
Allgemeine Standortsdaten

Seehöhe: 780 m
Exposition: Südost
Hangneigung: 24% 
Relief: Unterhang
Grundgestein: Moräne (Dolomit)
Deckschicht: Flysch-Material
Wasserhaushalt: frisch 
Humusform: Mull (rasche Umsetzung der 

organischen Substanz)

Profilbeschreibung
Mineralboden: 
Ahb: 0 – 5cm; lehmiger Ton, kein Grobanteil (Grus, 

Steine), deutlich blockig-scharfkantige Struktur, 
karbonatfrei, stark durchwurzelt

Bv: 5 – 38cm;  0-10% Grus, deutlich blockig-
scharfkantige Struktur, einzelne deutliche 
Bleichflecken, Konkretionen vorhanden, 
karbonathaltig, mittel durchwurzelt

Cv: 38 - 90+cm: lehmiger Ton 80-100% Grobmaterial 
(Blöcke > 20 cm), 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

B: durch Eisenoxide gefärbter Verwitterungs- oder 
Anreicherungshorizont 

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) und was sie aussagen:
Bodenhorizont pH* Corg** KAK[mmolc/kg]*** BS [%]****

Ahb: 4,2 6,9 155 79
Bv: 5,2 1,8 173 99

In starkem Kontrast zu den Rendzinen und Kalklehm-Rendzinen mit pH-Werten um 7 liegt hier der pH-Wert im Ahb-Horizont bei nur 
knapp über 4. Im Bv-Horizont erreicht der pH-Wert nur etwa 5. Die Basensättigung von 79% im Ahb- und von 99% im Bv-Horizont gibt 
jedoch klare Hinweise darauf, dass eine permanente Basen-Nachlieferung gegeben ist. Diese gründet sich auf den darunter liegenden 
Cv-Horizont, der zum großen Teil aus (angewittertem) Dolomit besteht. Durch das Bodenleben und die Tätigkeit der Pflanzen-, hier vor 
allem der Baumwurzeln, werden laufend  Ca- und Mg-Ionen, die durch Säurewirkung aus dem Moränenmaterial freigesetzt werden, von 
den Wurzeln aus dem Unterboden aufgenommen und über den Streufall wieder in den Nährstoffkreislauf eingebracht („Basenpumpe“).

Der Gehalt an organischem Kohlenstoff im Ahb-Horizont ist gegenüber den Rendzinen deutlich geringer. Hier liegen im Gegensatz zu 
jenen Böden ausgeglichenere Feuchtigkeitsbedingungen vor, die Streu kann kontinuierlich von Mikroorganismen abgebaut und mine-
ralisiert werden.  Der Corg-Gehalt im anschließenden Bv-Horizont entspricht dem des Oberbodens eines guten Ackers. Die Kationen-
Austauschkapazität ist – wieder im Vergleich zu den (Kalklehm-)Rendzinen – gering und beträgt im Ahb nur etwa ein Drittel jener der 
Rendzinen. Da jedoch der Grobstoff-Gehalt hier bis etwa 40cm Tiefe deutlich geringer und die Masse des Bodens (dichter, schwerer) 
höher ist, wird dieser Nachteil wieder ausgeglichen. 

*     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

Wie hängen hier Bodenprofil und Geologie zusammen? 
Das vorliegende Bodenprofil ist aus zwei unterschiedlichen Ausgangsgesteinen 
entstanden:  
Im skelettreichen Unterboden (Cv-Horizont) liegt karbonatisches Grundmorä-
nen-Material vor (Dolomit), das der lokale Gletscher aus dem Kar des Aurach-
ursprungs abgelagert hat. 
Der lehmig-tonige Oberboden (Ahb- und Bv-Horizont) wurde aus der hier direkt 
hangaufwärts anschließenden Flyschzone durch Solifluktion („Bodenfließen“) 
aufgelagert. 

An der Oberfläche der durch den Gletscher abgelagerten Moräne sind aufgrund 
des Säuregehalts des darüber liegenden Flyschmaterials die Karbonatanteile 
stark korrodiert, die  kreidige Verwitterung der dolomitischen Bestandteile ist 
deutlich zu erkennen. 

Was aus Standorts- und Profilbeschreibung abzulesen ist: 
Die Wasserspeicherfähigkeit im Ahb- und Bv-Horizont ist durch den geringen Grobanteil hoch, jedoch 
aufgrund der tonigen Bodenart wird das Wasser stark im Boden festgehalten. Anhand von vorhandenen 
Konkretionen und Bleichflecken ist ersichtlich, dass kleinräumig Niederschlagswasser im Bodenprofil 
gestaut wird und dort dann Sauerstoffarmut herrscht. Aufgrund des im Bv- und Cv-Horizont 
vorhandenen Karbonats besteht keine Versauerungsgefahr für den Standort.

AhbAhb

AuflagehumusAuflagehumus

BvBv

CvCv

(Rutsch-)Material der Flyschzone

Grundmoränen-Material (Dolomit) 
der Nördlichen Kalkalpen

Waldsegge Waldsegge 
((Carex sylvaticaCarex sylvatica))

WaldveilchenWaldveilchen
((Viola reichenbachianaViola reichenbachiana))

Waldmeister Waldmeister 
((Galium odoratumGalium odoratum))

HainHain--GilbweiderichGilbweiderich
((Lysimachia nemorumLysimachia nemorum))

SanikelSanikel
((Sanicula europeaSanicula europea))
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Die Pflanzen zeigen gute 
Basen- und Wasser-
versorgung an. 


