
Allgemeine Standortsdaten

Seehöhe: 765m
Exposition: Nord
Hangneigung: 7% 
Relief: Schwemm-, Schuttfächer
Grundgestein: Dolomit
Wasserhaushalt: mäßig frisch 
Humusform: Kalkmoder (durch vorhande-

nes Karbonat bessere Um-
setzung als bei 
Humusform „Moder“)

Profilbeschreibung
Mineralboden: 
Ahb: 0 – 15cm; sandiger Lehm, 20-40% Grus, 

deutlich krümelige Struktur, karbonathaltig, 
sehr stark durchwurzelt

Cv,a: 15 - 80+cm;  80-100% 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
a: für geringeren, aber erkennbaren  Humusgehalt
hb: für biogene Akkumulation der organischen 

Substanz
v: bereits angegriffenes, verändertes, gealtertes 

Material

Wer‘s genau wissen will ….

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

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

Ahb:                                 7,2 11,8 498 100

Es herrschen ausgeglichene Säureverhältnisse (pH-Wert im Ahb-Horizont nahe dem Neutralpunkt 7). Der hohe Anteil an 
organischem Kohlenstoff (Corg 11,8 %) kommt auch in der dunklen Farbe des Ahb-Horizontes zum Ausdruck.  Die dabei 
überwiegend vorliegenden stabilen Humusstoffe sorgen dafür, dass trotz geringen Anteils toniger Bestandteile (Bodenart sandiger 
Lehm) hier die Kationenaustauschkapazität (KAK*) hoch ist. 
Wie bei Vorhandensein von Karbonat nicht anders zu erwarten, liegt die Basensättigung bei 100 %. Dies zeigt an, dass alle 
verfügbaren Speicherplätze der Ton- und Humusaustauschersubstanzen (KAK) mit basischen Ionen (Nährstoffen) belegt sind. Das 
sind hier – als Folge des dolomitischen Ausgangsgesteins (Ca-,Mg-Carbonat) – neben Calcium- auch reichlich Magnesium-Ionen. 
Der hohe pH-Wert von über 7 ist ebenfalls eine Folge des vorhandenen  Carbonatgehaltes, er zeigt sehr günstige Bedingungen für 
die biologische Aktivität an. 

*     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

Warum ist der Oberboden hier so dunkel? 

Allgemein kommt die dunkle Färbung im oberen Bereich von Böden durch den 
hohen Gehalt an organischer Substanz zustande. Beim Bodentyp Rendzina 
sind die Bedingungen für die Zersetzung der Nadeln und Blätter durch Boden-
organismen günstig, da das Karbonatgestein (entstehende) Säuren neutrali-
siert. Die organischen Abbauprodukte werden in diesem basischen Milieu zu 
einem großen Teil in stabile Humusstoffe (Calzium-Humate) umgebaut, die 
längere Zeit überdauern können und eine besonders dunkle Farbe aufweisen. 

Auf diesem Standort besteht wegen der geringen Neigung nicht die Tendenz, 
dass die organische Substanz abgeschwemmt wird, und es steht genügend 
Zeit für eine Anreicherung mit diesen besonders dunklen Humusstoffen zur 
Verfügung. Im Vergleich mit den Bodenprofilen 2 und 8 tritt die besonders 
dunkle Färbung des Oberbodens im hier beschriebenen Profil 4 deutlich zu 
Tage (siehe unten).

Was diese Daten aussagen: 

Durch hohen Grus- und geringen Feinbodenan-
teil ist die Möglichkeit zur Wasserspeicherung 
eingeschränkt. Ein gewisser Ausgleich ist durch 
den hohen Anteil an humoser Substanz im 
Ahb-Horizont gegeben. Es besteht keine Ver-
sauerungsgefahr aufgrund des vorhandenen 
Karbonats.

AhbAhb

AuflagehumusAuflagehumus

Cv,aCv,a

Leberblümchen Leberblümchen 
((Hepatica nobilisHepatica nobilis))

Neunblättrige Zahnwurz Neunblättrige Zahnwurz 
((Dentaria enneaphyllosDentaria enneaphyllos))

WaldbingelkrautWaldbingelkraut
((Mercurialis perennisMercurialis perennis))
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ÜBERSICHTSPLANÜBERSICHTSPLAN

StandortStandort

www.bodenlehrpfad.atwww.bodenlehrpfad.atwww.bodenlehrpfad.at

4                 Rendzina4                 4                 RendzinaRendzina


