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VI. Zusammenfassung

Tonproben einiger schweizerischer Böden sind nach verschiedenen Methoden unter¬

sucht worden.

Gewisse Verfahren der Tonisolierung wirkten sich nachteilig auf die Differential-

thermoanalyse aus. So ergaben Proben, die mit NH4OH dispergiert worden sind, stö¬

rende exotherme Ausschläge bei 350° C. Durch mehrstündige Behandlung von Kaoli-

nit und Montmorillonit mit 30-prozentigem H202 wurden die typischen Ausschläge um

mehr als die Hälfte verringert. Dies dürfte mit einer Zerstörung des Tongitters zusam¬

menhängen.
Nach der Differentialthermoanalyse, der Röntgenanalyse, den Aufnahmen im Elek¬

tronenmikroskop und der Färbbarkeit mit Benzidin lassen sich die untersuchten Ton¬

proben in folgende sechs Gruppen einteilen:

1. mit vorwiegend Illit,

2. mit vorwiegend Illit und wenig Kaolinit,

3. mit vorwiegend Illit und wenig Montmorillonit,

4. mit «Mischgittermineralien»,
5. mit vorwiegend Kaolinit,

6. mit Antigorit und Chrysotilasbest.

Die Tonproben der verschiedenen Gruppen sind in der Wasseraufnahmefähigkeit
und im plastischen Verhalten voneinander verschieden. Nach der Kationenaustausch-

kapazität konnte nicht auf das Vorkommen eines bestimmten Tonminerals geschlos¬
sen werden. Unbedeutend ist ferner der Wassergehaltsunterschied der Tonproben am

permanenten Welkepunkt.
Illit ist in schweizerischen Böden stark verbreitet, was auch aus verschiedenen sedi-

mentpetrographischen Arbeiten geschlossen werden kann.

Reiner Montmorillonit konnte nicht gefunden werden. In den meisten Fällen ist er

als Beidellit und Nontronit mit Illit gemischt. Übergänge zwischen Illit und Montmo¬

rillonit sind in Molasse- und Flyschproben festgestellt worden. Die Thermokurven

lassen sich als Überlagerung von Illit- und Montmorillonitkurven darstellen. Mit Ben¬

zidin verhalten sich die Proben ähnlich wie Montmorillonit. Aus diesem Grunde wer¬

den diese Mineralien vorläufig als «Mischgittermineralien» bezeichnet.

Kaolinit ist in größeren Mengen nur in einem alten Boden der Bohnerzformation und

in kleinen Mengen mit Illit gemischt im Opalinuston nachgewiesen worden.

Die Thermokurven von humushaltigen Tonproben weisen auf die Verschiedenartig¬
keit der am Ton gebundenen organischen Substanz hin. Die Zersetzungstemperatur von

Humus aus dem B-Horizont von Champex war wesentlich höher als bei Proben aus

den Rißmoränenböden «Aspi» und «Färrach». Bei diesen konnte nur der Humus im

Oberboden und nicht die organische Substanz in tieferen Bodenschichten alkalisch

restlos extrahiert werden.
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Abschließend werden Folgerungen auf die Tonbildung und Tonverlagerung im Bo¬

den gezogen. Ferner werden die extremen Bodenverhältnisse im Flysch im Zusammen¬

hang mit Ton allgemein besprochen.

Resume

Des echantillons d'argile de quelques sols suisses ont ete examines selon diverses

methodes.

Certains procedes d'Isolation de l'argile ont eu un effet defavorable sur Vanalyse ther-

mique differentielle. Ainsi des echantillons oü la dispersion fut obtenue par traitement

avec NH4OH ont accuse des deviations exothermiques ä 350° C. he traitement de kao-

linite et de Montmorillonite avec H202 ä 30 % de concentration, plusieurs heures du-

rant, a reduit les deviations typiques de plus de la moitie. Ce qui pourrait etre en rela-

tion avec une destruction de la maille de l'argile.

D'apres Vanalyse thermique differentielle, l'etude aux rayons Röntgen, l'examen au

microscope electronique et celui des possibilites de coloration ä la benzidine, les echan¬

tillons d'argile etudies peuvent etre divises en 6 classes:

1. ä predominance d'illite,

2. ä predominance d'illite et peu de kaolinite,

3. ä predominance d'illite et peu de Montmorillonite,
4. ä «mineraux de maille mixte»,

5. ä predominance de kaolinite,

6. ä antigorite et amiante de chrysotile.

Les echantillons des differents groupes different les uns des autres dans leur capa¬

cite d'absorber de l'eau et leur plasticite. La capacite d'echange des cations ne permet

pas de deduire la presence d'un mineral argileux certain. En outre, la difference de

teneur en eau des echantillons d'argile au point permanent de fletrissement est sans

signification.
L'illite est tres repandue dans les sols suisses, ce qui peut etre aussi deduit de di¬

verses publications sedimento-petrographiques.
La Montmorillonite pure n'a pas pu etre trouvee. Dans la plupart des cas, eile est

melangee avec de l'illite, en tant que Beidellite et Nontronite. Des transitions de l'illite

ä la Montmorillonite ont ete constatees dans des echantillons de molasse et de flysch.
Les courbes thermiques peuvent alors etre representees comme la superposition des

courbes de l'illite et de la Montmorillonite. Traites ä la benzidine, les echantillons se

comportent comme de la Montmorillonite. Pour cette raison, ces mineraux sont designes

provisoirement comme «mineraux de maille mixte».

La kaolinite na ete decouverte en grande quantite que dans un vieux sol de la for-
mation limonitique et en petite quantite, mele ä de l'illite, dans l'argile opalin.

Les courbes thermiques d'echantillons ä teneur d'argile indiquent la nature diverse

de la substance organique liee ä l'argile. La temperature de decomposition de l'humus
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de l'horizon B de Champex etait sensiblement plus elevee que dans le cas des echantil-

lons tires des moraines rissiennes d'«Aspi» et de «Färrach». Pour celles-ci, seul Uhu¬

mus de la couche superficielle du sol put etre extrait alcalinement, sans restes, non

pas la substance organique des couches plus profondes.
Pour terminer, des conclusions relatives ä la formation et ä la migration de Var-

gile dans le sol sont enoncees. En outre, les conditions pedologiques extremes qui carac-

terisent le flysch sont traitees en relation avec le probleme de Vargile.

Trad.: E. ßadoux
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