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Die Freilandböden shid wärmer als die Waldböden auf gleichem

Muttergestein. Die stärkere Wärmeeinstrahlung ist auf den Unterschied

in der Vegetationsbedeckung und besonders auch auf die südlichere

Lokalexposition zurückzuführen. Es ist anzunehmen, daß die bis tief

ins Bodenprofil verfolgbaren Temperaturunterschiede der Weide- und

Waldböden auch auf die Bodenbiologie derselben zurückwirkt.

VI. Zusammenfassung.

A. Methodik und Begriffsbildung.

1. Die morphologische Bodenuntersuchung ist neben der chemi¬

schen und kolloid chemischen Analyse ein wichtiges Hilfsmittel zur Be¬

schreibung von Bodenprofilen. Sie befaßt sich :

a) Mit dem Studium der Baueinheiten des Bodens ; nämlich mit der

Morphologie der Bodeneinzelteilchen (Größe, Form, Zellstruktur,

Abbau oder Verwitterungsgrad von Gesteinsstücken, Mineralen,

Gelen, Humusbildnern usw.); mit der Morphologie der Bodenviel¬

fachteilchen (Form, Größe, Stabilität usw. der Feinkoagulate,
Krümel und Klumpen); mit den Vielfachteilchen-Aggregaten und

mit dem morphologischen Aufbau der Bodenhorizonte. (Die Bau¬

elemente werden definiert auf S. 276).

b) Mit dem Bodengefüge (Definition vgl. S. 277). Dieses kann ver¬

schiedene Entwicklungsgrade aufweisen. Ein loser Sandboden

z. B. besitzt ein primitives Gefüge; die an stabilen Krümelaggre¬

gaten reiche, lockere Schwarzerde hat ein sehr gut entwickeltes

Gefüge.

2. Der Gesamthumus von Bodenhorizonten wird in drei wichtige

Umwandlungsstufen unterteilt. In die gegenüber dem lebenden Aus¬

gangsmaterial wenig veränderten Humusbild?ier, in die chemisch und

morphologisch stark umgewandelten, dunkeln bis schwarzen Humus¬

stoffe und in die im Umwandlungszustand zwischen diesen beiden Stufen

liegenden Humoide.

3. Der Gesamthumus von Bodenhorizonten läßt sich nach morpho¬

logischen und chemischen Gesichtspunkten in seiner Gesamtheit wie

folgt klassifizieren in :

Ornppen (G) I Untergruppen (U)

nach dem Sättigungs- | nach der Entstehungs¬
grad = V | art

Mnllhiimu-, (G-l) Rohhumus (U • 1) , holorganisch (F • 1)
(V = 25—100 %) 1 (A = 0—20 %)

koprogen (U • 2)
Morhumus, (G-2;

1
hemorganisch (F-2)

(V = 0—25 %) chemogen (U • 3) I (A = 20—99 %)

Fazies (F)

nach dem Mineralstoff¬

gehalt = A

Formen (M)

nach der Gestalt

kolloid (M-l)

körnig (AI 2)

fasrig Ol- 3)

blättrig (M •4)
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Die Nomenklatur der verschiedenen Humusbildungen ergibt sich

einfach aus der Kombination der entsprechenden Humusgruppen-, Unter¬

gruppen-, Fazies- und Formenbczeichnungen in Worten oder in den be¬

treffenden Abkürzungen (z. B. kolloider, hemorganischer, koprogener
Mulihumus = G • 1/U • 2/F • 2/M •

1; vgl. auch Tabelle 2, S. 282).

4. Die Mikroskopie von BodendünnschViffen und von Bodenprobe?i
in ungestörter Lagerung ist die wichtigste direkte Methode der mikro¬

morphologischen Bodenuntersuchung.

5. Die Methodik zur Untersuchung der Adsorptionsgarnitur von

Böden wurde eingehend studiert.

a) Die adsorbierten H-Ionen wurden bei leicht alkalischer Reaktion

(pH 8,2) mittels n/1 Kalziumazetat-Lösung im Perkolationsapparat
(vgl. Fig. 2. S. 293) erschöpfend ausgetauscht und bestimmt.

b) Die austauschbaren basischen Kationen wurden nach verschiede¬

nen Methoden bestimmt (Austausch mit n/10 HCl, mit Ammon-

azetat, durch Elektrodialyse). Die Elektrodialt/se der Böden und

die spektralanalytische Untersuchung der ausgetauschten Kationen

im Elektrodialysat befriedigte am besten, sowohl bei karbonat¬

freien als auch bei Ca- und Mg-karbonathaltigen Böden.

c) Die austauschbaren Anionen lassen sieh leicht in den Elektro-

dialysaten bestimmen.

6. Die Pufferungskennzald charakterisier! das Pufferungsvermögen
eines Bodens gegen H- und gegen OH-lonen, sie wird graphisch aus den

Pufferkurven (vgl. Fig. 3, S. 294) ermittelt und gibt an, wie groß die

Pufferung des Bodens in Prozent der « maximalen » Säure- bzu\ Basen-

pyffernng ist. Ein Boden ist gegen Säuren oder gegen Basen « maximal »

gepuffert, wenn 10 g Boden durch Zusatz von 25 cmJ n/1 HCl (pH 0)

oder n/1 KOH (pH 14) keine wesentliche Änderung erfährt.

7. Bei der Bestimmung des Gesamthumus durch die sogenannte
nasse Verbrennung mit Bichromat-Schwefelsäuregemisch konnten einige
Fehlerquellen ausgeschaltet werden (Aufschlußkolben mit Schliff, sorg¬

fältige, schonende Austreibung der Karbonat CO,, trockene Nachoxy¬
dation der Gase).

8. Zwischen dem pH-Wert der wäßrigen, frischen Bodensuspension
und der Gesamtmenge an austauschbaren H-Ionen (Ht) in Mval. je 100 g

Boden-TS besteht keine direkte Beziehung. Es zeigte sich aber, daß

zwischen der sogenannten Oberflächenkonzentration der austauschbaren

H-Ionen (Ht : 0) (O = aktive Bodenoberfläche in m2 bestimmt nach

K u r o n) und dem pH-Wert der feindispersen Bodenfraktion ein formu¬

lierbarer Zusammenhang besteht (vgl. Formeln S. 303). Je gedrängter
die austauschbaren Ionen auf den Oberflächen der Bodenteilchen sitzen,
desto energischer versuchen sie von dort abzudissoziieren, und desto

saurer reagiert die wäßrige Suspension dieses Bodens.
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B. Untersuchungen an ilolomitischen Gesteinen und subalpinen Boden¬

profilen.

1. Von dolomitischen Gesteinen der ostalpinen Trias wurden Ana¬

lysen ausgeführt. Die einseitige Zusammensetzung dieser im Unter-

engadin verbreiteten Muttergesteine erklärt die Tonarmut sowie die

Verbraunungs- und Podsolierungsresistenz der auf ihnen sich entwik-

kelnden Rendzinen. (Man vgl. die Analysenresultate in Tabelle 8, S. 307.)

Tabelle 29.

Zusammensetzung der von uns untersuchten Trias-Dolomite.

Gebalte im

Min. Max.

Sesquioxyde I 0,54— 1,16 %

Si02 + Silikate (diese in konz. HCl unlöslich) . . j 0,84—12.21 %

Ca- und Mg-Karbonate i 87,34—98,54 %

2. In der subalpinen Stufe der Schweiz finden sich auf tonerde¬

armen und karbonatreichen Muttergesteinen die Böden der subalpinen
Rendzinaserie. Aus dieser Serie wurden zwei Bodenvarietäten eines

kennzeichnenden Untertyps genauer untersucht :

Eine mäßig entwickelte Rendzina des Mugeto-Ericetum caricetosum, die

wir auch als subalpinen Wald-Humuskarbonatbodcn und

eine leicht verbraunte Rendzina des Trisetetum flavescentis, die wir

auch als subalpinen Weide-Humuskarbonatboden bezeichnen.

a) Kennzeichnend für die mäßig entwickelte Rendzina ist das Vor¬

kommen von Ca- und Mg-Karbonaten bis zur Bodenoberfläche,
der hohe Gehalt an koprogenem Mullhumus, geringe Tonbildung
und Skelettreichtum. Gegenüber der unentwickelten Rendzina

(z. B. des alpinen Caricetum firmae) mit hemorganisch schütterem,

koprogenem Arthropoden-Mullhumus (G • 1/U ' 2/F 2a/M lb) unter¬

scheidet sie sich durch ihren Gehalt an hemorganisch innig-ver-

mengtem koprogenem Mullhumus (G 1/U " 2/F • 2b/M lb), der

durch die Tätigkeit der zahlreichen Regenwürmer zustande kommt.

Die mäßig entwickelte Rendzina unterscheidet sich anderseits

von den degradierten Rendzina-Varianten (z. B. der moosreichen

Bergföhren-Wälder) durch das Fehlen einer mächtigen Rohhumus¬

auflage; nur eine dünne Nadelfall-Rolihwnusschicht bedeckt die

mächtigen koprogenen Midihumushorizonte.

b) Die leicht verbraunte Rendzina der subalpinen Wiesen- und

Weideassoziationen ist eine weitere Variante innerhalb der Rend¬

zinaserie. Für das Zustandekommen einer gut ausgebildeten Ver-

braunung ist aber das Vorhandensein eines tonreichern Mutter¬

gesteins bzw. höherdispersen Feinerdeanteils notwendig.
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In Tabelle 30 sind einige Eigenschaften des biogenen Prol'ilanteils

der in dieser Arbeit untersuchten Wald- und Weide-Rendzinaprofile
einander gegenübergestellt.

Tabelle 30.

Unterschiede im biogenen Profilanteil (Oberboden) zwischen einer mäßig ent-

ivickelten und einer leicht verbraunten Rendzina.

Mäßig entwickelte

Kendzina
Zunahme

Leicht verbraunte

Rendzina

Muttergestein

Rohhumusauflage . . .

Dolomit

Mugeto-Ericetum cari-

schwach bis fehlend
.

Dolomit

Trisetetum flavcscentis

fehlend

Mullhorizont (rAi) . . .

a) Humusgehalt ....

b) C/N-Verhältnis . . .

c) Biologische Aktivität
.

d) Tone

e) SiC^/RsOa-Verhältnis

der Tone

f) Basische Kationen

(Nährstoffe) ....

g) Ca/Mg-Verhältnis . .

h) Sättigungsgrad . . .

i) Gefügeentwicklung. .

1) Wasserdurchlässigkeit

G-l/U-2/F-2b/M-lb—2c
stark humos (30 % Hu-

weit (30)

sehr wenig (5,9 %) . .

klein (1,7)

wenig (9 Mval.) . . .

eng (2,8)
mittel (30 %) . . . .

mäßig (II—III) . . .

ziemlich hoch (19 %) .

hoch (1,3 Min./l) . . .

<

>

G -l/U-2/F-2b/M-lb

humos (16 % Humus)

eng (8)

groß (III)

wenig (8,3 %)

mittel (3,1)

mittel (19 Mval.)
weit (10,9)
ziemlich hoch (58 %)

gut (III)
mittel (15 %)
mittel (36 Min./l)

>

?

>

y

>

-<

4

3. Auf karbonatarmen oder -freien Muttergesteinen findet sich in

der subalpinen Stufe der Schweiz die Podsolserie, mit dem Eisenpodsol
des subalpinen Nadelwaldes (Rhodoreto-Vaccinietum cembretosum) als

reifstes Serienglied. Dieses Bodenprofil zeigt eine mächtige, fasrige,
holorganische, verfilzte, saure Rohhumusauflage (G • 2/U • 1/F- lb/M'3b),
einen hellgrauen mineralischen Auslaugehorizont und einen rotbraunen

Sesquioxyd-Anreicherungshorizont.
Aus der subalpinen Podsolserie wurden zwei Bodenprofile genauer

untersucht :

Ein subalpines Humuspodsol des Rhodoreto-Vaccinietum extrasilva-

ticum, und

eine subalpine, sekundäre, podsolierto Braunerde des Nardetum strictae

subalpinum, die wir auch als podsolierten subalpinen Gebirgswcidcboden be¬

zeichnen.
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a) Das subalpine Humuspodsol, das über der geschlossenen Baum¬

grenze in den Zwergstrauchheiden (z. B. Rhodoreto-Vaccinietum

extrasilvaticum) auftritt, unterscheidet sich vom Eisenpodsol

durch seine feinkörnige bis kolloide, geformte Morhumusauflage

(G • 2/U • 1—2/F • la/M •

lb—2c) sowie durch die starke Filtrations¬

verlagerung saurer Humusstoffe, wodurch der obere Teil des B-

Horizontes schwarz-braun vertärbt wird (Bh-Horizont mit über

10 % Humus). Der dunkle Anreicherungshorizont saurer Sesqui-

oxyd- und Humuskolloide ist extrem arm an basischen Kationen

(Pflanzennährstoffe).

b) Die subalpine, sekundäre, podsolierte Braunerde ist eine ver¬

braunte Variante innerhalb der subalpinen Podsolserie. Sie tritt

z. B. da auf, wo die Alpenrosen-Heidelbeeren-Zwergstrauchgesell¬
schaft von der Borstgrasweide verdrängt wird. Die scharfe Hori-

zontierung des Podsols weicht diffusen Übergängen, und die

mächtige holorganische Morhumusauflage ist regressiv abgebaut.

Der biogene Profilanteil besteht aus kolloidem, geformtem, hemor-

ganisehem, koprogenem Morhumus (G • 2/U • 2/F-2b/M'lb).

Tabelle 31.

Unterschiede im biogenen Profilanteil (Oberboden) zwischen einem Humuspodsol

und einer verbraunten Variante in der subalpinen Podsolserie.

Subalpines
Humuspodsol

Zunahme Subalpine, podsolierte
sekundäre Braunerde

Muttergestein ....

Vegetation

Humusauflage ....

Bleicherde

Kolloid-Anreicherungs-

Bundnerschiefer . . .

Rhodoreto-Vaccinietum

extrasilvaticum

mächtig
scharf abgegtenzt . .

gut abgegrenzt . . .

G-2/U-l-2/F-la/M-lb-2c

holorganisch (77 %) . .

ziemlich weit (23). . .

klein (I)

wenig (7 Mval.) . . .

sehr klein (3 %) . . .

gering (I—II) ....

hoch (29 %)

-<

<

V

Bündnerschiefer

Xardetum strictae sub-

alpinum
fehlend

fehlend oder diffus

diffus

G-2/U-l/F-2b—2a/M-lb
stark humos (30 %)
mittel (16)

groß (III)
mittel (11,4 Mval.)

klein (15%)

mäßig (II)

gering (3%)

ziemlich gering

Morhumushorizont

(Ai)

a) Humusgehalt . . .

b) C/N-Verhältnis . .

c) Biologische Aktivität

d) Basisehe Kationen .

f) Gefügeentwicklung

g) Luftkapazität . . .

h) Wasserdurchlässig-

<

-<
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In Tabelle 31 ist der Überboden einer solchen sekundären, podso-
lierten ßraunerde dem biogenen Profilanteil eines Humuspodsols gegen¬
übergestellt. Beide Böden haben sich unter gleichen generalklimatischen
und petrographischen Verhältnissen entwickelt.

4. Der Übergang von Wald in Glasflächen ist oft durch mensch¬

liche Eingriffe oder dauernde Durchweidung der Waldbestände bedingt.
Hand in Hand mit der Umschichtung der Yegetationsdecke gehen auch

Umwandlungen im Bodenprofil vor sich; darüber gibt Tabelle 32 eine

Zusammenfassung.

Tabelle 32.

Gegenüberstellung der Eigenschaften von subalpinen Weide- und Waldböden.

(Relativ groß = +. relativ klein = —.)

Weidebüden Waldböden

+ Verbraunungstendenz
+ C/N-Verhältnis —

+ Biologische Aktivität —

+ Sättigungsgrad —

+ pH-Wert —

+ Tongehalt —

+ SiOs/RaOs-Verhältni* —

— Luftkapazität -f

— Wasserdurchlässigkeit der

Bodenoberfläche 4

— Wasserbindungsvermögen -f

— Humusgehalt -1-

+ Bodentemperatui- —


