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d) Schlußbemerkungen.

Zum Schlüsse mag es noch angezeigt sein, kurz auf die Frage

einzutreten : Ist das Problem der physikalischen Bodenuntersuchungen

nun endgültig gelöst?
£"5 ist mir gelangen, die Unterschiede in der Bodenstruktur

zwischen Wald-, Wiesen- und Ackerböden, auf Grund der Luftkapazi¬

tät und der Durchlässigkeit derselben, klar darzulegen. Es war mög¬

lich, die Ursachen der schlimmen Folgen des Kahlschlages, des Stock-

rodens und der landwirtschaftlichen Zwischennutzung zum ersten Male

durch Bodenuntersuchungen zahlenmäßig festzustellen. Es konnte ge¬

zeigt werden, daß bei gleicher geologischer Unterlage die Güte eines

Waldbodens steigt und fällt mit der Luftkapazität und Durchlässig¬

keit. Die Frage der Waldbodenbonität wäre damit auf eine einfache

Formel zurückgeführt.

Die physiologischen Vorgänge bei der Nahrungsaufnahme der

Waldbäume sind aber noch so wenig erforscht und das Problem er¬

scheint so kompliziert und selbst bei gleichen geologischen und klima¬

tischen Bedingungen noch von so vielen verschiedenen Faktoren ab¬

hängig, daß an eine so einfache Lösung desselben kaum zu glauben ist.

Die vorliegenden Untersuchungen über Luftkapazität und Durch¬

lässigkeit der Böden stützen sich auf die physikalischen Analysen von

über 600 Proben gewachsener Böden. Es handelt sich um sorgfältig

ausgewählte Typen; allein es haben lange nicht alle Bodenarten Be¬

rücksichtigung gefunden. Die untersuchten Proben entstammen Böden

des schweizerischen Mittellandes, des Juras und der Voralpen und gehören

den Molasse- und Moränegebieten an. Die Untersuchungen stellen

also trotz ihres beträchtlichen Umfanges nur einen bescheidenen Anfang

dar, und es ist wohl möglich, daß es verschiedene Ausnahmen von

den hier mitgeteilten Gesetzen gibt. Besonders möchte ich darauf hin¬

weisen, daß der Einfluß des Steingehaltes des Bodens auf die Luft¬

kapazität noch studiert werden muß. Sodann glaube ich, daß nicht

bei allen Bodenarten die beste Bonität der maximalen Luftkapazität

entspricht. Ich stelle mir vielmehr vor, daß jede Bodenart eine optimale

Luftkapazität besitze, die ohne Schaden für die Fruchtbarkeit weder wesent¬

lich erhöht noch erniedrigt werden dürfe. Man muß, um zu dieser Über¬

legung zu gelangen, nur an einen Geröllboden denken. Seine Luftkapazi¬

tät und Durchlässigkeit können sehr hoch sein und doch ist er unfruchtbar,

wenn die Feinerde fehlt. Die Zusammensetzung nach Korngrößen
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und die chemischen Eigenschaften spielen natürlich auch eine wichtige

Rolle. Ihre Bedeutung für die Beurteilung der Fruchtbarkeit der Wald¬

böden ist aber jedenfalls in hohem Maße von der Bodenart abhängig.
Eine abschließende Erklärung der günstigen Wirkung hoher Luft¬

kapazität und Durchlässigkeit gibt es bis jetzt nicht. Man stellt sich die

Bedeutung hoher Luftkapazität und Durchlässigkeit etwa folgendermaßen

vor (man vergl. besonders auch Kopecky (25).)

Ist die Luftkapazität eine ungenügende, so ist die Luftzirkulation

im Boden eine geringe. Es entsteht dann im Boden, besonders zu

Zeiten von Regenperioden und nach der Schneeschmelze, ein be¬

deutender Mangel an Sauerstoff; die Wurzeln stehen oft längere Zeit

unter Luftabschluß im Wasser. Dadurch wird zeitweise das Atmen der

Wurzeln erschwert oder ganz verhindert. Aber nicht nur die Wurzeln

leiden zeitweise unter Sauerstoffmangel, sondern auch die Bodenfauna

und -Flora. Die Abfuhr überschüssiger Kohlensäure ist erschwert, wo¬

durch lokal mehr Nährstoffe gelöst werden können, als den Wurzeln

zuträglich ist. Vermodern die Wurzeln alter Stöcke bei ungenügendem

Luftzutritt, so entsteht im Boden saurer Humus, dessen schädliche

Wirkung auf die Wurzeltätigkeit, die Bodenfauna und -Flora bekannt

ist. Auch schädliche Eisenverbindungen entstehen meist infolge mangeln¬
der Durchlüftung des Bodens.

Einer hohen Lufkapazität entspricht auch eine große Durchlässig¬
keit des Bodens. Dies hat einesteils den Vorteil, daß normale Nieder¬

schläge leicht in tiefere Bodenschichten abgeleitet werden ; die Pflanzen¬

wurzel n' stehen nie unter Luftabschluß. Anderseits aber gelangen auch

relativ kurze intensive Sommerniederschläge bis in tiefere Schichten

des Bodens und führen den Wurzeln die nötige Feuchtigkeit zu. Stick¬

stoffverbindungen, die sich im Regenwasser ansammeln, werden auf die

Weise rasch und oft auch den tiefsten Wurzeln zugeführt. Das öftere,

aber selten zur vollen Sättigung des Bodens führende Durchströmen

desselben mit Wasser ist jedenfalls auch günstig zur Bildung ge¬

nügender, aber nicht zu konzentrierter Nährlösungen. Diese Aus¬

führungen mögen genügen, um die Wichtigkeit hoher Luftkapazität und

Durchlässigkeit anzudeuten. Sie machen indessen keinen Anspruch auf

vollständige Abklärung des Problems.

Man hat in den letzten Jahrzehnten besonders für die Waldböden,

aber auch für Ackerböden, der Krümelstruktur die allergrößte Bedeu¬

tung beigemessen. Wie.stimmt diese Theorie mit den vorliegenden
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Untersuchungen überein? Jedenfalls ist richtig, daß Böden geringer

Korngröße, die sich in Einzelkornstmktur befinden, sehr wenig nicht

kapillar wirkende Hohlräume aufweisen, daher eine kleine Luftkapazi¬
tät haben müssen. Krümelige Böden besitzen dagegen mehr größere

Hohlräume und ihre Luftkapazität ist demgemäß höher. Soweit stimmen

die bisherigen Anschauungen mit dem Ergebnis meiner Untersuchungen

überein und sie werden auch sicher für Ackerböden fürderhin volle

Geltung behalten. Bezüglich der Waldböden aber scheinen einige

Beobachtungen darauf hinzudeuten, daß man die Bedeutung der Krümel¬

struktur auch nicht überschätzen darf.

Meine Beobachtungen beziehen sich allerdings fast ausschließlich

auf bindige, stark tonhaltige Böden, machen daher keinen Anspruch auf

allgemeine. Gültigkeit. Eine lockere, augenfällig krümelige Schicht

konnte meist nur ganz an der Oberfläche, 2 -7 cm tief, festgestellt

werden. Bei Durchlässigkeitsuntersuchungen ergab sich, daß dem

Querschnitte des Sickerrohres im Waldboden eine große Bedeutung

beizumessen ist, was sich durch vorhandene Krümelstruktur weniger

gut erklären läßt, als durch die Annahme, der Boden enthalte ein

System von mehr oder weniger schief verlaufenden Kanälen, die bei

kleinem Querschnitt des Sickerrohres eher durchschnitten werden als

bei größerem Querschnitt. Damit würde auch folgende Beobachtung

zusammenstimmen. Sättigt man einen frisch gelockerten, fast ideal

krümeligen Ackerboden mit Wasser, so lösen sich die Krümel größten¬

teils in Einzelkornstruktur auf. Waldböden aber, die tagelang im Wasser¬

bad stehen oder bei Sickerversuchen mit einer 10 mal ihrem Eigen¬

volumen entsprechenden Menge Wasser durchschlämmt werden, zeigen

kaum augenfällige Veränderungen der Struktur.

Der günstige Zustand eines von Natur aus schweren Waldbodens

liegt daher nach meinen Beobachtungen weniger in einer tiefgreifenden,

lose gefügten Krümelstruktur als vielmehr in einer, von zahlreichen

zusammenhängenden Höhlen und Gängen durchzogenen ziemlich festen

Grundmasse, die von einer relativ schwachen krümeligen Schicht über¬

lagert ist. Von dieser Anschauung ausgehend läßt sich auch die Tat¬

sache erklären, daß ein frisch gelockerter krümeliger Ackerboden nie

die Durchlässigkeit und Luftkapazität eines Waldbodens von günstiger

Verfassung erreicht.

Selbst für den Fall aber, daß sich diese an bindigen Böden ge¬

machten Beobachtungen der relativ geringen Tiefenwirkung der Krümel-
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struktur auch an andern Waldböden allgemein bestätigen ließen, bleibt

die grundlegende Bedeutung der Krümelstruktur doch bestehen. Einmal

bietet diese oberste krümelige Schicht des Bodens einen wirksamen Schutz

für die daran anschließenden Röhren der tieferen Bodenschichten. Der

krümeligen Bodenoberfläche ist sodann zum großen Teil die geringe

direkte Verdunstung aus dem Waldboden zu verdanken (vergl. Eber¬

mayer (8) und Engler (10). Endlich bildet die oberste krümelige

Schicht des Waldbodens ein ideales Keimbett für die natürliche Ver¬

jüngung, von dessen Fehlen oder Vorhandensein für die meisten Holz¬

arten das Mißlingen oder Gelingen der Verjüngung abhängt.

Der Übergang von Waldboden zur Dauerwiese und von ihr zum

Acker stellt eine Degeneration des Waldbodens dar. Meist muß man

froh sein, wenn eine auf Acker oder nach landwirtschaftlicher Zwischen¬

nutzung begründete Waldkultur während einer Umtriebszeit den Boden

wieder auf den Stand einer guten Dauerwiese zu heben vermag, und

es braucht meist eine zweite Generation, um die günstige Waldboden¬

struktur wieder herzustellen. Nach dieser Anschauungsweise müßte

eine Forstkultur auf der Wiese einen besseren Erfolg versprechen als

auf dem Acker und nach landwirtschaftlicher Zwischennutzung. Ein

Beispiel, das für diese Ansicht zeugt, findet sich im Eschenberg der

Stadtwaldungen Winterthur. Diese Fichtenkultur auf einem ehemaligen
Dauerwiesenboden im Birch gedieh recht gut und blieb bis ins hohe

Alter gesund, während von den benachbarten Beständen auf ehemaligem
Waldfeld nicht das gleiche gesagt werden kann.

Gestützt auf die bis jetzt bekannten Untersuchungen von Ko-

pecky (25), Berkmann (3), Engler (10) und des Verfassers läßt

sich bezüglich Luftkapazität und Durchlässigkeit, gleiche geologische
und chemische Verhältnisse des Bodens vorausgesetzt, ungefähr folgende

absteigende Reihe der verschiedenen Bestandes- und Kulturarten auf¬

stellen :

1. Aus Laub- und Nadelholz gemischter Plenterwald.

2. Alter Laubholzhochwald mit gutem Schluß.

3. Alter Nadelholzhochwald mit gutem Schluß.

4. Jüngere, gleichalterige Hochwälder.

5. Dauernde Strauchvegetation, wie Alpenerlen u. s. w.

6. Frisch gelockerter Acker.

7. Dauerwiese ohne Ernte des Grases.

8. Waldboden einige Jahre nach Kahlschlag.
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9. Dauerwiese mit einmaliger Ernte pro Jahr. | Süße

10. Dauerwiese mit mehrmaliger Ernte pro Jahr. J Futtergräser
11. Ackerkrume einige Monate nach der Lockerung.
12. Stocklöcher 1—2 Jahre nach der Stockrodung.
13. Kunstwiese und stark bestoßene Alpweide.
14. Sauerwiese.

Die Einreihung des landwirtschaftlich benutzten Waldbodens ist

nicht möglich, weil sich seine physikalischen Bodeneigenschaften in¬

folge der Bestückung langsam ändern. Er geht vom Ackerboden zum

Dauerwiesenboden über und kann sich schließlich wieder zum schlechten

bis guten Waldboden umbilden.

Obwohl ich überzeugt bin, daß bei Waldbodenuntersuchungen der

Feststellung der physikalischen Eigenschaften die größte Bedeutung zu¬

kommt, halte ich es trotzdem für nötig, daß eine restlos befriedigende

Bodenuntersuchung folgende Erhebungen umfassen sollte:

1. Eine physikalische Untersuchung nach vorliegender Arbeit, ver¬

bunden mit Schlämmanalysen.
2. Eine chemische Untersuchung, und zwar sowohl Analyse des Säure¬

auszuges, als auch Totalanalyse.
3. Genaues Studium der Vegetation, bezüglich ihres Gedeihens einer¬

seits, besonders aber bezüglich der Wurzelverbreitung und Wurzel¬

tätigkeit.
4. Genaue Erforschung der Bodenfauna nach Art, Zahl und Lebens¬

weise.

5. Exakte Untersuchung der Mikroflora des Bodens nach aufbauenden

und abbauenden Mikroorganismen.
Eine solche Aufgabe kann aber von Einzelnen nicht gelöst werden.

Soll bei derartigen Parallelversuchen etwas Ersprießliches herauskommen,

so müßte die ganze Untersuchung von dem Direktor einer Anstalt ge¬

leitet werden, dem für die Detailuntersuchungen Spezialisten zur Ver¬

fügung ständen.

Ich stelle mit Befriedigung fest, daß man an der Kulturingenieur¬

schule der E. T. H. beabsichtigt, Bodenuntersuchungen nach der hier

beschriebenen Methode durchzuführen.


