Aufnahme: A. Bauriegel 2004

Aufnahme: D. Kühn 2004

Aufnahme: D. Kühn 2004

LF: s/l
Fahlerd e aus Sand übe r Lehm

LF: s/l
Fahlerd e aus Sand übe r Le hm

BB: ( v)s/l
Braune rde aus Skelet t führen dem Sand übe r Lehm

BB-LF: p-s(Sp)/p-l(Mg)
Braune rde-Fahlerd e aus Sand (Geschi ebed ecks and)
über Le hm (Geschi ebem ergel )

LFn: p-s( Sp)/p-l(M g)
Norm fahlerd e aus Sand (Ges chieb edecks and)
über Le hm (Geschi ebem ergel )

LF-BB: p-(k)s( Sp)/p-l(Mg )
Fahlerd e-Braune rde aus Kies führende m Sand
(Gesch iebe decks and) üb er Lehm (Geschi ebem ergel )

BB-LFnp : pky-ls(Sp)/pfl-sl(Mg)/ /gm-c us(Mg)
(Acker) Braune rde-Fahlerd e aus Lehm sa nd (Ges chieb edecks and) über Fließ sandl ehm über tiefem Grundmoräne nkalks chluffs and

vLFn : pky-ls(Sp)/pfl-sl(Mg)/ /gm-cls(Mg)
(Acker) Fahlerd e aus Lehm sa nd (Ges chieb edecks and)
über Flie ßs andl ehm übe r tiefem Grundm oräne nkalklehms and

rv.p2 LF-BB: pky-(kk2)ls( Sp)/ pfl-sl(Mg)//gm-c ls(Mg)
schwach pods olig e (Reliktacker)Fahl erde-Braune rde
aus schw ach Rei nkies führende m Lehms and (Geschieb edecks and) über Fließ sa ndlehm über tiefem
Grundm oräne nkalkl ehm sand

Aufnahme: A. Bauriegel 1995

Aufnahme: A. Bauriegel 2002

LF: s/l
Fahlerd e aus Sand übe r Le hm

LF: (v)s/l
Fahlerd e aus Skelet t führen dem Sand übe r Lehm

BB-LF: p-s(Sp)/p-l(Mg) //f-s(Sgf)
Braune rde-Fahlerd e aus Sand (Geschi ebed ecks and)
über Le hm (Geschi ebem ergel ) über tiefem Flu visand
(Schm elzwas sers and)

BB-LF: p-(k)s( Sp)/p-l(Mg )
Braune rde-Fahlerd e aus Kies führende m Sand (Geschi ebedecks and) über Leh m (Geschi ebem ergel )

sBB-LF: pky-ss(Sp)/pfl-ll(Mg)//fg-ss(Sgf)
ps eudo vergle yte Bra unerd e-Fahlerd e aus Reins and
(Gesch iebe decks and) üb er Fließ norm alle hm (Gesch iebem ergel ) über tiefem Schme l zwass erreins and

rv.s BB-LF: pky-(kk2) ls(Sp)/ pfl-ll(Mg)//gm-ll(Mg)
ps eudo vergleyte (Reli ktacker) Braune rde-Fahlerd e aus schw ach
Reinkies führende m Lehms and (Ges chieb edecks and) üb er
Fließ norm allehm übe r tiefem Grund mo ränen norm alle hm

Aufnahme: A. Bauriegel 2000

Aufnahme: A. Bauriegel 2004

Aufnahme: A. Bauriegel 2004

Blitzlichtaufnahme
BB: s/ l
Braune rde aus Sand übe r lehm

BB: ( v)s/l
Braune rde aus Skelet t führen dem Sand übe r Lehm

LF-BB: p-(k)s( Sp)//p-l(Mg)
Fahlerd e-Braune rde aus Kies führende m Sand (Gesch iebe decks and) über tiefem Lehm (Geschi ebem ergel )

LF-BB: p-(k)s( Sp)/p-(k) l(Mg)
Fahlerd e-Braune rde aus Kies führende m Sand (Geschi ebed ecks and) üb er
Lehm (Geschi ebem ergel )

rvLF-BB: pky-(kk2)ls( Sp)//pfl-sl(Mg)///gm-cls (Mg)
(Reli ktacker) Fahlerd e-Braune rde aus schw ach Kies
führend em Lehm sand (Ges chieb edecksa nd) übe r
tiefem Fließs andl ehm übe r seh r tiefem Grun dm oränen kalklehm sand

LFd-BB: pk y-(wk2 )us(Sp)/pfl-(wk2 )s l(Mg)///gm-(kk2) ll(M g)
Bände rfahlerd e-Braune rde aus schw ach Geröllki es führende m Lehm sa nd
(Gesch iebe decks and) üb er tiefem schw ach Geröllki es führende m
Fließ sa ndle hm über s ehr tiefem schw ach Rei nkies führende m Grundm oräne nkalkle hm sand

Aufnahme: P. Kühn 2000
Aufnahme: P. Kühn 2000
Aufnahme: A. Bauriegel 2005

BB: ( v)s/l
Braune rde aus Skelet t führen dem Sand übe r Lehm

BB: ( v)s/l
Braune rde aus Skelet t führen dem Sand übe r Lehm

BB: s/( v)s
Braune rde aus Sand übe r Skel ett führend em Sand

LF-BB: p-(k)s( Sp)/ p-l(Mg )
Fahlerd e-Braune rde aus Kies führende m San d (Gesch iebe decks and) über Leh m (Geschi ebem ergel)

LF-BB: p-(k)s( Sp)/p-(k) l(Mg)
Fahlerd e-Braune rde aus Kies führende m Sand (Gesch iebe decks and) über Leh m (Geschi ebem ergel)

BBn : a-s (Sa)// g-(k)es( Mg)
Norm braun erde au s Flug sa nd übe r tiefem Kie s
führend em Moränen carbon atsa nd

p4LF-BB: pk y-(wk2 )ls(Sp) /pfl-sl(Mg)//gm-cls(Mg)
stark pods olige Fahlerd e-Braune rde aus schw ach Geröll kies führende m Lehms and (Ges chieb edecks and) üb er
Fließ sandl ehm übe r tiefem Grund mo ränen kalklehm sa nd

p2LF-BB: pk y-(kk2)us( Sp)/ pfl-(wk2 )sl(Mg) //fgl-(kk2)c us(b)
sch wach pods olige Fahlerd e-Braune rde aus schw ach
Rein kies führende m Schluffs and (Gesch iebe decks and)
über s chwach Geröllkie s führe ndem Fließs andl ehm
(Gesch iebe mergel ) über tiefem schw ach Rei nkies führendem Beckenka lks chluffs and

p2B Bn: a-ss(Sa )//pk y-(kk2) ls(Sp) //gm-(kk2)c ls(Mg)
sch wach pods olige Norm braunerde aus Flugrein sand
über tiefem schw ach Rei nkies führende m Lehm sa nd
(Gesch iebe decks and) üb er tiefem schw ach Rei nkies
führend em Grundm oräne nkalkl ehm sand
[b egrab ene Fahl erde ab ca. 8 dm]

