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Der Grobboden stellt einen bedeutenden Speicher für austauschbare Nährelemente in Waldböden 
dar. Aufgrund jüngster Forschungsergebnisse ist davon auszugehen, dass dieser bisher 
weitestgehend unberücksichtigte Nährelementpool auch für Pflanzen zugänglich ist und von 
ihnen genutzt wird. Deshalb ist es zukünftig bei ökochemischen Betrachtungen zum 
Nährstoffhaushalt von Waldböden von großer Bedeutung, den Beitrag des Grobbodens zu 
berücksichtigen. Allerdings sind bisherige Methoden zur Bestimmung der Austauscherleistung 
des Grobbodens aufwändig, teuer und lassen sich schwierig in ein Waldbodenmonitoring 
integrieren. 
 
Anhand einer Untersuchung von 65 Waldstandorten des südlichen Schwarzwaldes gelang es 
erstmals, das Nährelementpotenzial des Grobbodens für eine gesamte Region zu ermitteln. Der 
Anteil der Neutralkationen-Vorräte (Mb) des Grobbodens umfasst 15-37% (0-90 cm) des 
Gesamtvorrates des Bodens. Darüber hinaus belegt die hohe Basensättigung des Grobbodens von 
40-48% (0-90 cm) die qualitative Überlegenheit dieses Nährelementspeichers gegenüber dem des 
Feinbodens (9-16%). 
 
Als einfache Methode zur Bestimmung der Austauscherleistung des Grobbodens wurde die 
Wasserdampfadsorption trockener Grobbodenpartikel (105 oC) bei einer Saugspannung von pF 
4,6 eingesetzt und als Prädiktor der effektiven Austauschkapazität (Ake) geprüft. Dabei konnte 
für die kristallinen Standorte eine positiv lineare Beziehung zwischen beiden Parametern ermittelt 
werden (R2 = 0,43; P<0,01). Erste mikromorphologische Auswertungen von Anschliffen mittels 
kationischer Farbtracer gefärbter Grobbodenpartikel dienen der Erklärung der Ake des 
Grobbodens und eröffnen weitere Möglichkeiten zur quantitativen Auswertung der 
Austauschereigenschaften des Grobbodens. Andere einfache Standortparameter führten bisher zu 
keiner weiteren Verbesserung der Abschätzung der Ake des Grobbodens. 
 
Zur Abschätzung des Gehaltes austauschbarer Mb-Kationen des Grobbodens hat sich der 
Prädiktor „austauschbarer Mg-Gehalt des Feinbodens“ in einem einfachen linearen Ansatz (R2 = 
0,57; P<0,01) als am Besten geeignet erwiesen. Dieser Befund unterstützt die Vorstellung, dass 
die Austauscher des Fein- und Grobbodens über diffusive Brücken miteinander in Verbindung 
stehen. Die ermittelten Beziehungen zur Abschätzung Austauschereigenschaften des Grobbodens 
basieren auf sachlogisch fundierten Beziehungen, die einen ersten Ansatz zur Integration des 
Nährelementpools des Grobbodens in ökochemische Auswertung zum Nährstoffhaushalt in 
Waldböden darstellen. 
 
Als einen alternativen Ansatz der Integration versuchen wir derzeit eine einfache Labormethode 
in einem batch-Verfahren zur direkten Erfassung der austauschbaren Kationen des Grobbodens 
zu entwickeln. 
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