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8 ZUSAMMENFASSENDE SCHLUSSBETRACHTUNGEN

8.1 ZUSAMMENFASSENDE SCHLUSSFOLGERUNGEN

Im Zentrum der Betrachtungen standen die festen Matrixele¬

mente des Humuskörpers als morphologisch definierte Einheiten

im Humusprofil. Die quantitative Erfassung der vielfältigen
und variablen Eintragsgrösse der Vegetationsrückstände stellt

eine wichtige Grundlage dar.

Während unter Mittellandverhältnissen in Laubholzbeständen

die einzelnen Vegetationsschichten oft deutlich ausgeprägt
waren und einen mengenmässig bedeutenden Anteil zum Streuein¬

trag lieferten, dominierten in geschlossenen Nadelholzbestän¬

den oft ausschliesslich die Einträge aus der Baumschicht. Es

fehlte dabei die Vielseitigkeit der organischen Rückstände.

Auf Gebirgsstandorten mit oft locker aufgebauter, stufiger
Bestandesstruktur erfolgte die Differenzierung im Vegeta¬
tionsaufbau zusätzlich durch das kleinflächige, heterogene
Standortsmosaik. Die Einträge fielen dadurch mengenmässig und

räumlich unterschiedlich aus.

Dominierendes Element für die Einträge war aber stets die

durch waldbauliche Massnahmen beeinflussbare Baumschicht.

Die Eintragsmengen der organischen Rückstände unterlagen je
nach Jahreszeit und Witterungsverlauf grösseren Schwankungen.
Die Ausgangssituation für die Abbauprozesse wird dadurch we¬

sentlich beeinflusst.

Laubholzbestände weisen eindeutig im Herbst ihren maximalen

Eintrag auf (Jahresrhythmus feststellbar).

In Nadelholzbeständen erfolgten die Einträge zur Bildung des

Ln-Horizontes nicht ausschliesslich im Herbst, sondern waren

über das ganze Jahr verteilt. Zum Teil stellten sich zu ver¬

schiedenen Zeitpunkten ereignisorientierte Maxima ein.

Die waldbauliche Behandlung der Bestände beeinflusst die Ein-

tragsgrössen wie auch die Abbaubedingungen des organischen
Materials:

- Grössere Eintragsmengen von Buchenlaub können nur unter op¬

timalen Abbaubedingungen (hauptsächlich Wärme und Feuchtig¬
keit) innert Jahresfrist umgesetzt werden.

- Zeitlich und örtlich unterschiedliche Abbaubedingungen kom¬

men morphologisch in den Humusauflagehorizonten von Laub¬

holzbeständen deutlicher zum Ausdruck als in Nadelholzbe¬

ständen.

- Es ist schwierig, die einzelnen Ursachen, die für die Ent¬

stehung von Humushorizontenfolgen verantwortlich sind, zu
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werten. Anreicherungsphasen wechseln mit Verlustphasen ab,

je nach den klimatischen Voraussetzungen.

- Je differenzierter die organischen Auflagehorizonte sind,

desto geringmächtiger wird die Vermischungszone mit der

mineralischen Feinerde (Ah) ausgebildet.

Erst die Humusform, definiert als Horizontenfolge, unter Be¬

rücksichtigung der standörtlichen Verhältnisse, ergibt gute

Grundlagen und Interpretationsmöglichkeiten zur Beurteilung

der Abbau- und Vermischungsprozesse des organischen Mate¬

rials .

Mit einfachen Typo- und/oder Oekogrammen für das Humuskompar¬

timent lassen sich die bodenkundlichen Erhebungen und das

waldbauliche Handeln verknüpfen. Auf dem Oekogramm ist ein

standortskundlicher IST-Zustand festzuhalten. Aufgrund der

waldbaulichen Entschlussfassung ist gedanklich eine mögliche

Veränderung der standortskundlichen Voraussetzungen zu erar¬

beiten. Die Konsequenzen dieser Veränderung bis zum nächsten

waldbaulichen Eingriff sind zu beurteilen.

Das Typogramm basiert auf einer Klassierung mit standorts-

kundlich interpretierbaren Kriterien, die den Einstieg ins

Oekogramm unterstützen und erleichtern. Es können auch Ent¬

wicklungstendenzen und Zustandsveränderungen aufgezeigt wer¬

den. In Ansätzen ist eine baumartenspezifische Interpretation

möglich.

Eine Verknüpfung von bodenkundlichen und vegetationskund-
lichen Daten im Oekogrammraster zeigt für die gesamtheit¬
liche, d.h. kombinierte Standortserfassung vielversprechende
Ansätze.

Ein "optimales Zusammenwirken" von Feuchtigkeit und Wärme ist

Voraussetzung für hohe Zelluloseabbauraten. Die klimatischen

Bedingungen im Boden werden oberflächennah durch die organi¬
schen Auflagehorizonte und die Homogenität der mineralischen

Feinerde, verbunden mit dem Gefüge, beeinflusst. Mit der Auf¬

teilung der Zelluloseabbauraten nach dem Säuregrad und nach

der Humusform konnten gebietsspezifische Richtwerte erarbei¬

tet werden. Bei der Beurteilung der Bodenfruchtbarkeit im

Wald stellen Zelluloseabbauraten eine wichtige Kenngrösse
dar.

Die Zelluloseabbauraten werden beeinflusst durch

- die Zusammensetzung und die Lagerung des sich zersetzenden

Materials.

- die klimatischen Voraussetzungen. Dabei kann ein geringes

Wasserspeichervermögen durch häufige, gut verteilte Nieder¬

schläge kompensiert werden. Der Abbau wird im ungefrorenen

Boden durch Wassermangel stärker gehemmt als durch tiefe

Temperaturen.
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- den Säuregrad. pH-Werte unter 4.5 führen zu eingeschränkter
Abbauintensität. Neutrale bis saure Verhältnisse in Kom¬

bination mit Laubholzbeständen führen zu optimalen Abbaube¬

dingungen. Dabei ergibt sich ein gut strukturiertes feines

Krümelgefüge.

Für die einzelnen Kartierungseinheiten der Bodeneignungskarte
ergeben sich aus den Daten des Landesforstinventars Infor¬

mationen über die pH-Werte im Oberboden.

Maximale, vertikal im Vermischungshorizont gemessene Durch¬

schnittswerte sind im Ah-Horizont von neutralen bis sauren

Mullformen in Buchenbeständen ermittelt worden.

Die Abbauraten sind grösseren jahreszeitlichen Schwankungen
unterworfen. Der Abbau erreicht ausserhalb der Vegetations¬
zeit in den Uebergängen Herbst/Winter und Winter/Frühjahr
auch bei geringeren Temperaturen, aber bei besserem Wasseran¬

gebot, erhebliche Werte.

Je grösser die organischen Anteile im Vermischungshorizont
sind, desto geringer fällt die reelle Dichte aus. Damit stei¬

gen die Porositätswerte. Gleichzeitig wird durch das organi¬
sche Material im neutralen bis sauren Bereich die Gefügebil¬
dung beeinflusst.

8.2 AUSBLICK UND MÖGLICHE FORTSETZUNG

Folgende Themenschwergewichte bieten sich für künftige Unter¬

suchungen an:

- Baumartenspezifische Verjüngung und ihre Abhängigkeit von

den Eigenschaften des Humuskompartimentes im Gebirgswald

- Mikromorphologische Studien der Matrixelemente einzelner

Humushorizonte

- Funktion ausgewählter Arten der Bodenfauna und ihr Einfluss

auf die Humusform

- Einfluss der verschiedenen Entwicklungsstufen der Bestände

und der Nutzungsarten auf die Entwicklung der Humushori¬

zonte

- Wasserhaushalt verschiedener Humusformen.


