarten gibt, deren Entstehung
teils von den geologischen Bildungen, teils von den klimatischen
Verhaltnissen herzuleiten ist.
Daher muss nach meiner Meinung das Bodenstudiiim auf dem
Studium der Typen basiert werden und der Boden muss im VerMltnis zur Untergrundserde studiert werden.
Die drei Hauptfaktoren für das Bodenstudium sind daher
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in den iiordischen Landern: Felsgrund, Untergmndsbodenarten und
Boden typen.
Das EndreSLiltat und das nachstliegende ist nafcürlich der Boden,
aber das Studium von diesem muss auf dem Studium der Untergrundserde und zum Teil auf dem des Felsgrundes basiert werden.
Die Bodenkunde für die nordischen Lander schliesst sich also
am nachsten der Geologie an, aber doch als eine ganz selhstandige
Wissenschaft mit dem Boden, als iJirem hesonderen Studienobjekt.
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Tabellarische Darstellung.
1.
1.
Klasse A.

G e o l o g i s c h e Einteilung der Bodenarten.
Gruppe, Am Ort gebildete (unbewegte) Bodenarten.

VerivUterungnhnden

I a. von erupt. B e r g a r t e n .
b. v o n sedim. B e r g a r t e n .
ü. von ki-yatallin. Schiefer und Gneis.
I (I. ï o r f b ö d e n .

Klasse B.

Orgmmche

Boden

'f
I.
[ g.

2.
Klasse C.

Gruppe.

^uUböden.
SüsswasserÈnuschelnioiigen.
Meermuschelmengen.

Bewegte (transportierte) Bodenarten.

j b. Movanelehni.
Moriineböden (bovvegt durcli Eis) >
l i. Moranekies.

j lelamreicb. M.
.
'. sandreich. M

,r,
r\
Klasse D.

o T
-»•• 7)"j
/i
il
\ (]• M a n o e r Lehm (Meerlebin).
Sedimentare Boden (bewegt duren |r •k.
^' -^^
.
o „ i undi -Kies.
iz.
Mariner-Sand
Wasser)
j 1. "Süsswasser-Sand u. -Kies.
I in. Süsswassor-Lebni u. -Sand.

Klasse E.

Flugsmidbödeii

Klasse V.

Mi-drutschböden ( = Talusbildungen)
(bewegt (lurch Borgi-utscb oder Erdrutsoh").

II.

(bewogt durob Wind)

I ''
°
' o. Loss.

Petrographische Einteilung d e r Bodenarten.
A.

Reine oder humusfreie Mineralbodenarten.
B o d e n a r t e n

Korr grosse
Stein
20,0
Kies
2,ü
Grobsand
0.2
Feinsand

0,02

Lehm
0,002
Ton

mm

1. Steinbüden (meist von Steinen)
2. Kiesböden (meist vou Kies)
3. Kieshaltende Grobsandböden (Kies und Grob,,
sand)
>
4. Grobsandböden (meist Grobsand)
5. Mittlere Sandböden = P l u g s a n d (Eï-robsand
.,
und Peinsand)
•
' i
6. P e i n s a n d b ö d e n (meist Peinsand)
7. Moböden (Peinsand und Lehm)
» 8. L e h m b ö d e n (meist Lehm)
) 9. Mittelschwere Tonbödon (Lehm und Ton)
)i
1 10. Tonböden oder schwere Tonböden (meist
Ton)
& Mm •

\
1

1

1

1

1
j
1
[
|
i
|
|
,

i
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B. Humushaltige Mineralbodenarten.
Huinusgehalt

O - 1,3
1,5— 3,0
3,0— 6,0
6,0—10
10 --15

%
..
.,
,,
„

Huinusarm
Schwach buniushalti^
Stark humushnltig
Humusreioli
Sehr hnmusreioh

C. Humusböden und andere organogene BodenarteD.
Struktui
Cellular

Kolloidal
Organisch

Grastorf
Moostorf
gewöhnliobe Huniuserde
[ 2. Mullböden
Sohlamm («Dy«), chemisch
ausgesohieden
^
3. Gytje, iiiedergescblagener Plankton
(- a. Mooriuergel (SüsswassermuMuschelme.rgel '
schel)
Muschelsand und Muschelkies (marin)
1. Torfböden

( a.
I b.
I a.
I 1).
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Engl. resume.
,,Kortfattet jordlsere", von K. O. Björlykke. A. W. Bröggers boktrykkeris
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Versuch einer Nomenklatur und Klassifikation der
niederlandischen Boden, nebst Beschreibung
der Methodik.
von Dr. D. J. JEissiNK, Groningen, Holland.

I. Mineralböden (Humusgehalt gering).
a) Tonböden;
b) Lehmböden;
c) Sandböden;
und Kombinationen von a, b, c.

II. Moorböden.
a) Hochmoorböden;
b) Übergangsmoorböden;
c) Niederungsmoorböden.

III. Gemischte Boden (I und II).
a) Humuston-, resp. lehmböden;
b) Humussandböden.

^
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I. Mineralböden.
Ton ist ein cheiuischer Begriff; er ist das amorphe minerale
Verwittei'ungsprodukt, hauptsachlich der Feldspate. Er besteht ini
Mittel zu uiigefahr ^/^ aus dem Verwitterungssüikat A (molekulare
Zusainmensetzung im Mittel UBgefalir AI2O3 3,6 SiOg 0,56 FejOg)
und 1/3 ii^^s dem Verwitterungssüikat B (molekulare Zusammensetzung ungetahr AI2O3 2 SiUg) (1). Der Ton bildet das amorphe
minerale Verwitterungsprodukt in allen JVlineralböden, sowoiil in den
Ton- und Lehmböden. als auch in den" Sandböden, soweit in diesen
ietzteren amorphe mineralische Bestandteile vorhanden sind.

Mechanische Zusammensetzung der Mineralböden.
Die Tonbestimmung ist sehr zeitraubend. Da die Tonsubstanz
zu den feineren Bodenbestandteilen gehort, ist es zu erklaren, dass
dieselbe auch einen mechanischen Begriff bekommen hat, namlich
>Teilchen von kleinen Dimensionen».
Die mechanische Bodenanalyse hat den Zweck, die Grossen
der einzelnen Bodenbestandteile kennen zu lernen. Bei dieser Analyse sind zwei Teile scharf zu unterschoiden, und zwar:
1) das Voneinanderlösen der Teilchen, also die Vorbereitung
der Bodenprobe, und
2) die Trennung dor freien Teilchen in Fraktionen verschiedener Grosse.
Für die Methode sei auf die Arbeit in den Int. Mitt. fürBodenkunde (2) hingewiesen. Bei humusreichen Boden ist Zerstörung 'des
Humus mit H2O2 (3) nötig. Behandlung mit HCl und Absohlammen
mit NH4OH bleibt aber immer nötig (4).
Gewahlt ist die Einteilung in vier Fraktionen nach Atterberg
und zwar:
I, die Tonfraktion « Ü,002 mm):
II. die Feinstoffraktion (0,002—0,02 mm);
III, die Fraktion der wasserhaltenden Sande (0,02—0,2 mm), und
IV, die Fraktion der wasserdurchlassigen Sande (0,2—2 moi)Bemerkt sei, dass die erste Fraktion neben Ton (chemischer
Begriff) auch Mineralpartikelchen enthalt und zwar in Lehmböden
wahrsoheinlich relativ ziemlich viel, wahrend in der zweiten Fraktion
neben Mineralpartikelchen auch Ton vorhanden ist. Die Sohlammanalyse lehrt also nicht den Gehalt an Ton lehemischer Begriff)
kennen, wie aus den Zahlen der folgenden Tabelle hervorgeht.
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Trockensubsfcanz au

f

Flusston

1 G-eschiebelehm . . . .

F 1- a k t i O n.

NO

Gehalt i a 0/^^ aul
1

231

Ton
(chemische
Analyse).

B

i%ivs:'^i

II

I + II

51
52

36

21

—

57
59

42

53

57

28

85

61

73

56

—
'

36

!

Trotz dieser Unzulanglichkeiten ist die meckauisclie Bodenanalyse dennoch ein wertvoUes Hilfsmittel bei der Klassifikation, weil
sie viel rascher ausführbar ist als die chemische Analyse (Bestiramung der Verwitterungssilikate A -f- B) (6).

Unterschied zwischen Ton- und Lehmböden.
Der Unterschied zwischen Ton- und Lehmböden wird gesucht
in dem verschiedenen Verhaltnis zwischen dem Gehalte an Fraktion
I und II. Bei Tonböden, wenigstens bei den nicht zu leichten
Tonböden, ist dieses Verhaltnis (d. h. der Quotient Fraktion I I in
*/o : Fraktion I in "/o) kleiner als 1, bei den Lehmböden grosser
als 1. So enthalt der schwere Tonböden B 793 von Fraktion I
49,0 o/o uï^d. von Fraktiop II 29,3 "/o (Verhaltnis 0,6o), der schwere
Lehmböden 9 b. resp. 31,8 "/o und 38,1, "/o (Verhaltnis l,2o).
Die weitere Einteilung in schwere, in Jeichto und in sandige
Ton- und Lehmböden ist ziemlich willkürlich. Vielleicht können
hier auch andere Grossen mit in Betracht gezogen werden (6). Es
sei bemerkt, dass der Gehalt an freiem Eisenhydroxyd und an
Humus auch von Einfluss auf die Schwere des Bodens ist.
Die Sandböden lassen sich in wasserhaltende und wasserdurchlassende Sandböden einteilen, je nachdem sie mehr von Fraktion
III oder IV enthalten.
In folgender Tabolle sind einige Beispiele der Einteilung nach
der mechanischen Bodenanalyse gegeben. Die Zahlen beziehen sich
auf CaOOs-freie Trockensubstanz. Der Gehalt an Humus ist nicht
bestimmt: er ist aber gering, höchstens einige Prozente. Die Zah-
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len für Fraktion I sind für einige Boden also ein wenig zu Koch.
Zum Vergieich sind einige Lehmböden aus Deutscliland mit aufgenommen.
Verstich einer Klassificatiön der Mineralböden nach den Resultaten
der mechanischen Bodenanalyse.

N:o
B

Klassifikation unci Ort des VortIvommens und nahere Angaben.

79,H

Schwerer Tonbodeu, J u n g e r Polderboden

(Dollardton,

-VerIiitltnis
II : I

G-ehalt an
Frak- Fraktion
tion.
UI

]

IV

Prov.

Groningen)
1097

G-ehalt an
Frak- I Fraktion I tion.
I i II

49.0

29.,')

0.60

21.4

0.3

30.2

19.3

0.6 4

-16,9

3.6

21.4

13.0

0.62

63.3

2.3

11.9

7.6

0.61

69.5

11.0

Tonboden, ziemlich alter P o l d e r boden (Westkapelle, P r o v . Zeeland)

520

Leiohter Tonboden, J u n g e r P o l derboden

(Anna-Paulowna,

P r o v . Noord-Holland)
505

Sandiger Tonboden, ziemlich alter
Polderboden

(Watwerd, Prov.

Groningen)
9 b.

Lehmiger

Tonboden,

Flussablai^irS'.

g e r u n g Biesbosoh (Prov. ZuidHolland)
1187

I 31.)

29.6

0.5

12.2

l.iii)

76.2

2.S

12.4

4.0

82.7

L e h m i g e r Sandboden, P l o t t l e h m
(Bremen)

022

1.20

Sandiger Lohmboden, F l o t t l e b m
(Bremen)

118G

38.1

3.i

Wasserhalfcender Sandboden,Wattsand, vom W a t t (an der K u s t e
P r o v . Groningen)

963

O.i

87.4

10.2

17.5

8<3.o

Wasserdurohlassender Sandboden,
Dünensand,

Narcissenboden

(Lisse, P r o v . Zuid-Holland). . .

O.e

2.4
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Kalkgehalt der Mineralböden.
Zur nahereii Klassifikation Avird <ler Kalkgehalt benutzt.
Bestimrat wird:
a) der Gehalt an CaCOg (7), und
b) der Gelialt an austauschl'alngen Kalk (8).
a) CaCO-i- Unterschied wird gemacht • zwischen CaCOj in
grober Form (Muschelsoiialen) und feiner Form. Die frischen inarinen und fluviatilen Ablagerungen enthalten im Mittel ungefahr 10 "/^
GaCOg in feiner Form. Stellenweise kann der Gehalt infolge Vorkommen von Muschelsohalen grosser sein.
b) Der Gehalt an austauschfahigem Kalk in deri jungen marinen
und fluviatilen Ablagerungen betragt ungefahr 1 "/o OaO in Prozenten auf Fraktion 1 4 - H ("Wert a). So lange der Boden GaCOg
enthalt, bleibt a fast gleich. Nach dem Auslaugen des CaCOg sinkt
auch der Wert a sehi' allmahlich. In sehr alten Tonböden ist bis
zu 0..S3 "/Q CaO auf Fraktion I + H gefunden. Es sei hier bemerkt,
dass einige durch Vermittlung von Prof. Ganssen (Berlin) empfangene Lehmböden, welche unter stark saurem Waldhumus gelagert waren, sich als naliezu frei von austauschfahigem Kalk zeigten.
Der Gehalt an CaCOg und austauschfahigem Kalk beeinflusst
bei den schweren Mineralböden in erster Linie die Struktur.

Der Sauregrad der Mineralböden (pH der wassrigen Bodensuspension).
Auch der Savu-egrad lieferfc wertvoUe Anhaltspunkte zur Beurteilung und Klassifikation der Mineralböden.
So lange CaCOg vorhanden ist, reagieren die Boden sohwach
alkalisch (pH im Mittel ungefahr 7,.5).
Nach dem Ausspülen des CaCOg ist die Eeaktion infolge des
vorhandenen austauschfahigen Kalkes anfanglich noch schwach alkalisch. Mit dem Sinken des a-Wertes sinkt auch pH. Solange nur
geringe Humusmengen vorhanden sind, ist bis jetzt kein niedrigerer
pH-Wert als ungefahr 6,5 — 6 gefunden (Wert a ungefahr 0,4 <*/o).
Dass auch sehr sauere humusfreie Mineralböden vorkommen, beweisen die obengenannfcen CaO-freien, deutschen Lehmböden (pH von
4--5).
30
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Beim Steigen des Ham.usgehaltes in CaO-armen Mineralböden,
sinkt pH; der Boden kann ziemlich sauer reagieren. In alten kalkarmen Tonböden, welche sohon melirere Prozente Humus enthielten, wurde p H zu ungefahr 5 gefunden.
Nach. Comber lasst sich pH ziemlich genau schatzen.
^

II.

Moorböden.

(Humusböden?)

Nach dem Vorschlage Fleischers werden als ausgesprochene
Hochmoore diejenigen angesehen, deren Gehalt an Kalk (CaO) in
der von zufalligen Bestandteilen (Sand, usw) frei gedachten, völlig
trockenen Bodenmasse 0,.5 % nicht übersteigt, als Niederungsmoore
jene, deren Kalkgehalt unter denseiben Voraussetzungen mindestens
2, 5 "/o betragt; die dazwischenstehenden Bildungen werden als
Übergangsmoore bezeichnet, und zwar je nachdem sie der einen
oder «nderen G-ruppe nahestehen, als hochmoor- oder niederungsmoorartige Übergangsmoore (9).
Bei der Beurteilung dieser Grruppe handelt es sich also in erster
Linie um die Bestimmung des Gehaltes an Humus und Kalk.
Der Gehalt an Humus lasst sioh aus dem Gehalt an Wasser
und Glühverlust berechnen. Der Kalk wird in austauschfahiger
Form bestimmt. Der G-ehalt an CaO auf Humus bringt auch den
Sauregrad des Bodens zum Ausdruck (Siehe sub. III). Die Methode
Comber kann bei diesen Boden zn ziemlich grossenAbweichungen
führen.
"Wei tor ist der N-Gehalt wichtig, zumal wenn dieser Gehalt
in Prozenten auf Humus bezogen wird (Wert P). In dieseni Wert
P besitzen wir ein Mittel, um "Wenigstens etwas über den Zersetzungszustand der organischen Stoffe aussagen zu können. Auch
gibt der P-Wert Aufschluss über den Grad der Assimilierbarkeit
des Stickstoff'es für die Pflanzen (10). In Hochmoorböden kann der
P-Wert bis ungefahr 1,5 steigen, in Niederungsmoorböden bis auf
ungefahr 2,5 sinken. Der P-Wert ist auch für die folgende Gruppe
I I I von Belang;
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III.

23.5

Gemischte Boden.
Methoden.

Humiishestimmimg.
Für Aio. Humussandböden kanii der Gehalt aii organisoher Substanz aus dem Grehalt an Glühverlust und
"Wassei- (evtl. CO2) berechnet werden. Sobald jedoch bedeutende
Mengen an Ton vorhanden sind, sind die auf diese "Weise erhaltenen
Zahlen etwas zii hóch, weil beim Glühen auch chemisch gebiindenes
Wasser entweicht. Mit ziemlich grosser Genauigkeit ist der Gehalt
an chemisch gebnndenem Wasser auf 7 "/o der Fraktion I + I l zu
setzen (11). Für eiue genaue Kenntnis des Hunmsgehaltes ist die
Bestimmung des Gehaltes aii C notwendig.
Mechanische Analyse. Wemi die Boden mehr als einige Prozente Humus enthalten, ist Zerstörung des Humus bei der Vorbereitung der Bodenprobe notwendig. I)ies findet am einfachsten
durch Kochen mit HjOa statt (12).
Austauschfahiger Kalk. Der austauschfahige Kalk stammt in
den Humustonbödeu zum Teil aus der Humussubstanz, zum Teil aus
der Tonsubstanz. In der uutenstehenden Tabelle ist dieser Kalk
auch in den Humustonböden in ProziMiten auf organisoher Substanz
umgerechnet. Diese Zahlen sind also zu hoch: sie sind jedoch
untereinander einigermassen vergleichbar.
Versuch einer Klassifikation von Humuston-, resp. Humussandböden
nach dem Gehalte an Humus, CaO und CaO auf Humus.
1

G e h a l t in »; n auf T r o c k e n s u b s t a n z a n :

B

OaOOs

Organiacber
Substanz

austauschfithigem.
CaO

CaO in %
auf org'.
Substanz

pH.

1

a) Humuston böd(3 n * .

902

^
—
—
—
—
—
—

6.2

7.G,

885

1.2

18.3

1.314

7.2

7.6

1

908

2.1

16.9

1.275

7.5

7.9

1

891
812
897
805
888
905

1-

17.6

0.4 SO

2.7

4.9

34.0

0.983

2.9

6.2

23.6
16.2

O.SOl

3.4

5.7

0.833

5.1

6.0

19.5

1.007

5.2

6.4

15.6

1.084

6.7

7.2

28.2

1.439

*) Gehalt an Fraktion I -j-11 nicht bestimmt, sodass keine üorrektur
des Gehaltes an organiseher Substanz (aus Glühverlust bestiramt)vorgenommen
werden konnte. Austauschfahiger CaO auf org. Substanz umgerechnet, ist
aber zum Teil in der Tonsubstanz vorhanden.
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Gehalt in-»/^y auf TrockensubstaDZ a u :
B

austaaschffthïgeni
Caü

Organisclier
Substanz

CaCO.

('aO iu 'v„
auf org.
Substanz.

1 ^mi
pH..

-

b) Htimussandböden *.
1380
1277
481

138G
1397
480

—
—
,

. /;V3

—
—
— .

24.9

0.3 85

1.5

4.4

52.7

0.770

1.5

4.4 .

mmms

0.180

2.4

5.4

20.4^
22.5

0.082

3.3

• 5.9

1.014

4.5

6.S

7.6

0.355

4.7

6.8

lï

1

1

*) Der Boden 1277 nahert sich sohon den Moorböden der G-ruppe II,
die Boden 481—480 den Sandböden (Q-ruppe I) an: sie werden jedooh nooh
am besten unter Gruppe III untergebracht.

Aninerkungen.
(1). Verhandhingon der zweiten internationalen Agrogeologenkonl'erenz, Stockholm (1910), Seite '25—68; Int Mitt. für Bodenkunde
V (1915), 'Seito 1—24.
(2). Int. Mitt. für Bodenkunde, XI, 1921. Aucli Jaarboek
Studiebelangen, Wageningen, 1915/16 en 1916/17.
(3). G. W. Robinson, The .1. of Agric. Science, X I I (1922)
287—291.
(4). Diesbezügliohe Analysebelege in der Kommission für die
mechanische und physikalische Bodenanalyse.
(5). Annahernd kann aus den AlaOg-Gehalt des Verwitterungssilikats A den Toiigehalt durch Multiplikation mitt 7,."; erhalten
werden.
(6). Sieho die verschiedenen Arbeiten von Atterberg, Kopecky, u. a.
(7). Die CaCOg-Bestimmung gibt nicht unerhebliche Unterschiede, wenn der Boden in der Kalte mit Essigsaure oder bei Kochhitze mit verdünnter HCl ausgeführt wird.
(8). Int. Mitt. für Bodenkunde, X I I (1922), 8 1 - 1 7 2 .
(9). Jahrbuch der Moorkunde, 2. Jahrgang, 1913, Seito 1.
(10). Int. Mitt. für Bodenkunde, X I (1921), 174-176.
(11). Das chemisch gebundene Wasser in der Tonsubstanz
(Silikat A 4" B) ist nur von van Bemmelen (Landw. Vers. Stationen
37) und Leopold (Verslagen Proefstations, 8; auch Anmerkung 1,
Stockholm) bestimmt worden. Ich habe es in "/o auf A + B berechnet auf resp. 8.8—8.9—8.4—8.6—8.5, im Mittel 8.6 «/o(12). Siehe Anmerkung (3).
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15.
Versuch einer Nomenklatur und Klassification der niederlandischen B o d e n a r t e n (sous—sols) nach rein petrografischem Gesichtspunkte und mit Benutzung der in den
Niederlanden üblichen Bezeichnungen.
Voii Dr. P.

A.

sandige
Bodenarten

tonige
Bodenarten

a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)

TESCH,

Haarlem, Holland.

Mineralische Bodenarten.

grober Saud mit Kies und Geröllen
grober Sand
raittelkörniger Sand
feiner Sand
sehr feiner Sand
feiner bis sehr feiner,'tonigor Sand
sandiger Ton
fetter Ton

eisenschüssige Bodenarten

Limonit, Easeneisenerz, fast innner an tonigen Bodenarten gebunden.

lehmig—^sandigsteinige
Bodenarten

Lelirn oder mergeliger Lehm, gomischt mit feinem
und grpbem Sand, kleinen und grosseren Gescliieben und grossen erratischen Blöcken. Fast immer
in den oberen Teilen ausgelaugt und kalklos bis
sehr kalkarm. Grundmorane: Geschiebelehm (bezw.
Geschiebemergel).
B.

Torfbodenarten

kalkigf'
Bodenarten

Organogene Bodenarten.

a) Torfvorwiegend aus Sphagnum"gebildet: Hochmoor
b) Torf bestehend aus anderen Moosen, Carex, Phragmites, Holz von Salix, Betuia,'Alnus, Corylus, u. s. w.;
Übergangsmoor
o) Torf aus Wasserpflanzen (Stratiotes, Nymphaea,
Nuphar, Potamogeton, Sagittaria, Sparganium) gebil det: 'Niederungsmoor.
f a) Quarzsand mit zahlreichen Mnscheln und Muj
schelfragmenten
b) Sandiger Ton mit Miischeln und Muschelreston
c) Torf mit Einlagorungeu von Wiesenkalk.

f. •'.-:& - . i S i ^ ^ ^ h ü i .
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1(5.

Les sols comme individus.
Par Dir.

STAWOMIR MIKLASZEWSKI.

AVarsovie, Pologne.

Il n'est pas encore venu Ie temps de pouvoir créer une classification détaillée des sols suffisamment scientifique striote et pratique en usage. Peut-être c'est a cause de manque du materiel bien
étudié de toutes les regions de l'écorce terrestre. La classification
basée sur Ie climat justo pour la division de sols dans les grands
groupes territorials n'en est pas quand il s'agit d'une division détaillée des sols d'un territoire plus ou moins individuel au point de
vue du climat.
C'est a cause des propriétés intérieures des sols mêmes plus ou
moins indépendantes des agents extérieurs cliinatiques.
On distingue sur Tecorce terrestre les roches niaternelles (au
point de vue géologique) qui en cas de la decomposition et changement sous rinfluence des agents abiotiques (Ia decomposition proprement dite géologique) causent Torigine d'autres roches qui différent
de ces roches maternelles dont elles proviennent. Les unes et les
autres sont done de même les roches maternelles pour les sols^) qui
naissent sous 1'influence de l'ensemble (la decomposition propi-ement
dite pédologique) des agents abiotiques et biotiques.
On y voitj deux cycles des variations et du changement de la
roche décomposée considérée non seulement comme la masse, mais
aussi comme un corps geophysique et un milieu, ü n cycle de ce changement a une direction stable dont l'effet s'accroit avec Ie temps et
s'impose sur les propriétés du sol les changeant parfois définitivement
ou seulement les essayant changer d'une maniere definitive. Les
propriétés une fois perdues par Ie sol ou acquises ne reviennent ou
ne se perdent plus dans les conditions thermodinamiques pui restent
les niêmes si Ie climat ne change guère. L'autre cycle du changement
est périodique dependant des saisons de l'année et variant a sa durée.
Il revient chaque année de nouveau.
La direction de la decomposition de la roche maternelle du sol
OU après du sol même provoquée par Tinfluence du climat est stable
'> Mon égard en ce point diffère de celui des pédologues russes.
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(sauf ei> cas de chaDgement du climat) ce (jui pormet de grouper les
sols de mêmes territoires climatiques ensemble, mais cependaiit les
sols provenants des différentes roches maternelles ne sent pas toujours les mêmes. lis different tantöt peu tantöt beaucoup. On peut
comparaitre l'influence du climat sur différentes roches maternelles
des sols et sur différents sols mêmes aveo celle de la lumière solaire
OU toute autre sur les clichés d'une sensibilité inégale qui dépend
de la nature intérieure des roches ou des sols'). Oette inégalité
(quantitative et parfois qualitative) de la sensibilité des roches aux
agents climatiques cause un effet inégal toujours quantitatif mais
autrefois même qualitatif. Les pédologues russes en étaient forces
de diviser tous les sols en deux groupes: les sols ektodynamoinorphes
(par exemple »podsols>)'-^) etles sols endodynamornorphes (par exemple
»redzina») les uns qui se forment sous l'influence des agents extérieurs, les autres sous l'influence des agents intérieurs. En somme il
m'est évident que les sols se forment a la fois et en même temps
sotis l'influence d'une tres grande quantité des agents exterieurs et
intérieurs dont plusiéurs, il arrive, influent ou peuvent influer dans
les directions diamétrallement opposées. Ce que Fun forme, l'autre
déforme (détruit.—Ces agents contraires ne peuvent pas former Ie
type da sol. Il est formé exclusivement par les Sigents prépondéjxmts
dont Taction et l'influence ne peut pas être détruite par les autres
agents plus faibles agissants dans la direction inverse. Ces agents
prépondérmits forment un sol-individu que je nomme Ie type du sol (pas
Ie sol typique). Il me semble que stabiliser les tj'pes du sol d'après
les agents formants (formateurs) frépondérants, c'est résoudre pour Ie
moment Ie problème de la division (classification) détaillée de grands
groupes de sols classes d'après Ie climat en territoires climatiques.
Il est évident que ce classement on devra faire pour tous les groupes
et territoires climaticiues, ce qui permettra a verifier et justifier ou
abolir les sols-typos-individus connus. Après avoir accompli ce travail on aura Ie materiel pour élaborer une definitive classification
des sols on se basant sur les types-sols-individus déja établis ou on
prouvera peut-être ^) que les types-sols-individus n'existent pas. Dans
Ie territoire climatique de la Pologne Ie climat varie en somme peu.
Les extremes de la temperature*) ne dépassent pas (6—8 0°) 2 degrés C°; ceux de la pluie varient depuis 400—1000 m/m par an avec
') Le sol peut êtrö aussi oonsidéré comme une roche métamorphique, mais
une roche qui est on même temps une roche-milieu-biotique.
^) En polonais- »bielica» (lire bielitza). •
^) ce qui est peu probable comme je le pense.
*) moyenne par an .(depuis 1885—1910 a).
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la moyenne 560 m/m pouu une tres grande étcnduc de la Pologne.
L'influence du climat en Pologne se concerne on general dans la
direction d u n e podsolisation dont l'énergie est plus ou moins egale
presque partout. Mais l'effet final de cette action selon les propriétés intérieitres des roches maternelles de nos sols et Ie degré de cette
podsolisation des roclies différentes ne sont pas les mêmes. lis varient
beaucoup, ce qui dépend du relief et de la nature des roches et sols dits.
Dans les mêmes conditions climatiques nous voyons cóte a cote
les sables, les argiles fortes et les glaises tres peu podsolisés et ne
formant pas les podsols proprement dits (podsol vrai) avec les argiles
sableuses tout a fait ou si fortement podsolisés quils sont les vrais
podsols. Parmi les sols nommés on peut distinguer cöte a cote les
»redzinas> qui ne sont point podsolisés (ils contiennent carbonate de
chaux déja a la surface). En dépendance du relief les loss sont tantot
podsolisés en formant les >bielico-löss>ij (loss avec une faible podsolisation) OU »lösso-bielica's> döss dont la podsolisation est forte) tantot
la podsalisation est autant faible qu'on peut considérer Ie loss comme
sol-type (quoique il est évident ([ue chac[ue sol situé dans Ie territoire oü il subit la podsolisation due au climat eu aura toujours une
-^certaine empreinte.) Peu podsolisées sont aussi les argileuses alluvions modernes (dans Ie lit de rivieres) nommées en Pologne >mada».
Peu podsolisée est aussi l'argile rouge triassique provenant de la
decomposition de certains gres bigarrés, ([uoique Ie climat plus froid
(6° C moyen) a cause de l'altitude (au-dessus du niveau de la mer) et
une plus grande quantité de pluie est favorable pour Ie proces (développement) de la podsolisation. Les sables, les depots poussiéreux
(éoliques), les argiles peu sablonneuses, les argiles fortes et les glaises
sont toujours moins podsolisés (|ue l'argile rouge sableuse deluvienne
dans les mêmes conditions du climat et du relief. L'individualisation
de ces sols s'accroit par l'influence biotique'^), la quantité et la qualité
des plantes (herbes, arbres) et des microorganismes même (surtout)
leur développement y étant inégal dans les conditions différentes du
milieu. On y voit une autre evaporation ainsi que perméabilité, un
autre lavage des produits de reactions chimiques ainsi cj^u'une autre
intensité d'hydrolyse. En somme ils different corame milieu physique,
chimique et biologique. Le climat individuel du sol de ces sols n'est
pas le même. Dans ce sens on pourrait classer les sols et d'aprcs
leur climat- en distinguant le climat: 1) territorial, 2) local (par ex.
dependant de l'altitude au-dessus de la mer etc.), 3) le climat de
makro-et mikro-relief et 4) le climat individuel du sol dependant de
') podsol russe- bielica (lire bielitza) polonais.
^) 06 que provoque une encore plus grande difference du milieu.
^769—23

31

^^&
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la nature de la roche maternelle du sol—mais ca reviendrait au mêmey
les differences des climats (des sols) individuels dependant aussi et
de leurs propriétés individuelies et de leurs milieux individuels.
Dans ce milieu individuel de chaque sol consiste toute la difference
entre les types des sols (groupés en même temps dans les groupes
d'après leur caractère climatique territorial, local, etc.) et les types
de la formation dn sól,^) ce qui exprimc l'influence sur la fo'mation
du sol de certains agents propres au territoire individuel (surtout
climatique) tout entier sans prendre en vue et discerner les autres
agents quoi(]^ue pas communs mais parfois prépondérants, (^ui quel([uefois ne correspondent mais s'opposent a l'influence des agents
régnants universels. Par exemple: Ie type de la formation du sol dans
Ie territoire climatique de la Pologne en entier c'est Za_poffeo/mizow^)
mais (lans lo même territoire Ie type du sol •'•'redzinai n'est guère un
p)odsol et parfois il y est bien difficile de trouver les moindres traces
de la podsolisation. La nature pétrographique de la roche maternelle
eest l'agent preponderant pour la formation de «redainaj dans les
conditions climati(]ues et en somme pédologiques do la Pologne, pour
la transformation de l'argile rouge sablonneusfr di.luvienne en (podsol
vraij «bielica» comme l'agent formateur doit être considéré Ie climat.
Les traits caractéristiques acquis par les sols (et les rendants
individus) sous Tinfluence des agents prépondérants qui prevalent
ainsi que leurs propriétés doivent être stables dans les mêmes conditions thermodinamiques. He ne sont pas a changer par I'homme, ils
doivent raster permanents durables a condition de les aprécier dans
le cas contraire de n'être pas aptes a établir le type individu du sol
et le caractériser. L'action de la podsolisation (en polonais »bielicowanie» c'est ie lavage visible du carbonate de chaux et du fer dans
les couches superficielles du sol accornpagné d'une augmentation de
la quautité de silice. JMais c'est surtout silice i\\xi se montre le trait
caractéristique et typi(|ue pour le podsol (bielica), trait bicn ineffacable
si la decomposition des silicates formant la roche maternelle soit
achevée et complete.—Ainsi la rocho composée de silice pure produira
le podsol dans les conditions oii le climat ne podsolise pas. En
raeme temps la roche maternelle du sol ihapte a se podsoliser dans
un climat en sera facilement apte dans I'autre.
Le trait caractéristique du sol redzina git dans la nature de sa
roche maternelle. Ohaque espèce pétrographique de calcaire et de
marne se transforme en se décomposant dans une autre espèce de
-redzina ayant les traits plus ou moins caractéristiques. Le climat
^ ^
^
"') »tipy poczwoobrazowania» des pédologues russes.
^) en polonais »bielioowanie» (lire bielitzowauie»).
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teiTitorial de la Pologne s'efforce a les podsoliser, mais la nature de
la roche maternelle de redzina n'en permet pas en rendant^) au climat individuel de ce sol les propriétés d'un cHcuat plus chaud/) plas
sec dont les oscillations et leur amplitude en changements de l'iiumidité et do la sécheresse sont excessivement brusques et rapides,
ce qui s'oppose au lavage suffisant (pour podsolisation) du fer et du
carbonate de chaux et a la transformation du sol »redzina» en podsol.
Aussi la silice n'y domine guère. C'est done bien étonnant que dans
tous les climats les sols produits de la' decomposition de calcaire
ont les traits caractéristiques des sols de regions plus chaudes et plus
sècbes que celles oix ils se trouvent^).
Voila cités comme exemple les extremes de la difference entre
les résultats réussis par l'action des agents prépondérants qui prevalent comme formateurs de types do sols-individus en Pologne. En
établissant ou plutöt en essayant d'établir un type on ne doit pas
oublier que parfois un agent, inapercu ou paraissant inapréciable et
a cette cause négligé, peut dans les conditions favorables causer une
formation d'un type-individu, un motif de plus de ne pas essayer
de subordonner la division détaillée des sols territorials a un agent
formateur unique.
Il me semble que, dans les classifications détaillées de regions
climatiques fixées d'après la direction générale de l'action du climat
territorial ce qui embrasse et coricerne les sols-types bien différents,
on y est forcer d'établir les types-individus a la base- des résultats
de l'action de différents agents prépondérants qui, dans ce cas sont
les formateurs uniques des types-individus, cependant unis en même
temps en totalité par l'empreinte conjonctive de l'action générale
du climat territorial.
Varsovie 1924.
•') Oausées par drainage naturel a l'aide des fissures du calcaire de sous-sol
ainsi que provoquées par grandes et brusques augmentations et diminutions
de volume de redzina humide et sec, par action du présent carbonate de chaux
rendant »la terre» plus «franohe» en augmentant son activité et peut-être par
action d'autres agents que nous ne oonnaissons pas.
-) Sauf Ie cas oü Ie calcaire est une marne argileuse sohisteuse, o'est-adire sohiste calcaire argileux impermeable pour l'eau. Dans Ie cas du climat de
la Pologne Ie sol produit de sohiste dit ressemble a redzina tres peu.

17.

Nomenclature et la classification des sols.
Mémoire relatif a la Pologne.
Par Dir.

STAWOIUH, MIKLASZEWSKI.

M^'arsovie, Pologne.

I.
La podsolisation (en polouais, >bielicowanie>) est uue action .du
climat familière générale et uniforme pour Ie territoire de Pologne
tout entier. On est force de considérer la Pologne comme appartenante a une zone de podsolisation, car dans cette direction ja =
gissent l'énergie solaire, la temperature moyenne et les quantités
de depots atmosphériques. On y peut parier seulement de l'intensité de öette podsolisation dont les variations sont causées par altitude audessus du niveau de la mer, relief et plastique morphologique
du terrain, exposition, nature pétrogaphique de la roohe maternelle
(comprise dans Ie sens pédologique et pas géologique) et par dévelopement de différentes sociétés des plantes dependant des conditions
oro-hydrographiques. C'est-a-dire que la classification détaillée de sols
de la Pologne ne peut pas être basée uniquement sur les nuances climatiques car nous n'avons pas Ie plus souvent pour les apprécier une
autre mesure qu'en constatant les causes par lesquelles elles sont
provoquées. Qu'ils ne sont pas tous les vrais podsols, les sols de la
Pologne sont dus a une difference de sensibilités de leurs roches
maternelles sur faction du climat. On peut la comparer avec celle
des clichés plus ou moins sensibles subissant en même temps de
différentes expositions et fixations.') Voila la cause d'essayer a
établir les types' des sols (types individus) formes par les agents
prépondérants pour ainsi dire formateurs.^) Parmi tous les agents
intfitents ils sont tantot de natiu'e climatique, tantot chimique ou
mineralogique, tantot mécanique, tantot biologique, tantot orohydrographique etc. selon les conditions.
') par mouvement dans les sols de l'eau dont la quantité, temperature et
contenance en sels chimiques varie bien.
') voir la communication au congres: Les types des sols comme individus.
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Voila les principes fondamentaux sur lesquels sè basaient et se
basent les recherches pédologiques exécutées par mon laboratoir
(fondé en 1901) en Pologne toute entière. [Les recherches des pédologues allemands dans les parties de la Pologne soumises au
gouvernement aliemand suivaient les principes allemands.J Après
avoir essayé établir les principaux types des sols et leurs variétés
sur toute étendue de la Pologne du Sud au Nord et constate leur
situation dans tous les endroits de notre pays en grands traits, on
est en train de les étudier en détail. Pendant les recherches on
s'oriente des conditions géologiques du territoire étudié, on examine
Ie relief, Ie oaractère morphologique du pays et leur correspondance
avec les variétés des sols-types, Finfluence do l'exposition, des plantes, des nappes d'eau, d'inclination de terrain. Qa fait, on creuse sur
les points les plus élevés avec une bêche, une fosse (un trou) i) du
moins '2 metres de profondeur pour examiner Ie profil du sol. Après
on execute Ie même en descendant plus bas pour examiner les pontes et le^terrain en bas, ce qui permet de s'orienter dans les modifications du deluvium, colluvium, abluvium ainsi qu'éluvium et
illuvium en rapport de la roche maternelle. Pour constater la topographie des types étudiés on se sert d'une sonde ^) américaine
(page 17 fig. 6)') ou beige de Didion (p. 16 fig. 4) i). — Pour prépai'er les détails d'un profil on emploie un ciseau (p. 15 fig. 2 et 3) ^)
et pour examiner les roches dures un marteau géologique. Pour
reconnaitre les couches et les niveaux du profil eïfervescents on se
sert d'acide HA—10 "/Q. Sur la paroi verticale de fosse creusée après
avoir obtenu Ie profil net visible, on examine attentivement la correspondance et la correlation du sol, du sous sol et de la roche maternelle, leurs structures, nature de l'humus, composition mécanique
et chimique, presence ou absence des colloides, Ie lavage des couches,
les corps illuviaux, les fibres, les concretions, la presence de pseudomorphoses minéraux et celle de racines végétales, la faoon de s'enraciner des plantes etc. etc. ce qui nous permet d'établir Ie type du
sol d'après l'agent ou les agents prépondérants (formateurs).
La nomenclature admise actuellement dans les pays polonais
est orée a la base des noms donnés aux différants sols par les paysants. On y arrtvait a, peu prés jusqu' a 200 noms. On a employé
') page 29 fig. 12. —MIKLASZEWSKI, STAWOMIB: Rozpoznawanie gleb w
polu na Ziemiach Polskioh (Reconnaissance des sols dans Ie champs en Pologne)
Warszawa. Ksi^garnia rolnicza. II wyd. v. 1921. (Varsovie Libr. Agricöle. IL
edition I en 1912).
^) On ne prend jamais des échantillons pour analyses d'une sonde mais
on en creuse bêche toujours un trou.
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les noms les plus répandus en stabilisant leurs seus. En ce moaient
on emploie presque partout la nomenclature dont se sort l'auteur
de ce mémoire. Pour la oonnaitre on n'a que comparer Ie texte
polonais de la classification des sols polonais page 44, 45, 46, 47 i)
avec la traduction francaise dans les pages suivantes de eet écrit.
Parmi les autres langues la polonaise seule possède trois noms
pour exprimer les couches générales du profil du sol. Le sol s'appelle »gleba», mais c'est aussi le nom de la couclie superficielle du
sol contenant rhumus, lo sous-sol = »podglebie» et celle qui se
trouve sous le sous-sol se nomme »podtoze» ce qui correspond a
la roclie maternelle du sol (dans le sens pédologique), comme le
nom »skatamacierzysta > correspond a la roche maternelle dans le
sens géologique. 'Les tables ci-jointes (I et II) démontrent commfe
exemple les profils des podsols de bois et do champ (de gazon) et la
maniere de les diviser en oouohes-niveaux principaux en les désignant avec leurs noms polonais et en raême temps chaque horizon
a l'aide de lettres employees par les pédologues russes pour faciliter
la comparaison et se faire mieux comprendre.
Il est évident que la stabilisation complete de sols-types-individus de la Pologne est loin d'etre finie ou précisée (dans les détails) mais qu'oi qu'il en soit, l'essai^) de les établir et réunir dans
une classification provisoire nous a bien facilité a embrasser l'ensemble
de sols polonais.^) -On ponrrait grouper les sols polonais dans
»E,amann"s: System der Boden» ^)l dans le groupe de sols Il-kühie,
.g.emassigte Zone et »gemassigte Zone» ainsi que dans la classifica-

') voir MlKLASZBWSlCl STAWOMIB-, Rozpoz.n. gleb w polu naziemiach polskich (le livre est ci-joint) page 44.
et
idem
GlebyZiemPolskich. (II edition) r. 1912.
— p. 26.
on pourrait la nommer peut-être on l'ran9ais »souB-sol-±bnd».
^) que l'auteur a publié en 1906 (voir Bibliographie NN:o 45, 46) et après
en 1912 (v. B. N:o 144, 145) en 1917 (N:o 174) et en 1921 (N:o 179).
^) il permit a la sooiété de Crédit Fonoier a Varsovie d'améliorer le sj'stème de taxation et de plus en prêoiser la bonitation des terres; a la Sooiété
Centrale d'Agriculture a Warsovie de disposer les champs d'expérienoes agricoles sur sols-types ef le Ministère des Rélormes Agriooles a élaborer un système (de 8 classes) de classification (taxation) dont le caraotère se base tout
entier sur les sols-types et leurs propriétés. — voir, Moszren'ski Stefan.
Poszukiwanie cennosci grundtów ima jatków ziemskich. Edit par Ministère
de l'Agriculture at de Dom. en. 1920-a. page 61 et 333. et voir — Bibliographie
9i-jointe N:o 179 — (page 106).
* voir Bodenbildung und Bodeneinteilung. Berlin. 1918 s. 110.
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tioii de Glinka dans >A-sols ektodynaiuoinorphes: classó II—1,'-^i^
et V-a. 1» »et B-sols endodynaniomorplies 1 et 2> (page 50)^).
Tous les sols polonais sont divisés en trois grands groupes:
T-sols silicateux on les traits caractéristiques et les propriétés des
sols dependent de la genese et de la nature surtout de leurs particules
silicateux et oü en se soumettant a Taction podsolisatrice du cliraat
en general ils différent de l'intensité et du degré de ootte soumission
au cliraat; II-sols calcifères (jui ne se laissent pas podsoliser ou s'opposent fortement a cette action climatique et dont les traits caractéristiques proviennent totaleruent de la nature de leur roche materiielle pourvue on sels de chaux et III-sols (terreaux) humiques aux
propriétés dues a l'influence de la nature de leur humus et couche
humifère, dont la genese et l'accumulation ne correspondent pas aux
conditions climatiques actuelles et ont certaines propriétés et traits
hérités du passé, acquis dans Ie climat tout autre. — Groupe premier est divisé: en sols pourvus ou dépourvus de l'argile coUoïdale
apparente et en sols aux particules équigrandes ou sols dont les
grains sont inégaux. Les groupes-types sont: 1) sables, 2) podsols,
3) loss, 4) jmada's» c'est-a-dire alluvions ai'gileuses modernes, 5)
glaises et B) argiles. I^a division de chaque groupe nomraé est
basée sur la genese de la roche maternelle du sol (dunes, loss, alluvions, ([uartzite), ou sur la stratigraphie de leur ])rofil (sable sur
calcaire, loss sur argile etc), ou sur la quantité de l'humidité
(sable sec, sable humide, sable >sap» c'est-a-dire avec l'eau hydrostatique), ou sur Ie relief |>bielica> (podsol) des plateaux, bielica
des pentes], ou sur la formation géologique fglaise diluvienne.
tertiaire, crétacée, triassique) -toujours sur un trait caractéristique
pour chaque espèce. Chaque type ou espèco a une composition
mécanicpe assez stable pou variante, ce qui aide do les distinguer.
Groups.- I I est divisé d'après les valeurs pétrographiques et
chimiques: A-groupe de carbonates et B-groupe de sulfates qui embrassent les sols marueux, calcaires, de marbre, dolomitiques, gupseux divisés d'une maniere plus détaillée a la base de formation
géologique et de stratygraphie de proli] du sol. Composition mécanique de ces sols n'a pas grande valeur. Groupe III contient les
sols de steppes: »Aschernoziom's> (»Czarnoziem» en polonais) et les
terres noires marécageuses diviséos d'api'ès l'intensité de Taction climatique (>tschernoziom» degrade, bielico-czarnoziom ou podsolstschernoziom), d'après leur topographic (tschernoziom de Hrubieszoiw,

:^m^S:
') Glinka. Poozwoobrazowanie (Bodenentstehung). 1913 p. 50 et idem:
Poozwowiedionie (Bodenkunde). II. édit. 1915 a. p. 315.
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de Proseowice, de Opatoów; terre noire de Sochaczew, de Blonie),
d'après rhumidité (czarné ziemieterres noires et cepucliy = terres
noires humides); d'après la (^uantité et la nature de matière organique
(terres noires, terres noires hnuiides, mursze (Moorerde)-terres noires
tourbeuses, tourbes).
^.^S&^&Voila la classification la plus répandiie en Pologue depuis l'an
1906. Autrefois on eniployait la classification: sol sablonneux, argileux, sablo-argileux, argilo-sableux en 'désignant en même temps
leur formation géologique. Dernièrement (1922 a) on a publié un
essai de la classification des sols d'après leur composition mécanique
en inventant une nouvelle nomenclature, e t ' l e s formules-symboles
en nombres en polonais et franoais" suivent la classification, (voir
BibliograpMa N:o 185. 186). Jusqu'a présent inusitees.
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ü

Ësquisse de la classification des sols de la Pologne
^dont Ie olimat essaye de les transformer en bielicas (podsols), completes).

I.

Sols silicateux.
A. Sols sans l'argile colloidale apparente.
1. Sols gros et dont la grandeur des grains est inégalo.
a) groupe des sables:
1) Sols graviers:
a) przepalczyska (sol desséchant)
1
b) ciekoctnie (sol d'écoulement sur la oolline)
2. Sables:
formation:
A. p r o f o n d s ( > 2 m e t r e s ) e n t i e r s:
diluvium
a) sables de dunes mobiles,
OU allub) sables secs,
vium
0) sables humides (§t .wee l'eau hydrostatique)
d) przypiaski,'')
e) sables contenants humus
B. p e u p r o f o n d s ( ^ 2 m e t r e s ) p a s e n t i e r s :
a) sables sur argile
f.: diluv
b) przyredzinki ^)
| form: diluvio-tertiare, diluvio-créc) sabJes sur oalcaire ) tacée, dil.- jurass. et d.- trias.
d) sables sur bielicas (podsols) -i
e) sables sur loss
J form: diluvium
f) sables sur gravier
J
b) groupe des bielicas (podsols):
1. sables quartzeux:
a) sables de quartzites (montsde Ste Oroix) — form, devon,
3. bielicas (podsols) vraies
a) b. dé Podlakbie,
b) b. despentes,

2.

Sols dont les grains sont équigrands.
c) b. desi plateaux.
A. p r o f o n d s e n t i e r s ( > 2 m e t r e s ) :
1) biel. 'd. plateaux normal,

\ diluvium

B. peu p r o f o n t s pas e n t i e r s 0 2 m.ètr.):
1) biel. d. ptat. sur gravier,
2)
sur sable,
3)
sur argile rouge sablonn.
4)
sur argile forte,
5)
sur glaise,
') Sables profonds ^ 2 metres d'épaisseur c6te a oóte de )>redzina».
'') Sables d'une épaisseure > 2 metres oóte a oóte de »redzinai) et reposants sur »redzina».
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sur calcaire, (oré
Wi i:acé, jurass.)
forni. diluvio-crétacée
; sur redziiia fcréet diluvio-jurass.
tacé, jurass.)
. sur loss ') \
form, diluvium.
. sous loss") (
. sur gyps
diluvio-tertiaire.
. sur gres bigarrès
diluvio-triassique

3.

8)..:....
9}
JO)
11)
lösso-bielicas (loss podsolisés)

düuviuin

c)

groupe des loss:
i ) bielico-löss (loss pen podsolisés)
diluvium
2) loss vrais:
— form,
diluvium
A. 1. p r o f o n d s e n t i e r s ( > 2 m t r s)
a) loss normal,
.
— form, diluvium
B. 1. p e u p r o f o n d s p a s e n t i e r s ( ^ 2 m t r s ) .
a) loss sur gravier,
b) loss sur sablo,
form, diluvium.
c) 1. sur argile r o u g e sablonneuse,
d) 1. sur argile forte,
e) 1. sur glaise,
f) l.surcaloair6(orétao., jurass. etc.) | f. diluvio-crétacée,
diluvio-jurass. etc.
g) 1. sur redzina (crét., jurass. etc).
form, dilurio-triass.
h) I. sur g r e s bigarrég,
form, diluvio-devon.
i) 1. sur quariiite,
j) 1. sur bielica (podsol) ')
[des plateaux, des p e n t e s
form, diluvium,
de Podlakbie],
k) 1. sous bielica (podsol), *)
form, diluvio-tertiaire
I") 1. sur gyps.

d)

g r o u p e d e s » m a d a « ( d e p o t s argileux mo=
d e r n e s d a n s Ie lit d e s rivieres.):
1) mada ^aspa (argile sablonneuse),
2)

B.

mada

maigre,

form, alluvium

Sols avec argile coUoidale apparente:

1. Sols avec les grains équigrands:
3) mad grasse (forte).
groupe des glaises:

e)

^

')
")
^)
*)

la
la
la
la

1) glaises de gres:
a) glaises des gres (flysch) des Carpatbes
-2) glaises vraies:
a) gl. diluvienne.
— form.
b) gl. tertiaires.
»
c) gl. crétacées,
»
d) gl. rouges triassiques
»
i>
e) gl. jurassiques,

couche
couobe
coucbe
couobe

de
de
de
de

form, tertiaire.
diluvium
tertiaire
crétaoéo
trias.
jurass.

loss au-dessus de bielica ne dépasse 50 cmtr.
bielica au-dessus de loss dépasse 1 m e t r e .
loss dépasse 1 metr.
b i e U o a n e dépasse 50 smtr.
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2.
f)

II.

Sols avec les grains dont la grandeur est inégale.

groupe des argiles:
a) argile rouge sablonneuse
b) argile forte
i
c) argile de Ciechanów
' ^°™- ^^il^^ium
(extrêmement forte)
d) argile rouge (ponceu) des gres
bigarrès
— form, triassique

Sols calcifères:
A.

groupe de carbonates:
1) Sols marneux (du calcaire marneux):
a) - S o l s m a r n e u x p u r s :
a) redzina ou borowina noir )
b) • • • • ^ ^ ^ s
• Wane [• form, erétaoée.
o) . . . . . : . : . ..^
jaune J
d) redzina granuleux
— for. tertiaire
o) redzina jurassique
— form, jurassique.
b. S o l s m a r n e u x i m p u r s :
a) bielico-redzina (noir, blano ou
jaune)
b) redzina (noir, blans oü jaune)
form, diluvio-crétacée
sous bielioa')
o) redz. (noir, blans, jaune) sous
loss')
d) bielico'- (podsolo-) redzinf\) ju- "i
rasssique
e) redzina jurassique sous loss ') form, diluvio-jurassique.
f) redzina jurassique sous bielica
(podsol)
2. Sols calcaires:
a) redzina de craie
b^ redzina latéritique
3. Sols de marbre:
a) s. d e ra a r b . p u r s :
a) redzina de mai'bre
b) s. d e m a r b . i m p u r s :
b) redzina de marbre et de gres
4.

B.

Sols dolomitiques:
a) redzina dolmitique

form, crétacée
form, jurassique

form, dévon.
form, devon-triass.
form, triassique'

groupe de sulfates:
a) redzina gypseux

') la oouobe de bielica ou loss ne dépasse 50 omtr.

form, tertiaire.
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Sols (terreaux) humiques:
A.

Groupe de sols de steppes:
1) Tschernozioms vrais de steppes,
2) Tschernozioms vrais d'avant steppes, (maintenant
degrades):
a) Tsoh. de Hrubieszów et Tomaszów,
b) Tsch. de Proszowice,
o) Tsch. de Sandomierz et Opatów,
i form, dilud) Tsch. de Tarnopol etc.
'
vium
3) bielico= (podsoloO tschernosioms:
a) b.- tsoh.- de Hrubieszów et Tomanszów,
b) b.- tsch.- de Proszowice,
c) b.- tslh - de Sandomierz et Opatów etc.

B.

Groupe de terres noires (marécageuses): •
1) Terres noires:
a) Ter. n. de Btonie,
j
b) » » de Sockaezew,
i„
.\
T -ij- • •
I lorm.
c) » » de Knjavie,
d) » » de Lithuanie, etc.
)
2) »cepuchy» ou terres noires plus humides 1
a) »cepuch» leger,
; form,
b)
»
fort
J
3) «Mursz» (Moorezde)= terre tourbeuse
I ,.
.» ~
,
/ form,
4) lourbes
I

diluv.-aluv.

diluv.-aluv.
, .,
aluviale.

Bibliographic pédologicjue polonaise, (depuis 1835—1924). Une liste complete
sur la Uttérature iDedolgique polonaise entre dans Pamigtnik Pizjogratiiozny Tom
XX (Memoire) Pbysiographique val. XX Varsovie par ST. MiKLASZEWSKl.
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18.

Considerations concerning the Classification and
Nomenclature of Soils.
Prof. G. MuEGOOi; Bucuresti, Eounaania.
»One of the strongest instincts
of Mankind is to clasify».
HoLMÏARD.

Before entering on questions of classifioation and nomenclature of soil, it is obviously necessary to be quite clear as to what
we mean by a soil. There are in fact, about twenty definitions of
a soil, not including the definition of an arable soil, the connotation
of which is much more limited, but the denotation no more precise.
I recall to mind that incident in the first conference of agrogeology,
when after lunch, at Meszöhegyes, each of us formulated a more or
less original definition of a soil. Any one can make or amend a
definition without necessarily throwing new light on the subject.
In order to be clear, it may not be amiss to summarise some
elementary facts:
A.' As it is known the coverings of the earth are:
Lithospere with its.
I. 1. Inner part, barisphei'e, inaccesible for research.
2. Outer part:
a) Litliosphere s. s., studied in the sciences of Graology, Petrography, Mineralogy, etc.
b) Superficial part, pedosphere, including soils, studied in the
sciences of Pedology, ^) or Agrogeology, Hydrology etc.
II. Hydrosphere . . . .
Etc. Etc.
The meaning of the word Pedology is not clear, but though
used vaguelj^, it denotes more than Agrogeology, a chapter of Geology; Pedology is a science ivliich treats of the phenomena which take
place in the pedosphere ^. in the crust of the earth which we tread on
with our feet and work with our hands.
Phenomena of this region are phenomena of complex contacts of
the lithosphere with the other coverings of the earth (hydrosphere,
atmosphere and biosphere). Pedology is then the science of transition
between the mineral luorld and the organic one. I t treats not only of
substances of contact, in particular of soils, but considers also the
^) This word seems hybrid — pes — pedis (not novg noéós) and acpatQa.
3769—23

33

258

Comité internat, de Pedologie. IV Commission N:o 18.

life, so far as this comes in contact with, the mineral world and as
regards its beginning and development in the soil. I t is here, at
the surface of contact, that the most interesting phenomena are found:
transformations of rocks and minerals by contact with water, air,
organism etc; here plants and animals live and die; here the soil
is formed from which man gains his bread. And all this is a very
thin covering. Pedology is a science which treats of a world nearly
in two dimensions: going deeper down under the soil, we find
rocks; rising above the crust ot the earth we are in the atmosphere
or 6. g. in the biosphere.
We can say accordingly that pedology is a new natural science,
which studies one of the coverings of the earth; it falls into several
chapters, one of which is agrogeology and it has many points of
contact with the other natural sciences.
Now to come back to the soil. I t is obvious that the study of
soils is only a part of the content of pedology, but it is the most
important part.
B. The other elementary facts to be summarised are about the
mineral substances which constitute the Lithosphere.
Mineral suhstances are:
Stones: Rocks and Minerals:
A. Minerals: 1 Simple — Elements: Metals and
metaloids occurring in nature . . . .
Mineralogy
and Cry'2 M. sensu stricto, Combinations of
stallography.
the above
3 M. Complex — Ores etc
B. Rocks: 4 R. eruptive
5 sedimentary
Geology and
a) With one mineral
Petrography,
b) Complex, polymineral
6 Metamorphic
j
C. Coal (also into B 5)
j Geology,
I). Bitumen etc
J. Mineralogy,
E. Fossil gums and resins
) Chimie
II. Mineral formations.
A. Soils (s. s.) with humus; Pedology, Agrogeology, agric. Chimie (idem).
[ 1 grey, red etc. (fresh water) + I I A.
B. Schlamm (Muds) I 2 black (marine, salt lakes) + 1 2 , 5, II A
j 3 Sapropel (Gj^ttja), Peat etc.
11 Juvenile
,
1 „ ,
TT 1
, •
C. Mineral waters ; 2r. Vadose
and1 veteric.
' Geology
^^"^"Ö-^'
; 2 Vadose and vetene. . . I „, . ."-^
| 3 Surface
J ^^^°^^^
D. Natural gases. + IC, ID, lA etc.
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This then represents the position of soils in the mineral Kingdom 1) and the position of muds (Schlamm) also, which some scientists
consider as less important in spite of their mineral constituents. It
is true that Muds, even if mineralised, hardly enter into the domain
of Pedology for they constitute a very indefinite, variable formation
— sometimes with more, sometimes with less water.
Turf and Flaw should strictly spe'aking find no place in this
table; they are not mineral substances, but plant formations (biological). We may even say pure biological, because Plaur (aquatic
vegetation of the Delta of the Danube) can grow in one place and
turf in another. However on account of their importance and the
relations which they have with the dried mud and soil, the mineral
matter on which they "^row, — and the mineral and vegetable matter
deposited by them after their death, is justified their introduction
into the subject matter of Pedology.
As Marhuih emphasies a soil must be something precise, a well
defined unity. Not only an object cannot be a toad stool and a
bird at the same time; it cannot even be a fish and a frog, it is
not permissible to confuse one with the other because both live in
water. So with soils. — A soil is a kind of rock, but with well
defined soil characters: a substance without the specific characters of
a soil superposed on rock characters, is no soil, it is a rock. Recent gravel brought down by a stream, ancient desertsand blown
by the wind, the sandstone blocks which form the Sphinx are rocks,
they are not soils. On the other hand the cernoziom of the steppe,
the sandy podzol of forest lands, the decayed surface of granite
rocks are soils.
"What then is necessary for a rock that it may become'a soil?
There must have been a trmv^formation physical or chemical occurring among the complex phenomena of contact of the various envelopes of the earth: the rubble at the base of granite rocks, and
the weathered layer covering them, are soils, they are no longer
granite.
But this transfornmtion takes time; a soil must have a past:
sand or gravel deposited today by a river in its bed constitutes a
rock; but after one year, 50 or 1000 years it will be a soil: during
this time it • has undergone a transformation and has begun to become a soil.
^) I have always considered soil as a mineral substance, as a sort of rock
(in lectures, publications etc.) and was always surprised that in the classical
books on petrology, so little importance is awarded to it. GüRiCH in his
»Mineralreioh» and now NIGGLI in his excellent treatise »Lehrbuch der Mineralogie» assigns to soils the place they deserve in any Geology and Petrography.
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With time a soil gains two kinds of substances, if it has not
already had them from the beginning, or .else it changes them: colloidal substances (including suspensoids, emulsoids etc) and black
substances — humus. I t is not the place 'here to enter further into
the discussion of these substances which are, according to many pedologists, the princijpal characters of a soil. However I do not think
them sufficient to characterise a soil.
"We now come to a third summary of elementary facts:
0. The origin of black substances in a mineral mass may he:
1 organic: a) animal and vegetable humus in soils, b) some organic acides and compounds in soil-solutions, water etc.
2 organic (vegetable) coal and graphite in coal-rocks.
3
>
(vegetable or animal) fossil resins etc.
4 mixed (organic and juvenilej bitumenous, Bitumen, Petrol etc
in muds, clay etc.
5 Mineral FeS.
6
»
several minerals such as Fe, Mn etc. in ores, clay,
marls etc.
Soils then are characterised by the special kind of black matter, of animal and vegetable origin, called humus, in the formation
of which time enters as a principal factor. B u t that is not all.
W e have seen above that soil is formed of mineral substances,
partly crystalised, partly as suspensions, emulsions or colloids, and
of humus; we can put aside the question of water and gases as soil
is a formation of contact of the lithosphere with the hydrosphere
and the atmosphere. Soil then has a constitution but soil as a
natural unity by itself must have also a form, a typical appearance
and as a matter of fact it has. Its form is the agrogeological profile.
The interesting point is that it gains its form, its profile with time
and it can lose it with time, by other phenomena like any individual in nature.
W e may say that this is the most important external character
of soil. J u s t as in the animal and vegetable Kingdoms the external
appearance is what makes the greatest impression on the obs,erver, so in soils, the agrogeological profile is its essence; the study
of profiles forms the morphology of the soil, just as in any other
natural science.
In my opinion a soil without a geological profile does not exist
and cannot exist. Gravel and sand deposited by a river, dó not
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give any agrogeological profile, they are not soils; but after 1 year,
50—1000 years they in ay gain profiles and become soils i).
An invaluable coasequence of time and of the transformations
of the pedosphere for the origin of soils is gonality, — the arrangement of typical soils in a regular manner on the surface of the
earth. This however is not a character of a soil, but a manner of
arrangement in space and a pi'oof of a fact natural to soils in general. Since soils take their origin under-the influence of several
factors — climateric, biological, hydrologie etc. — v?hich are arranged in zones' on the earth, the soil must show the same zonality.
But this arrangement was not worked out, nor was it understood until the time of Dohutchaef and made obvious by the publication of the soil map of Russia (1897). It is always an interestingfact and accordingly like any other character can be influenced by
several factors, but we must not forget that it is a characteristic
of soils: zonality binds together the soils of the earth, gives to the
pedology a space and binds it with the other natural sciences.
And now what is a soil? A soil is a mineral formation ivith
humus and colloid substances — tvliich arises in consequence of various
and complex phenomena of transformation of the rocks of the lithosphere
at the contact ivith the other coverings of the earth.
Now Ave maj' add a table of elementary factors causing the origin
of soils.
The chief' factors which are active in the formation or transformation of soils are:
1. The Mother EocJc, variable in
a) geological origin,
b) texture,
o) chemical and mineralogical composition etc.
3. Water:
a) subterraneous-, as a freatic covering or as moisture.
b) of the soil,
o) superficial, running —' stagnant, cold waterice or ordinary
water,
d) rain and snow.
1) Recently several men of science have investigated this question, and
written interesting memoirs. Beginning with DOKUTCHAEF and his pupils, in
particular SIBIRTZEW, NABOKICH, G-LINKA, etc, all Russian agrogeologists
have gone into this character of the soil. Nabokich studied this in detail, and
in the last years of his life he has published several pamphlets on the characters
and profiles of soils, a true anatomy of the soils. (See the Memoirs of the V
Commission).
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3. Atmosphere:
a) dry as in deser.ts, semi deserts and dry steppe.
b) sometimes moist as in steppe, forest etc.
0) always moist, as near sea coast.
d) with various gases. Og, HjS, SO2, H2SO4, oxides of nitrogen etc.
4. Vegetation:
a) Spontaneous, flora herbaceous of short duration (a season, a
year, 2 years) as in semideseit and dry steppe warm or cold.
b) flora partly of longer duration, forest, plaur, turba tundra etc.
c) flora of inferior orders of plants, but with action, through
longer space of time—lichens, mosses etc.
d) cultivated plants — various kinds — meadows, cereals, leguminous plants, shrubs, fruit trees, vineyards etc.
e) bacteria.
o. Animals:
a) which inhabit the soil, ants, worms mice etc.
b) domestic animals which trample up the soil — sheep, pigs
horses, cows etc.
c) Man, agricultural and technical operations, wars etc.
6) Various:
a) The suns heat; electric radiation, heat, wind etc.
b) From the soil — solutions of the soil, colloids, salts, minerals,
organic acids etc.
Gases of the soil —CO^, On Hm, 0, H, NHg etc. Humus, animal'and wegetable detritus etc.
According to whether one or other of these factors intervenes
more intensively, we get one tj'pe or another of soil; also with variation
of these factors, different species of soils arise
In concequense of the transformations and past of the soil, it
has acquired a profile which is its chief morphological character.
Like all natural products, soils are extremely varied. Their
diversity arises from variations:
1) in their constitution: a) in mineral substances like petrographic
and mineralogical species, and variations; in chemical nature or
mechanical presentation; b) in colloid material; c) in black material;
variations originating in the rock of origin or acquired by factors
acting later on. They are represented in the physico-chemical nature
of the soil, but they in general do not alter the type, they do not
upset the zonality.
2) Variations in the transformations which the rocks have undergone in consequence of climateric conditions, of topography,
of water, of the athmosphere, of vegetation, of the interference of
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man, etc. These factors show their effect either in the agrogeological profile, or in the arrangement (of zones). We may accordingly have stages intermediate between soil in the strict sense and
the niother rock; between the soil in zones or with a regional character, t o ' t h e aberrant soil (without zones); from soil with a quite
special character (intrazonal soil) to the skeleton etc.
"We come now to the question of ihe classification of soils. I t
is clear that in the classification of soils just as in the classification
of other bodies in nature, morphology (the agrogeological profile) and
origin must be the principal criteria of general classification. And
because in the case of soils the conditions of origin are very complex — the above mentioned phenomena of contact of the 4 coverings of the earth — the profile remains ihe most important —
being in facj; an integration of all the conditions of origin. Observations have shown us clearly that if in one place one of the factors has changed, the result will be seen immediately in the agrogeological profile, because something varies in the character of a
zonal soil too, and we have in this manner another soil.
I t is difficult at present to attempt a classification of soils,
because: firstly we are not yet acquainted with many soils; and secondly
even for those we know we often are imperfectly' informed as to
their geological profile, their typical characteristics, the differences
between varieties, and the factors of origin, and in what measure
each has taken part in the origin of the soil, and the caiises and
effects of the more recent transformations. Pedology is still at its
beginning. However an attempt will be made to classify the soils
of Roumania, and other ones well known to us, according to the
agrogeological profile, showing at the same time the variations which
may occur in profiles of soils in general. (See the table).

Classification of the soils according the agrog. profil.
A.

Rocks and Skeletons of Soils, without an obvious agrogeological profile.

I. Rocks or very young soils:
1 Recent Sediments: a) Alluvions, all sorts.
b) Plavie, Plaur:
c) Dust.
2 S. of transport; a) coUuviaF S.
b) proluvial >
c) eolian S. (loess, sand),
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II. Hard Bocks (skeletons): Compact, porpliyritic, vitrions etc. En r . Moist Schlamni (muds): marsh mud, lakes and river-beds mud
. etc. Gyttja, Sapropel etc.
B.

Soils with a superficial profile (Soils and Skeletons):

I. AI. more or less in process of soilification (Older sediments).
II. The crust of the rocli's in desert an dry steppe (Skeletons).
III. Hard Eocks with their detritus:
1. grainy, porphyritio etc E.
2. eruptive, sedimentarj^, metamorphosed E.
3. monomineral, polymineral E.
IV. Lands of Bocks, softer but the soil movable by:
1. gravitation (pronounced Eelief); clay and sand motherrocks.
2. water and rain
»
>
»
>
3. wind, (sandy soil).
V. Dried Schlamm (Mud) of marshes, lakes, river-beds etc.
VI. Plavie, plaiir in decomposition; dead turf, peat, etc. G-yttja.
C. Soils with a deep profile, well preserved (soils s. s.)
I. The zonar soils (horizontal and vertical Zones Latitude and
Eelief):
Their variations according to a) the geological origin and b) the
petrographical constitution of the motherrocks; c) climate & time, etc.
1 Desert Sand; 2 Semidesert Sand and Loess; 3 Laterite^
4 Seraziorne & Albuli soils; 5 Terra rossa; 6 Beloziom; 7 Cernoziom.
8 Sylvestre; 9 Podzol; 10 Alpine etc.
II. The aherand intrazonar soils s.) caused by:
. 1. mother rock, the petrographical nature (idem)=
2. the mineralogical and chemical constitution:
a) silicious, b) argilous; c) calcareous; Eeudzina; d) ferruginous;
(Iron cup); e) bituminous etc. f) Salt (Sec) soils and Alkali
soils, etc.
3. Vi^ater: a) as water vapour, b) superficial and rain: Cernoziom
degraded and Sylvestre, Podzol, Lacoviste), Podzol, mud etcD. Soils with obvious profile, but not well preserved (partly Skeletons)
I. In moving soils and lands (B. IV), caused by: a) gravitation
(subsidence), b) water, rain: (slipping); c) wind.
II. Soils ruined disturbed.
1. by man: a) agriculture (intensive, vineyards etc.), technical
works etc.
2. animals: ants, rodents of the steppe, sheep, etc.
3. cataclisma: earthquake, meteorites, war etc.
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As regards the nomenclature of soils — this is obvious froai tlie
above table. A rock, or skeleton will be named as a rock, and will
be noted by a Latin or Greek letter, according to certain conventions: Granite ^ G r ory, M a r ] = M . etc. For soils however from B I I
downwards (zonal and intrazonal) special names will be required,
as they have been required up to the present.
As a tribute to Russian science, I propose the adoption of the
Russian names without change. CernoHom, Podgol, etc. the only
exception beifig terms from other languages which are already in
general use thus: — Terra rossa, laterite, loess etc. Seweral names
will be proposed here (see below).
Then as signs we may use the Russian letters or failing them
Greek letters, thus Cernoziom = IT, Podzol = II, Rendzina = H, Sice
soil = a etc.
AVhen we want to indicate the mother rock, we will use two
signs, thus Cernoziom on m a r l = ^IM; or if we have a soil with a
marl skeleton and patches of cernoziom = M%.
Similarly when we want to denote a geological or petrographioal variety. Red earth on Verrucan Rv, Podzol on a conglomerate = i J *
Cg; Sandy cernoziom = Ifs.
As may be seen from the table, we have not always a suitable
name or sign from the Russian; but the words and signs I havo
chosen have their reasons, which gives some importance to my
choice.
In the table I have introduced two or three new names, which
I should explain:
The forest soils of central Europe I designate with one word
Sylvestre, including: — dark grey argilous soils (Ukrainian), reddish
brown soil (Wallachian or Nyirok), brown soil of Central Europe and
yellow soil of W. Europe (atlantic).
Similarly, I propose Lacoviste (a place that might become a lake)
and Hlei for moist soils which are not exactly muds (or marsh,
keeping this term as a hydrographic term). Hlei is the same Gleye
of the northern people and Finland, Lacoviste s. s. of valley or hlei
of a hill according to the origin of the water wich has formed it.
Schlamm ^) (Muds) only when they are dry; turf, plaur when
dead, in regions where there is no more marsh, we may consider
them as a kind of soil. In the series of Seraziom we include the
series of eastmediterranean (Anatolian) soils, from Loess to Terra
') Together with other collegues I prefer the term «Schlamm» rather than
»mud» or boue. Also I propose for salt or alkali soil the term sec (of Latin
origin) already used ia Hungarian etc.
34
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Rossa and Podzol, which I have described as coming from Anatolia,
The Alpine are the humus soils of the alpine cold steppe, which are
neither podzols, nor turf etc.
I wish to emphasise the difference between plaur and plaviaterms which have often been confused mith one another even by
specialists. The two types are especially well known to me, as I
grew up in the marshes round the Danube.
Plaar is the vegetation of the marshes and delta of the Danube
It has been recently described by several savants, (Antipa, Enculescu, Pallis etc.) Plaur covers immense surfaces, it grows on the
water, getting loose from the mud and forming moving islets.
Plava is a transported formation, mostly vegetable but having
also mineral constituents. It is deposited at the bends of the river
and other sheltered situations by ice floes, and by the stream of
the Danube especially when the Danube is in flood.
In this outline of the classification of soils according to their
agrogeological profile, I would wish to consider the divisions A,
B, C and D as classes of soils; I, II, III and IV etc. as groups; 1, '2, 3,
4 etc. as families (or types as they are usually called) and a, b, c,
d etc. genera. Of course the classification may go on further still,
into species and even varieties, thus for example: — A. I. 1. a)
Alluvium; ancient and recent sandy, argilous, with humus etc. There
is place lor a complete classification, but my object was to illustrate
principles, and to give the main groupings, without entering into
questions of detail.
All the same, some insistance must be put on the group G I I
a of zonal soils. Many agrogeologists have taken loess, for example
or cernoziom as a soil species, whilst they are in reality families, (or
types) with many genera and species. This is a matter about which
we must be clear. Lgess for example, is of two kinds:
1) an old formation of quaternary times, found as fossil soil or
as subsoil (as a rock) to another soil.
2) a recent formation — a soil.
In the first case, it may be still loess, Avell preserved (a diluvial fossil soil), or it may be changed by the action of the sun, by
water, by the various effects of the soil above it etc. In this way we may
have numerous varieties. If a loess contains calcareous concretions,
manganous ferroginous bobouine, crystals of gypsum or phosphates
etc; it is no longer loess — a soil — it has undergone changes and
is a rock, a^nd must be distinguished as such, as a geological
formation of diluvial age.
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In the second case — that of recent loess — we must distinguish whether it is eolian diluvial, eluvial, coUavial (or proluvial) or
aluvial deposited by water. These are the species of loess; they occur
in varieties differing in their mineralogical and mechanical nature —
sandy, argilous, ferroginous, hnmous etc.
, The same holds for Oernoziom. In the family or type cernoziom,
we have the following species: — Pale coloured C, chestnut coloured
C, chocolate coloured C, Megttr, C black like caviar, degraded C. This
species differ according to the quantity of humus they contain, and
also in other characters. Further we have varieties differing in
chemical constitution, and in their mechanical ingredients — thus
varieties differ according to their content in Ca CO3, and also as
to whether they are sandy C, gravelly C. (luanciog), argilous C etc.
The classification may be carried very far both for the above
mentioned soils and for all other soils whether zonal or aberrant,
som.e being richer, others poorer in genera and species.
Thus for example, what we might have with the group C I of
zonal soils.
1. Desert sand with geological and mineralogical species and
varieties.
2; Semidesert sand loess a) rock, b) modern: eolian eluvial
diluvial, coUuvial (and proluvial) alluvial (Marine loess) etc.
3. LaterUe (unknown to me) probably many species according
to geological formation — petrographical character effects of climate
etc.
4. Seraziom and alkaline soils with families according to their
geological origin and climatic modificiation etc. and species and
varieties accordiog to petrographical, chemical etc. characters. (Such
are the Anatolian soils noticed by the author).
5. Terra rossa with many varieties intermediate between Seraziom and Podzol and many petrographic etc. varieties (Such are
Mediterranean and Anatolian soils).
6. Belaziom. Pale coloured soils, intermediate between loess, and
chestnut coloured cernoziom.
"7. Cernoziom divided into families according to its content of
humus: — a) chestnut coloured, b) chocolate coloured, c) black like
caviar, d) degraded C, Begur, (India), Tier (Marocco) etc. Numerous
species and varieties according to the mother rock, the chemical
constitution, the percentage of OaCOs etc.
8. Sylvestre with families (loam) according to the degree in
which the transition to podzol is effected — (time and humus).
a) Dark grey soil, b) brown loam, c) reddish brown soil, d) yellow
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brown soil etc. and numerous species according to the petrograpliic
nature, the mechanical texture, the chemical composition etc.
9. Podzol a) old geologic from foot hills and plateaux, b) recent,
from plains and terraces — with species according to petrographic
mechanical etc. characters.
>
10. Alpine so far unstudied.
A similar classification can be applied, to lacovist soils, to alkaline soils, to salt soils etc.
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19.

Le climat comme facteur de variation des types
zonaux de sols.
(Degradation et regradation des sols)
Par Dr. P.

ENOOULESCO,

Bacuresfci, Roumainie.

On connait aujourd'hui assez de regions qui furent recouvertes
en des temps plus ou moins éloignés des notres de steppes caraotéristiques, boisées ou non, alors que ces mêmes regions appartiennent
aujourd'hui a la zone forestière. Ce changement radical, intervenu
dans le monde vegetal de ces contrées, fut determine par un changement parallèle du climat de la region qui, de pen humide qu'il était
a l'époque oü dominait la steppe, a atteint peu a peu le degré d'humidité reclame par la forêt proprement dite.
Sous l'influence directe de la variation de climat en general et
paraUèlement a l'accroissement de l'humidité atmosphérique, lesol
s'est modifié lui aussi, passant de types zonaux de sols caractéristiques
pour l'ancienne steppe (sol brun clair, chatain, tchernoziom chocolat
et tchernoziom proprement dit), aux types zonaux de sols supportant
la forêt typique actuelle (sol de forêt et podzol).
Cette transformation des types zonaux de sols de l'ancienne steppe
en ceux de la zone forestière actuelle s'est effectuée en un espace de
temps assez long et par un proces de degradation bien connu s'accentuant de plus en plus sous l'influence d'un climat de plus en plus
humide.
Cependant l'on connait aotuellement dans notre pays (Roumanie)
aussi des cas inverses aux precedents, c'est-a-dire dans lesquels des
regions de forêts, done avec un climat humide, ont passé ou passent
progressivement sous l'influence d'un climat plus sec que celui d'autrefois, dans le domaine des steppes.
En face de cette metamorphose du climat et done aussi de la
vegetation spontanée, le sol n'a pu demeurer insensible; il a du lui
aiïssi subir les changements que lui dictait le climat. E t en effet l'étude
du sol de ces regions montre un retour des types caractéristiques pour
les "forêts d'autrefois a ceux des steppes d'aujourd'hui.
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Ce changement effectué en un long espace de temps sous l'influence directe du climat et grace auquel les sols assez avances dans
leur degradation, tels que Ie tchernoziom degrade et surtout Ie sol de
forêt, reviennent a des types moins ou pas du tout degrades, tels que
Ie tchernoziom chocolat et Ie sol ohatain, e t c , ce changenient disonsnous, est du a un proces absolument contraire au precedent et que.
nous dénommons regradation; cette dernière implique un phénomène
inverse au phénomène de degradation, ce n'est pas une lévigation des
sels solubles et spécialement de CaCOg qui a lieu dans Ie sol, mais
une oertaine elevation de selui-ci vers la surface.
Nous appelons les sols formes de cette maniere sols regradés, déno- ~
mination que nous faisons suivre après Ie nom du type zonal de sol
qui a subi ce proces. Aussi, on connait en Roumanie: Ie tchernoziom
chocolat et Ie tchernoziom chocolat regradé, Ie sol chatain et Ie sol
chatain regradé, etc.
Relativement a ce dernier phénomène, nous connaissons actuellement en Roumanie une region assez étendue (dans Ie sud de la
Valaohie centrale) qui supportait jadis un Sol de forêt typique et qui
est revenu aujourd'hui en quelques endroits et est en train en d'autres
a un tchernoziom chocolat, par conséquent a un tchernoziom chocolat
regradé.
Les sections faites dans cette dernière espèce de sol nous montrent:
1. Une degradation ancienne assez prononcée, representee par
son horizon B, puissant d'environ 1.50 m. et par conséquent par ime
importante lévigation de CaCOg.
2. Une regradation ultérieure, manifestée par une elevation de
CaCOg dans ce dernier horizon (B).
Le changement que l'on observe aussi dans la vegetation spontanée de cette region plaide encore pour la regradation du sol.
On connait de même une autre region (dans le SE de la Bessarabie) qui, bien qu'elle était autrefois recouverte de tchernoziom
degrade supporte maintenant par endroits un sol de type chatain ou
un sol chatain regradé, de type du tchernoziom chocolat ou un tchernoziom chocolat regradé; sols dont les sections présentent des caractères morphologiques démontrant clairement le phénomène de regradation.
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Différents types d'après lesquels se forment les sols
et la classification de ces derniers.
par Prof. C. D.

GLINKA

Petrograd, Eussie.

La ciuestion de la classification des sols et des principes sur
lesquels elle doit être basée, est loin d'etre nouvelle et ai je me decide
de la traiter encore sur les pages d"un journal spécial, c'est qu'entre
specialistes on ne trouve pas d'unanimité sur ce sujet et même
souvent pas de comprehension mutuelle.
II semblerait naturel de fonder la classification sur l'ensemble
des marques extérieures et des propriétés intérieures des corps a
classer, marques et propriétés essentielles et dominantes mises au
premier plan. Mais il en résulte une nouvelle question: quelles marques
et propriétés pourraient être considérées comme dominantes dans
la caractéristique des sols.
Serait-il, par exemple, important qu'un sol provint du granite,
tandis qu'un autre du diorite ou du diabase? Non, cela n'est pas
important: les recherches dans la nature nous prouvent que, sous
l'influence de conditions extérieures analogues, toutes ces roches
donnent naissance a des sols uniformes; nous savons d"un autre
cóté que sur la même espèce de granite se forment des sols profondément différents sous l'influence de différentes conditions extérieures.
Serait-il important qii'uii sol se format sur vin terrain (sous sol)
argileux, tandis qu'un autre sur un terrain sablo-argileux ovi sablonneux? Nullement, car la nature nous démontre que des espèces
différentes par leur composition physique portent des sols analogues
sous Ie rapport d'autres propriétés plus importantes.
Toutes les recherches des sols dans la nature nous ont appris
que leurs principales propriétés naissent dans Ie proces même de la
formation, car Ie développement de ce proces pose sur ses produits
un sceau que ne peut éffacer la difference de la composition minéralogique, méchanique, ni même chimique de la roohe-mère.
Ces propriétés sont dues a la modification de la matière organi•que d'un cóté, a la désagrégation des minéraux de l'autre et au transport des produits finaux des deux proces dans les couches successives
du sol.
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La decomposition de la matière organique dans Ie sol résulte
en partie du proces hydrolytique des proteïnes, en partie du proces
d'oxydation, parfois de celui de condensation.
On suppose que Ie róle principal dans la formation de l'humus
parmi les produits hydrolytiques des proteïnes revient aux composes
picriques et benzoiques, tels que l'indol, Ie scatol, la proline, la tyrosine et bien d'autres encore. L'humification du lignine se produit
aux dépens des groupes des phenols et des quinones qu'il contient.
Les matières tannantes forment en s'altérant Facide tannomélanique et les oxyquinons.^)
J e ne cite qu'un petit nonibre d'exemples, qui sont loin d'énumérer tous les produits du proces de l'humification.^)
On ne peut pas douter que l'énergie de l'altération des detritus
organiques dans Ie sol varie sous divers conditions extérieures (principalement climatiques); p a r t a n t — l e s produits intermédiaires de la
decomposition, designer sous Ie nom de l'humus, doivent naturelle. ment cüfférer dans les sols des zones a olimats différents. Nous n'avons
pas encore, il est vrai, de données pour distinguer l'humus des sols
d'après ses composes organiques, mais cela n'empêche pas d'émettre
la these que Fhumus dans les sols de différents climats n'est pas
de même nature.
La question de la decomposition des detritus organiques et de
leur transformation en humus n'est pas encore suffisamment éclaircie,
mais si nous ne pouvons pas suivre tous les degrés d'altération ,de
différents groupes de matière organique, nous sommes, au contraire,
plus avances dans ce qui concerne la désagrégation chimique des
minéraux.
;
En 1906 dans Ie traite sur les proces de désagrégation j'ai montré
sur une série de minéraux, que la désagrégation des silicates et des
silicates alumineux n'est en somme qu'un proces hydrolytique qui
s'éooule progressivement: entre Ie mineral frais et Ie produit final
de sa désagrégation il y a une série de produits intermédiaires sou'vent a l'état cristallin. Ce proces est Ie mieux observe sur l'altération
des micas, qui subissent une modification progressive jusqu'au
kaolinit et tous les produits intermédiaires ont un caractère cristallin
, évident.
Mes analyses des micas en état de désagrégation ont nettement
démontré que Ie métal de la base est graduellement remplacé par
^) TBOTJSSOV, A . Matériaux pour l'étude de Thumus dti sol. 1 partie.
Proces de la formation de l'acide liumique, Petrograd, 1917.
^) De grand intérêt sont les travaux des explorateurs amerioains (8:chreiner, Shorey, Lathrop) sur la constitution chimique de Thumus du sol.
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l'hydrogène, ils se transforment en sels acides et laissent comme
residu l'acide libre qui est Ie kaolinit.
Dans les produits de désagrégation du biotite se trouve, outre
Ie kaolin, Ie quartz qui se forme a la suite de la decomposition du
groupe d'olivine qui se trouve, d'après l'académicien VBENADSKY,
dans la chaine laterale du biotite, dont la composition peut être illustrée par la formule:
(K, H)2 (Al, Fe)2 Sia Og. (Mg, Fe)^ SiO^.
Il va sans dire que Ie mouscovite laisse comme produit final
Ie kaolin (sans quartz) et on distiiigue par cela les paillettes kaoliniques provenant du mouscovite de celles qui proviennent du biotite.
D'après Ie même principe s'éöoule la désagrégation des autres
silicates alumineux qui sont des sels du groupe des acides micacés,
tels que Ie groupe de la néphéline, Ie grenat, l'épidote, la vésuviane,
Ie leyoite, les feldspath, Ie scapolite etc.
Quant aux minéraux qui contiennent simultanément des silicates
alumineux avec Ie groupe micacé et des silicates alumineux avec
Ie groupe chloritoide (silicate de TSCHEEMAK), ils donnent en se désagrégeant un autre effet. Tels sont les pyroxenes et les amphiboles
alumineux qui forment des mélanges isomorphes de trois groupes: Ie
groupe du métasilicate (RSiOg), Ie groupe du silicate alumineux
avec Ie groupe micacé (R (Al,Fe)2 Si^Ojg et Ie groupe chloritoide
c'est-a-dire Ie silicate de Tschermak (R AljSiOg).
L'argile, produit final de l'altération de ces minéraux, diffère
visiblement du kaolin, par sa constitution, ses propriétés optiques
et par sa couleur, gris-verdatre. Cette argile s'appelle anauxite.
Avant la formation de l'anauxite (acide libre) on trouve de
même une suite de sels acides intermédiaires.
Les zéolithes donnent en somme du proces de désagrégation
Ie halloysite, que precedent aussi des sels acides.
Ce qui concerne Ie groupe des chlorites, qui sont, d'après VERNADSKY, des sels de l'acide chloritique [Al2 SiOsn (0H)2n], la question
des produits finaux de leur désagrégation n'est pas encore bien éclaircie; on ne peut pas, néanmoins, douter, qu'ils se transforment
aussi en argile. Nous ne connaissons pas encore Ie caractère de cette
^) GLINKA, C . Recherches dans Ie domaine du proces de désagrégation.
Annales de Ia Soc. des Naturalistes a Petrograd, T. XXXIV, livr. 5, Section
de geologie et mineralogie, 1906.
^) VEBNADSKY, W . Zur Theorie der Silikate. Zeitschr. für Krystallogr.
Bd. XXXIV, H 1.
3769—23
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dernière. Les études du professeur ZEMIATSCHENSKY^) sur Ie klinochlore
prouvent qu'il est facilement hydrolisé en formant des sels acides;
mais il va sans dire que les études au laboratoire ne peuvent fournir
que les premiers produits de la désagrégation.
Les silicates qui ne contiennent pas d'oxydes du type R2O3
sont des sels des acides silices, Ie plus fréquemment des orto-et metaaeides. E n s'altérant, ils forment des sels de plus en plus acides
(Ie serpentin, Ie talc etc.) et finalement ils laissent comme residu
un acide libre, son anhydride plutót, en forme de quartz.
Tel est Ie schema pevi compliqué de la modification des siUcates
et silicates alumineux dans Ie sol. Ajoutons encore que si Ie proces
de désagrégation s'écoule énergiquement, comme on l'observe souvent
dans les contrées tropicales, les argiles se décomposent aussi. Nous
ne savons pas encore, comment s'en détache l'alumine et nous formons
sur ce proces des h3rpothèses plus ou moins probables.
Notons qu'on a pu observer au laboratoire sous l'influence d'eau
distillée ou d'eau plus ou moins saturée d'aoide carbonique non seulement la decomposition hydrolytiqtie des silicates alumineux, quand
l'hydrogène se mettait a la place du métal de la base, mais encore
un detachement de petites quantités d'alumine.^) J e suppose que
ce detachement n'est du. qu'a la dissolution de petites doses du silicate alumineux dans de l'alcaii caustique ou carbonate qui dans
les conditions des experiences est quelquefois assez longtemps en
contact avec Ie mineral qu'on analyse.
Les données citées ci-dessus démontrent nettement que les
minéraux qui sont caractéristiques pour les sols, comme corps naturel
n'ont pas de composition constante; ils forment des composes, auxquels l'académicien FEESMAN ^) a donné Ie nom »mutabiles».
Vu que l'humus présente un groupe de composes encore moins
stables et constants on peut dire avec justisse que Ie sol devrait
être nommé Ie règne des composes mutabiles.
En analysant les proces de désagrégation il ne faut pas oublier,
que 1'alteration des minéraux de même que la decomposition des
') ZEMIATSCHENSKY: Etude sur les argiles russes. Travaux de la section
dos matériaux argileux de la Comission de lïnvestigation des forces productives naturelles de la Russie a 1'Académie des sciences. Pétrograde, 1923.
') par ex. MÜLLEE, R . Tschermaks mineral, u. petrograph. Mitteilungen
1877 H l . — des nouveaux explorateurs Dailmham. The Buil. of the Imp.
Centr. Agric. Exp. Station Japan, 1914. Vol. 11, Nr. 1.
') FEESMAN, A . Composes mutabiles dans l'écorce terrestre. Receuil en
l'honneur du 25 anniversaire du travail scientifique de W. I. Vernadsky,
Moscou, 1914.
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matières organiques s'éooule avec une intensité inégale sous l'influenoe de différentes conditions extérieures, principalement celles
du climat; c'est pourquoi les produits d'altération des minéraux ne
doivent pas être simüaires dans les zones a climats différents.
Done, ayant en vue la variété dans la nature de l'humus et des
produits d'altération des minéraux, nous pourrions présupposer sur
Ia surface de la terre 'plusieurs types de formation des sols, qui différent
plus OU moins les uns des autres, et ces types doivent former les unites
fondamentales de la classification des sols.
En résumant nos connaissances actuelles qui sont loin d'etre
coplètes, sourtout en ce qui concerne les latitudes tropicales et sub •
tropicales, nous poiivons établir cinq types d'après Icsquels seforment
les sols; c'est-a-dire nous connaissons oinq différents modes de la
formation des sols.
11 va sans dire que ces types, comme formations d'ordre géographique, ne peuvent pas être distinctement limités les uns des autres;
ils forment une suite de sols transitifs, voila pourquoi dans Ie domainè de chaque type nous povivons rencontrer plusieurs de ses
variétés.
11 est évident par ce qui precede que chaque tj'pe possède une
énergie individuelle de decomposition de la matière organique, de
même que de l'altération des minéraux. Chaque type conserve oii
perd par elimination tel ou atitre produit des deux proces; il en résulte que chaque sol acquiért une suite de marques et de propriétés
oaractéristiques, entre autres sa morphologie (la couleur, ia structure,
la texture, etc.), car il est indiscutable que la morphologie du sol
n'est qu'un effet du proces de sa formation.
Les types cités ci-dessus sont:
1.
2.
3.
4.
5.

Le type de latérite
»
» du podsol
»
» des sols des steppes
»
» de solonetz
»
» des sols des marais avec le soTis-type des terres
salines* ou «solontschaks».

Voici une caractéristique concise de chaque type.
Le type de latérite: L'énergie de la decomposition de la matière
organique est intense; les matières résineuses et céreuses resistent
seules a l'altération. Le sol retient peu d'humus qui, n'étant pas
saturé de bases absorbées, passé faoilement a l'état de sol.
L'altération des silicates ahimineux va jusqu'au bout, en laissant,
comme residu les libres hydrates d'oxyde d'alumine; il y a accumu-
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lation d'oxydes hydrates de fer et de manganese de même que de
Tacide titanique.
Les bases (alcalis ét terres alcalines) et Ie silice des silicates
sont énergiquement lessivés.
Le type du fodsol. La decomposition des detritus organiques .
est moins active que dans le cas precedent. L'humus s'accumule
en quantités considerables, mais il n'est pas saturé de bases, (surtout
de chaux), done il passé facilement a l'état de sol. Les soles de
l'humus simultanément avec les hydrates des sesquoixydes (fer,
manganese et en partie alumine) forment Valios (Ortstein). Les
sols de l'humus qui jouent en cas présent le róle de colloïdes préservatrices entrainent dans la profondeur les matières limoneuses en
suspension. P a r t a n t les couches superficielles acquièrent un caratère physique plus grossier et s'enrichissent en silice, tandis que
les couches sous-jacentes, ovi s'arrêtent les matières limoneuses,
deviennent visqueuses et compaotes.
La désagrégation s'arrête a la formation de siücates et silicate
alumineux acides; l'argile s'accumule, parait-il, en quantités minimes.
Le type des sols des steppes. La decomposition des detritus organiques est lente, l'humus s'accumule, il est saturé de chaux et
devient peu mobile. Son immobilité cause l'immobilité des matières
limoneuses qui ne s'infiltrent pas d'une oouche dans l'autre.
Si la chaux qui saturait le sol, venait a être lessivée par une
humidité croissante, l'humus deviendrait plus disperse et le sol des
steppes (le tschernosem) se modifierait pe\i a peii en sol podsolé.
Ce proces étudié dans les tschernosems, empiétés par la vegetation
forestière, a reQu le nom de degradation.
Les sels qui résultent du proces de l'huinification et de celui
de désagrégation ne sont pas intégralement lessivés. Les moins
solubles (CaCOj et le gypse) sont retenus en quantités considerables
dans le sous-sol et parfois même dans les couches superficielles.
L'altération des silicates et silicates alumineux est peu intense;
il ne se forme que des sels faiblement acides et pas d'argiles. Les
sols des steppes sont done toujours riches en bases.
Le type de solonetz. La decomposition des detritus organiques
est moins intense que dans le type precedent; mais son humus est
saturé de sonde en raison de quoi il se déplace dans un milieu alcalin.
La presence d'ionés (OH) favorise le déplacement des matières
limoneuses des couches superficielles dans celles du fond: par suite
les premières s'enrichissent en quartz et en silice, les dernières en
ahxmine, hydroxydes de fer et de manganese.
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L'altération est plus énergiqiie qtie dans Ie sol des steppes, mais
grace a raloalinite des solutions on observe une dissolution partielle des silicates alumineux. /S^ftii^vLe type des sols des marais.' La decomposition est ralentie par
Texcédant d'iiumidité. Les detritus organiques s'accumulent en
forme de tourbe, o'est-a-dire ils s'enricliissent en carbone. Le manque
d'oxygène oontribue a la formation des protoxydes de fer tels que
FeCOg, Fe3(P04)2. SHgO, FeS, FeSg, FeS04, d'autres sulfates et
des oxalates.
L'altération peut être plus énergique que dans les sols podsolés,
grace au contact permanent aveo l'eau. La formation des argiles,
de même qu'une dissolution partielle des silicates alumineux peut
avoir lieu. Les sols des marais de l'Europe et de l'Asie septentrionales peuvent être considérés comme solontschaks manganésoferrugineux. Vers le sud (dans l'avant-steppe) ils sont remplacés
par des solontschaks carbonates, encore plus au sud par des solontschaks sulfates, haloïdes et mixtes.
Voici les principes d'après lesquels j'établis cinq types de la
formation des sols; passons a une classification plus détaillée de
leurs variétés.
Le type de latérite.
L Latérites-sols, dans lesquels les particularités du type sont
tres prononcées.
2. Terres rouges des latitudes sous-tropicales — les particularités OU types sont atténuées.
. 3. Terra-rossa des latitudes avec climat chaud mais tempéré —
les particularités du type sont encore plus atténuées.
4. Terres jaunes — sols transitifs entre le type des latérites
et celui des podsols.
(France meridionale, Japon central).

Le type des podsols.
' / . Sols podsolés
primitifs.
1. Sols hruns de prof. RAMANN — le premier degré de transition entre le type des latérites et celui du podsol dans les limites
de ce dernier.
2. Sols forestiers podsolés sont subdivisés en podsols, sols podsolés, sols faiblement podsolés, et sols a podsol dissimulé (variété
des regions septentrionales).
Les podsols ont une couche décolorée (blanchatre) Ag bien évidente. L'horizon colore par l'humus, A^, est souvent a peine manifesté; l'horizon B, oii s'arrêtent les produits de la lixiviation, est
distinctement exprimé. L'alios est toujoürs présent. Dans les sols
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'podsolés les horizons A2 et B sont moins distinots; l'alios se forme
rarement. Les sols faiblement podsolés n'ont point d'horizon Ag,
que remplacent des taches blancliatres détachées, qui parfois peuvent
aussi ne pas être formées.
Les sols du nord a podsol dissimulé (Russie d'Asie) ont tous
les horizons des sols podsolés, mais ils sont a peine distincts et peuvent difficilement être differenties. Au nord-est de la Russie d'Europe
(la cóte de Mourman) se forment des sols podsolés nains, qui ont
tous les horizons bien marqués, mais d'épaisseur minime.
3. Sols podsolés des prairiers: L'horizon A^ est distinctement
formé et assez profond, l'horizon A2 a toujours une teinte gris-sale,
l'alios se forme presque toujours. Entre les sols des prairiers et Ie
tschernosem il y a des sols de transition dits pseudo-tschernosem
(dans la Siberië occidentale). A ce groupe de sols se rattachent
ainsi les sols des prairiers montagneuses, parmi lesquels on observe
aussi parfois des sols transitifs au tschernosem.
4. Sols tourbeux-podsolés et sols podsolés a »gleyi>. Les couches
superficielles sont tourbeuses; les horizons Aj^ et Ag sont toujours
distincts. L'horizon B manque dans les sols podsolés a gley; il est
remplacé par un horizon de gley qui représente une espèce désoxydée, c'est-a-dire, contenant des protoxydes de fer, de nuance verdatre, bleuatre ou grisatre; elle se forme sous l'influence de la nappe
d'eau souterraine.
II.
Sols
podsolés
d'origine
secondaire.
5. Le podsol secondaire est Ie dernier degré de degradation;
les horizons Aj et Ag n'ont aucune structure, le premier est gris, le
second blanchatre: l'horizon B est brun et assez épais; a sa limite
inférieure s'accumulent les carbonates lessivés; l'alios fait ordinairement défaut. Dans les podsols sablo-argileux se forment sous l'horizon colore par l'humus de fines bandes d'alios qui serpentent dans
le sol, se croisant quelquefois (dits »pseudofibres»).
6; Sols argileux de structure schisteuse et granuleuse sont moins
degrades que les precedents. L'horizon A^ est gris et dépourvu de
structure, l'horizon A^ est blanchatre et schisteux dans sa partie
supérieure, il prend avec la profondeur la forme de noisettes, c'esta-dire de polyèdres acutangles; l'horizon B est brun et visqueux et
les sels carbonates s'accumulent dans la chouche sous-jacente.
7. Sols degrades de nuance claire: l'horizon A est gris, en partie
granuleux; l'horizon Ag — plus clair — porte une structure en forme
de noisettes; l'horizon B est brun et compact, de structure prismatique, l'horizon sous-jacent est riche en carbonates.
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Les sols sablo-argüeux ont sous les horizons A^ et Ag un système
de fines bandes d'humus, ramifiées, qui sont t a n t ó t parallèles, t a n t ó t
elles se croisent.
8. Sols degrades de nuance foncée: l'horizon A^ est gris foncé,
granuleux dans toute son épaisseur; l'horizon Ag plus clair, formant
des noisettes; l'horizon B est brun f oncé colore par l'humus, de structure
prismatique; les carbonates accumulés a sa limite. Les sols sabloargileux portent de larges bandes d'humus au-dessous des horizons
Al et Aa9. Tschernosems degrades présentent Ie premier, Ie plus faible
degré de degradation: les parties prof ondes de l'horizon, colore par
l'humus, se décolorent et acquièrent la structure en forme de noisettes.
Les sols podsolés d'origine secondaire ont été observes dans
les avant-steppes de même que dans les steppes a tsohernosem (Russie
d'Europe et d'Asie, AUemagne, Autriche, Hongrie, Roumanie).
Le type des sols des steppes.
/ . Le tschernosem:
on en distingue actuellement les
variétés suivantes: le tschernosem lessivé; le tschernosem puissant; le
tschernosem ordinaire; le tschernosem meridional et celui d'Azov.
«
1. Le tschernosem lessivé: l'horizon colore par l'humus est d'assez
grande épaisseur, de structure granuleuse entremêlée de grumeaux
beaucoup plus grands.
L'horizon sous-jacent est brun et privé de carbonates qui sont
lessivés dans la profondeur. Get horizon semble être un embryon
de l'horizon, oü s'accumulent les produits de lixiviation dans les
sols podsolés (horizon illuvial).
2. Dans le tschernosem puissant l'horizon colore par l'humus
a une épaisseur d'un mêtre et mème davantage. Les variétés argileuses sont distinctement granuleuses, avec la profondeur les grumeaux grossissent et forment des mottes. On observe, immédiatement
sous la couche supérieure, des sels carbonates en forme de fibres fines,
qui s'entrecroisent, ressemblent au mycelium des hyphomycètes et
portent le nom de pseudomycélium.
3. Le tschernosem ordinaire: l'épaisseur de l'horizon colore par
l'humus atteint de 75 a 80 cmt. La partie supérieure du profil a une
structure granuleuse qui change avec la profondeur comme dans
la variété précédente. Les carbonates forment des efflorescences,
des taches arrondies, etc. Le sol est quelquefois a tel point fouillé
par les animaux fouisseurs qu'il est presque impossible de distinguer
dans le profil les liniites des horizons successifs. Ces dernières variétés sont designees sous le nom de tschernosem aüx krotovines (taupinières).

280

I.
"
I

Comité internat, de Pédologie. IV Commission N:o 20.

4. Le tscJiernosem meridional: l'épaisseur de I'liorizon colore
par r h u m u s ne surpasse pas 50—55 omt; la partie supérieure est
souvent dépourvue de structure, quelquefois elle est lamelleuse, avec
la profondeur la structure devient graiiuleuse et puis il se forme
des mottes. Les carbonates se manifestent en forme de taches arrondies (bieloglaska). Plus profondément (a 1.5—2 mt) on observe un
horizon riche en gypse.
5. Le tschernosem d'Azov (aus^i dans les steppes du Caucase
du nord) est caractérisé par une grande épaisseur (juisqu'a 150 cent.)
de I'horizon, colore par I'humus, qui est d'une nuance grise. II n'a
pas de structure precise. Les carbonates paraissent presqu'a la
surface en forme d'efflorescence, qui est constituée de fins cristaux
fibreux et rappelle la ouate;
Les régurs indiens appartiennent apparémment aussi a ime
variété du tschernosem (Regur, Regada, Cotton soil).
II.
Les sols
chdtains.
6. Sols chdtains-fonces.
La couche supérieure a la couleur
brune des chataignes mures ce qui a valu aux sols leur nom (Dokoutschaef), mais elle n'a pas de structure precise. Son épaisseur
est de 55—60 cmt. Les premiers 5 cmt sont schisteux etplusclairs
que le reste du sol. Le sol sec se brise en grosses mottes prismatiques. On observe au-dessous de I'horizon colore par I'humus des
couches riches en carbonates et en gypse (Russie d'Europe et d'Asie,
Hongrie, Roumanie).
7. Sols chdtain-dairs sont plus olairs que les precedents, etJa
couche supérieure moins épaisse. Les autres marques morphologiques correspondent a celles des sols chatain —f onces.
/ / / . 8 ols h 7- un dtr e s : on en distingue deux variétés; sols hrun
fences et brun clairs. E n somme ils sont plus clairs que les sols chatains. II est. difficile de fixer la limite entre I'horizon colore par I'humus et le sous-jacent dans la variété claire, mais comme regie, l'épaisseur de I'horizon colore par I'humus est moindre que dans les sols
chatains. Les horizons des carbonates et du gypse se manifestent
toujours. Ces sols se forment au sud du gouv. d'Astrakan, dans
les steppes des Kirgis, et dans le Tourkestan du nord.
IV.
Sols gris de nuance claire, carbonates depuis la surface,
portent a une certaine profondeur des traces du travail des insectes,,
des vers et quelquefois de plus grands animaux (serpents, tortues).
On les observe dans le sud du Tourkestan.
V. Sols rouges
des steppes-deserts
des latitudes soustropicales. Ce sont les sols des regions arides de I'Afrique du nord,
du Kalahari, du Mexique, du Brésil, de I'Australie centrale.

C. D. Glinka: Classification des sols.

281

Le type de solonetz.
1. Le solonetz est ordinairement Taspect suivant: la couehe
superficielle est meuble et souvent sans structure; elle se partage
quelquefois en deux parties: A^ — plus foncé et Ag —blanchatre.
L'horizon B est foncé, compacte et forme des poteaux a têtes arrondies OU des prismes, quelquefois des polyèdres ou des mottes informes
irrégulières. La lixiviation des coiiclies superficielles s'écoule sous
l'influence de la soude (NagCOg) qui se forme après la saturation de
l'humus par les solutions de NaCl et N'a2S04.
Le solonetz peut provenir des solontschaks riches en sels de
soude, aprè^ que ces derniers en furent lessivés^), ou bien a la suite
des proces successifs de la montée des sels de soude a la surface et
de leur lessivage.
Les sols de solonetz, comme regie générale, n'apparaissent que
depuis la zone du tschernosem, mais dans la province de Jakoutsk
on les rencontre même dans les limites des sols podsolés.
2. Les sols OU le type de solonetz est faiblement représenté.
La difference de couleur et de compacité entre les horizons A et B
est manifeste, mais l'horizon B n'a pas de structure precise. Ces
sols se forment en résultat de l'affaiblissement du proces de formation
de solonetz.
Les sols du type de solonetz sont zonales dans les limites de la
partie centrale des steppes-déserts du climat modéré (sud de la zone
des sols chatains et nord de celle des sols bruns.

Le type des sols des marais.
I.
1. Sols
a) Sols
b) Sols
2. Sols
couvertes de

Sols
propre ment
dits mar
écageux.
marécageux d'eau douce:
tourbeux
limoneux.
marécageux maritimes (les marches, les sols des cótes
forêts de mangraves).

/ / . ' Les
solontschaks.
1. Les solontschaks carbonates.
2. Les solontschaks sulfates, dont la variété dite solontschaks
bouffis a été le mieux étudiée. Leur couehe superficielle est sèche,
meuble, se dissémine facilement, quand on la bêche. BUo contient
') GuEDBOiTz, C. Journal de TAgron. experim. T. X I I I , liv. 3,1912 p. 408.
2) WiLENSKY, D. Essai d'application de la methode géograpliique a
la question de la formation de solonetz. Bvill. de la Stat. d'exper. de la
region de Saratof, T. 111, liv. 1, 1921.
36
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une quantité de cristaux de gypce et de sel de Glauber qui retirent
au sol une grande quantité d'eau en se cristallisant.
3. Les solontschahs chlorides, dont les plus interessants contiennent du CaOl2; ils sont noirs et toujours huniides.
4. Les solontschahs mixtes — contiennent simultanément' les
sulfates, les chlorides et les carbonates.
Tels sont les principales subdivisions de la classification que
j etablis. Il va sans dire que dans chaque type et ses variétés nous
pouvons trouver des sols de différente composition mécanique:
argileux, argilo-sableux, sablo-argileux, sablonneux; nous connaissons des sols formes de différentes espèces de roches, .car chaque
type peut se développer sur n'importe quelle espèce minerale. Nous
connaissons par exemple des sols podsolés sur des sous-sols argileux,
argilo-sableux et sablo-argileux sur des granites, des schistes argileux, des diabases etc.; des tschernosems, formes sur du loess, des
argiles jurassiques, des granites, des laves basaltiques etc.
Par cette enumeration j'insiste une fois de plus que la rochemère n'a dans Ie proces de la formation du sol qu'une influence secondaire; au premier plan se trouvent toujours les conditions extérieures, principalement celles du climat.
18/Xn—1923,

Petrograd.
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21.

Classification and terminology of Swedish soils,
ecpecially mineral soils, used by the Geological
Survey of Sweden,
by
Dr.

SIMON JOHANSSON.

Stockholm, Sweden.

I n the division of soils a two-fold system is used here. I n the
first hand, a genetic system, where principles ordinarily applied in
quaternary geology, as conditions of sedimentation a. s. o., are coming
in use for the division of soils, and secondarily a petrographic one,
where the composition of soils, their content of sand, clay and humus
are being used as separating characters.
Concerning the first genetic system I will here only refer to the
following scheme:
Genetical classification of Swedish soils.
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

Inland-ice sediments: moraine
Glacial river sediments
Post-glacial river. sediments
Sea and lake sediments
1. Delta-sediments of glacial rivers
2.
»
»
» post-glacial rivers
3. Outwash from the shores by the waves
Wind-sediments
Peat soils
Soils produced by weathering
Chemical precipitations.

For the agricultural properties of soils their content of clay
substance, in the meaning weathered substance, besides humus
substance, seems to play an important role. Properties so important
for the vegetation as water-capacity, water movement, adsorptionphenomena, viscocity and strength etc. are exstremely influenced
by clay and humus. I t is therefore of importance, that these substances in the first hand are quantitatively determined.
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As to the humus substance, this is simply and enough exactly
obtained by an ordinary quantitative analysis. For catching and
determining of the carbonic acid is here in use a timesaving method,
given by Prof. A. WESTEEBERG^)
I t is more difficult to determine the clay substance. By the ordinary sedimentation method according to the system of ATTEEBERG
one obtains a fraction which in German as known goes by the name
of Rohton and here is named slavi. I n this fraction there is besides
clay substance also included solid particles in size below O.002 mm,
and these can at times predominate in the fraction.
Here instead a method is in use which is founded on viscocitydeterminations of the soil stirred with water. This because it is
shown, t h a t the further quantity of water which must be added to
a sample of soil of doughy consistency, in order to reduce its visoooity with a certain amount, is generally proportiojiate to the percentage of clay substance. I t is at bottom the same principle which
earlier led Atterberg to the introduction of his consistency-limits
and his plasticity-numbers for the classification of clays. A decided
improvement is. that the viscocity can be determined quite objectively which is not the case with Atterberg's consistency-limits.
A rapid and exact method for the determination of viscocity
in clays has been worked out by STATENS JARNVAGARS GEOTEKNICKA
KoMMissioN (Geotechnical Committee of the Government Railways}
and is published in their report.^) I t would take too great a room
to give an account of the method, and I will only mention t h a t the
viscocity is determined from the depth reached by a conic steelbody of given weight which goes down into the clay-dough by free
fall from its surface. However, this method is worked out only for
the clays. I t is here used for the division of the clays in a number
of sub-groups according to the content of clay substance. Here the
following division has come in use.
Clays (plastic
1.
2.
3.
4.
5.

soils).

Sandy clay, coarse silty clay, silty clay
Ordinary clay
Heavy clay
Very heavy clay
Extremely heavy clay.

') tjber einige Analysenmethoden fur Bodenuntersuchuiigen. Verhandl.
der II intern. Agrogeol. -konf. 125—141. Stockholm 1911.
^) Statens Jarnvagar. Geotekniska Meddelanden 2. Stockholm 1922.
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I n the first sub-group (sandy clay etc.) the cJay substance is
still not so predominating t h a t the size of the solid particles does
not exercise a certain influence on the characters of the soils in
question. The first sub-group therefore has been further sub-divided
as above.
The other soils more or less poor in cla^r substance are not yet
studied here more in detail, therefore we cannot strictly separate the
different groups. At present we must have to bo contended with
a more subjective determination of certain characters which are
caused by the percentage of clay substance. No account of it will
be given here, however, only the scheme used, which has the following
appearence.
I . Sand soils
I I . Very little clayey soils
I I I . Clayey soils (loams)
IV. Clays.
Everyone of the three first named groups is further divided in
sub-groups according to the size of the constituent grains. The size
is determined by mechanical analysis, the coarser grades by sifting
and the smaller ones by elutriation according to the scheme of Atterberg. The sub-groups have their names after th« size-class which
is in a preponderent quantity.
The complete scheme of these groups and sub-groups appears
as follows:
I.

Sand soils:
1. Gravel (Predominating size
2. Sand
Coarse sand (
»
»
Medium sand (
»
»
Fine sand (
»
- »
3. Silt
(
»
»
I I . Very little 'clayey soils:
1. Very little clayey gravel
2.
»
»
»
sand
3.
»
»
»
silt.
I I I . Clayey soils:
1. Clayey gravel
2.
» sand (sandy loam)
3.
» silt (loam).

of grains
»
»
»
»

20—2

»
2—0.6
)> ' 0.6 —0.2
» 0.2 —0.0 6
» 0.06—0.002

mm)
»
»
»
»

)
)
)
)

The above classification and terminology are used by the Geological vSurvey. From the scheme it will be seen, t h a t the constitution
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of the soil is taken as the norm for the classification and that the
physical properties are not taken into consideration. As far as we
have found up til now the most important physical properties of soils
are still in agreement with the scheme.
The classification now given is valid only for soils not containing
humus, that is for subsoils. I n the superficial layers, organic matters
(humus) always are added in a greater or lesser quantity. From the
speecially loose and porous structure of the humus it is here named
mould (Swedish »muir>). By field-studies and by test-proofs judged
by practical farmers we have got a general idea of the influence of
the humus-content of our soils, and how the soils ought to be divided
according to their content of humus. We have found, that soils
containing less than 2.5 percent of humus are to be called humuspoor soils. 2.5—6 percent of humvis is the ordinary humus-content
and if the soils contain 6—15 percent of humus they are to be called
hmnus-rich soils. If the humus-content lies between 15 and 40 percent the characters of the humus may be predominating over those
of the mineral constituents, and if still more humus is precent the
soil may be regarded as a pure humus soil.
The hiimus soils, with more than 15 percent of humus may
further be divided after the properties of the humus and especially
after the plant-associations firom which the organic matters are derived. I n the humus-mixed mineral soils, the mineral constituent gets
the name it should have, if the humus were not there.
I n order to illustrate the classification the following scheme will
be given.
Humus-mixed
Humüs-mixèd
mineral soils
< 15 % humus
-r,
11.

III.

mineral-soils and

humus-soils.

Humus-poor soils
< 2.5 %
humus
Soils with ordin. humus!
content
2.5— 6 % »
} Humus-rich soils
6—15 % )>

„ T
,
. T f Sand or clay-mixed mud ^) soils
Sand or clay-mixed
"^
'
,
, ., ! »
» »
»
marsh or swamp peat
humus or peat soils <
.,
( 1 5 ^ 0 % humus)
'
!,°^f
^ .,
' . »
» »
»
(Spteg^TCitm peat sous.
Peat soils
[ Mud soils
•j Marsh or swamp peat soils
( < 40 % humus)
j Bog peat (Sphagnum peat) soils.

^) Fine-grained algal peat, constituting the bottom layer of lake basin
deposits (Swedish: gyttja).
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. Das genetische System der organogenen Bildungen
Schwedens.
Von
Stockholm, Schweden.
Unter den Erdarten Schwedens spielen die organogenen Bildungen (Torf, Dy und Gyttja) eine sehr bedeutende Bolle. Innerhalb der südlicheren Teile des Landes (Svea- und Götaland) inachen
Sie 8.2 7o der Bodenflache aus; in Norrland ist ihre Verbreitung noch
grosser. Der grossen nationalökonornischen Bedeutung wegen, die
sie bei einer rationalen Entwicklung namentlich von der Brenntori'industrie erhalten könnten, sowie auch als die Hauptquelle unseres
Wissens über die sakulare Geschichte der Vegetation, des Klirnas
und der Hydrographie der Binnenseen und der Moorböden haben
sie die Aufmerksamkeit der Forschung ganz besonders auf sich gezogen. Ihre Erforschung ist immer iutensiver betrieben worden, seitdem HAMPUS VON POST ini Jahre 1862 seine grundlegenden Studiën
über die koprogenen Bildungen der Jetztzoit veröffentlichen konnte.
Von EuTGEB SERNANDER, GUNNAR ANDERSSON und anderen Forschern
ist die stratigraphische Entwicklung und der Fossilieninhalt der
Moore und ihre Nutzbarkeit in den grossen Hauptzügen klargelegt
worden. Durch die Tatigkeit des S c h w e d i s c L e n M o o r k u l t u r v e r e i n s in den letzten Jahren hat die T o r f i n v e n t i e r u n g
d e r G e o l o g i s c h e n L a n d e s a n s t a l t ein grosses Material zur
Kenntnis der regionalen und quantitativen Verteilung der Moortypen und der Moorerdartén innerhalb Svea- und Götaland, sowie der
Eigenschaften dieser Bildungen zusammengebracht. Die Ergebnisse
dieser Untersuchung stehen zur Zeit im Begriiï eine definitive Form
anzunehmen.
Eine Einteilung. die für alle Zwecke ohne weiteres brauchbar
ist, lasst sich ebensowenig für die organogenen Erdarten wie für
andere geologische Bildungen durchführen. J e nachdem verschiedene Fragestellungen diese oder jene Eigenschaften in den Vordergrund bringen, muss der Grund der Einteilung wechseln. Da abcr
die Beschaffenheit der Erdarten durch ihre Entstehungsweise bedingt ist, gibt diese die einzige Grundlage einer rationalen und möglichst allgemein gültigen Systematik ab. Wenn nur die Genera
und Spezies des genetischen Systems von den erforderlichen Gesichtspunkten aus eine genügende Charakteristik erhalten haben,
D R LENNART VON POST,
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körrnen sie einer aktuellen Fragestellung entsprechend für die besonderen Zwecke einfacher klassiiiziert werden.
Dieses Prinzip ist für die moderne scliwedische Moorforschung
das leitende. Sie hat dabei uur auf jener Grundlage iind nach den
RichtÜDien weiter gebaut, welche sie HAMPUS VON POST, E-ÜTGER SERNANDEB und C. A. W E B E E ZU verdanken hat.

Bei jeder erschöpfenden, genetischen Charakterisierung der Moorerdartea mussen die folgenden Gesichtspunkte neboneinander zur
Greltung kommen:
l:o. D i e A b l a g e r u n g s w e i s e d e s S t o f f e s : ob die Subsfcanz sich an der Stelle, wo sie gebildet ist, abgesetzt hat ( a u t o c h t h o n e oder s e d e n t a r e B i l d u n g e n : (eigentlicher Torf), odèr,
ob sie vom "Wasser oder von anderen Agentien nach der Ablagerungsstelle hingetragen worden ist ( a l l o c h t h o n e, s e d i m e n t a r e B i l d u n g e n : G-yttja und gewisse Dyarten).
2:o. D e r G r a d d e r N a s s i g k e i t d e r A b l a g e r u n g s s t e l l e n : ob diese stetig oder periodisch von Wasser bedeckt waren ( l i m n i s c h e , bzw. t e l m a t i s c h e B i l d u n g e n ) , oder öb die
für die Entstehung von Humuserdarten erforderliche Bodenfeuchtigkeit nur durch hohe Lage des Grundwasserspiegels bewirkt ist (fcerr e s t r i s c h e - B i l d u n g e n ) . Diese Einteilung bezieht sich zwar
zunachst auf die Verhaltnisse an den Ufern verlandender Seen und
Niedermoore. In gewissem Grade gilt sie aber auch für solche Moorböden, die durch Versumpfung oder infolge Überrieselung entstohen.
Hinsichtlich der Herkunft der Bodenfeuchtigkeit — direkt aus den
Niederschlagen — sind die eigentlichen Hochmoorbildungen als o mb r o g e n zu bezeichnen.
3:o. D e r N a h r s t o f f g e h a l t d e r A b l a g e r u n g s s t e l l e n
( e u t r o p h e , m e s o t r o p h e und o l i g o t r o p h e B i l d u n g e n ) .
4:o. D e r c h e m i s c h e C h a r a k t e r d e s Z e r s e t z u n g s p r o z e s s e s : ob die Erdart infolge überwiegender Faulnisprozesse
oder Garung sapropelhaltig wird ( G y t t j a ) ; ob Zersetzung des organogenen Abfalles in koUoidale Humusstoffe unter abgeschwachtem
Luftzutritt stattfindet, entweder infolge Wasserbedeckung ( D y b i l d u n g ) oder infolge geringer Porositat der Abfallsschicht ( R o h h u m u s b i l d u n g ; und schlissliech, ob eine reichlichere Durchlüftung
der Bodenflache M o d e r b i l d u n g bewirkt'^). In diesem Zusammen') Sapropel und Dy werden am bequemsten durch die Farbe ihrer Alkaliextrakte unterschieden: jene ist grünlich, diese braun. — Die Starke der Durchlüftung kommt u. a. in dem Aufbewahrungszustande des Pollens zutn Vorschein. Bei starker Durchlüftung, z. B. im Parvocarizetumtorf, in gewissen Arten von Bruchwaldtorf und im Waldmoder, werden die Pollenkörner, namentlich jene der Laubbaume, mehr oder weninger vollstandig destruiert; bei schwacherer, wie in den Sphagnum-ftthrenden Erdarten, sind sie tadellos erhalten.
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hang ist auch die chemische Ausfallung namentlich von Ca- und
Fe-Salzen, K a l k t u f f , S i d e r i t , V i v i a n i t u. s. w. za beachten.
Alle diese verschiedenen Gesichtspankte bei der Unterscheidung und der Klassifizierung der Erdarten streng darchzufübren,
würde das System zu kompliziert ma'chen, um so mehr als die Species selbstverstandlich durch Zwischenformen bald in dieser, bald in
jener Hinsicht ineinander übergehen würden. "Was die sedentaren
Bildangen (den ïorf und gewisse Gyttjaarten) anbelangt, bieten indessen ihre pflanzenphysiognomischen M u t t e r f o r m a t i o n e n einen praktisch verwendbaren Enteilangsgrand dar, der allen den erwahnten Gesichtspunkten gebülirend Bechijung tragt, und der überdies sowohl Festigkeit als Plastizitat in genügendem Grade besitzb.
Die Bestimmung der den verschiedenen Muttergesellsohaften entsprechenden Erdarten rauss sich auf die ganze, charakterisierendeKombination von torfbildenden Piianzen sowio anderen bezeichnenden
Pflanzen- und Tierresten in der Erdart, also auf eine möglichst voUstandige Rekonstruktion der Mutterformation durch Schlammung
und mikrobiologische Analyse oder auf hicrdurch gewonnene Erfahrung über die strukturellen und habituellen Kennzeichen der Erdarten, begründen.
Es ist aber als durchaus verwerflich zu bezeichnen, die Erdarten, wie es nicht selten geschieht, nach dem Bestandteil, der am
meisten in die Augen springt, zu benennen. Gemass einem solchen
Verfahren würde z. B. in vielen Fallen telmatischer Magnocarizetumtorf und selbst ein terrestrischer Bruchwaldtorf, wo PliragmitesRhizome oft ziemlich reichlich vorkommen, als Phragmitestorf bezeichnet werden können, obschon ihre Mutterformationen keineswegs limnische Phragmiteta waren. Ganz besonders würde dies irreführen,
wenn ein substitionelles Hereinwachsen von Wurzeln (z. B. von Pliragmites, EriopJiorum oder Baumen), welche jüngeren Vegetationsgenerationen' angehören, stattgefunden hat.
Streng logisch soUten die Benennungen der Erdarten von jenen der Mutterformationen abgeleitet werden, z. B. Phragmitetumtorf, Sphagnetumtorf u. s. w. Aus praktischen Gründen lasst sich
aber eine solche E.egel kaum befolgen. In der folgenden Darstellung
branche ioh die bei den schwedischen Mooruntersuchungen übliche
Nomenklatur, obwohl diese nicht sprachlich konsequent verfahrt.
Eine definitive Terminologie dürffce übrigens erst dann herzustellen
sein, wenn die Erforschung der Moorerdarten die den wirklichen
Assoziationen entsprechenden Spezies auseinanderzuhalten vermag,
und nicht nur, wie es heute noch der Fall ist, mit Kollektivarten,
S769 —23
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welche Formationen oder Assoziationskomplexeni) entsprechen, arbeiten muss.
Die Beschaffenlieit der torlbildenden Pflanzengesellscliaften kann
luan im grossen und gaDzen als die Resultante aus dem Nassigkeitsgrad und dem Nahrstoffgehalt des Standortes bezeichnen. Infolgedessen erhalt die Erdart eine nicht nur durch die Mutterformation bedingte botanische Zusammensetzung, sondern auch jene physikalischen und chemischen Eigenschaften, welche ihren Lebensforderungen entsprechen.
Hinsichtlich der Beschaffenheit der spatquartaren Erdarten habon
sich sekundare Veranderungen als eine nur untergeordnete E-oUe spielend erwiesen. Die Methanbildung, die namentlich innerhalb gewisser
Bruchwaldtorf- und Schwingrasentorfschichten stattiindet, deutet jedoch eine noch fortschreitende Zersetzung von diesen Erdarten an. Dass
aber aucli der Grad der Zersetzung hauptsachlich als eine primare Eigenschaft aufzufassen ist, geht durch seine deutliche Abhangigkeit von
den Verhaltnissen bei dem Absetzen der Torfarten hervor; langsam
gebildete Torfschichten weisen meistens höhere Huminositat (vgl.
unten) auf, schneller gebildete eine schwachere. Am deutlichsten
lasst sich dies in den zweigegliederten Hochmooren beweisen. Der
jüngere Sphagnumtorf, in welchem in Südschweden die durchschnittliche Ablagerungsgeschwindigkeit 1—1,5 Dezimeter pro Jahrhundert
betragt, ist regelmassig schwach zersetzt, in dem alteren nimmt die
Zersetzung nach unten zu allmahlich ab, indem die Schichten naclist
unterhalb des Grenzhorizontes, wo die Torfbildung oft beinahe zum
Stillstand retardiert war, und deren Ablagerungsgeschwindigkeit in
extremen Fallen zu ca. 1 Zentimeter pro Jahrhundert hat bestimmt
werden können, nicht selten eine Huminositat von H 9—10 aufzuweisen haben; die unteren Schichten aber H 4—5 oder noch weniger. "Wegen der praktischen Unmöglichkeit, alle pflanzenphysiognomischen Abstufungen bei den Torfbestimmungen auseinanderzuhalten, und um gleichwohl die Varianten der Kollektivspezies oder
(xattungen einigermassen zu unterscheiden, muss man die Artbestimmung nicht nur durch eine Angabe der wichtigeren Makro- und
Mikrofossilien vervollstandigen — z. B. M a g n o c a r i z e t u m t o r f
mit Carex lasiocarpa, Amblystegium scorpioides,
Menyanthes-Samen,
Utricularia-Pollen und Cosmarien — sondern auch die strukturellen
Eigenschaften fixieren, namentlich die H u m i n o s i t a t , d. h. den
^) Die Begriffe Assoziation, Assoziationskomplex und Formation werden
hier in dem Sinne der pflanzensoziologisohen Upsalaer Schule gebraucht. (Vgl.
Z.B. G. E. DO R[ETz:, TH. C. E. FRIES und T. A. TBKGWALL: Vorschlag zur No-

nienklatur der soziologischen Pflanzengeographie, Svensk Botanisk Tidskrift.
Bd. 12, H. 2, 1918, und OSVALD 1923).
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Orad der Zersetzung, gleicbgiiltig ob diese als Eohhumus-, Dy- oder
Gyttjabildung stattgefunden liat, viad weiter den G e h a l t a n W u r z e l f a s e r n , H o J z r e s t e n und M i n e r a l k ö r n e r n , sowie auch
die F a r b e.
Dlese Eigenschaften lassen 'sicli an frischeii Proben ziemlicli
genau schatzen. Fur die schwedisohe Torfinventierung liabe ich zu
diesem Zweck verschiedene Skalen aufgestellt:
Fur die H u m i n o s i t a t (H) wird eine lü-gradige Skala gebraucht-, eine Entwioklung und Prazisiernng derjenigen, die die
scliwediscKen Torfingenieure f ruber benutzten:
H 1: VoUstandig unhumifizierter und dyfreier Torf; beim Quetscben
in der Hand gebt nur klares, farbloses "Wasser zwiscben den
Fingern ab.
H 2: Beinahe voUstandig unbumifizierter und dyfreier Torf: bei Quetschen fast klares, nur scbwacli gelbbraunes Wasser.
H 3: Sehr wenig humifizierter oder selir schwach dyhaltiger Torf;
beirQ Quetschen geht deutlicb trtibes, braunes Wasser, aberkeine
Torfsubstanz zwiscben den Fingern ab; der Rückstand nicht
breidrtig.
H 4: Scliwacli humifizierter oder etwas dyhaltiger Torf; beim Quetschen stark trübes AVasser, aber noch keine Torfsubstanz; der
Kückstand etwas breiartig.
H 5: Ziemlicli humifizierter oder ziemlioh dyhaltiger Torf: die Pllanzenstruktur noch deutlich, aber etwas verschleiert; beim Quetschen geht etwas Torfsubstanz, aber hauptsachlich trubes, braunes Wasser zwischen den Fingern ab; der Rückstand ist stark.
breiartig.
H 6: Ziemlioh humifizierter oder ziemlicli dyhaltiger Torf mit undeutlicher Pflanzenstruktur; beim Quetschen geht etwa '/a von
der Torfsubstanz zwischen den Fingern ab; der Rückstand stark
breiartig, aber mit deutlicher hervortretender Planzenstruktur
als in dem ungequetschten Torfe.
H 7: Stark humifizierter oder stark dyhaltiger Torf, dessen Pflanzenstruktur noch ziemlich erkennbar ist; beim Quetschen geht
etwa die Halfte yon der Torfsubstanz ab.
H 8: Sehr stark humifizierter oder sehr stark dyhaltiger Torf mit
sehr undeutlicher Pflanzenstruktur; beim Quetschen passiert etwa
-/g zwischen den Fingern durch; der Rückstand hauptsachlich
aus mehr resistenten Bestandteilen, wie Wurzelfasern, Holzresten u. dgl. bestellend.
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H 9: Past voUstandig humifizierter oder fast ganz dyartiger Torf
bèinahe ohne erkennbare Pflanzenstruktur: beinahe die ganze
Torfuiasse dringt beim Quetschen zwiscben den Fingern heraus.
H 1 0 : VoUstandig humifizierter Torf oder ganz dyartiger Torf olme
irgenwelche Pflanzenstruktur; beim Quetscben passiert die ganze
Masse zwiscben den Fingern durch.
Betreffs des Grehalts an W u r z e 1 f a s o r u (R) i) und H o 1 z r e st e n (V) ^) werden 4 Stuf en unterschieden: E. O, V O = Fehlen dieser
Bestandteile; R 1, V 1 und E. 2, V 2 = tinbedeutendes, bzw. reichliches Vorkommen; R 3, V 3 ^ beinahe reiner Wurzolfilz, bzw. hauptsachlich aus makroskopischen Holzresten bestehend.
Für die Angaben von Sandgehalt -und Farbe sind keine abnlichen Normen bei der Torfinventierung fixiert. Dagegen wird der
F e u c h t i g k e i t s g r a d (B)i) mittels einer 5-gradigen Skala registriert: B 1 ==lufttrocken, B 2 = etwas entwassert, B 3 ::= normaler
Wassergelialt. B 4 = sehr wasserreich und B 5 = AVasser mit Torfschlamm.
Die erwahnten strukturellen Bestimmungen bilden sozusagen
eine Formel. welche, nebst der botanischen Charakteristik, das makroskopische Aussehen itnd die Beschaffenheit der Torfes sehr gut
und prazisiert wiedergibt, und die sich z. B. bei der quautitativen
Verteilung der Torfvorrate eines Grebietes auf verschiedene Verwendun gskategori en als sehr zweckmassig erwiesen hat.
Ich will nun eine Übersicht über das genetische System gebeUj nach welchem die Moorerdarten namentlich bei der Torfinventierung der Geologischen Landesanstalt unterschieden und klassifiziert werden, und, um das Prinzip noch weiter zu beleuchten, die
wichtigsten Erdarton erwahnen.
Die Angaben der chemischen Beschaffenhet gründen sich auf
Analysen-Seriën durch typische Moorlagerfolgen hindurch, welche
für die Torfinventierung ausgeführt worden sind. Diese Analysenaerien bezwecken, ein Material zu beschaffen, welches erlaubt, die
Variationen der chemischen Eigenschaften innerhalb der Erdarten
für verschiedene Gegenden und verschiedenes stratigraphisches Vorkommen statistisch festzustellen. Wegen der noch zu geringen Zahl
der Analysen (in.sgesamt etwa 600, auf ca. 50 Lagerfolgen aus den verschiedenen Teilen von Svea- und Grötaland verteilt) muss ich mich
aber noch darauf beschranken, nur die chemischen Hauptcharaktere
der Erdarten ungefahr anzugeben.
'•) Die Signaturen R, V und B beziehen sich auf die sohwedischen Benennungen.
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Sedimente.

Grewisse Diatonieenerden und Wiesenkalkarten ausgenommen,
sind alle allochthonen organogenen Bildungen der Moorlagerfolgeii
unter limnischen oder dementsprechenden Nassigkeitsverhaltnissen
entstanden. In etlichen der betroffenden Erdarten können aber auch
autochtb.one Bestandteile eine mehr oder weniger hervortretende
RoUe spielen. J e nach der Art der dominierenden organogenen Substanz sind Gyttja- und Dy-arten zu unterscheiden.

A. Die organogene Substanz überwiegend sapropelisiert (Gyttja),')

P r o f u n d a l g y t t j a (Varianten: T o n g y 11 j a und F e i n d et r i t u s g y 11 j a): — Dichte, mehr oder weniger elastische Erdarten,
meistens grünlich geiarbt,, mit grösserem oder geringerem Gehalt an
Mineralsehlamm; in den von Wellenströmungen weniger beunruhigten Teilen, namentlioh in den tieferen Partien der Seen abgesetzt.
L i t o r a l g y t t ] a (Grr o b d e t r i t u s g y t t j a). — Dichte, meistens jedoch- etwas körnige Erdarten von brauner oder braungrilnlicher FarVe, mehr oder weniger überwiegend aus halbsedentaren Detritus höherer Wasserpflanzen, wie Nymplmeazeen Potamogeton \\. s. w., zusammengesetzt. Abfalle vom Ufergebiisch (namentlioh Blatter) in grosseren Mengen ist fur gewisse, schwemmtorfartige Varianten, z. B. die L a u b g y t t j a , kennzeiclmend. Die
eigentliclie Litoralgyttja ist als das cn'ste Glied der Verwachsung
zu betrachten und bezeichnet in der stratigraphischen Entwicklungsreihe den Eintritt der Ablagerungsstelle in die Ufen-egion. Mit ihr
verwandt ist aber die Gryttja der Hochmoorkolke, in welcher der
grobe Detritus zum grossen Teil von Sphagna herrühren kann (K o 1 kg y t t j a ) . Die Litoralgyttja ist of Dy-haltig.
A l g e n g y t t j a . —' Dichte, stark elastische, meistens aus Myxophyzeenfaden {Lynghya u. a.) bestehend© Erdarten verschiedener
Farbe, bald rötlich oder rötlich-braunlich ()L e b e r t o r f»), bald grünlich. Teilweise sedentar, aus hochproduktiven, in verschiedenen Tiefen gedeihenden, edaphisch bedingten Algenassoziationen entstanden, und sehr oft ein Zwischenglied zwischen der Profundalgyttja
und der Litoralgyttja bildend.
'5i-f>^»S;5 Die Gyttjaarten und ihre Entstehung werden z. Z. von G. LUNDQUIST
"eingehend erforscht. Die folgende Klassifizierung weicht aber nur betreffs
der Benennungen (Profundalgyttja statt P l a n k t o n g y t t j a und Litoralgyttja statt D e t r i t u s g y t t j a ) , sowie durch die Aufstellung der Algengyttja als einen eigenen Typus von der von mir früher gebrauchten ab.
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K a l k g y t t j a . — Varianten von jedem der vorigen Typen mit
kalkreioher Grandmasse von weissgelber, rötlich-braunlioh-gelber
oder grüalich-gelber Farbe. Eine Übergangsforin zu der Kalkgyttja
bildet die S c h n e c k e n g y t t j a , deren Kalkgehalt nicht gross genug ist, um die Farbe der G-rundmasse zu verandern, aber die AufJösung der MoUuskenschalen zu verhindern vermag. Die Potenzierung des Kalkgehaltes leitet zu der ganz überwiegeDd aus CaCOg
bestehenden Erdart über, die schwedisch B l e k e genannt wird (Seek a l k , W i e s e n k a Ik).
S c h w o m m t o r f . — E i n e der Litoralgyttja nahestehende undoft als eine meistens an dem eigentlichen Ufer entstandene Potenzierung derselben zu betrachtende Erdart, welche hauptsachlich aus
Holzstücken und Zweigen, Samen, Blattern, Schilfrohrteilen u. dgl.
besteht.
Bei ahnlicher Kulmination des Mineralschlamm- oder des Diatomeengehaltes gewisser Gyttja- und Dy-Sedimente bilden sich
S c h w e m m s a n d und S c h w e d e n , bzw. D i a t o m e e n e r d e aus.
Die .letztgenannte Erdart entsteht teils limnisch (in Seen, sowie in
gewissen Flarken der nordskandinavischen .Moore), teils auch telmatisch innerhalb der Überschwemmungsgebiete mancher Flüsse, meistens als flache Eandwalle ihron Strombetten entlang.
B.

i

Die organogene Substanz überwiegend Dy.

S e e - d y. — Eine dichte, meistens nicht elastische, körnige Bild'ung, von schokoladenbrauner oder braunschwarzer Farbe, oft schwach
grünlich abgetönt, welche entwicklungsgeschichtlich sowohl die Profundalgyttja als die Litoralg3'ttia ersetzen kann. Eine verwandte
Erdart, in welcher das Material aus SpJiagmim-AhfaU herrührt, setzt
sich in gewissen Sclilenken und Teichen auf den Hochmooren ab
(S c h 1 e n k e n d y).
Von den organogenen Sedimenten sind die sapropelreichen mebr
an die eutrophen Ge wasser gebunden, der See-dy an die oligotrophen.
Namentlich in der Gyttja ist die organogene Substanz reich an Stickstoff und Schwefel und besitzt hohen Heizwert. Sowohl die wirklichen Gehalte an N und S als der Heizwert hangen aber schliesslich von dem hauptsachlich minerogenen Aschengehalt ab. Dieser
ist der Kegel nach betrachtlich und betragt, namentlich innerhalb
der Gyttjaserie, nur ausnahmsweise < 10 "/o- In den'aschenarmeren Formen sind Gehalte von 4—5 "/o N und 1—2 "/o S sowie Heizwerte von 5500—-6000 Kalorien nicht ungewöhnlich.

L. von Post: Organogene Bildungen Sohwedens.

295

11. Sedentare Bildungen (Torf).
Die eigentlichen Torfarten lassen sioh in zwei Hauptserien einreilien, welche sioli namentlicli hinsichtlich des Nahrungsbedarl's
ihrer Mutterformationen unterscheiden. Diese Hauptklassen sind die
S u m p f 10 r f r e i h e und die M o o r t o r f r e i li e.i) Im Torfe kommt
dieser Unterschied am deutlichsten in dem Stickstoffgelialt zum Ausdruck. Innerlialb der eutroplien Sumpftorfreihe betragt dieser nur
ausnaliinsweise < 1 "/o, oft aber 2.0—2.5, selbst 3o/o- Die eigentlichen, streng oligotrophen, ombrogenen Moortorfarten können wiederum nur selten einen Stickstoffgehalt von 1.5 "/j aufweisen, meistens < 1 "/oA. Die Sumpftorfreihe.

Innerhaib der Sumpftorfreihe lassen sich die Torfarten riach
den Nassigkeitsstufen ibrer Mutterformationen ziemlich scharf weiter klassifizieren, indem eine limnische, eine telmatische und eine
terrestriscbe Untergruppe gegen einander abzugrenzen sind. In der
Tat en tsp richt die Sump torf reihe, wie ich sie hier., darstellen werde,
ziemlich genau jenem Entwicklungsverlauf, welchen eine vollstandige
Verwachsungslagerfolge aufweisen würde. Selbstverstandlich ist zu
bemerken, dass bestimmte Torfarten einander in den verschiedenen
Lagerfolgen aquivalieren können, und dass eine Schichtengiiederung,
welche der ganzen Sumpftorfreihe entspricht, fast nie in einem einzigen Aufschlusse zu erwarten ist.
1). LimniscJie Stufe.
P l i r a g m i t e s t o rf. — In seiner reinsten Form fast ganz unzersetzter Wurzelfilz ( H I — 2 ; 113) von Fhragmites communis, gewöhnlich jedocli mit Sapropel oder Dy untermengt (E. 2).
S). Limniscli-telmaiisclie Stufe.
E q u i s e t u m t o r f . — Wie der vorige, aber von den Ehizomen und Wurzeln von EquiseUim limosum aufgebaut.
C l a d i u m t o r f . — Von den charakteristichen, aufreoht stehenden Stammbasen und den wagerecht liegenden Auslaufern von
Ciadium Mariscus in einer Zwischenmasse von rötlichbraunem Dy
zusammengesetzt (H 7 ^ 9 j . E- O—1).

:'^^S^

') Das Wort » S u m p f » (söhwed. k a r r ) ist hier in dem Sinnevon Flachmoor (inkl. gew. Übergangsmoor), also von Grasmoor und Bruohmoor, ge"braucht; «Moo r» (sohwed. m o s s e) bezeiclinet die mit oligotraphenten Sphagna
bekleideten Torfböden. Die traditionellen Bezelohnungen Niedermoor und Hoobmoor lassen sich wegen ihrer topographischen Hauptbedeutung in dieseni Zusammenhang nicht anwenden.
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T h e l y p t e r i s t o r f , I r i s t o r f , G l y c e r i a t o r f u.s.w. —Ver-'
haltnismassig seltene und nnr als ziemlicli unbedeutcnde Einlagerungen vorkommende Torfarten, die aus lokalen Bestanden von Polystichum Thelypteris, Iris Pseudacorus und Glyceria fluitavs entstanden sind.
3). • Telmatische Stufe.
M a g n o c a r i z e t ï i m t o r f . — Ein Komplex von Torfarten,
aus einer Reihe von verscMedenen Hochseggenassoziationen (Carex
strida, C. lasiocarpa, C. Goodenowii, C. röstrata u. a.) liervorgegangen
und von sehr wechselnder Beschaffenheit: bald unzerstörtor Wurzelfilz (H 2 - 3 ; R 3), bald stark zersetzt (H 8 - 9 : E 0—1). Oft
mit Amblystegia oder eutraplienten Sphagna (Sph. siibsecimdum, Spli.
Warnstqrfii, Sph. teres u. dgl.) unterinischt und dadurch in Braunmoostorf, bzw. in Seggenmoortorf, sowie auch. in Sumpfdy übergehend. Halb limnische Varianten, namentlicli von Carex lasiocarpa
charakterisiert, oft mehr oder weniger sapropelhaltig.
B r a u r i m o o s t o rf. — Von verschiedenen Braunmoosen (wie
Amhlystegium scorpioides, A. slrarrdneum, Paludella squarrosa u. a.) gebildet. In den reinen Fornien meistens ïï < 5.
S u m p f d y . — A'us den Cariceta pura entstanden, d. h. aus Carex-Assoziationen, wo die Bodenflache aus nacktem Dy besteht, und
WO der Pflanzenabfall sicli voUstandig in koUoidale Humusstofi'e
zersetzt. Oft in den jLaggen» der Hochmoore oder in gewissen »Flarken» dernordskandinavischen Überrieselungsmoore gebildet (Hlü: RO).
4). Terrestrische Stufe.
P a r v o c a r i z e t u m t o r f . — Das moderartige Residuum der
Niedrigsoggenwiesen (Carex panicea u. a.), in welchem'der Pflanzenabfall gewöhnlich fast vollstandig verwest ist, und dessen einzigé,
makroskopisch erkennbaren Überreste Carex-Fiüohte und die Karpellen von Potentilla erecta sind (H 10; R 0).'
Bruchwaldtorf
(Hauptvarianten: E r 1 e n b r u c h w a 1 dt o r f und B i r k e n b r u c h w a l d t o r f ) . — Eine aus Erlen- oder
Birkenbrüchen gebildete Erdart mit dyartiger Grundmasse von rötlichbrauner (Erie) oder graubrauner Farbe (Birke), mehr oder weniger mit Holz- und Rindenresten gespiekt und von Baumwurzeln
durchzogen (H 7—10; R 0—1; V 1—8).
Waldmoder (Kiefernmodar,
Fichtenmoder). —
Nebst dem Parvocarizetumtorf das Schlusstadium der progressiven
Sumpfentwicklung bezeichnend, wo die Erdartbildung beinahe zum
Stillstand gekommen ist, und wo der Pflanzenabfall-sich fast wie
auf den.trockenen Boden zersetzt. Nur wenn die Entwicklung, wie
es sehr oft geschieht, in eine ombrogene Stufe hinübergleitet oder
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wenn die Bodeni'euclitigkeit aus irgendwelchem Grunde zunimmt,
körineri die Lagerfolgen von"diesem Stadium aus weiter anwachsen.
Unter den Sumpftorfarten besitzen nur der Magnocarizetumtorf der Sumpi'dy und der Bruchwaldtorf in Siidschweden quantitative Bedeutung (in Kalkgegenden auch der Cladiumtorf). In Norrland kommt der Braunmoostorf hinzu. "Wie sohon gesagt, ist der
Stiokstoffgehalt dieser Torfarten verhaltnismassig hoch. Ilir Aschengehalt wecliselt, übersteigt aber fast nur in solcheu Fallen, wo Mineralschlamni eingeschwemmt worden ist, 10 "/Q. Der Heizwert betriigt bei böherer Huminositat und schwacherem Aschengehalt meistens wenigstens 5000, oft mehr als 5500 Kalorien.
B.

Die Moortorfreihe.

Bis zu einein gewissen Grade lasst sich audi in dem Entwicklungsverlauf der Spkagnummoore eine Progression von feuchteren
zu trockneren Stufen verfolgen, indem auf limnische Sohwingrasenbildungen telmatisck gebildete Torfarten folgen köniien und auf
diese ilirerseits Reisermoor- oder Moorwaldbildungen terrestrisclien
Cliarakters. Innerhalb der ecliten Hochmoore wird aber diese Progression verwischt infolge der stetigen Abwechselung zwisclien progressiver Verwachsung und regressiver Neubildung von Sclilenken
und Teichen, welche in dem regenerativen Aufbau der Hoohmoorbildungen mit ihren nass gebildeten Torflinsen und trockenen Heidestreifen in dichter Wechsellageruiig zum "Vorscliein kommt. Die
Hochmoore sind als Aufstapelungen von kleinen Verwaclisungsmooren zu betrachten, deren jedes seinen abgeschlbssepen, progressiven
Entwicklungszyklus aufzuweisen hat. Auch viele dieser Zyklon
schliessen in sich sowohl limnische Entwicklungsphasen, in extremen Fallen als Schlenkendy ausgebildet, wie auch telmatisohe und
terrestrische Stufen ein. Eine strenge Gliederung hinsichtlich der
Nassigkeit der Mutterformationen lasst'sich aber wenigstens gegenwartig kaum innerhalb der Moortorfreihe durchführen. Die unten
erwahnten Torfarten sind auch, der Mannigfaltigkeit ihrer Mutterassoziationen wegen, noch mehr als jene der Sumpftorfreihe als Kollektivarten zu betrachten.
Ferner muss festgehalten werden, dass die Sumpftorfformationen fast auf jeder Nassigkeitsstufe in Moortorfformationen übergleiten köimen, und dass demnach Übergangsformen zwischen den eiu-^
ander entsprechenden Sumpftorf- und Moortorfarten immer zu erwarten sind. In der Tat gibt es auch manche mesotrophe oder sogar oligotrophe Varianten der als eutroph erwahnten, koUektiven
Torfarten, welche eher d'er Moortorfreihe zuzuweisen waren, obschon
38
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die ïorfarten ihrer hauptsachlichen Besehaffenlieit wegen vorlaiifig
zu der Sumpftorfreihe gerechnet werden mussen. Ganz besonders
gilt dies für den Suinpfdy und den Bruchwaldtorf, welche oft die
Schichtenfolgen der Versumpfungsmoore einleiten, und die vor allem
die »Lagg>bildungeu der transgredierenden Hochmoore kennzeichnen.
Andererseits geht der Seggenmoortorf ohne Grenze in den Magnocarizetumtorf der Sumpftorfreihe durch Zwischenformen über.
1). Limnische und télmatisclie Stiifen.
C u s p i d a t u m t o r f . — Hauptsachlich von den Torfmoosen
der Sjihafjniim cuspidatum-Gmppe
gebildet, deren meistens gut erken übare Reste melir oder weniger parallelgelagert sein können.
Oft wegen Sapropelisierung von sclimieriger Konsistenz. Farbe gelblich. H 1 - 8 : E 0 - 1 .
S c h e u c h z e r i a t o r f . — Von den Ehizomen und Strolibasen
von Sclieuclizeria imlustris und Carex Umosa, meistens in einer mehr
oder weniger sapropelisierten Grundmasse von Sphagna cuspidata,
zusammengesetzt. Durch Zwischenformen sowohl in den reinen Cuspidatumtorf als in den Seggenmoortorf übergehend, und wie jener
tmd etliche Formen dieser Torfart sehr oft aus Schwingrasen entstanden. E, 2—3.
S e g g e n m o o r t o r f . — Ein Komplex von manchen aus verschiedenen Mutterassoziationen hervorgegangenen Torfarten, welche
sich aus einem Wurzelfilz von_Zyperazeen (Carex rostrata, C. canescens, C. cliordorrliisa, O. paticiflora, C. lasiocarpa, C. Umosa u. a. Carea;-Arten, sowie Scirpus caespitosiis, JEriopliorum vaginatum u. s. w.)
und einer Grundmasse von oligrotraphenten Torfmoosen (Sphagna
recurva, Sph. papillosum, Sph. magellanicum, Sph. riparium u. a.) zusammensetzen. Oft sapropelisiert. Farbe fast immer gelblich , oder
heil braunlich. H bis 8; E, 1—2. Varianten des Seggenmoortorfes
sind, nebst Eeisermoortorf, Sumpdyarten und Braunmoostorf, für die
Überrieselungsmoore der nördlichen (und westlichen) Teile von
Schweden besonders kennzeichnend.
V a g i n a t u m t o r f. — "Wie die vorige Torfart, aber hauptsachlich von Eriophorum vaginatum und Sphagnum magellanicum u.
Sph. Cuspitatum gebildet. Farbe braunlich bis schwarz. H b i s 8 — 9 ;
E 1—3.
2. Terrestrische und omirogene Stufen.
E e i s e r m o o r t o r f. — Mehr oder weniger regelmassig, meistens aber als akzessorische Bestandteile, kommen Eeiserreste (Andromeda polifolia, Empetrmn nirgum, Calluna vidgaris, Erica Tetralix,
JBetida nana u. a.) in fast allen Torfarten der Moortorfreihe vor. Die
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Torfarten gewisser, durch hoohgewachsene, dominierende Reiser gekennzeichneten Mutterassoziationen mussen aber, ihrer entwicklungsgeschichtlichen Bedeutung wegen, als selbstandige Einbeiten unterschieden werden, indem sie den Übergang zwischen feucliter gebildeten (telmatischen oder ombrogenen) Moorablagerungen und jenen
der terrestrischen Moorwalder nnd Moorlieiden vermitteln. Es sind
namentlich der Betula wana-Moortorf der nödlichen Moortypen und
der Calluna-M.ooTiovi (oft auch. mit Myrtillus tdiginosa), die sicb an
dem reichlichen Vorkommen von Zweigen u. s. w. der genannten Reiser (V 1—3) erkennen lassen. Huminositat and Parbe weohselnd
je nach der Grundmasse.
B i r k e n m o o r w a l d t o r f . — Eine Moortorfarfc, deren (xrundmasse aus Torfmoosresten, meistens Spliagmim angustifolium und Sph.
acutifolinm (H ca. 5 bis 9), besteht, die aber überdiés reichliche Überreste von Betula alba (Striinke, Zweige nnd, besonders in die Augen
springend, Rindenfragmente) entbalt. (V 1—3). Earbe meistens braunlioh bis schwarz.
K i e f e r n m o o r w a l d t o r f (und E i c li t e n m o o r w a 1 d t o r f).
— Grundmasse wie in Birkenmoorwaldtorf, docli meistens H 8—9.
Statt dor Birkenreste Holz, Rinde und Nadeln von Piniis (bzw. Picea).
Parbe dunkelbraun bis schwarz. Von Pilzbyphen reichlich durclisetzt.
F u s c n in 10 r f. u. M a g e 11 a n i u m. t o r f. — Die fur die echten,
ombrogenen Hochmoore besonders kennzeichnenden Erdarten, welche
hauptsachlich aus den Sprossen von Sphagnum fuscuni oder Spli.
magellanicum ohno Schichtenlagerung, sowie, mehr oder weniger
akzessorisch, aus Resten von Eriojjhoriim vaginatum, Scirpus caespitosus und Reisern bestehen. H 1 —10. Parbe mit der Huminositat
wechselnd; bei schwacher Huminositat gelblich, bei mittlerer
braunlich und bei starker braunschwarz bis schwarz. Wie bei den
übrigen Moortorfarten kom'mt bei starker Huminositat. wo auch mikroskopisch von den Sphagna nur Spuren und vereinzelte, halbzersetzto Stammfragmente zu erkennen sind, die SpJiagnum-'H.evk}XB.it
in eiuer körnigen Schuppenstruktur zum Vorscliein, welohe namentlich an frischen Bruchflachen für ein tranierfces Auge sichtbar ist,
und dank welcher der Sphagnumtorf sich auch bei starker Zersetzung von anderen hochhuminosen Torfarten, wie Sumpfdy und Bruchwaldtorf, deutlich unterscheidet. Infolge der Renegeration sind in
dein Puscum- und dem Magellanicumtorfe offc Schichten von Schlenkentorf (Sphagna cuspidata, namentlich Sphagnum tenellam) oder Streifen von Heidemoder eingelagert.
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H e i d o m o d e r . — Eine rolihumusartige, an den trockensten
Partien der Sphagnummoore gebildelte Erdart, hauptsachlich aus
Reiserresten (Callima vulgaris u. a.) bestehend und von reichlichen
Pilzhypheu durchsponnen.
Von den Moortorfarten sind nur jene, die die regenerativen Hodamoore aufbauen, als streng oligotroph zu bezeichnen. Diese Torfarten, dor Puscumtorf sowie teilweise audi dei' Cuspidatumtorf, enthalten nur ausnahmsweise mebr als 3 "/g Asche,. meistens <^ 1—2 "/j.
Ihr Stickstoffgehalt überschreitet gewöbnlich. nicht 1 "/o. Ihr Heizwert wechsolt rait der Huminositat und betragt bei H 1—5 ineistens 4500—5000 Kalorien, bei H 6 — 10 meistens mehr als 5000
Kalorien, jedoch selten 5 500 Kalorien. Namentlich der Seggenmoortorf kann als mesotropJi bezeiohnet werden: sein Stickstoffgehalt liegt normal zwischen 1 und 2 "/g, sein Aschengehalt selten unterhalb 2:% oder oberhalb 10"/(,. Der Heizwort erreicht bei aschenarmeren, namentlich sapropelisierten Varianten 6000 Kalorien, normal 5000—5 500 Kalorien. Ahnlich wie der Seggenmoortorf verhalten slch die Moorwaldtorfarten.

Das hier vorgelegte System der organogenen Bildungen ist in
erster Linie zwecks stratigraphisoh-entwicklungsgeschiclitlicher Untersuchungen und für die Torfinventierung ausgearbeitet worden.
Es hat aber nunmehr auch in der praktischen ïorfexpertise innerhalb und ausserhalb Schwedens Anwendung gefunden als ein objektives, empirisches Normalschema für die primaren Beobachtungen,
aus welcheni für die verschiedenen, speziellen Problemlagen geeignete
S p e z i a l k l a s s i f i z i e r u n g e n sich beim Zusammenstellen des
Materials ableiten lassen. Dies moge durch folgende zwei Sondeifalle exemplifiziert wei'den.
Handelt es sich um d i e p r a k t i s c h e N u t z b a r k e i t der
organogenen Bildungen, so treten namentlich der Heizwert, die
Aschenmonge, der Kalkgehalt und der Stickstoffgehalt in den Vordergrund, und die botanische Zusammensetzung an und für sich hat
nur als in diesen Hinsichten erlauternd Bedeutung. Bei den quantitativen Berechnungen der Torfinventierung werden demnach die
obigen Erdarten folgenderxnassen.zu grosseren Grruj)pen.vereinigt:
K a 1 k g y 11 j a
Bleke

K a l k tuff . . . . i :

'

1•
; Kalkerdarten

)

l ^ i f t ^ : ..

L. von Post: Organogene Bildungen Sohwedens.
P r of tin d a l g y t t j a
Litoralgyttja
Algengyttja
Seedy
S a p r o p e l r e i ch e r e V a r i a n t e n v o n P i i r a g mitestorfiindEquisetumtorf(R<l)
S a p r o p e l a r m e r e V a r i a n t e n von P h r a gm i t e s t o r f und. E q u i s e t n m t o r f (E2—3)
Cladiumtorf
M a g n 0 c a r i z e t n 111 r c) r f .'
Brannnioostorf
Sumpfdy
Schenclize viator f
Z y p e r a z e e n r e i c l i e r e V a r i a n t e n iles S e gg e n m o o r t o r f e s (R 2—3)
Bruchwaldtorf
Cuspidatumtorf
Z y p e r a z e e n a r m e r e V a r i a n t e n des S e g g e n m 0 0 r 10 r f e s (E < 1)
'Vaginatumtorf
[
Eeisermoortorf
B i r k e n- und K i e f e r m o o r t o r f
F n s 0 u rn t o r f

301,

Gyttja

Seggentorf

Brucliwaldtorf

Sphagnumtorf

Mit Hilfe der Huminositatsbestimmungen und der cliemischen
Analysen ist es leiclit die Torfmasse auf die wichtigeren Nutzungsarten zti verteilen:
A s c l i e n a r m e r e V a r i a n t e n der G y t t j a . . .
Der S e g g e n t o r f H 6—10 mit massigem
Aschengehalt
Der B r u c h w a l d t o r f mit massigem Ascbenge, halt
Der S p h a g n u m t o r f H 6—10
Der S p h a g n u m t o r f H 1—5
Die G - y t t j a , der S e g g e n t o r f und der B r u c h w a l d t o r f , deren Lage oder Aschengehalt
die Anwendung als Brenntorf verhindert, oder
deren Stickstoffgehalt und Kalkgehalt sie zu
Ackererde besonders geeignet maohen

'Brenntorf

Streutorf

Ackererde

Andere statistische Fragestellungen, welche die Fortschritte der
Technik veranlassen können, z. B. eine solche, wo der Stickstoff-
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gehalt besonders berücksiclitigt werden solJ, können nach einer einfachen Umgruppierung des Primarmateriales behandelt werden, wenn
nur dieses nach. einem objektiven, genügend gegliederten, genetischen
System eingesammelt worden ist.
Bei den Untersuchungen über die Stabilitat gewisser Eisenbahnanlagen, die von der Geotechnischen Kommission der Staatseisenbahnen Schwedens in den letzteren Jahren vorgenominen worden sind, bildete selbstverstandlich d i e m e c h a n i s c h e V e r w e b u n g innerhalb der Torferden die Grundlage für ihre Klassifizierung. In diesem Falie wurde unter besonderer Berücksichtigung der
Gehalte an unzersetzten Wurzelfasern, Fiberu und Holz .der Erdarten das folgende Spezialsystem aufgestellt:
Die G y t t j e a r t e n und der S e e d y
Gyttja
Alle s t a r k e r h u m i n o s e n T o r f a r t e n , KU—1;
V ü-1
Dijtorf
B r u c h w a 1 d t o r f, E, e i s o r m o o r t o r f, B i r- |
k e n m o o r w a l d t o r f und K i e f e r n m o o r- ] Waldtorf
waldtorf V 2 - 3
J
P h r a g m i t e s t o r f und E q u i s e t u JJT t o r f R
2—3, B r a u n m o o s t o r f H.<^5, M a g n o c a r i z e t u m t o r f H<^5;E;2—3, S e g g o n Fildorf
m o o r t o r f (einschl. S c h o u c h z e r i a t o r f)
H < 5 ; E,2-3, V a g i n a t u m torf H < 5 ;
R 2 — 3 und F u s c u m t o r f H < 5
Für gewisse wissenschaftliche Fragestellungen ist das vorgelegte
System zu schematisch und zu wenig gegliedert, namentlich wenn
es gilt, nicht nur die Kollektivbildungen der Formationen oder Assoziationskomplexe auseinanderzuhalten, sondern die reinen Mutterassoziationen innerhalb einer Lagerfolge zu erkennen. Dies lasst
sich aber nur mittels voUstandiger, biologischer Analysen der Erdarten durchführen. J\Ian muss zu diesem Zwecke die mikroskopische
Identilizierung der Gebewefragmente so weit wie möglich treiben und
überdies die Mikroflora und Mikrofauna der Erdart vollstandig durchmustern. Dazu ist jedoch unsere jetzige Kenntnis von den anatomischen Merkmalen der Torfbildner und von der Soziologie der
Mikroorganismen innei'halb der erdbildenden Pflanzengesellschaften
unzureichend. Eingehende und erschöpfende Erforschung dieser
Sachen gehort zu den wichtigsten Aufgaben der weiteren Moorforschung.

/
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Wichtigere Literatur zur Genetik und Systematik der organogenen
Bildungen Schwedens.
B E R T I L E . H A L D E N (1917). — Om t o r v m o s s a r och marina sediment i n o m norra
Halsinglands litorinaomrade. — Sv. Geol. U n d e r s ö k n . Ser. C. r : o 280
— „ — (1922). — T v a n n e intramarina torvbildningar i norra H a l l a n d j a m t e
aldre ooh n y a r e kvai-targeologiska s y n p u n k t e r pa saltvattensdiatomaoéerna. — Sv. Geol. U n d e r s ö k n . Ser. C. n:o 310.
— ,, — (1923). — Svenska jordarter. — T e k n o l o g e r n a s Handelsförenings förlag, Stockholm.
G-. LUND(JVIST (1922). — Prinoiperna for rörlodens arbetssatt. — Geol. F o r e n .
F ö r h . Bd. -14.
— „ — (1923 a). — Nagra nya rorlodtyper. — Södra Sveriges Fiskerifören.
tidskr.
— „ — (1924). - L i m n i s k diatomeookra or,h dess bildningsbetingelser.'— Sv.
Geol. Undersökn. Ser. C. n:o 320.
— „ — ooh H . T H O M A S S O N (1924). — Sjön L e k v a t t n e t i Varmland. E n limnologisk oriëntering. (Deutsche Zusammenfassung). — Sv. Geol. Undersökn. Ser. C. n:o 323.
EiNAR NAUMANN (1917). — Undersökningar over fytoplankton och u n d e r den
pelagiska r e g i o n e n försiggaende gyttje- och dybildningar inom vissa
syd- och m e l l a n s v e n s k a urber.gsvatten. (Deutsche Zusammenfassung).
— K u n g l . Sv. Vetenskapsakademiens H a n d l i n g a r . Bd. 56, n:o 6.
— „ — (1920). — N a g r a s y n p u n k t e r a n g a e n d e de limniska avlagringarnas terminologi. — Sv. Geol. Undersük. Ser. G. n:o 300.
— „ — (1921). — Die B o d e n a b l a g e r u n g e n des Sflsswassers. E i n e einfilhrende
"Übersicht. — Archiv fur Hydrobiologie. Bd. X I I I .
— ,, — (1921). — E i n i g e Grundlinien der regionalen Limnoiogie. — L u u d s
U n i v e r s i t e t s Arsskrift. N. F . Avd. 2. Bd. 17, n:o 8.
— ,, — (1922). — Södra och mellersta Sveriges sjö- och m y r m a l m e r . (Resumée
i n d e u t s c h c r Sprache). — Sv. Geol. Undersökn. Ser. C. n:o 297.
— ,, — (1923). — U n t e r s u c h u n g b e s t i m m t e r Gewasser. See und Teich. — Abderhaldens H a n d b u c h der biol. Arbeitsmethoden. Lief. 115.
C A R L M A L M S T E Ö M (1923). — D e g e r ö Stormyr. — Meddelanden fran S t a t e n s
Skogsförsöksanstalt, H . 20.
ELIAS M E L I N (1917). — Studier over de norrlandska m y r m a r k e r n a s vegetation. — N o r r l a n d s k t Handbibliotek VII.
— ,, — och SVEN ODÉN (1917). — Kolorimetrisohe U n t e r s u o h u n g e n über H u m u s und Humifizierung. — Sv.- Geol. U n d e r s ö k n . Ser. C. n:o 278.
H U G O O S V A L D (1922). — Till g y t t j o r n a s genetik. — Sv. Geol. Undersök. Ser.
0. n:o 309.
— „ — (1923). — Die Vegetation des H o c h m o o r e s K o m o s s e . — Akad. Abhandlung. Upsala.
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HAMPüS VON PO T (1862). — Studier öfver nutidens koprogena jordbildniiigar,
gyttja, dy, torf och mylla. — Kungl. Sv. Vetenskapsakademiens HandJingar. Bd 4, n:o 1.
LENNART VON POST (1909). — Stratigraphisohe Studiën über einige Torfmoore
in Narke. — G-eol. Pören. Föi-h. Bd 31.
— „ — und RUTGER SERNANDEE (1910). — Pflanzen-physiognomisohe Studiën
aui' Torfniooren in Narke. — XI intern. Geologen-Kongresse. Guide 14.
— ,, — (1913). — tjber stratigrapbiscbe Zweigliederung schwedisoher Hochmoore. — Sv. Geol. Undersökn. Ser. C. n:o 248.
— „ — (1916). — Einige südschwedisoheh Quelimoore. — Buil. Geol. Inst. Upsala. Vol. XV. n:o 15.
— ,, — (1921). — Torvslag oct torvmarkstyper. — Kap. I: 1 Betankande avgivet av 1916 ars torvkommitté, Stockholm.
— ,, — (1921). — üpplysningar rörande Sveriges Geologiska ündersöknings
torvmarksrekognosoering. — Sv. Geol. Undersökn. Ser. D.
— ,, — (1923). — Södra Sveriges torvtillgangar. — Nordisk Jordbrugsforskning (Beriittelse för Nordiske Jordbruksforskeres Forenings kongress.
Göteborg 1923).
RüTGER SERNANDER (1910). — Vide L. von Post 1910.
— „ - (1915, 1916). — Svenska kalktuffer. — Geol. Foren. Förh. Bd. 37, 38.
— „ — (1918). — Förna ooh avja. — Geol. Foren. Förb. Bd. 40.
S t a t e n s J a r n v a g a r s G e o t e k n i s k a K o m m i s s i o n (1922). — Slutbetankande. — Statens Jiirnvagar, Geotekniska Meddelanden 2 Stockholm.
Svenska Mosskulturföreningens tidskrifl (1887—1924) Jönköping^
Vide iibei-dies:
Maps and memoirs on Swedish geology. — A Catalogue published by
The Geological Surwey of Sweden, 1910;
Die Veranderungen des Klimas seit dem Maximum der letzten Eiszeit. — XI intern. Geologen-Kongresse, Stockholm 1910;
wo altere Literatur voUstandig angefiihrt. worden ist.
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23.

Die bei der Bodenforschung in der Cechoslowakei
benützte Nomenklatur und Klassifikation,
vou ])r. V. NOVAK; Brünn.

T.

Die bislierige Nomenltlatiir und Klaasifiliation der Boden in der
Cechoslowakei nimmt nicht auf alle bodenbildenden Faktoren und
aiif alle Bodeneingeschaften Rücksicht. Die Bezeiohnimg (Nomenklatur) geschieht nach den Brauchen der Landwirtschaftlichen Praxis
und die Klassifikation richtet sich nach der mechanischen Zusammensetzung der Erdarten und nach dem geologischen Ursprung.
Die Grundbegriffe für die Bezeiehnung der Boden- und Erdarten sind. grösstenteils den Volksausdrücken entnommen, weshalb
man in einein Referate, das für .die Weltsprachen bestimmt ist, niclit
die heimischen böhmischen Ausdrücken gebrauchen kann. F ü r una
ergibt sich vielmehr die Notwendigkeit die böhmischen Bezeichnungen mit einigen international eingeführten Ausdrücken in Übereinstimmung zu bringen.
Bei den wesentliohen (grundlegenden) Begriffen kann man
besonders naohfolgendes betonen:
Unter f>Boden» versteht man die ganze Machtigkeit der Verwitterungsschicht, soweit sie imstande ist, die landwirtschaftlichen
Gewachse zu ernahren.
»Erdartf> ist das mineralische Verwitterungsprodukt, sei es nun
als selbstandige Bodenablagerung oder als einzelner Bestandteil
des .Bodenprofils an und für sich beurteilt, ohne Rücksicht auf den
Zusammenhang mit den übrigen erdartigen Gliedern des Bodenprofils.
Beim Bodenprof il unterscheidet man wesentüch:
I. den Oherhoden, der von humosen Substanzen durchsetzt ist,
die ausserlich erkennbar sind (in der Regel nach der dunkleren Farbung und der lockeren Struktur) und
I I . den Unterboden.
l m Oberboden unterscheidet man speziell die Ackerkrume als
denjenigen Teil, der unmittelbar bearbeitet ist durch die. Acker.3769—2 3

'
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gerate (Pfliig usw.). Unmittelbar unter der Ackerkrume ruht die
»Ackermhl&>, die in der Regel »gesetzter» iat; sie kann ent weder noch -q
dem humosen Oberboden angehören oder gehort bereits dem Unter- 'T
boden an.
.
•
SamtMche'- abweichende Schichten unter der Ackersohle werden als »üntergrund» bezeichnet und werden in der Bezeichnung
spezifiziert nach ausseren Merkraalen und durcli die Tiefe unter der
Erdoberflache. "Die Bezeichnung lokaler Bodentypen (auf einer bestimmten petrographischen Grundlage oder vQni Khma bedingt)
geschieht durch Ausdrücke der landwirtschaftlichen Praxis. In der '\
pedologischen Fachliteratur empfiehlt man sogar den Gebrauch von
Fremdwörtern, wenn diese gleiohbedeutend sind mit der Bezeichnung des bestensgebildeten vorbildlichen T j ^ u s , z. B. dernozem,
Ortstein u. s, n.
Für die Klasaifikation der Boden heben wir bloss die wichtigsten :
Gesichtspunkte, die bisher bei der bodenkundhchen Wissenschaft
in der Cechoslowakei zur Geltung kamen, hervor. Die Bezeichnung •
der Boden geschah, wie ich besonders bemerke, nach zwei Gesichtspunkten:
I. nach dem geologischen und petrographischen Ursprung,
I I . nach der mechanischen Zusammensetzung. Nach dem geologischen Ursprung unterscheidet man gemass der Grundeinteilung '
primare (Verwitterungsböden) • tmd sekundare (Aufschwemmungsböden).
Die primaren Boden teilte man weiter ein nach der geologischen
Zugehörigkeit des Muttergesteins z. B.: Urgebirgsböden, Permböden,
Silurböden usw.
Eine weitere Einteilung bezog sich auf die petrographische
Zusammensetzung des zugehörigen Muttergesteins, z. B. Sandsteinböden, Schieferböden, Basaltböden, Planerkalkböden usw.
Die geologisch-petrographische Zugehörigkeit wurde weitei'
erganzt durch die mechanische Zusammensetzung.
Bezüglich der
mechanischen Zusammensetzung teilte man die Boden nach der
landlaufigen Praxis durch grobe Klassifizierung in Sandböden,
Lehmböden, Tonböden mit fallweisen Übergangen zwischen der
Hauptgruppen.
Die Bezeichnung war meistenteils subjektiv und wurde spate]
gegliedert in eine Reihe von Übergangstypen im Sinne der Einteilung
von THAER. Die Thaersche Skala wurde und wird in verschiedenei
Modifikationen selbst von Fachleuten noch lieute bei uns angewendet
Soweit sie nicht durch objektive Daten nach der mechanische] ,
Analyse gestützt wurde, stellte sie einen sehr subjektiven Einteilungs-
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modus dar. Auch der Gehalt an Karbonaten wurde gleichzeitig berücksichtigt.
Nacli^der Verbreitung der mechanischen Analyse des Bodens
(hauptsachlich mittels des Kopeokyschen 8chlammapparates) wurde
von Prof. KopECKY die mechanische Klassifikationsskala eingeführt,
die hauptsachhch für Drainage-Meüorationsarbeiten und zwar überwiegend für den Untergrund angewendet wurde.
Diese Klassifikationsskala ist (mit einigen Ausnahmen, wo
die einfachere Thaersche Skala verwendet wird) in der Tschechoslowakei am meisten verbreitet, soweit es sich um die. Bezeiohnung nacli
der mechanischen Analyse handelt. Sie gründet sich auf die Gruppierung in 4 Kornkategorien nach der Schöneschen Skala und zahlt
18 Glieder, die in drei Gruppen eingetéilt sind:
sandige, lelimige und tonige Erdarten.
Diese Skala basiert auf der mechanischen Bodenanalyse nach
dem Vorhandensein der vier Korngrössenkategorien:
I. abschlammbare Teile unter O.oi miii, I I . Staub O.oi—O.os mm,
I I I . Staubsand 0.05—O.i mm, IV. Sand O.i—2.-0 mm. In der Skala
wird besonderes Gewicht auf den Staubanteil (Staub O.oi—0.0 5 mm)
neben den Tonpartikeln gelegt.
''
In der Skala selbst wird auf die anderen Bodeneingenschaften
ausser der mechanischen Zusammensetzung keine Rücksicht genommen.
Für die pedologische Charaktèristik wird die Angabe der Skala
crganzt durch die Angabe 1. der Farbe des Bodens, die subjektiv
abgeschatzt wird ohne Rücksicht auf den klimazonalen Zusammenliang, jedoch mit Berücksichtigimg 2. des Humus- und 3. des Eisengehaltes.
Der Humusgehalt wird beurteilt nach der Intensiteit der dunklen
Farbung des Bodens und wird bezeichnet mit:
a)
b)
c)
d),

Dunkelbraun als schwach humos (unter 2 % Humusgehalt)
Dunkelgrau als »humushaltig» (2—3 % Humusgehalt)
Dunkel als »hiimos» (3—5 % Humusgehalt)
Schwarz als »humusreich» (5—10 % Humusgehalt).

Der Gehalt an Eisenverbindungen wird gleichfals nach der
Farbe .(braun, gelblioh, rötlich rostfarbig, grünlich) beurteilt und wird
besonders zur Kennzeichnung des Untergrundes benützt, wenn dieser
eisen.schüssig oder eisenhaltig ist und "mit a) schwach eisenhaltig,
b) massig eisenhaltig, c) eisenhaltig, d) stark eisenhaltig bezeichnet.
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4. Zur Erganzung der Klassifikation oiner Bodenart kommt
uooh der Gehalt an Kalk (es handelt sioh nur um Karbonate) in
Erwagung.
Jede mechanische Analyse ivird erganzt durch die Bestimmung des
Gehaltes an Karhonaten.
Klassifihations Skala nach KOPEC^KY.
7o ''öï' K ö r u u n g s r . - proilukte
1

Peinste abII.
schlammStaubbare Teile. KorngrösK o r n g r ö s - seO.oi—0.05
se n n t e r
mm
0.01 m m

B 0 U G n a j' t
t

\

A. Tonbbden.
1. Strenger Ton oder L e t t e n
2. Tonboden

....

! 3. Toniger Boden
4.

Toniger Boden mit Sand

über 20

50-60

unter 20

Toniglehmiger Boden

50 -60

Sandigtoniger Boden

40

7.

Sandiger, toniglehmiger

Boden

übér 20

50

u n t e r 10

40-50

'• 10—20

45-50

über 20

Lehmbödeu.

Bedingung:

S
9.

u n t e r 20

60—75

(i.

B.

—

Über 75
00—75

Bemerkung'

Lehm

*

10-45

über 20

10.

Sandiger L e b m

10—45

über 20

11.

Feinsandiger L e h m

10—45

12.
13.

Toniger Sandböden
Toniglehmiger Sandböden

25-40
25-40

14

Toniger Sand

10

1.5.

Toniglehmiger Sand

10—25

5—10

10.

L e h m i g e r Sand

10—25

10—35

17.

Sohwach lehmiger Sand

unterlO

18.

Schwach toniger Sand

n n t e r 10

über 10
u n t e r 10

I

,

+ I I über 451

)• I + 1 1 über 15
»IV')
über 20
( I + 1 1 über 45
über 20 U U ' ) + I V über 30

C. Sandböden.
unter 10
10-20

0^

Bedingung:
I + l l unter 45

!

Auf die Bodenklassifikation hat der Karbonatgehalt den Einfluss, dass bei einem Gehalte über 20 % OaCOg die Erdart in jedem
Falie als »Mergel» bezeiohnet wird mit dem Zusatz: Sand-, Lehmoder Tonmergel ohne detailliertere Abstufung.
^) III Staubsaud, Korngrösse von 0.03—O.i mm.
*) IV Sand, Korngrösse über 0. i mm.

V. Novak: Die Bodenforsoliung in der Ceohoslowakei.

809

Die mechanische Klassifikation wird endlich weiter ergaiizt
durch Angaben ijber die Struktiir, Kompalctheit usw.
Eine andere Bezeichnung kommt bei diesem Klassifikationsmodits
nicht in Betracht ausser der Feststellung ob es sich um einen Ackerboden, Wiesenboden, Waldboden, Gartenboden u. sw (je nach der
Kultur) handelt.
Der angeführte Modus kann nicht den allgemeinen Bedürfnissen
genügen und wurde in erster Reihe für die Bedürfnisse des technischen
MeHorationswesens ausgearbeitet.

II.
Ich gestatte mir zu dem angeführten Modus einige Richtlinien
zu geben, die icli vom persönlichen Standpunkt für den Aufbau eines
Klassifikationssystems für die Bedürfnisse der hiesigen Verhaltnisse
für richtig halte.
Ich stelle mich gleichfalls auf den Standpunkt des nordischen.
Komites, dass es sehr zweckmassig und empfehlenswert ist, bloss
die Hauptrichtlinien für die Bodenklassifikation auszuarbeiten, bloss
ein Rahmensystem, dass für alle Falie und für alle Geblete anwendbar
Avare. F ü r die detailliertere Gruppierung sollen bloss Richtlinien
gegeben werden, n a c h d e n e n die Gruppierung entsprecliend den örtlichen Verhaltnissen (und vielleicht auoh Bedürfnissen und dem örtlichen Gebrauche) weiter durchgeführt ware, denn es geht nicht an
bis ins Detail für alle Falie, für jedes beliebige Terain, für jedes beliebige Klima und für jede Bedürfnisse ein alle gleichmassig befriedigendes System auszuarbeiten. .
1. In erster Reihe empfehle ich von den Mimazonalen Bodeyitypen auszugehen, weil sie eine Vorstellung von der Genesis des
Bodens und der ganzen Anatomie und Morphologie der Bodenprofile geben.
F ü r die Bezeichnung der klimazonalen Zugehörigkeit betrachte
ich als die geeignetsten die rusisqhen Methoden.^) Als geeignete
Grundlage zur Vorarbeitung erscheint mir die Einteilung nach SIBIKCEV
bloss mit dem Vorbehalte, dass mehr Aufmerksamkeit den Boden
zu widmen ist, die unter dem Einflusse des Grundwassers entstanden
sind.
2. Der Grad der klimatischen Einflusse ist verschièden nach
den Eigenschaften des Muttergesteines, d. ist nach der grosseren
oder geringeren Verwitterungsfahigkeit, ferner nach der Feinheit des
Materials (se/ner mechanischen Zusammensetzung), das durch die
•) Es ompiïelilt sioh als selbsta.ndigen Typus die mittelenropaischen Braunerden im Sinne EAMANKS einzusohieben,
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Verwitterung entstanden ist und nach der chemischen Zusammensetzung der Verwitterungsprodukte.
Die.se Verhaltniase sind gegeben durch die Eigenschaften des
Muttergesteins, aus dem der Boden duroli V^erwitterung hervorge_ gangen ist. Es sind das die Striditur des Gesteins, ihre mineralogische
resp. auch ohemische Zusammensetzung. Bei der ciiemisohen Zusammensetzung muss man be'sondere Rücl^siclit auf den Karbonatgehalt
im Boden (GaCOg, MgCOg) nehmen, denn sie sind ein einflussreicher
Faktor, der dem normalen Verlauf der Idimatischen Einflüsse entgegenwirkt.
Aus diesem Grunde muss man die Aussclieidung von Untergruppen bei den hauptsachliclien klimazonalen Typen naoh der
petrographischen Zusammensetzung des Muttergesteins in Erwagung ziehen.
Z. B. Podsolböden :
a) auf Gneis
b) » Granit
c) )> Sandstein
d) » diluvialem Sande
e) » Kalkstèin usw.
Erst die einzelnen Erdarten aus verschiedenen Horizonten der
erwahnten Bodentypen klassifiziere man weiter nach ihrer mechanisclien Zusammensetzung (resp. fysikochemischen Eigenschaften).
Hierzu bemerke ioh:
. Als Klassifikationsskala für die mechanische Analyse kann man
entweder die Schöne'sche oder die Atterberg'sche wahlen, die in
der Grundeinteilung übereinstimmend bleiben.
a) Es ist Sache der Kommission für die mechanische Bodenanalyse (Kommission T.) zu bestimmen, in welcherWeise die mechanische Analyse durchgeführt werden soil und wie die.Hauptgruppendefinitiv geregelt werden sollen (betrifft die Einwande, die gegen den
Atterberg'schen Zylinder erhoben werden und die Nichteignung seiner Körner-Hauptgruppen für die Sortierung mit einigen Schlammapparaten, die bereits lange Zeit in bestimmten Landern oder Staaten
angewendet werden).
b) Die Kommission für die Bodenldassifikation (Kommission IV.)
hat dann zu entsoheiden, ob es notwendig oder empfehlenswert ist,
die, Bezeichnung der Erdarten nacli deren mechanischer Zusammensetzung (z. B. sandiger Lehm, lehmiger Sand, toniger Lehm usw.)
vorzunehmen. Dieselbe Kommission hat auch zu entsoheiden, bis
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zu einem Avie hohem Humusgehalt die Bezeichnung n^-oh der mechanischen Znsammensetzung zulassig ist und von wo an die Bezeichnung »Humusböden» beginnt. Mit Riicksioht darauf, dass die Kommission erst die allernotwendigsten Grundsatze durohberaten und genehmigen muss und dann erst an die Durcharbeitimg der Detaile
gelien Icann, sclilage sich keinerlei Detaile fur die mechanische Klassifiliation vor.
c) Die Humusböden mussen besonders klassifiziert und bezeichnet werden nach ihrer Zusammensetzung und ilirem geologischen
Ursprung, wie bereits das nordische Komite anerltannt hat.
Die Bezeichnungen Ackerkrumme, Acltersohle, XTntergrund usw.
fur Kulturböden, die dem Ackerbau gewidmet sind, diene als Spezifizierung fur die Bezeichnung der Kultur des Grundstückes.
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34.
Soil types o£ North Wales.
GILBERT W O O D I N G ROBINSON,

Bangor, Wales.

The character of the soils of North Wales is so closely related
to the factors which have operated in their origin that a description
of the principal types mnst be introduced by some account of the
physical features, geology, and climate of the region.
Physical Features. North A¥ales, by which is understood the
counties of Anglesey, Carnarvon, Denbigh, Mint, Merioneth and
Montgomei'y, is bounded on the east by the English counties of
Cheshire and Shropshire, on the north and west by the Irish Sea,
and on the south by the mid Welsh counties of Cardigan and Radnor.
The present paper only relates to the first four of the counties
mentioned since that is the area served, for the purposes of agricultural education and research, by the Bangor University (College.
The other counties of North Wales are similar in their general
characters.
•Speaking, then, of North Wales in this restricted sense, we
may say that it is essentially a mountainous and hilly area. The
highest mountains are those of Eryri in Carnarvonshire which
culminate in Yr Wyddi'a (Snowdon) 1085 metres in height. The
western portion and the coastal fringe of Carnarvonshire comprise
lowlands having a fairly diversified surface amqngst which the only
flat stretches are certain areas of fluviatile or estuarine alluvium.
The island county of Anglesey, though essentially a lowland area,
has a similarly diversified surface. The surface in the eastern part
of North Wales, though scarcely mountainous, except along the
southern border of Denbighshire, is nevertheless in bold relief. Flat
stretches are however found in the Vale of Clwyd Vale of Conway,
Deeside, and the English borderland.
The upper limit of cultivation varies from about 200 metres
J n the west to about 400 metres in the inland and eastern districtsAbove these limits is found mountain and heath land, principally
used for the summer sustenance of sheep, for which North Wales is
37G9 — 2 4
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particularly noted. "Woodlands and forests form a comparatively
small portion of the area, although in former ages North AVales Avas
•mainly under forest, except in the undrained valleys and the
summits of the highest mountains.
Geology. North Wales is pi'incipally formed of Palaeozoic rocks.
In the island of Anglesey and parts of west Carnarvonshire considerable stretches of Pre-Oambriau metamorphic rocks occur. The
remainder.of the area consists principally of Cambrian, Ordovician,
and Silurian rocks, together with relatively smaller areas of Carboniferous Limestone, Coal Measures, Millstone Grit, and Trias. The
mountain area of Eryri is carved out of Ordovician sedimentary and igneous rocks. Considering the area as a whole the commonest
rocks are shales, flagstones, and grits of the older Paleaeozoic systems,
Precambrian schists and gneisses, and the Carboniferous Limestone.
These, in fact constitute the materials from which most of the soils
of North Wales have been formed.
The glacial history of the region is of considerable Importance,
firstly because the principal physical features of the area have been
impressed by glacial action and also because largo areas, particularly
in the lowlands are covered with deposits of glacial debris. This
debris is, in fact, the immediate parent material of a large proportion of North Welsh cultivated soils. Two systems of glaciation
with their related deposits can be distinguished. The local system
of glaciers, radiating from Ei-yri and the mountain of Arenig in the
neighbouring county of Merioneth, has left its marks on the mountain
valleys and cast extensive deposits of morainic material over the
adjacent lowlands. The material of these deposits is, of course,
closely related to the rocks of the mountain area.
Another system of glaciation also affected North AVales, namely
the northern glacier which filled the shallow bed of the Irish Sea,
passing in a south westerly direction over Anglesey and w^estern
Carnarvonshire, and in a southerly direction up the Vale of Clwyd
and along the English border. The deposits of this system of
glaciation contain much material brought from outside the area,
including far travelled erratics, from Scotland, and, what is more
important for soil formation, Triassic material from the bed of the
Irish Sea. In some places as in Anglesey the glacial deposits of
this system consist of ground moraine closely related to the local
rocks.
Climate. The climate of North Wales is typically maritimeThe mean January temperature is about ,5° C with rather lower
figures in the interior and the eastern portion of the area. The mean .
"
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July temperature is about 15° C. The mean annual range is thus
comparatively small. In the west, frost is infrequent and in some
winters, practically absent. Snow is uncommon except in the
uplands. The mean annual rainfall is closely related to the altitude
and varies from 650 mm. in the Vale of Clwyd and the eastern
border to as much as 5000 mm. in one locality in Eryri. I t would
be meaningless to speak of an average rainfall for the area, but it
may be taken that a large proportion of the cultivated land is
under an average annual rainfall of 800 to 1200 mm. The rainfall
is well distributed throughout the year and no well defined dry
season exists. Atmospheric humidity is, as might be expected, very
high. The prevailing winds are from the south-west. Our climate
may thus be described as maritime and extreme-humid.
Agriculture. The agriculture of the area mainly consists of
livestock farming on grass. A considerable proportion of the agricultural land is under permanent grass. The land under cultivation
is worked on a rotation which is usually, oats, roots (swedes, mangels,
potatoes^ oats, followed by four to seven years under grass. In such
a climate there is no difficulty in seeding down to grass for long
periods.
Soil Studies in North Wales. When I began the study of the
soils of North Wales some twelve years ago, I attempted to classify
them according to the geological formations from which they had
originated, as had been done by Hall and Russell in their survey
of Kent, Surrey and Sussex. Inthat region the relationship between
soil and geology is so close that* it is possible to classify soils on a
geological basis.
Thus one gets Chalk soils, Gault soils, Wealden
Clay soils and so forth. In my work in Shropshire in 1910—12, I
found a general correlation between geology and soil, though it was
complicated by the presence in that area of extensive drift deposits
which have not as yet been sufficiently studied by geologists. It
became evident after a short acquaintance with North Wales that a
strictly geological classificMion would not be suitable and I attempted
to classify my soils according to their actual properties, basing my
classification principallj' on mechanical analysis. I found it convenient in the first place to divide the soils of North Wales into
two groups. In the first group I placed those soils specially
characteristic of the region, which had originated from the decomposition of the older rocks up to and including the Silurian system.
AVith these I associated soils derived from glacial deposits which
consisted of the debris of these rocks. The soils derived from later
rocks and their associated glacial deposits I grouped separately.
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They are not so typical of North Wales, since they occur in the
lowlands and are generally similar to English soils. I shall therefore only give them a passing notice in the present memoir.
Considering then the soils of the first group, they appear to
fall into a number of types which will now be briefly described.
It should be remarked that each of the types results from rocks
which 'are by no means uniform strati graphically or petrologically.
Anglesey Medium Loam. Soils of this type originate principally from metamorphic rocks of the Pre -Cambrian jMona Complex>. Although these rocks exhibit considerable variety petrologically,
the soils from them appear to form one well defined type. It is, as the
name implies a medium loam. The colour is commonly brown or
reddish brown, with grey colours where the drainage is poor. It is
rather stony and generally of fair depth, the change of colour from
soil to subsoil rarely occurring at less than about 25 to 30 cm.
Average figures for the mechanical analyses are given in the Table
at the end of these descriptions. AVith reference to the figures shown
therein, it may be mentioned that mechanical analyses were carried
out according to the English convention. As the Atterberg scale is
more generally known to Continental workers I have transferred
my results to that scale. It should, however be remarked that
owing to the fact that we set the upper limit of *soil» at 3 mm., the
coarsest fraction is slightly differerent to the coarsest fraction in the
Atterberg scale. The difference is however, probably trivial.
Anglesy Medium Loams are generally fertile and might be
much more productive if some shelter were obtainable by forest belts
from the high winds which sweep the island. The high proportion
of organic matter will be noted. Calcium carbonate is generally
deficient or absent. In spite of this the fertility of the soil appears
to be kept up without the addition of lime or chalk. It is probable
that an exhaustinn of the reserves of former applications of these
dressings is hot yet complete.
Palaeozoic Silt Loams. This type occurs in central Anglesey,
parts of Carnarvonshire and over the greater part ofj Denbighshire.
I t extends also into central Wales and Shropshire. It originates
from sedimentary rocks of Cambrian, Ordovician, and Silurian age.
I see no reason for subdividing the soils of this type as they occur
in North Wales. In my work in Shropshire, Ordovician, Lower Silurian, and Upper Silurian soils can be distinguished. In Nortli Wales they form a very uniform type.
They are greyish brown or brown soils of loam or heavy loam
texture. Fairly high proportions of organic matter are present, par-
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fciculary in tJie wottor districts. They are rather stony and of fair
depth, except on hill sides and steop slopes where they are often
shallow and close to the rock. The fertility of the Silt Loams depends largely on situation. At low altitudes in Anglesey, they carry
first class grazing, whilst in the bleak uplands of south Denbighshire cultivation may be at a relatively low level of fertility. The
analytical figures are. also shown in tha table. As in the case of
the Anglesey Medium Loams, calcium carbonate is generally deficient or absent.
Carnarvonshire Stony Loams. I have given this name to a
belt of soils which occur as a fringe round the mountain area and
which are generally formed from local glacial material. They arc
exceedingle stony and somewhat variable in composition. Some of
them resemble the silt loams whilst others are rather light and
gravelly. Tliey form a series rather than a type and I have provisionally distinguished four sub-types: one cannot speak of any
dominant' or main type. The high content of organic matter and
the absence of calcium carbonate must be remarked.
West Carnarvonshire Light Loams. These form a series showing affinities with the preceding series. I t consists essentially of
glacial material of local origin with a certain admixture of marine
sand. Its chief' difference from tlie preceding class is in the lower
proportion of stones and the presence of marine sand in the coarser fractions. I t belongs to the soils of the northern glaciation.
Mountain Soils. These are generall the uncultivated representatives of the Silt Loams and the Sony Loams. They contain very
high proportions of organic matter and in many places pass into
peat.
Peat Soils. All the principal typos of peat are represented in
North Wales-. They are generally uncultivated.
Table Slwiving the Mechanical Composition of the Principal Soil Types.
Fraction

i d r M Ü ' : ! ! ! IV 1 V

'1

VI

VII

yiii

IX

X J>:i]yi?

27.8
32.0
16.6
13.5

12.6 26.4
12.6 33.0
20.0 16.5
20.0 •8.5

'

!

3 m m . — O.s mm. .. 26.5 18.6 17.6 26.9i 35.9 26.2i 22.7 45.3
0.2 mm. — 0.02 mm. 30.0 23.2 27.8 32.2' 32.7 10.0-32.0 23.5
0.02 mm. — 0.002 mm. 19.0 30.0 24.5 17.5 12.5 20.5 17.5 , 11.0
7.5 6.5 10.0 7.8 4.5
<[ 0.002 mm
9.5 13.5 10.8
3.i
3.1 5.0 3.0 2.2
Moisture
3.8
2.7 3.2 13.7 13.9 15.7 9.3 7.3
8.7' 12.3
L o s s on Ignition
13.0

2.3 4.3
7.9 10,4

1

3.7
9.1
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The following are the details of the types referred to in the table.
I. Anglesey Medium Loam.
II. Palaeozoic Silt Loam.
I l l to YI Sub-types of the Carnarvonshire Stony Loams.
VII. West Carnarvonshire Light Loams.
VIII. Glacial Sands, west Carnarvonshire.
IX. Boulder Clays, Eastern Main Type.,
X. Boulder Clays, Maelorj(East Flintshire) Type.
XL Millstone Grit Soils.
General Discussion. The most characteristic soils of North
AVales, namely thoso derived from the older rocks are mdre particularly referred to in the ensuing discussion. It is to be noted In
the first place that they are generally of medium texture. Though
containing fair proportions of to the finer fractions the finest fraction is never dominant. Clay soils are indeed found among the
glacial deposits of the northern ice but they are by no means
characteristic of the area. The absence of heavy soils among the
typical soils of the area is the more remarkable as most of the
parent rock material might be expected to give rise to heavy soils.
The presence of rather high proportions of fine gravel and stones
must be noted in some of the most characteristic soils. The coarser
fractions in our soils consists as a rule of partially decóïnposed rock
fragments. Only in soils containing glacial or aeolian material,
among the soils of the first group, do the sand fractions consist of
rounded quartz grains.
The soils 'of North Wales are predominantly immature, or,
according to the denomination of the Russian pedologists, endodynamorphic. The general similarity in' the mechanical compostion of
soils derived from differing rocks and the high prox^ortions of gravel
and stones suggest that they are as yet in the stage of mechanical
disintegration and that chemical weathering has not proceeded to
any great extent. We may describe our typically North Welsh soils
of the" first group as consisting of mechanically disintegrated and
slightly oxidised rock material together with organic matter which
has been added from the recidues of the natural vegetation. Eluviation and the hydrolytic processes producing clay have only proceeded to a small extent, althought there may have been some rehydration of colloidal material existing in shales. These conclusions
are confirmed by profile studies which are at present in progress.
As a generall-ule, there are no well marked pedological horizons. TIK^
soil is marked out from the subsoil by its darker colour owing to
the presence of organic matter, but eluvial and illuviall horizons are
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. as yet undifferentiated. Our ordinary profiles might in fact be
described as consisting entirely of the C horizon with the A and
B horizons undeveloped.
The immaturity is the consequence of two circumstances. In
the first place the region has been glaciated with the result that
the pedogenic processes are entirely post-giacig-l, and secondly, the
surface of the country is generally in such strong relief' that in our
very wet climate surface erosion is more rapid than eluviation. A
raa.ture profile has thus no chance to develop except on fairly level
surfaces.
Typical podzol profiles have, however,, been encountered in
certain localities where a comparatively level surface has given an
opportunity for eluviation to take place. It may be conjectured that
. the general tendency throughout the arc is in this direction and that
where a mature profile can develop it will show the typical podzol
succession. This is suggested by the slightly acid character of the
soil solution, which generally contains small quantities of ferric and
aluminium oxides but only treaces of silicic acid. An examination
of other profiles has shown that impoverishment of the surface layer
'in ferric and aluminiiim oxides has taken place although no marked
illuvial horizon has been developed.
The high propoirtions of organic matter are a natural concequence of the humid climate and the type of agriculture.
The slightly acid character of i?6 soil moisture has been mentioned. The rocks from which the most typical soils of the area
have been formed are with few exceptions devoid of calcium carbonate. There are thus no natural supplies of calcium carbonate in
the soil, whilst any calcium carbonate added by cultivators is rapidly
removed by leaching. It thus happens that, even on the Carboniferous Limestone, soils are often entirely depleted of calcium carbonate.
Recently, considerable attention has been devoted in this laboratory to the content of our "Welsh soils in exchangeable bases by
the method of Hissink. It appears that whilst, as might be expected,
they are generally unsaturated, yet in most cultivated soils there are
appreciable amounts of exchangeable calcium, probably present residually from the heavy dressings of lime which were given in the past
Many of the upland soils are, however almost devoid of exchangeable calcium. It should be added that the soil moisture, though
generally on the acid side of neutrality is as a rule uot markedly
so. I t is unusual to find soils with P H less than 5.5 whilst the usual
Ï.limits are 6.5 to 6.8 for cultivated• soils
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Summary. North Wales is a mouBtainous or hilly area. The surface even in the lowlands is diversified and comparatively few areas
of flat land occur except in certain alluvial stratches. Geologically
it consists mainly of Pre-cambrian, Cambrian, Ordovician and Siln
rocks, with smaller areas of Carboniferous and Triassio rocks, l i
area has been affected by two systems of glaciation, namely the
local system radiating from the mountains of Eryri, and the northern glacier which come over the Irish Sea» from the north. Much of
the soil is formed from glacial deposits.
• The climate is maritime. 'The winters are mild and the summers fairly cool. The mean annual range is about 10° C. The
rainfall is closely related to the surface relief, and varies from about
650 mm. in some of the lowland areas to over 5,000 mm. near the
highest point of Eryri. The rainfall is well distributed throughout
the year and the atmosphere is generally very humid.
The soils may be considered iii two groupe. The first group»
which is most characteristic of the area consists of those soils whicli
are derived from rocks of Silurian or earlier age. Although derived
from a considerable variety of rocks, including shales, flagstones
grits and metamorphic rocks such as schists and gneisses, they aregeneraliy of medium texture. Clay soils are practically never found
among soils of this group. The typical soils of North "Wales must
be considered as immature or endodynaraorphic soils. The strong
relief and the high rainfall prevent, as a rule the formation of
mature profiles owing to surface erosion. In certain localities,
however, typical podzol profiles have been encountered and it is
conjectured that the general tendency of the pedogenic processes
in North Wales is in this direction. .. Most of the soils of the first
group are however in the early stages of mechanical weathering.
High proportions of organic matter are present, as might be
expected from the climate and the agricultural practice, which is
mainly giass farming. Soils are generally unsaturated and devoid
of ealcium carbonate. Most cultivated soils, however, contain appreciable (j^uantities of ex;changeable calcium.
The soils of the second group, Avhich occur generally in the
lowlands of the east are similar to English soils and call for no
special comment.
Further particulars of soil survey Mork and bibliography are
given in my report to the fifth commitec on »Soil Survey Work
in Great Britain».

