
Allgemeine Standortsdaten

Seehöhe: 815m
Exposition: Nordost
Hangneigung: 24% 
Relief: Schwemm-, Schuttfächer
Grundgestein: Dolomit
Wasserhaushalt: mäßig frisch 
Humusform: Moder (durchschnittlich 

rasche Umsetzung der 
organischen  Substanz)

Profilbeschreibung
Mineralboden: 
Ahb: 0 – 47cm; Lehm, 40-80% Grus, deutlich 

krümelige Struktur, karbonathaltig, sehr stark 
durchwurzelt

Cv: 47-100+cm; 40-80 %Grus, karbonathaltig, 
schwach durchwurzelt

Glossar zur Profilbeschreibung
Bodenhorizonte
A: üblicherweise direkt unter der  organischen 

Auflage anschließender Bodenbereich, der 
durch hohen Anteil an organischer Substanz 
deutlich dunkel gefärbt ist

C: Ausgangsmaterial für die Bodenbildung bzw. 
unterlagerndes Material (Gestein)

Zusatzsymbole
hb: für biogene Akkumulation der organischen 

Substanz
v: bereits angegriffenes, verändertes, gealtertes 

Material

Wer‘s genau wissen will ….

einige chemische Analysewerte des Feinbodens (<2mm Korngröße) und was sie aussagen:

Bodenhorizont pH* Corg [%] ** KAK [mmolc/kg]*** BS [%]****

Ahb:                                         7,3 10 385 100

Im Ahb-Horizont zeigt ein pH-Wert nahe dem Neutralpunkt 7 ausgeglichene Säureverhältnisse an. Die dunkle Farbe des Ahb-
Horizontes korrespondiert mit dem hohen Anteil an organischem Kohlenstoff (Corg 10%). Die dabei überwiegend vorliegenden 
stabilen Humusstoffe sorgen unter anderem dafür, dass trotz geringen Anteils lehmiger Substanzen im Boden hier die Kationen-
austauschkapazität* hoch ist. 
Die volle Basensättigung von 100% hat sich einerseits schon durch den hohen pH-Wert abgezeichnet, andererseits war sie durch 
den vorhandenen Karbonatgehalt im Boden zu erwarten. Der Wert 100% zeigt an, dass alle verfügbaren Speicherplätze der Ton-
und Humusaustauschersubstanzen (KAK) mit basisch wirkenden Nährstoffen belegt sind. Hier über Dolomit sind das vor allem 
Calcium und Magnesium. 

*      pH-Wert wird in einer Calciumchlorid-Lösung [CaCl2] gemessen
**    Corg= organischer Kohlenstoff; dient der Ermittlung des Humusgehalts (= organische Substanz); Humusgehalt = Corg x 1,72
*** KAK = Kationenaustauschkapazität: zeigt an, welche Speicherkapazität ein Boden hat, positiv geladene Ionen, also 

Kationen, austauschbar zu binden.
****  BS = Basensättigung: Prozent-Anteil der basischen Kationen, v. a. der Nähr-Ionen Calcium, Magnesium, Kalium, an der KAK

AhbAhb

AuflagehumusAuflagehumus

CvCv

Am Waldboden gedeihen neben trockenheits-unempfindlichen Arten wie 
Schneerose (Helleborus niger) auch noch Pflanzen mit höheren Feuchtigkeits-
ansprüchen. Zu diesen gehören die Hohe Schlüsselblume (Primula elatior) und 
die Einbeere (Paris quadrifolia). 

Fichte (Fichte (Picea abiesPicea abies))

Der Humus hilft 

Was diese Daten aussagen: 

Durch sehr hohen Grus- und geringen Fein-
bodenanteil eingeschränkte Möglichkeit der 
Wasserspeicherung im Unterboden; im Ahb-
Horizont verbesserte Wasserspeicherkapazität 
und Nährstoffversorgung durch hohen Gehalt an 
organischer Substanz;  keine Versauerungs-
gefahr aufgrund des vorhandenen Karbonats 
(Ausgangsgestein Dolomit). 

Die vorherrschenden Fichten stehen hier auf einem Standort mit sehr geringen 
Mengen an mineralischem Feinboden (<2mm). Diese Verhältnisse lassen nur 
eine geringe Fähigkeit zur Wasserspeicherung erwarten. Zum Glück ist die 
jährliche Niederschlagsmenge hoch, sie liegt etwa bei 1800mm. 

Zu erheblich verbesserten Bedingungen für die Bäume trägt der sehr hohe 
Gehalt an organischer Substanz im mineralischen Oberboden (Ahb – Horizont) 
bei: Die humose Substanz kann nach Niederschlägen erhebliche Wasser-
mengen speichern, da die Wasseraufnahme bis zum 20-fachen des Humus-
Eigengewichts beträgt. 
Neben der Wasserversorgung ist auch die Nährstoffverfügbarkeit im Ahb-
Horizont besonders günstig, und daher haben die Bäume hier einen Großteil 
ihrer Wurzeln angelegt. 
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Schneerose Schneerose 
((Helleborus nigerHelleborus niger))

Schlüsselblume Schlüsselblume 
((Primula elatiorPrimula elatior))

EinbeereEinbeere
((Paris quadrifoliaParis quadrifolia))

Pflanzen am Standort 
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