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2.1

2. KLASSIFIKATIONSKRITERIEN BIS ZUM BODENTYP

2.1 . Bodenwasserhaushalt + Bodenklasse (Code: I Zi ffer )

Code Bezei c hnun Er.l äuterun
1ährliche l.liederschlagsnengc
potentielle Evapotransoiration

1--- perkol iert N> Et: humide Gebiete. Boden und Untergrund normal
durchl ässi g. Ueberschüssige Niederschlä9e versickern.
Stoffau swasc hung . (Eraunerden, Podsole)

perkoliert, ver- N-Et; Boden und Untergrund normal durchlässig, aber
dunstend selten perkoliert. Schwache Auswaschung, währind der

Schweiz sel ten; Ph äozem )

-.,,:'r:i _- ' .-

remdnass,- ver--,*L N< Et; fremdnasse BödtBöden mit extremer Verdunstung und "- "5
Grundwas seraufsti eg. An der Oberfläche Anreicherung

;ffi:sti]eicht.lös1icherSalze.(InderSchweizkaumvor-'.'-..;i:E
; i-!*ji,ä;-Eir..l.i.,-:.- --,r,- , ---:':- konmend; Salzböden: Solonetz, Solontschak) .j.:,;i--

, -t';u;-;.':.L;.Jl-..-.-.. " .----.^ . .*:.- :.:-!
' ".-1,. g---"': periodisch über- Durch periodische Ueberschwemnu ngen kann Material ' ,:

' .-i '. schwemnt akkunuliert oder erodiert werden. Deshalb aus einer ','.

',i5

dunstend



2.2. Art der festen Bodensubstanz 

-- 
$e(snerdnunq (Code: 2. Zifferl

Code Bezei chnung Erl äuterungen

-l-- Gestei nsböden Fast aussch li essl i ch aus
- Gesteinsteilen und Pri märmi nera !i en aufgebaut.

Gehalt an org. Subst. < 5 kg/m'
Tongehalt der Feinerde < 5 %

Hori zontfol ge AC - C.
( Si l i k atgeste insboden , Mi sc hgestei n sboden,
Karbonatoeste i nsboden )

und

- Aus
- orqani scher Substanz bestehend.

In den obersten 80 crn > 40 cm Humus

organ ischer Substanz.
(Hochmoor, Halbmoore, Moore )



a.J

Kennzeichnende chemi sch-mi nera I oqi sc he Komoonente
LOde: J. trlterl

Bezei c hnun Erl äuterun

Silikatgestein

Mi schgeste i n

( Si l i katgestei nsboden, Hurnus - Si l i k atgestei nsboden )

Aus Si likaten (inkl. Tonmineraljen) und Nicht-
si I i katen (Karbonate, Gips, ...) bestehend.
( l.li schgestei nsboden, Humus -l'li sc hges tei nsboden,
Regosol , Aue )

- -8-

.. Im feucht-warmen tropischen Klima ist die Silikat-
'- verwitterung besonders stark. Die Verwitterungs-

produkte (Kieselsäure, Erdalkali- und Alkaliionen)
werden ausgewaschen und die Al- und Fe-0xide im
Rückstand angerei chert. (Ferral so'l e )



aA

Code

Kennzeichnende Perkolate 

- 

Bodentyp (Code: 4. Ziffer)

Be zei chnung Er) äuterungen

---2 Erdal kal i ionen
-: --.....-. (Mgz', ca.')

in saureq*Böden (pH CaCl, .< 5,0) wird aus den Sili-
katen A1' freigesetzt, frelches in der Tauschgarni-
tur und in der Bodenlösung erscheint und die Boden-
azi d ität erhöht. (Humus-Silikataesteinsboden. Saure
Braunerde )

Die Auswaschung von Ca- und Mg' bewirkt eine all-
mähl iche schwache Versauerung des 0berbodens (Misch- ...*

In stark sauren Böden werden niedermolekulare
wasserlösliche Huminstoffe verlagert. (Humuspodsol,
Hochmoor )

9esteinsboden'Humus-Mischgesteinsboden,Braunerde,

\ 
- 

Regosol ) -

:'
:---3_:. Karbonat .. CaCO^ wird als Bikarbonat ICa(HCO-)^lverlaoert und

' -. - --L---
i --::- : ..:..' i: . .. I _ ., r.. ( Karbonatgeste in sboden, Karbonatregosoi, Kalibraun- .

- ";1. 
:,.,:1.,.. . ,. .l r., -'.,...... efde)-.' . '-.:-]:.--..- *. .- .-.-- :.1

-->"-+*.d-+g*-:-r.i' j:f-'::--4 Al kal i sal ze'*.;:E,r-iie|''r=,,.-;'j... ,*_{ "*l- 
. ;..- ..:,::' - -". :-'----- .. ,e.il

j.'iL*J,. i:--_lj-) . -':--ll\d , l\ , ....;-.:; ..-..-:.-i--.-.j....: _i.t l a::,t..i, .:.,'..::_ ,-. . :..,,. .,. :-.---. - .'T
.."*--:..+ jE+,rl+:' ;,;-1= i --- r r.r.n r + e\ß!i,ri..:. * --:.: -. 

. - ,. .-_.ä'.-*ü-i:l_;:;-5 - Ton ., :.';{-;.:. In schwach saurem bis saurem ltilieu wird Ton dis- . ..-f
.lr.+;+c.::t.,,l.:;.: ,. *,._::. .i, i.; . -..- pergiert und kolloidal ver'l agert- (Parabraunerde) .*;'

.:,:::-n:ry: .'r:':,_'::'":r ::: :-- ".!: ."-'-_'. :' ' . :.1
i-..r.-: -"---6 . Eisen-II- und ' .. Eisen und Manganrwerden ulter reduzierenden Be- '..,.
-: -.j:,, 11:1,1-""''. Mangan-Il- . .' dingungen als Mna' und Fe*-Ionen verlagert, welche '-,"1

-i'*if:.-.a lonen bei Luftzutritt oxidiert und in Form von Flecken, .. .. - . ;: :,,_.-!. --"-"
-:-:- " '.::.-*+:T-_i..t::r. -.:, .., i . - und Konkretionen ausgefällt werden-,.[Pseudogley, .,+

--- t :-:-,,-,.::"=:: . .. -. ..-. - Fahlg)ey, Buntgley) ;
\.. '-'--.ä...:: '.:---Z r' Kieselsäure --"..:,' : In feucht-warmen trop'ischen Klima wird Kieselsäure .,,j,.:*i..!_.:,.+=r-::rft -r's, .r_ ,-- .-l

- " ..r,:--:-:-:_=-.-:-_ ,, ,,--t-,--.:"' _.-_:. _ ausgewaschen. (Ferraisole) -..:_ _ .-._- - _ - - _€
i:gp:r11a;-*:-8-;1-- Ei sen-Humi n-;:.:a1:.;r -..:. Ni edermol ekul are Huminstoffe und Eisen werden als. *-*
. ii.:...j - . stoffkomplexe,-"- . wasseriösl iche metallorganische Komplexe verlagert. . 

"'-
'- :':"- . :.'_ .-' ' :. . -

.i-r=..:....1,. .t, . -,.. ' ,.. (Podsolierung, Podsole) ".,-

'. 1: ".": " +...-,-','-.-, ---9 Na', Tone und Infolge der dispergierenden liirkung der Na+-lonen

verlagert. Alkal'i scher pH-Bereich. (Solonetz) .:'

--- I "Aktives"
Al umi ni um

---0 Humi n stoffe
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3.1

3. DEFINIIION DER UNTERTYPEN

3.1. Profj l schi chtung/-uml agerung (Code p..)

Er^l äuter

OE

: -... :,-.
erodi ert

kol I uvi al

0berer Profilteil durch Erosion abgetragen. Oft fotgt
unter dem Ah-Horizont der I+-(Parabraunerde), BC-
oder C-Hori 2ont. Erosionslaöen.

Die obersten > 40 cm des Profi ls sichtbar durch
Rutschung oder Schüttung geprägt.

PK

PM anthropogen Künstl iche Aufschüttung, Deponi e. Anthropogene Auf-
lage > 40 cm mächtig.

,t PA alluvial . :.'. Ausg angsmateri al im l,lasser sedimentiert; Schichtung. . .,,_.. .:_=T. ...: -, '! , -, :,_ .:_ ;-,:_-_^-.,_ .,.._ _.. ..-...'-,, . ..,.- . ,_. _jm Bodenprof il noch erkennbar, Alluviale Auf lage - --
> 40 cm mächt.i g.

.: i'r '..r ,jr

-.]?-,-ri. PP :. 
"' 
j' po lygeneti sch.. - ', llehrere zeitlich getrennte Bodenbi1dungsphasen.'-i*":':=-:

.:::+?.1'.:..-.'::3r-i::5:-1:-":.:jl.;:.r 
- +::r:i- Ein oder mehrere begrabene Hori zonte vöriranden. ' ..a



3.?

3.?.

Code

Verwi tterungs art /extreme Körnung (Code V..)

Erl äuterun

Vl I i thosol i sch

auf Fel s

kluftig. ..,..-

Anstehender Fe1 s weniger als l0 cm u.T.

Anstehender Fels l0 - 60 cm u.T.

Stark variierende Verwi tterungst i efe auf Fels.

VA 
.-' 

k arst ig



3.4
J.f,

3.4. Karbonat-, Salzgehalt (Code K.. )

Code Untertyp Er) äuterungen

KE teilw. entkarbonatet A-Horizont entkarbonatet, B- und/oder BC-Horizont
kalkhaltig.

- Bis an die Oberfläche kalkhaltig.

Sekundäres, pseudomycel arti ges oder feinpulveriges
CaC0"; bei Austrocknung ausgefä1 1t.

KR k arbon atrei ch

KF kal kfl aumi g

K1.,. kalkt-ulfiS Sekundäres, im lialser. ausgefäl ltes CaC0a (Tuff).

)' . KA natriumhaltig Erhöhter Natriumgehalt. Leitfähigkeit irn Sättigungsa
.._ _ elllakt 2 - 5 rnmho/cm; pH > 7,8.,

'; ri'.--jj _-: ,:,....,).:-.,,., t...*.. -... . ----quarzkörni- Ei-nzelnegebleicnteMineralkörheiimA,:Hor.izont.
r',a.r- ;,:=,i;;;- - -r--- -.; - FM -- marmorierf'-' -"*""*"Oft netzartig ver'l'aufendä Roststreifen in wechsel--" '

.a -..:. .- .. i: j f.1- ,.. - -r_-.. 
nas sen Böden.

.". - FK , konkretjonär Dunkle, nanganreiche Knötchen vorhanden.

FG graufleckig Fleckige oder streifige Ausbleichungen in brauner

IK rubefi z i ert.

Matri x.

Durch Goethit und Hämatit verursachte
Rotfärbung (mi ndestens 5 YR)

deut l i che



3-6. Gefü9e (Code S..)

Er I äuteru

qT

SS krüme1 i g, bröckli9

tonhül f ig

Stabi 1e, ausgeprägte Krümel ( Aggreg atgefü9e )

Grosse, prisnatische oder polyedrische Klumpen.
( Segregatgefüge )

Matt g'l änzende Tonhäute an der oberfläche der Boden-
teilchen; etwas intensiver gefArbt als die Matrix.

--.:'.*.-.. ;'cv ,,öF+icOllSCh 5chwunorrSSlg t)elt mUlcnln9,
---'..-..':

SL 1abi l aggregi ert l,lenig beständiges, verschl ämmungsanfä1 liges Boden-

, l:,.'-r;..2. 
', 

.



3.8

Staunässe (Code I. . )

Untert Erl äuterun

i 1 schwach pseudog ) eyi g

- tt pseudog I eyi g

- flhornron zovye, J, srr-w
ßO nrn rr T

- Obergrenze g 90 - 60 cm u.T. oder g oberhalb
60 cm u.T. < 20 cm nächtiq

und/oder

- (9) oder cn oberhalb 60 cm u.T. > 20 cm mächtiq

- gg, wenn vorhanden, unterhalb 90 cm u.T.

., - 0bergrenze 9 60 - 0 cm u.T., 9 > ?0 cm mächtig --.
und/oder

99 90 - 60 cm u.T. oder 99 oberhalb
< 20 cm rnächt ig

: I 3 * stark pseudogleyjg - obergrenze 99 60 - 40 cn u.T-, gg > 20 cn mächtig
.-_--:,:-- :-:...'t'' , = _ : .- Die meisten Böden der Vernäs sungsstuf.e I 3 ent- _,:=:.
. -.i1;j.';i-:':_ .:': ."..j;..1 sprechen dem Bodentyp Br atmerde- Pseudog l ey .::--f*: i . ::' ; "t "::-r: I --': ':t' 'j -'r: r:::

';;.'1=:;::.1, ! ,4 .+, sehr stark pseudo-t, 
.. 

.'. - 0bergrenze gg 40 - 0 cm u.T., 99 > 20 cm mächtii ,,:--
._-. .l .r. ,r4i --- . . -.- - --::.::;-i;;.a;. Oleyto .. -- . -.'-_-*-:t- -:"_".: '' -' -;:'- "* -:.-. Die meisten Böden der Vernäs sungs st ufe I 4 ent-. . -'--_l

----:-=F,=-.,,-

: i::.- :.:-:.':. - ::-. :-- ;r;.-:: :: --: * .;, :,.- - Sprechen dem Bodentyp PseuctOg ley , ":Y.'- ''..{:' ''
.::: :::-_-:ir,, ::_ . .i-- .. - i _ .. . j

-: 
-:;i +

- --'-'.. * Dürfen nur in Ausnahrnefäl len a1s Untertypenbezei chnungen verwendet werden -'--/
''. "*.:: {2.B.' bej Auffü1 lungen) ' -s i'.:'



?o Fremdnässe wechselnd (Code G.. )

Untert Er'i äuterun

.ul arrrnrlfarrnhi

'"-

schwach gl ey igG2

- Obergrenze (g) oder cn 90 - 60 cm u.T. und/oder
0bergrenze g 120 - 90 cm u.T.

- gg unterhalb 
.l20 

cm u.T.

- (9) oder cn oberhalb 60 cm u.T. und/oder 0ber-
grenze 9 90 - 60 cm u.T.

- gg unterhalb 90-cm u.T. _.

cm

. - 99 unterhalb 60 cn



3.10. Fremdnässe dauernd (Code R.. )

Erl äuteru

schwach grundnas s

grundnass

c6)

Obergrenze r 120 - 90 cm u.T.

Grundwas sers Di eqe I selten unterha'lb 
,)20 

cm u.T.

0bergrenze r 90 - 60 cm u.T.

Grundwasserspiegel selten unterhalb 90 cm u.T.(ex

!.3 . - stark
(ex G7)

grundnass Obergrenze r 60 -

Grundwasserspi ege I

R.4 . sehr stark grundnass

(ex G8) ' .: .-r- '"':: -

R 5 sumpr 1 9

l'1.'.:Diainage (Code D.-) .'
. i4-:ir.;"i::- _ :r -'-:_:

" -.1;::.. l':i':; li",.'-

0hprnrpnzp r 30 - I0 .m u-T.

9lun9_*.u::"rrpiesel 
selten unterhal b

r oberhalb l0 cm u.T.

Grundwasserspi ege I selten unterhalb

JU Cm U- t-

selten unterhalb 60 cm u.T.

30 cm u. T.

'10 cm u-T-



3.12
? t?

5.tl organische Substanz aerob (Code M..)

Er I äuterun

. Ml rohhumos Rohhumu s aufl age. Horizontfolge 0l - 0f - 0h.

Unter dem ausgeprägten 0l-Horizont (unzersetzte
bis wenig zersetzte, ein- bis mehrjährige Streu)
folgen der 0f- und der Oh-Horizont.

Moderauflage. Horizontfolge 0l - 0f - 0h.

Ueber dem ausgeprägten 0f-Horizont (bestehend aus

". MF. modrighumos

teilweise zersetztem org. Material ) liegt der
geringmächtige 0l-, darunter der Oh-Horizont.

merst

''-''-'- 
M A -' humusarm .': GehaltanorganischerSubstanz<5kg/mz;<Z%)n -.

;11-l-..,,":.: . -;.-.-.,,,,;.'.:' ' :' >.?.X org. Substanz. Sauer. A- oder I-Horizont- , i ,1t:.":

(Code 0.. )

-,..,'. .

oder schni eri g

mächtig; > 10
abgebaute organi scheabgebaute organi sche
% org. Substanz. ''-

AUr I age, ..;

0 fl achtorfi g

0 T ti eftorfi g

Faseri ge organi sche Auflage,
> 30 I org- Substanz.

40 - 90 cm mächtig;

Faserige org. Auflage, > 90 cm mächtig; > 30 % org.
Substanz.



3.14
3.15

J. t4 Typenausprägung (Code T. . )

II

T?

T3

schv{ach ausgeprägt

ausgeprägt

Typenmerkmale undeut I i ch, schwach entwickelt.

Typenmerkmale deutlich ausgeprägt, gut ent!,ickelt.

Ehemal s ausgeprägt hori zonti ertes Bodenprofi I ,
durch typenfremde Merkmale sekundär verändert.

Hori zonti erung (Code H.. )

': Code " Untert Er'l äuterun

- H D diffus Horizontgrenzen undeut)ich; kontinuierliche Ueber- ' .

gänge zwischen den Horizonten. .1.
: _ -._r::_ -_.

:.'-,--i--..-1f A r-':abrupt horizontiert Horizontgrenzen scharf bis deutlich. ExtreEe Unter-

Hori zontgrrenzen taschen-, zungen-, keil- oder
.:- hori zontiert t-;''' wel lenförnrig; nicht parallel zur Bodenoberfläche

. .- :ii.+1.,.i...t-{+1i.. j.-.\. .. ..r .:- :, , verlaufgnd., '.,ril5:._r': -1:.i..:r.i 1,'*!- ....",', :. i: .,,. n--,

oberste Horizonte durch Eodenbearbei tung vermischt-
l,lei stens ein auffallend nächtiger A-Horizont vor-
handen (Böden rnit normalem Ao-Horizont fallen -

ni cht u nter 
- 

d'i esen.. Untertyp )



4.1 - r

4.

4.1

4. 1 .1. Gestei nsböden (Code l l-- )

"' '' . tttZ - -' Si I i katgestei nsboden
)

Horizontfolge AC - C. Gehalt an org. Substanz < 5 kg/ttr'. Feinerdearm:
- Tongehalt der Feinerde < 5 %. Ausgangsnateri al si likatisch.

llichtige Untertypen: Lithosol isch; auf Fels; alluvial .

. 11?2 Mi schgeste i nsboden

KURZBESCHRE I BUNG

Perkol i erte Böden

DER ||lICHTIGSTEN BODENTYPEN DER SCHI4EIZ

(Code 1--- )

Humus-si l i katgestei nsboden
.) . ..- li

Hbrizontfolge A - AC .- C. Gehalt an org. Substanz > 5 kg/m'. Ton- . :.'".1.:
gehalt der Feinerde < 5 X. Auf silikatischem Ausgangsmateri al ; .meist _:-1

' 'l-: :.' , r:':-i. ;:) . t SaUef .
...';.51;a-.*::T4irT+'}lichtigeUntertypen:Lithosolisch;aufFels;al]uvial;Artderor9.
. .+i ..r. ,. -,|.".:,ra . saluer.
'+3.:T=I=!:--Y-1irT+' llichtige Untertypen: Lithosolisch; auf Fels; alluvial; Ar+'lT-: Hichtige Untertypen: Lithosol'lsch; auf fels; alluvtal; Art der or9-
' :-,:..;; -1'rr;*',C;.- - Substanz: Rohhumus, modrighumos' ... - -- ." -';

. . ir-.:;n:.-;:....;;!,i.,i;.::i:..-'--... .. :-:;,. ,-. .. .:.:..::' ' ,- '. .tt.
.''''..-,...*}]}I+:.Y_''..''.J*.::-'''...''j-..-.*.,-..^:.j''-,

-;:"^.*"1222:'._}|umus-Mischgesteinsboden-.--
l:iC:i-E....-.:;:tT;- .

. "#;;-:=;.'..i;ä.,u,, 
ttie Humus-Si Iikatgesteinsboden, aber: Auf Ausgangsmateri al , welches ,;;

, =.:+J--;---_ Sil.ikaten (inkl; Tonminerale) und Nichts.ilikaten (Karbonate;
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4.1 .3. Verwi tterun gsböden (Code l3--)
Deutliche chemische Gesteinsverwitterung. Tongehalt der Feinerde > 5 %.

Die vorhandenen Tone können auch mit dem Mutternaterial abgelagert worden
sein. 0berboden nur bei Vorkommen von Rohhumus- und Moderauflaqen m.it mehr
als l0 % organi scher Substanz.

1322 Reooso I

HorizontfolgeA-AC-CoderA-(B) - C. Profi l wenig differenziert.
Aus Mi schgestei n (Si I i kate und Ni chts il ikate ) entstanden. Verwi tterunq
nicht oder nur schwach sichtbar.
tlichtige Untertypen: Al Iuvial = Fluvisol; verbraunt.

KarbonatregosolIJJJ

- verbraunte Rendz i na.
-'--1:------- __

- . 1351 Saure Braunerde
'._t _ 

-..i i

.'".,..,,,:,i ,, ll..'?'". Horizontfolge A* - 8,., - BC - C. Oberboden sauer bis stark sairer^:..,: :"-:..::..l , j?H CaClt ( 5,07; BaEensättigung (v-t.lert) < 50 7. B_ intensiv orange--.r';- ,.,:.,..,.i...- - bis rosttg gefärbt, Chroma (7-5 yR, l0 yR) um 5. Stärke Fre.itegungl*.. ..ri.i.,.j-ir i.;'.. , , von E i senhydroxi den; Al 3+-lonen in der Bodenlösunq,. im stark sauren'^ -';.:- .^". Bereich Tonzerstörunq? -

.- !lie Regosol, aber aus
> 40 %) entstanden.

Karbonatgestein (Antei I der Erdalkal ikarbonate

llichtige Untertypen: I'tullreich = Rendzina; alluvial = Karbonatfl uvi sol :

lli chti ge Untertypen: Pseudogl eyi g; g1 ey.i 9; nodri ghurnos; tonhü i ) i 9-

Braunerde , , ,-

Horizontfolge A, - 8,., - BC - C. oberboden neutral bis schwäch sauer(pHCaC.l,>5,0};Ba3ensättigung(V-!,lert)>5o%.Mindestensder
Ah-Horizönt ist entkarbonatet. 8,., weniger intensiv gefärbt als bei der
Säuren Braunerde, Chroma (yR odeF y) um 3, > 2.

Wichtige Untertypen: Neutral; schwach sauer; teilweise entk arbon atet;. ... .-,_ .
pseudogleyig; 91eyi9; diffus, mullreich; tonhülti9.

Ka l kbraunerde

Horizontfolge A,^ - 8.. - BC - C. CaCO. bis zur oberfläche. B -
Horizont infolgä deswKalkgehaltes griubraun gefärbt. HorizoHtüber-
gänge diffus. Ka)k gelangte sekundär (durch Um] agerung, |,lindsed,imenta-
tion, Grund- oder Hangwasser) ins Profil. Häufig in Akkumulationslagen.
l,lichti ge Untertypen: Kol l uvi al ; al l uvi al ; gleyi g; djffus ; mul l reich.
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Parabraunerde

Horizontfolge Ah - AE - It - BC - C.

Tonwanderung vom 0berboden in den it-Horizont. Ah und AE sind
deutlich tonärmer als der It- Illuvialer Ton im It als TonhÜllen
oder Porenfü'l lung vorhanden. It durch Tonhüllen dunkler und rosti-
ger gefärbt als Ah und AE. Tonwanderung vorwiegend in schwach
saurem bis saurem Mil ieu.

!i'ichtige Untertypen: Sauer; pseudogleyig; gleyig; schwach ausgeprägt;
erodi ert.

l36l Braunpodsol

-- Horizontfolge 0 und/oder A - A(E) -lfe-BC-C;
-'."r""; '"'--' -- ''t' Kann als unentwickelter oder degradierter Podsol aufgefasst werden.

Die Merkmale der Auswaschung sind durch die organische Substanz
. " "a',.:r:_.".--'l maskiert, sodass der Humushorizont direkt auf dem Ife liegt. I f_e 

_ _ - , -. --. - {ij i^; +;,t-rrj. - ..

_..::äffischwach bis deutlich äusgeprägt. -Sauer bis stark sauer.- - -'.,= 
j---.,.-,;..::

}iichtige Untertypen: Quarzkörnig; eisenhül'lig; humi n stoffrei ch; - -'-
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.+.J - |

4.2. Perkolierte Böden mit Verdunstung (Code 2---)
Unterteilung gleich wie bei den perkof ierten Böden (4.1. )

?342 Phäozem

Horizontfolge Ah - Ahst - B - BC - C. Hal bsteppenboden. Abbau
der organischen Substanz durch Trockenheit gehernmt. Intensjve

- Bodendurchmi schung durch wühlende Bodentiere. Mu'l 
'l re,icher Ah-

Horizont, > 30 cm mächtig; im oberen Horizontteil 5 - l0 %

oigani sche Substanz.
In der Schweiz auf die trockensten Gebiete beschränkt. Mögliche
Vorkommen: l.Jal lis, Hauptta'l von Martigny bis Brig; unteres puschlav
ob Poschiavoi unteres Val Müstair ab Valchava; Unterengadin ab Zernez.

" - l,{i cht i ge Untertypen: Kol I uvi al ; verbraunt; schwach ausgeprägt. -..:^.;.

l-

. _.-..-,.,.,4-3- .-_ Staunasse Böden
.-l€--:- =:-.:i:a-- ,- 

-.:- -,Ji

(Code 4:-- )

;--:; -:.---- ii:{i;l
- ..r." I r-'-.:-.!i'r 

-, 
';_ll

*'.1"-;:.:: Ii. -l Der Stäukörper liegt' so tief , dass die oberen Horizonte selten ver- - 
.. ,.:L':"i,'.'a' ':::l:- --" nässt sind- Man erkennt deshalb im oberen profi'lteil einen meist '*'- -:.::

'--- -,-*..*;:-; ,-,- schwach ausgeprägten braunen Verwi tterungshori zont (cambic horizon) l:l
.':'.:r.:.::: rnit Eisen- und l'langankonkret l'onen und/odär Rostf lecken. Dieser Ver- ,,.-'.':-;,..!.i - mlr Llsen- uno fiangankonkret llnen und/oder ROStflecken. Dieser Ver- . ,,..i" 

=l:5li:l'wi tterungshori zont ist in neutralen und karbon athal ti qen Böden qrau- '-:-:

öggx - öLgg(xr. -" -'-'

l,lichtige Untertypen: Sauer; neutral ; karbonatreich; alluvial ; kom-
pakt; anmoori g; antorfig; modrighumos.
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4.4-1

4.3.2. Staunasse organ i sc he Böden (Code 45-- )

4590 Hochmoor

Horizontfolge0T-T-C.
Nicht vom Grundwasser beeinflusster organischer Boden; nur von
N'iederschlagswasser perkol iert. Dank der grossen 5au9fähigkeit
des Sphagnumtorfes auch über dem Grundv'ras sers pi ege 1 porengesättigt-
Stark sauer; Nährstoffe durch Regenwasser ausgewaschen. Huminstoff-
verl agerung.

liichtige Untertypen: Stark sauer; sauer; flachtorfig; tieftorfig.

4.4. Fremdnasse Böden (Code 5---)
gg oberhalb 60 cm u.T. Bei weniger al s 60 cm nächtigen Böden: 99 höher als

-'1. - ' bis in den C-Horizont reichend. :=-.\r-r' ,'.'': ; - - --':-i

(Code 6l--)

( Code ur--l

5352 Br aunerde -G ) ey
', ''' Häufige Horizontfolge: Ah - Bg - Bg9 - 8C99.

Obergrenze Sg 60 - 40 cm u.T.
' Unter dem Ah-Horizont konnte sich ein schwach ausgeprägter Verwitte-

' rungshorizont mit Eisen- und l"langank onkret i onen und/oder Flecken bi lden-

}Iichti ge Untertypen: Sauer; schwach sauer; teilweise entkarbonatet;
schwach grundnass; grundnass (sel ten ) .
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6376 Buntgley

Häufige Horizontfolge: Ahg - B9g - BC99 und/oder

Obergrenze gS 40 - 0 cm u.T., Grundwasserspiegel
90 cm u.T., Obergrenze r unter"halb 90 cm u.T..
hori zont.

Cr.

mer st unterha I b

Kei n Verwi tterungs-

scnwach sauer;
sehr stark gleyig;

llichtige Untertypen: Kolluvial; alluviai; sauerl
neutral; karbonatreich; anmoorig; extrem gleyig;
schwach grundnass.

6386 Fah19l ey

,.._-H9rfig. Horizontfo'l ge: Aa oder Ahg - Bg9 - BCr - Cr.

ll.:, ":, -.'i'. der Trockensubst anz. Sauer.

obergrenze gg 40 - 0 cm u.T., Grundwas sers pi ege ) mei st oberhalb
90 cm u.T., 0bergrenze r 90 - 0 cm u.T., kein Verwi tterunqshori zont.

-j-. '' - !'lichtige Untertypen: Vernässungsgrad (inrner angeben: ): grundnass,
. ::- -: .-...,--r- stark grundnass, sehr stark grundnass, sumpf.ig; sehr stärk gleyig; , _-.:_r..-' extrem 91eyig; sauer; neutral; karbonatreich; anmoorig; arrtörfig._.....--, . J'

i'!- - 
_

:-,"':-: ":,4.4-4: Frendnasse organische Böden (Code 65--) . '1:

'!q r- :. -

sauer;

liichtige Untertypen: Flachtorfig; t.ieftorfig; karbonatreich;
überschüttet; sapro-organisch. (Vernässungsgrad s. 65gl).

Saures Moor

fiphr ai ndomi e.hfo

al I uvi al

,' Horizontfolge 0T - T- C.

:., ,. erde; Aschegehalt < l5 % der Troc kens ub stanz. Sauer; Grundwasser basen_.. arm.

tlichtige Untertypen: Flachtorfi g; tjeftorfi9; sapro-organisch.
(Vernässungsgrad: s. 65gl ).
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6592 Moor

Horizontfolge0T-T-C.
l,lie saures I'loor, aber neutral bis schwach sauer; Grundwasser basen-
reich oder karbonathal ti g.

}lichtige Untertypen: Flachtorfig; tieftorf.ig; sapro-organisch.

4.5.

Selten

461

Periodisch überschwemmte Böden (Code 8---)
bis fast dauernd überschwemnt.

lelgalsgtr_tilegschwenmte Velv,,i tterungsböden ( Code g3-- 
)

8322 Aue

Horizontfolge Ah, ev. g - 8C9 - Cgg.

Bodenprofi l geschichtet; Horizontierung undeutlich. Tongehalt der
Feinerde > 5 %-

t{ichtige Untertypen: Sauer; neutral; karbonatre.ich; anmoorig; mu11-
reichi modri ghumos; Vernässungsgrad.

Hori zontfol ge Ah, ev- 9 - B(w)g - BCg - Cgg- : .''. ._.--_. ..

Im Unterschied zur Aue im öberen profilte.il verbraunt; reiativ
lange Trockenphasen.. Verbraunung kann auch von e.i ngeschwenmtem
Materi al herrühren.

.- -' Uichtige Untertypen: Sauer; neutral; karbonatreich; teilweise
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II, DAS BODENPROFIL

Ein senkrechter Bodenaufschluss bis zum l'luttergestei n , der alle Boden-
hori zonte zei gt, wi rd Bodenprof i I genannt (vergl ei chbar dem Aufri ss ei nes
Gebäudes). Bodenprofile dienen der detaillierten Aufnahme von Bodenmerk-
malen sowie der Beurtei iung des Bodens als Pfl anzenstandort. Der profil-
standort wird 'im allgemeinen so gewählt, dass die Aufschlussstelle für
ein grössenes Gebiet repräsentativ ist (vgl. III/4.).

t.

t.t

CHARAKTERISIERUNG DES PROFlLSTANDORTS

Geographi sche Lage (Profi'lbezei chnung )

Alle Profile werden mit dem Regionalcode (Sig1e) und einer fortlaufenden
Nummer bezeichnet. Djese Bezeichnung muss auch bei Laboruntersuchungen an-
gegeben werden (vgl . II/3.4.).

Regi onal code (Si.qle) [6]
Gemäss einer bestimmten Einteilung werden d-i e 3095 Gemeinden der Schweiz
zu Regionen zus ammen gefas st . Jede Region ist mit einem Code zu zwei Buch-
staben (gross - gross oder gross - klein) bezeichnet (2.8. Gossau, Andwi l.
l,Jaldkirch, Gaiserwald = Go). im Gemei ndeverzei chn i s der Schweiz (ESTA, l970)
sind die Regionalcodes für jede Gemeinde von Hand eingetragen (Standori des
Geme indeverzei chni s: Sekretariat (C 238) und Büro C 247).

Profi I nummer f 6l

innerhalb jeder Region werden die Profile forilaufend numeriert, wobei
zwischen Feld- und tJaldprofi len unterschieden wird. iür Feldprof.i 1e be-cinnt
man bei I (2.8. Go I, Go 2 usw.), für Waldprofile bei 500 (2.B. BN 500,
BN 50,] usw. ).

Anmerkung: Di e Unterte'i l ung i n "Fe'ld- und I,Jal dnumrnern,' i st rel ati v neu
und vrurde bei älteren Kartierungen zum TeiI noch nicht verrrendet:

l,ielche Nummern in der betreffenden Region bereits verwendet wurden, geitt aus
der "Profi l buchhal tung" im Sekretariat (C 238) hervor. im Kartierungsauftrag
wird angegeben, ab welcher Nummer die Profile bezejchnet vrerden müssen. Das
Führen der "Profi lbuchhaltung" ist Sache des Sekretar.lars.
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Gemei nde, Kanton, Gemeinde-Nr. [7]

ts ist der Name der politischen Gemeinde sowie die Kantonsabkürzung anzu-
geben (2.8. Kirchberg SG); ergänzt mit der Gemeinde-Nr. (gemäss Gemeinde-
verzeichnis. ESTA, 1970) (2.8. Urdorf = 250).

0rt, Fi urname [8 ]

Für die genauere Ortsbezeichnung (Weiler, Hof, Fiur) sind die Angaben
der LK I :25'000 zu verwenden.

Bl att-Nr. LK I :25'000, Koordi naten [9 ]

z.B. LK |:25'000 "Diessenhofen" = '1032

Um den Profilstandort jederzeit auch später wjeder ausfindig machen zu
können, müssen die Koordinaten angegeben werden (die "grdssere Zahl" ist
zuerst ei nzutragen ) .

Höhe über I'leer t60 l

In ganzen Metern anzugeben.

Exposi ti on [6] l
Für d'ie Bezeichnung der Exposition werden die internationalen Abkürzungen
gebraucht (E = Ost). Es werden 8 Expositionen unterschieden: N, NE, E, SE,

S, Sw, ll, N|^/ (0 = keine Exposition).

Si tuati on (Ski zze )

Links oben auf dem Profilblatt wird die geographische Lage der Profilstelle
skizziert, wobei Norden - analog den geographischen Karten - oben ist.
Damit auf die Handskizze verzichtet werden kann, hat sich auch folgendes Vor-
gehen bewährt. Das Gebiet der Pnofilstel le wird auf der l:25'000 - Karte ko-
piert, ausgeschnitten und aufs Profilblatt geklebt. Dieses Verfahren hat den
Vorteil, dass der Profilstandort jederzeit wieder lokal'i sierbar ist, auch
wenn keine Koordinaten angegeben sind.

Der Profi lstandort wird im a1 lgemeinen mit einem Kreuz (x) bezeichnet. Lte-
gen weitene Profi le innerhalb der Situations-Skizze, so können sie zusammen

mi t der Profi I nummer ebenfal I s ei nqetraoen werden.
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Bei spi e1e von Situations-Skizzen

von Hand

x; Prof i I stel I e

Kopie l:25'000 - Karte
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1 .2. Bodenbi I dungsfaktoren

An der Bodenbi ldung sind im wesentl ichen die folgenden Faktoren beteiligt:
Muttenmateni al , Klima, Relief, Lebewesen (ink1. Landnutzung durch den

l"lenschen ) . Di e Wi nkung di eser Faktoren a l s auch ihre gegense iti 9e Beei n-

flussung fijhrt im Laufe der Zeit (die zeit ist ebenfalls ein Bodenbi ldungs-
faktor) zur Ausbjldung bestimmter Bodenmerkmale und zur Entstehung unter-
schiedlicher Bodentypen (v91 . l/2).

1 .2.1 t'4uttermater i al [64 ]

unter Muttermaterial versteht man dasjenige Material , aus dem der Boden ent-
standen ist {Bodenausgangsmateri al). Das Muttermateri al hat im allgerneinen
e'inen sehr grossen Einfluss auf die chem'i schen und physikalischen Eigen-

schaften des daraus entstandenen Bodens. Das l'luttermateri al kann gemäss den

nachfolgenden Angaben bestimmt werden. wertvol le Hilfe können dabei auch

geologiiche Kartän (2.8. cEOL0GISCHER ATLAS DtR SCH11EIZ I:25'000) leisten'
insbeiondere wenn man die geologische Formation (2.B. Malm, Molasse, Holozän

usw.) feststel len will; diese kann in der Skizze angegeben v{erden'

Die geoiogischen verhältnisse werden zusammen mit einem Geländeschnitt als
Skizze links oben auf dem Profilblatt festgehalten. Dabei soll die schnitt-
richtung (Himme'lsrichtung) angegeben werden.

Beispiele von Skizze für Topographie und Geologie

Niedrrterrassen -



Erkennungstabe l l e für das geo) ogi sche lvluttermateri al

Code Mut termate r i al Erl äu terun g

im allgemeinen lockere oder kaum ver^festigte (junge) Gesteine:

TuffTU

SA

LO

Sand

Löss

SK Krei de (Seek re i de )

Hangschutt
(Bergsturz )

Al I uv.i onen

l,Jeisse bis gelbliche Masse, leicht pulveri-
sierbar, z.T. mit geringen Pflanzenresten.
Starke Reakti on mi t Sal zsäure.

Lockere Masse von Körnern (0 < 2 mm). Ver-
schjedene Farben. Kalkhaltig oder kalkfrei.

Massi ges, unzementi ertes Materi al , Korngrösse
vorw'iegend der Schluff-Fraktion, me.i st qelb-
lich, kal khal ti g.

t,leiches, zerbr^echliches Gestein, rneist weiss
bis gelb1ich, rnassig oder plattig. Sehr stark
kal khal ti g.

Anhäufung von Kies, Geröll und z.T. Blöcken.
t,Jeni g sort iert.

Tone, Sch)uffe, Sande und Kies, gut sortiert
und schi chtenwei se 9el agert (Ebene ) . Mei st
kalkhaltig.

Lockere Masse von unsortiertem Sand und kan-
tigem Kies sowie Geröl I (am Hang).

Lockere Masse von Lehm oder Schlufflehm, keine
oder vJenig Stejne enthaltend. Kalkhaltig oder
kal kf rei .

Masse von Lehm oder Schlufflehm, meist mit
hohem Tongehalt und ohne Stejne, meist kalk-
haltig.

Lockere Masse von Sand und Kies. keine oder
wenig B1öcke enthaltend. Kalkhaltig oder
ka lkf re.i .

Heterogene und lockere Masse von unsortjerten
Bl öcken, Geröl I en und Ki es (kanti q b is oe-
rundet). mit Sand und Schluff qsmi5661.-y.11.-
hal ti g oder ka lkfrei .

Hq

AL

SC

SL

KO

HL

Seeboden I ehm

Kolluvionen

Hangl ehm

Schotter, schottri -
ge I'ior äne

l"loräneMO
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l'{G Grundmoräne Kompakte, dicht gelagerte l"1oräne. oft be-
stehend aus wejchem Ton mit gestreiften, ge-
rundeten Geröllen und Blöcken alpiner Her-
kunft.

Sed i mentge s te i ne:

l"lE Mergel Festes oder weiches Gestein, sehr feinkörnig'
massig oder bank- bis plattenförmig. Verschie-
dene Farben: weiss, beige, grau, röt1ich'
bläulich usw.. Festes Gestein klebt an der
Zunge; weiches Gestein, wenn nass: plastisch;
wenn trocken: hart, kal khal ti g.

TN Ton Sehr feinkörnig' weich, massig. Meist grau'
bläulich oder schwarz. Wenn nass: plastisch'
wenn trocken: sehr hart, kalkfrei.

TS Tonschiefer Ton, nicht weich und massig, sondern fest und

pl atti g.

SS Sandstein Festes Gestein, mittelkörni9, rauh anzufühlen'
Ka1 khal ti g oder ka l kfrei .

KG Konglomerat Heterogene Masse zementierter, gerundeter oder
kant iger Gestei nsfragmente von verschi edener
Grösse und Form. Zement und Fragmente kalk-
haltig oder z'T' kalkfrei (z'B' Nagelfluh)'

D0 Doromitsestein 
iilil;,3i'i.?ffi.:?l:'li';,?!lllii[n';]:n'
Kal kstei n, aber weni 9er kal khal ti g bzw. sehr
l angsame Reakti on mi t HCI 1 : 

'l 
.

Rt.J Rauwacke Weisses, gelbliches oder röt'l iches hartes Ge-

stein, sehr porös, ruinenförmig, kalkfrei'

E rupt i vgestel ne:

GR Granit Festes, gnob- bis mittelkörniges Gestein;
punktiert weiss - schwarz - gelblich - grünlicil'
Kal kfrei .



GN Gnei s l^lie Grani t, aber geschi chtet.

SF Schiefer Festes, mjttel- bis feinkörniges Gestein,
gräulich bis grün'l ich, kalkfrei.

Organ i sches Materi al:

T0 Torf Anhäufung abgestorbener Pflanzen unter re-
duzi erenden Bedingungen infolge Luftab-
sch lusses durch l./asser.
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1 .2.2. Klima i62l

Die beiden wichtigsten Klimafaktoren sind Niederschl ag und Temperatur.

Sie wirken sowohl direkt als auch indirekt über die Beeinflussung der

Vegetati on auf die Bodenentwicklung.

Um das Klima zu charakterisieren, wird die Klimazone (gemäss Klimaeig-
nungskarte der Schweiz, l:200'000) angegeben, in welcher das Profi I 1iegt.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die tinte'i lung der einzelnen Zonen nach

dem Niedersöhlagshaushalt (Zahl ) und der Vegetationsperiode (Buchstabe);

wobei die Dauer der vegetati onsperi ode ungefähr mit dem l,lärmehaushalt

übereinstimmt (vg1 . liärmeg1 i ederun g der Schweiz, l:200'000)'

lJeitere Daten über Niederschlag und Temperatur können den entsprechenden

Statist'i ken der MZA entnommen v',erden'

(E.inf luss des Kl.imas auf Bewertung und Nutzungseignung s. IVll u. wi2.3).

Schemati sche Uebersicht über den Aufbau der Klimaeignungskarte l:200'000
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1.2.3. E9!'f_qE-t6!
Das Relief beeinflusst die Bodenentwicklung einerseits durch die Lage zum

Grundwasser, andrerseits durch Erosions- und Akkumulationserscheinungen.

um das Relief zu charakterisieren, wird das Landschaftselement, in welchem

das Profi I Iiegt, sowie die Hangneigung in der Umgebung der Profilstelle
angegeben. l,leben der (absoluten) Hangneigung in Prozenten kann noch die
H angne i gun gs stuf e angegeben werden .

Hangne'i gun gs stuf en [26 ]

Die folgenden Hangnei gungsstufen werden auch zur Beschreibung der Nelgungs-

verhältnisse einer Karti enungsei nhei t verwendet (v91. III/5.3' ausgenommen

I :25'000 Karti erung ) . Es werden di e nachfo lgenden Stufen unterschi eden ' wo-

bei noch untertei li w.ird .in gleichmässig und ungleichmässig geneigt (v, w,

x, y, z).

+ Ab Juli l98g nur noch ausnahmsweise bei DetaiIkartierungen anzuwenden
(vg1 . III15.3).
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L and sc h aft se I emente [651

Skizze Code Bezei chnung Er i ä ute nu ng

..-..-.,...,.,. i.:.:
EE Ebene:

TM TaImulde:

TS Tal sohl e:

TC

SF

Täl chen:

Sc hwemm-

fächer:

SK Schuttkegel:

Tt,j Tal wal I :

Ausgedehnte (relativ tief
gelegene) Ebene mit 0 - 5 7-

Gefäl 1e, vorwi egend Akkumu-
Iötion, örtI ich Abschwen-
mung mögl ich, schwach wel -
lige Ebene mit 0 - l5 %.

Mu I den förmi g . abgeschlos-
sener, tj efgel egener Iei 1

des Tales, zB. Moor, See-
boden, Tal becken, Alt-
wasser, 0 - l5 9, Gefä1'le.

Rel at iv breiter Iangge-
streckter, ti efstge legener
Tei I des Tal es, Gef äl 'l 

e

0 - l5 ,;, Akkumulation.

Eng, 0 - 2A % Gefä11e, Ero-
si on oder Akkumu lati on.

Im Ta1 gel egener fl acher
Kege), zB. Schwemmkegel,
5 - I5 i; Gefälle.

Schuttakkumul ation, die s'i ch
dem Steilhang anlehnt und ins
Ta1 vorspri n-ot: Tal schutt-
kegel bis 35 .c", Hangschutt-
kegel , Schutthal de > 35 ii.

l,Jeniger als 25 ?;, geneigte,
konvexe Erhebung in Ebenen,
zB. l.lo r änewa I I .

Ha lbkugel ige bi s ellipsoide
Erhebung zB. Druml i ns.

-1<\\

HO Höcker:



N

TT Tal terrasse:

HT Han9lerras se:

PT P I ateau :

KR Kuppe, Rücken:

HF Hangfuss:

Fl achhang

HX Starkhang

HY Ste i t hang

Ext reme r
Ste i t hang

1.2 - 9

Ueber der Talsohle er-
höhte Tal stufe von 0 - l5
Gefäl I e; Ta l hangfuss , kon-
kave Art ei ner Talterrasse.

Stuf enfbrmi ger . wen i g ge-
nei gter b'i s fl acher TeiI
des Hangs oder einer Hügel-
landschaft, Gefälle 0 - l5

0 - I 5 7; genei gte, a1 l sei ti g

abfal I ende, erhöhte Fl äche
von grbs serer Ausdehnung i

ausser am Rand wenlg oder
kei ne Abschwemmung.

Konvexe Lage,
wen ioer als 25

vorwr egend
i; Hangnei gun,c.

Konkavl age, ins Tal auslau-
fender unterer Hangtei I ,
< 25 9l genei gt.

ll - 25 if genei9t, ohne aus-
gesprochene Konkav- oder
Konvexformen; al I g. eher
Ak k umu I at i on s I age .

26 - 45 % geneigt. ener Ab-

schwemml age .

46 - 75 ; geneigt. ausge-
sprochene Abschwemm- oder
Erosi onsgefährdung '

Ueber 75 i, genei gt.

Ausgesprochene Rutschformer.
wi e Hangwü I ste , Abri s se unc

rüfenarti ge Akkumul ati onen.
we1 1i E bi s nügel i c. t l0
gener gt.

2..-
;...\

'-,;i\S)
\\----..-..+\I - \ / / r \ //\-

\ \ l 
-/\,\,\\

:==-=--- HH

H7

\-
.\-

HR Rutschhang:



ER

HM Hangmu I de:

1.2 _ t0

Konkave Hangpart ie, mu I -
denarti g abgesch I ossen od.
inr Hanggefäl I e, mir Hang-
schutt gefü 1 I te Senke ,
meist wenjger als 35 ll ge-
nei gt.

Hangtäl chen, mei st über
25 7J genei gt , ausgesprochen
konkave, ri nnenförmi ge Hang-
part i en, mit s!arker Erosion
und Akkumu I ati on, im unteren
Tei I in SchuttKegel üoer-
9enen0.

Stark konvexe Hangparti e

senkrecnt zum HanS, AOsciung,
Schu'lter, abrupte Hangwi nkel -
anderung , über 'l 5 i6, of t
über 25 % genei9t, starke
Abschwemmungsgefahr.

E ros ions-
rl nne

HP Han gr i ppe :
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1.2.4. veselltl_on ]1E Bql']llTlajltye lq3_l
Aufgenommen w'i rd die akttrelle Landnutzung zum Zeitpunkt der Profi laufnahme.

Bei bestimmten Nutzungsformen (Dauerwiese, Dauerweide' l,jald usw. ) können

unter "Bemerkungen" Zeigerpflanzen aufgeführt werden.

(Für detaillierte Vegetationsaufnahmen stehen spezielle Formulare zur Ver-
f ügung ) .

Akt ue I I e tati on Erl äuterun

AK

K}'/

WI

tJE

Db

s0

){l

)tt

SR

BK

BS

!tA

SL

MO

ut^l

OL

XX

Acker offen

Kunstwiese

Daue rwi ese

Dauerwe i de

Baumgarten

Intensivobstanl age

Gemüse, Garten

Beeren

Reben

Kr autveget at l on

Strauc hveget at I on

l,lal d

Streuewi ese

Moorveget at i on

Grasl and (Urwi ese )

anthropogenes Oed I and

andere

aufgel assenes landw. Land (Sozialbrache),
Kr autveget at i on dominierend

aufgel assenes 'l andw. Land (Soz ial brache ) ,

Str auc hveget ati on domini erend

genutzter Nassstandort

ungenutzter Nassstandort
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Aktuel'le t,laldvegetation

Bei lialdprofilen sind zusätzlich zur Bezeichnung "t,Jald" noch Angaben zur
Bestandesstruktur, Entwicklungsstufe usw. zu machen; ebenso kann die l,{ald-
gesel lschaft nach El lenberg und Klötzli (|ialdgesellschaften und !{aldstand-
orte der Schweiz, 1972) angegeben werden. iür die Messung der Bestandes-
daten steht e'in Bitterlich-Relaskop zur Verfügung (Standort C ?.47).

Bestand [91 ]

Code Eestandesstruktur und Betriebsform

.l00 
ei nschi chti ger Hochwald

200 zwei- oder mehrschichtiger Hochwald
300 - stufiger Bestand und Plenterwaid
400 Ni eder- und Mittelwaldformen
500 Spezialformen (aufgelöste Bestockungen, Gebüsch, Feldgehö12e, Hecken)

000 unbe st immt

Entwi ckl ungsstufe (BHD = Brusthöhen-Durchmesser )

. 10 J un gwuch s /Di ckung

.20 Stangenholz (BHD 8 - 20 cm)

.30 schwaches bis mittleres Baumholz (BHD 2l - 40 crn)

.40 starkes Baumholz (BHD > 40 cm)

.50 gemi scht

.00 un be st i mmt

Mi schungsgrad

. .l Rei nbestand ei ner Nadel baumart > 90 % e.iner Nadel baumart

. .2 Nade l hol zDestand rei n > 90 % Nadel hol z

..3 Reinbestand e'i ner Laubbaumart > 90 % e.i ner Laubbaumarr

..4 Laubholzbestand rein > 90 % Laubholz

..5 Nadelholzbestand gemischt 5l - g0 % Nadelholz

..6 Laubholzbestand gemischt 5l - 90 % Laubholz

..0 unbest immt

Eeispiel: 236 = gemischter Laubholzbestand. zvre'i oder mehrsch.ichtiq.
schwaches b is mi ttl er es Eaumhol z
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Baumhöhe 192l

tal gemessene 0berhöhe in m (0berhöhe: mittlere Höhe der 'l00 stärksten
Bäume Pro ha)

tbl geschätzte Oberhohe in m

Vorrat [93 ]

tal gemessener Vorrat in m3 (Stichprobe)

lbl geschatzter Vorrat in m3

Al ter [94 ]

Ia] bestimmtes Alter in Jahren

tb l geschätztes Al te|in Jahren

l,Jal dgesel I schaft [95 ]

Angegeben wi rd di e Nurrner der tlal dgese1 I schaft nach El I enberg und Kl ötzl i :

Nr. I - 7l
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2. ANSPRACHE, EINTEILUNG UND DARSTELLUNG DER BODENI',IERKMALE

2.1 . Horizonte und Horizontsymbole [32]

Horizonte sind annähernd parallel zur BodenoberfIäche verlaufende, morpho-
logisch unterscheidbare Zonen, welche das Bodenprofil differenzieren. S'ie
si nd das Ergebni s bodenbi I dender Prozesse: Verwi tterung, Humusbi I dung, Stoff-
verlagerung, Vergleyung usw.. Haupthorizonte werden mit Grossbuchstaben De-
zeichnet; sie können durch kleine Zusatzbuchstaben näher definiert bzw. fei -
ner untertei lt werden (s. auch BGS Bulletin 3, .l979). 

Nachfoigend sind die
verwendeten Hori zontbezei chnungen kurz defi ni ert.
Während Horizonte pedogenetisch bedingt sind, beruhen Schichten auf geo'l o-
gischem Substratwechsel oder sind geomorphol ogi sch erklärbar.

Hori zont beze ichnungen

0 Horizont mit sehr hohen Gehalt an org. Substanz (> 30 %), nicht
hydromor p h

0l Streuhorizont, unzersetztebis wenig zersetzte org. Substanz

0f Verrnoderu n gs hor i zont , teilweise zersetzte org. Substanz

0h Humus stoffhori zont, stark abgebaute und umgewandelte org. Substanz

T Torfhori zont, anaerob, vernässt

A 0bergrundnori zont mit weniger als 30 7. org. Substanz

Ah Mullhorizont, org. Substanz stark humifiziert, m'it Mineralerde innig
vermengt und zum Teil komplex verbunden

Aa Anmoor, zersetzt, humifi zi ert, hydronopn, > 10 il org. Substanz

Ap Pflugkrume, gemischter A-Horizont, scharf abgesetzt

Af l4odri ghumoser, mi nerai i scher 0bergrund

E Auswaschungshorizon'u, Eluvialhor.i zont, sichtbare materiel )e Verarmung

B Zwischenhorizont mit Verwitterung und Sekundärmi neral i en, in der Re-
ge1 mi t l.Jurzel n

Bw Brauneroehori zont, homo-oene Ei senhydroxi dvertei ) ung und -bi ndung an
Ton, Vert/i tterung i ntensi v oder abgeschl ossen

Box Starke Rückstandsanrei cherung von Fe- und Al -0x'iden (0xi sol s )

I i I I uvi al hori zont, Anrei cherung von Substanzen aus anderen Hor.izonten

It Tonanrei cherung, stark tonhül l iger Hori zont (ausgeprägte Parabraunerde )

8it Schwache Tonanreicherung, schwach tonhülliger Horizont, Uebergang
zvrischen B und It (schwach ausgeprägte Pörabraunerde, tonhü11ige
Braunerd: )
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Ife ti senanrei cherung, stark ei senhül 1 i ger Hori zont (Podsol )

BIfe Schwache E'i senanreicherung, schwach eisenhül lig, Uebergang

zwi schen B und Ife (podsolige Braunerde, schwach ausgeprägte
Podsole)

Ih Huminstoffanreicherung, Hüllen aus org. Substanz (Humuspodsol )

Untergrund, Muttermaterial , in der Regel ausserhalb der Boden-

biosphäre

Cch Chemisch stark oder völ1i9 verwittertes Muttergestein

Cz Gesteinszersatz, vorwiegend physikalisch verwittertes Mutter-
ges te i n

Gestei nswechsel ( l i thol ogi sche Schichtung)

Harte Fel sunterl age

Die folgenden Kl e'inbuchstaben dienen der genaueren Umschreibung verschiedener
Horizonte und werden den Grossbuchstaben nachgestel lt (in Klammern die häufig-
sten Anwendungen ) :

st Gut strukturierter Horizont, ausgezeichnet stabile Aggregate (Ast, tsst)

vt Schwundri ssi9, klurnpig, vertisolisch (Avt' Bvt)

m Hori zont massiv (zerentiert) Bm' Cm, Ifem)

x Horizont verdichtet, kompakt (Ahx' Bx' Cx)

cn PunktförmigeFe-Mn-Konkretionen,zeitweiseschwacheReduktion
(Ahcn, Bcn )

g Schwach gleyfleckig (Ahg, Bg,8Cg)

9S Stark gleyfleckig, wechselnass (Bgg' Bcag, Cgg)

r Reduzierter Horizont, anaerob, bläulich' grÜniich' grau, schwarz
(Br , BCr, Cr )

k Kalziumkarbonatanreicherung, Kalkfl aum, Kalktuff (Ik' Ck)

sa Anreicherung wasserlösl icher Salze (lsa)

na Natriumreicher Horizont (> 15 % Na in der KUK) (lna)

b Begrabener Horizont, unter gleichen Kl imabedingungen wie heute
entstanden (Ab, Bwb, lfeb)

fo Fossiler Horizont, unter Klimabedingungen entstanden, die von

den heuti gen abwej chen

AB, AE, BC Uebergangshori zonte, weisen Merkmale beider Horizonte auf

A/L,8/C Komplexhorizonte, EinschlÜsse des einen im anderen Horizont

(E),8(S) Schwache Horizonte oder schwache lierkmal sausprägung

l0l l, Itl Nichr ourcngehender Horizont, nur stellenvreise sichtbar

D

R



Horizont-Nummer und -tiefe t30 1, t31 l

Die EDV-Ausvrertung von Bodenprofi I daten erfordert
zonte. Dabei erhält der oberste Horizont die Zahl
Die 1-jährige Streuauflage wird nicht numeriert.

Ebenso 'i st die Horizonttiefe resp. Hori zontobergrenze anzugeben (s. Bsp. ).
Die Tiefenangabe beginnt von der Bodenoberfläche an, wobei nur die 1-jährige
Streu als Auflage zu betrachten ist und oberhalb des "Nullpunktes" einge-
zeichnet wird. Auch ihre Mächtigke'it wird n'icht angegeben, da sie sehr starken
jahreszeitlichen Schwankungen unterl iegt (7.8-. nach dem Laubfajl am rnächtiqsten)

Beispiel für Angabe der Horizontnummer
und -tr efe reso. Hori zontobergrenze 1

di e 1 -jähri 9e Streuaufl age erhäl t kei ne
Nummer und kei ne l"lächri gt<ei rsangabe.

AN
... .. . ..19

2C

AD 30

Begrenzung der Hori zonte [32]
Bei der Begrenzung der Bodenhorizonte werden die Gestalt der Begrenzuncs-
linie (a) sow'ie die Deutlichkeit der Begrenzung (b) angegeben.

a) - ger ade : annähernd geradl i ni ge Begrenzung

- wellig, taschenförmig: Ausbuchtungen breiter als tief
- kluftig, zungenförmig: Ausbuchtungen tiefer als breit
- unterbrochen (ni cht durchgehend ) , I i nsenförmi g: unterbrochener Hori zont

b) - scharf

die Numerierung der Hori-
l, der zweitoberste 2 usf.

40

a f?t'

- deut l ich:

abrupter 0bergang innerhalb 3 cm

klarer Obergang innerhalb 5 cm

- d iffus undeut I i cher 0bergang 5 crn

S j gnatur
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? -?. Profi I ski zze und Si gnaturen i 33 l

In der Profilskizze können charakteri sti sche Bodeneigenschaften durch

die nachfolgenden Signaturen dargestel lt werden (Auszug aus "Vorschlag
für die Verwendung von Signaturen bei Profilskizzen" der BGS).

Bodenskelett o.s._Srb;lqlf

Formgebung entsPrechend dem

vorl i egenden Materi al

fri sch, unverwi ttert

verwi ttert

karbonatfrei

karbonathal ti g

Hol z

Kohl e

Karbonate:

(+(
\.:,/

(j)

\,,

\.,:)

ü

@

d.

@
&

Kal kf I aum

Ka l ktuff (Kindel )

Karbonatgrenze

Hydromorph i e:

: 
j.' : Konkreti onen

trrro, Rostf I ecken

<r{t n, Marmorierung

trt t. reduziert

'154 t2' 
|..lasserstand (Datum)

l,l lJasseraustri tt

Torf:

Humushül I en:

I I I uvi al e Humi ne:

TonhUl I en:

Wurrnt ät i gkei t:

Schnecken:

l.Jurze I n:

LOCkerun9:

Verd i chtung :

I
x
I

b

r
I

)l\

/lÄ/,1/

,/ t^/ a/r/ f//

//////

Streu:

Moder:

Humusstoff:

MulI:

;

Etg

W
W
,w1
//////

I ose

1a9ig

verk I ebt

körni g

s peck i g

normal

sauer

hydromorph

normal

vermo0ert,

6)44



2.3. Gefüge { 34 l

Unter Gefüge (Struktur) versteht man die räumliche Anordnung der festen
rnineralischen und organischen Bestandteile. Es beeinflusst massgeblich
den llasser- und Lufthaushalt, die Durchwurzelbarkeit usw.

Das Gefüge unterl i egt Veränderungen; wobei zwi schen I angfri sti gen (durch
di e Bodenbi l dung bedi ngte Gefügegenese ) und kurzfri sti gen (zyk i i sch ver-
I aufende Gefügeve r änder u ng i nfol ge Jahreszei t, Bearbei tung usw. ) unter-
schi eden werden muss.

Vor al lem in den landwirtschaftlich genutzten Böden wurde diese Gefüge-
dynamik in den letzten Jahren stark durch die Bearbeitung (schwere Trak-
toren, rot ierende Bodenbearbei tungsgeräte etc. ) bee.i nfl usst.

Gefügeformen

Im al lgemeinen wird von drei Grundformen ausgegangen:

- Einzelkorngefüge: die Bodentei)chen liegen lose nebeneinander,
(unstrukturi ert ) z. B. Sandboden

2.3 - I

Krümel gefü9e

Polyedergefü9e

Pri smengefüge

Koh ärentgefüqe
(unstrukturi ert )

Aggregat gefü ge /
Segregatgefüge
(strukturiert )

Es werden fol gende

- Krümel

- Po l yede r

- Pri smen

di e Eodentei I chen bi I den ei ne zusarnmenhaftende (kohä-
rente), nicht gegliederte Bodenmasse, z.B. Tonboden

die Bodenteilchen bilden Ag-ore gate.z Se-oreoate von un-
terschiedlicher Form mit eigener natürlicher Ober-
fläche; wobei diese Aggregate/Segregate durch Boden-
bi ldungsprozesse (Bodentierchen, Frost, Schrumpfung,
Que11ung, Koagulation usvr. ) entstanden s.i nd. z.B.
der Bw-Hori zont

strukturi erte Gefügeformen unterschi eden:

wei chkanti g, rundlich, porös

stunpfkantig b'i s kantig, vielflächjg -.-(ohne bevorzugte Achse), mehr oder
wen i ger porös

meist kantig, senkrecht im Boden
stehend (vert ika'le Hauptachse ) ,
wen ig porö s

waagrecht im Boden I iegende Pl atten
(hori zontal e Hauptachse), selten
v or k ommen d

- Pl atten Pl attenqef üge
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GefügeansPrache

Für die Gefügebeurtei I ung hat es sich bewährt, ein Brett mit cm-Skala

zu verwenden, auf das die aus iedem Horizont herausgelösten Bodenstücke
ge'legt werden können; dadurch können die GefÜgeformen der einzelnen
Hori zonte besser mitei nander verg ii chen werden.

Vorerst wird die Gefügeform bestimmt, d.h. ob es sich um ein geglieder-
tes (Aggnegatgefüge . Segregatgefü9e ) oder unstrukturiertes Gefü9e (Ei nzel -

korn- resp. Kohärentgefü9e ) handelt.

Durch das Zerteilen oer aggregierten Bodenstücke entlang der natürl ichen
Trennflächen kann d'ie vorherrschende Aggregatgrösse bestimmt werden.
Gle.ichzeitig kann auch festgestel lt werden, ob ueberzüge oder Anlagerungen
(2.8. Tonhäute, Kalkflaum usw. ) vorhanden sind.

Für die Gefügeansprache nach Form und Grösse wird die nachfolgende Ein-
teilung verwendet, wobei für die organischen Horizonte noch drei organi sche

Gefügeformen aufgeführt sind.



Einteilung des Gefüges nach Form und Grösse

Bezei chnun

krf
krm

krg

pof

pom

pes

prf
prm

prs

plf
plm

pls

ufs

umf

ul o

osm

ofi
obl

<2
L- :)

_>5
<20

20-50
>qn

< 50

50 -]00

_tl0!
<2

?- 5

_>5

f ei n k rüme'l i g

mi ttel knüme I i g

grobkrümel i g_

fei npolyedri sch

mi ttel pol yedri sch

grobpoi yedri sch _

fei n pri smati sch

mi ttel pri snrati sch

grob pr i smat i sch _

fei npl atti g

mi ttel pl att i g

grobplatli9 _ _

unstrukturiert fest
unstrukturi ert mitteI fest
unstrukturi ert I ose _

schwammi g organ i sch

fi1zig organisch

b l ättri g_organ i sch _

Krüme igefüge

Po l yedergefüge

Pri smengef ij ge

Pl atten gefüge

Kohärentgefüge

Ei ntel korngefüge _

org an i sche Gefüqeformen

Untentyp her-
Bemerkungen aufge -

rnm

mm

mm_

mm

mm

mn_

mm

rnm

mm_

mm

ffn

mm

Spezielle Ausorägungen cies Gefüges können zum Teil über den
vorgehoben werden; weitere Besonderhe.iten können aucn unter
führt werden.

Krumenzustand [70 ]

Für die Beurteilung des aktuellen Gefügezustandes in den Ackerkrume steht eine
spezie'l le Rubrjk zur 1/erfügung. Hier können die durch die Bodenbearbe.i tung enr-
standenen schäden am Gefüge (2.8. pflugsohlenbildungen, Bildung von (künstlichen)
Bodenfragmenten usvJ. ) mittels einer drei stufigen Skila beurte.i it werden:

Code Bezei chnung

I

2

3

gut

mäs si g gestört

si.ark gestört
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2.4. Humusformen und Humusgehalt [35], [90]

Humu sfo rmen

Der Humuskörper lässt sich morphologisch in Humushorizonte gliedern' dre

einen unterschiedlichen Zustand (Abbaugrad) der organischen Substanz dar-
stellen. Die Gesamthejt der Humushorizonte bildet die Humusform (Scheffer/
Schachtschabei , 197g: Lehrbuch der Bodenkunde, l0- Auflage).

l4ull : braungrauer bis schwarzer, mit Tonmineralien innig
verbundener Fei nhumus. Bi ol og'i sch akti v; Streu (0'l )

wird meist innerhalb eines Jahres abgebaut.

Hori zontfol ge: 0l - Ah

o mi t Moderaufl age: Moderauf Iage auf dem Ah-Hori zont
< 2 cm mächti g

Ah i.a. < 8 cm mächtig und nach

unten scharf begrenzt

Hori zontfolqe: 0l - 0f - Ah

l4oder : gekennzeichnet durch den Vermoderung s hori zont 0f:
teilweise abgebaute organische Substanz, Pflanzenreste
makroskopisch noch identifizierbar' oft von v{eissen Pilz-
hyphen durchzogen und verfilzt, Modergeruch.

01 geri ngmächt i g oder fehlend

Horizontfolge: Ol - Of - 0h - Ah

o niullartiq: 0h vorhanden, < 5 mrn mäcntig,- 
Ah meisi bis 4 cm, selten bis
I cm mächti g

o feinhumusarm: 0h 0,5 - ,],5 
cm mächtig

. feinhumusreich: 0h > 1,5 cm mächtig

Rohhumus : gekennzeichnet durch Anreicherung von wenig zersetzten
ei n- und mehrjähri gem organi scnem I'iateri al {ausgeprägter
Cl-Horizont)' zahlreiche noch identifizierbare Pflanzen-
reste.

Horizontfolge: 0l - 0f - 0h - Ah

. feinhumusarm: 0h < 4 cm mächtig

. feinhumusreich: 0h > 4 cm mächti9

Feucht-Mull, unter vorwiegend feuchten Bedingungen (kurzzeiti-oer Einfluss
-Moder, -ROh- von Hang-, Giund- oder Stauwasser) entstenen Feucht-llul I .

humus : Feucht-Moder und F e u c h t - R o h h u m u s .

Genauere Einteilunq wie oben für Mul l' lloder und Rohhumus '
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Anmoor : körnig abgebaute organische Substanz. Abbau durch
zei twei se Anaerobie verlangsant,
Gehalt an organ, Substanz > 10 %.

Hori zontfol qe: 0l - Aa

Torf : unter anaeroben Bedingungen angehäufte, wenig bis
nicht abgebaute, faserige organische Substanz.
Gehalt an organ. Substanz > 30 %.

Hori zontfo lqe: 0T - T

Die Humusform wird nur für lJaldstandorte auf dem Profilblatt venmerkt i901.
Deutliche Abweichungen von der Normal -Humusform "Mull" werden auch im Un-
tertyp (Feld und l,Jald, vgl. I/3.9) angegeben.

Ueberslcht über dle HurusforlEn ltull, hoder und Rohhurus

ti(r I I

ty9. |{ull I nit l{od...ufl.9e

Itod!r

l l.rti g I r.innunutr.' l teintrunusrrictr

Rohhuius

feihho|llut..n I retnnr"us.erct

horr zOntfol9e 0t -ah 0l -0r-Ah 0t .0f - (0h) - Ah 0l-0f-0h-Ah 01 -0f-0h,ah

alacht r9rat t

8.9..nrun9

0h llächtr 9rrr t < 0,5 c! > 1.5 c'r

0f läcntr 9rei t <Zcr
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Humusform

Code

bei l,Jal dprofi I en [90 ]

lYu I I

typ. Mull

l4ul I mit Moderaufl age

Feuc ht -1,1u I I

Feucht-Mul I mit Moderaufl age

Moder

Moder mul l arti g

Moder fe inhumusarm

Moder fei nhumusrei ch

Feucht-Moder mul I arti 9

Feucht-Moder fei nhumusarm

Feuc ht -l'loder fei nhumusrei ch

Roh h umus

Rohhumus fei n humu s arm

Rohhumus fei n humusre ich

Feucht-Rohhumus f ei nhumusarrn

Feucht-Rohhumus fei nhumusrei ch

t'1

t"ll'1

r,4F

HMM

HI'4F

F

FM

FA

FE

HF14

HFA

HFE

L

LA

LE

HLA

HtE
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Humusgehal t | 35l

Der Humusgehalt wird im a1lgemeinen auf den Oberboden (A,-Horizont) be-
zogen. Aufgrund der Farbe kann der Gehalt relativ gut geschätzt werden.
Besonderheiten im Humusgehalt werden ebenfalls über den Untertyp (vg1.
I/3.9) angegeben. Nachfolgend ist die E.intei lung der Böden nach dem Humus-
qehal t auf oef ührt.

Geh a'lt an org. Substanz
in der Feinerde (Gew.-71) Bezeichnung

2- 5

s - l0
t0 - 20

20-30
> 30

humusarrn

schwach humos

humos

h umus re i ch

sehr humusrei ch

organr sch
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Fei nerdekörnung (Bodenart ) [36 - 38 ]

Di e mi nera li sc he

von weni ger a1s
zusammen:

Beze i chnung der
Korn-Frakt'ion

Feinerde umfasst al le E'inzelkörner mit
2 mm. Sie setzt sich aus folgenden drei

ei nem Du rc hmes ser
Korngrössenkl assen

Durchmesser in mm

Ton

Schl uff
Sand

(Fej nsand )

(Mittelsand)

(Grobsand)

< 0,002

0,002 - 0,050

0,050 - 2,000

(0,050 - 0,200)

(0,200 - 0,500)

(0,500 - 2,000)

Untertei 1 ung bei
der Sandfrakti on i erung

mm

mm

nm

mm

mn

mn

Je nachoenr in welchem (gewichtsmässigen) Verhältnis diese drei Fraktionen
zueinander stehen, ergeben sich verschiedene Feinerdekörnungsklassen mit
unterschiedlichen Auswirkungen auf Durchlässigkeit, Bearbe i tbarkei t, Nahr-
stoffs pe i c hervermögen usw. lnsgesamt werden l0 Bodenarten unterschieden
(vg1 . auch Körnungsdi agranrm) .

Code Bezei chnung Abk ürz un g Ton (Gew. -%)" Schl uff (Gew. -%)*

0

I

2

3

4

5

b

7

8

9

Sand ( boden )

l ehmi ger S and

sandi ger Lehm

Lehm(boden )

5Cn rUtt t D00en J

Schl uffl ehm

toni ger Schl uffl ehm

toni ger Le hm

I e hmi ger Ton

Ton ( boden )

J

'lc

L

tL
'lT

T

5

t0

20

30

< l0
-30
> 30

-40
-50
> 50

5

t0

20

<50

> 50

< 50

unter "Bodenart"
( Fe i nerde k örn ung s -

t,
tU

t0

JU

40

* Eroänzuno auf I00 ?i durch Sandfraktion

Anmerkunc: Im bodenkundl ichen
di e Korn g r ö s s e n z u s ammen s et z u n g



?.5 - :

klasse 2.8.
art" in der
der Fei ne rde

sandi ger Lehm);
Umgangssprache-l z. B. s-c n rnrac n

demgegenüber bezieht
auf den mi neral ischen

sich der Begriff "Boden-
Antei I

Ton %

100

90

80

70

60

R')

40

30

Körnungsdiagramm

10

0
90 10O % Schlulf

< O.O02 mm d

O0O2 - 0.O5 mm o

FAP Rcckenholr. 198O
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Bestimmung der Fe'inerdekörnung (Bodenart) im Feld

Bei einiger Uebung und Erfahrung kann rnit der Fingerprobe (Fühiprobe) die
Bodenart relativ genau bestimmt werden. Dabei wird das Bodenmateri al zwi -
schen Daumen und Zei gefi nger zerri eben und geknetet. Kiirni gkei t, Bi ndi 9-
keit und Formbarkeit können so gut beurtei lt werden. Dabei sollte dje
Probe einen mittleren Feuchtigkeitsgrad aufweisen (trockene Proben anfeuch-
ten). Die einzelnen Kornfraktionen weisen beim Reiben zwischen den Fingern
fol gende Ei genschaften auf:

- Ton : formbar, beschmutzend, 91atte und 91änzende Gl ei tfl äche

- Schluff: wenig formbar, mehlig, zerbröckelnd, nicht beschmutzend,
rauhe Gl ei tfl äche

- Sand : n icht formbar, n icht beschmutzend, körni I (Sandkörner fühl bar )

Je nach dern Ton-, Schluff- und Sandanteil weisen die Bodenarten dazwischen-
'| iegende Eigenschaften öuf, wobei der Humusgehalt (2.8. Ah-Horizont) zu be-
rücksichtigen ist. In tonreichen Bödenmachtder Humus den Boden weniger bin-
di g, im sandneichen bindiger.

Um eine gewisse Sicherheit in der Bodenartenansprache zu erhalten, empfiehlt
es sich, die Laborergebnisse iaufend mit den Schätzungen zu vergleichen, um

so allfällige Fehler korrigieren zu können. Auch eine Eichreihe der gängigsten
Bodenarten kann wertvol le Hi l fe l ei sten .
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2.6 . Ske I ett [39 ]

Unter (Boden)skelett versteht man alIe mineraiischen BodenbestandteiIe mit
einem Durchmesser von mehr als 2 mm. Dabei wird unterschieden in Fein- und
Grobskel ett mi t den entsprechenden Frakt ionen.

Eeze'ichnun Frakti on Durchmesser in cm

Feinskelett

Grobskelett

Fei nki es

Grobkies

Kl ei ne Ste ine

Grosse Ste i ne

Kl ei ne Bl öc ke

Grosse Bl öcke

0,2

2

5

t0

20

-2
-5
- t0

-20
-50
>50

Beze ichnung bei Bezei chnung für
GesamtskelettCode Skel ettfr ak t ioni erun

0 skel ettfrei , skelettarm

Abk. Vol . -'l

<5

5 - r0

Abk.

<kcl ciif roi
skel ett arni-

scnllacn
skel etthal ti g

skel etthal ti g

cLcl oithä lii n

s ke I et t re'i c h

ext rern

skelettreich

I

2

3

4

5

o

7

ö

I

schwach skel etthal ti g

ki esha lt ig*

stei nhal ti g

stark k i eshal ti g*

stark stei nhal ti g

k i esrei ch*

stei nrei ch

Ki es*

6erö I I , Bl öc ke

*höchstens l /3 Grobske lett

kn

sh

stkh

stsh

kr

sr

(v-su

10 - 20

30-50

> 5U

sKn

stskh

skr

es(r^
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Ske l ette i ntei I ung für Kart ierungsei nhei ten der I :25'000 - Kart ierung

Eeze i chnung Vol. -

skel ett f rei

skelettarm

ske letthal t ig

skelettreich

0

<5
5-20

>20

Wertvol le Hilfe be'i der Schätzung des Skelettgehalts bieten Fotos von Boden-
profi1en od. Horizonten mit bekanntem Skelettanteil als auch die Tafeln zur
Abschätzung von FlächenanteiIen (s. Anhang).

Skel ettdi agrarnm

Fcinakalalr I 0,2 5.o c!' Grobskel€rr ) 5cn

10

5 -,r

05r02030 Vol.l Gesatntskslott

xres-

7

ste inreich

Vol.A Fcincrd€ + Po.on
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2.7. Chemi smu s

pH - l^lert [41 ]

Der pH-Wert ( negati ver Logari thmus der l,Jasserstoff - lonen-Konzentrati on
in der Bodenlösung) als Ausdruck der Bodenazidität beeinflusst in viel-
fältiger l,Jeise die E'j genschaften und Vorgänge im Boden (Eodenentwickl ung,
Nä h r stoff verfü gb arke i t u sw. ).
Dabei muss zv','i schen dem in der l'/asser- bzw. in der CaCl.-Emulsion (0.02 n)
gemessenen llert unterschieden werden. Bei der Eodenkartierung wird aus-
schl iessl ich CaCl, al s Lösungsmittel verwendet. Für den Säuregrad wird die
folgende Einteiluhg verwendet, wobei aufgrund des pH-t.jerts bereits die un-
gefähre Basensättigung angegeben werden kann.

Basen-
%

al kal i sch

schwach al kal i sch

neutral

scnwacn sauer

sauer

stark s auer

Am genauesten wi rd
Bodenproben werden
setzt, über Nacht

6,8 - 7,6

5,1 - 6,r

cia s pH potenti ometri sch bes-,immt.
i n Pl ast ikbecher n aufbewahri, mi t

stehengelassen und mit dem pt-Meter

5l -

t5 -

Die zu b e st i mmen den
ciem :ösungsmi ttel ver -
analysiert.

'7 1

qq

bi s

r00

100

100

80

80

50

Itr

Karbon at geh a l t [40]
Im Feld wird der Kalk mit l,,lasser verdünnter Salzsäure (l:1) geschätzt. Es
ist e'ine grobe Methode, bei der die Art und tleise des Aufcrausens beurtei lt
wr rd.

stark al kal i sch
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ungefährer
Code Bezei c hnun {Stärke der Reakti on ) Karbonatoeha I t in ,

0

I

2

3

4

5

ke in Karbon at

nur im Skelett Karbonat

Spuren von Karbonat (gelegentlich schwaches Aufbrausen)

weni g Karbonat (schwaches Aufbrausen)

mäss ig karbonatha'lti g (mi ttl eres Aufbrausen )

karbonatrei ch (starkes Aufbrausen )

<?
2-10

> l0

Karbonat in Dolomit und l'4erge1 reagiert weniger heftig.
Bei der Beurteilung von landw. genutzten Böden ist der Einfluss der Düngung

zu berücxsichtigen (vor allem Au-Horizont).

Kat ionenumtauschkapaz ität (KUK) und Basensättigung

unter KUK ve!^steht man die sunne der wichtigsten austauschbaren Kationen
(Ca-, ilF, K-, Na-, H-ionen) in mval/100 g Bocen.

Unter Basensättigung (in %) versteht man den Anteil der Nährstoffkat'ionen
Z.B. bedeutet 65 % Basensätti 9ung,
, Mg-, K-, Na-lonen und 35 % aus fl-ionen

(Ca-, IiS-, K-, Na-ionen) an der KUK.

dass 65 i, des Kationenbelages aus Ca-

bestehen.

Höhe und Zusammensetzung der KUK sowie Basensättigung hän9en stark ab vom Ge-

halt an ionentauschern (Ton, org. Substanz) und der Herkunft der Böden

(Kal kbraunercie --- Podzol ) .

Genaue Bestimmun-oen sind nur im Laoor mög1ich, wobei die Basensättigung unge-

fähr vorn pfi-llert abgeleitet werden kann (vgl . pH-},lert)-
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2.8. Farbe [42 ]

Dje Farbe ist ein wichtiges diagnostisches Merkmal zur Kennzeichnung von
Böden (Braunerde, Fahl-G1ey, usw. ). Ausserdem beinflusst die Farbe des
0ber grund hor i zonte s die Bodentemperatur. Die Bodenfarbe wi rd mit den
14UNSELL - Farbtafeln (Standand Soil Color Charts) bestimmt, die nach folqen-
dem System aufgebaut si nd:

r Farbton {hue) : spektrale Zusammensetzung; braun: l0 YR, gelb: 5Y

. Grauton (va1ue ) : Höhe des Schwarz- u. Wei ssantei I s;
dunkel: 1/. 2/; hel1: 7/, 8/

. iarbstärke (chroma): Farbintensität; bleich: /1 , /2; intensiv: /6, /8

Bsp.: 10 YR 4/2: A.-Horizont einer Braunerde

7,5YR 5/6: Ia-Hori zont e iner Parabraunerde

5Y 6/1: C.-Horizont eines Fahlgleys

Die Farbe soll stets am feuchten Boden (ungefähr Fe)dkapazität) bestirnrnt werden.
Be.i stärkerer Bodentrockenhei t ist die Probe anzufeuchten.
Beim Auftreten von mehreren Farben in einem Horizont (2.8. Gleyflecken) ist die
Farbe der Matrix (an erster Stelle anzugeben) und die diejenige der Konkretio-
nen, Flecken usw. (an zweiter Ste1le anzugeben) separat anzugeben.
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Unter pfl anzennutzbarer (physiologischer) Gründigkeit versteht man die
Mächtigkeit (in cm) der durchwur ze I baren Feinerde. Sie lvird er"mittelt,
.indem von der gesamten Aufschlusstiefe des Bodens alle nicht pflanzennutz-
baren Parti en (Ske'lett, ständi g wassergesätt igte Hori zonte usw. ) abgezogen

werden, Beschränkt durchwurzelbare Partien werden entsprechend ihren Ein-
schränkungen in Abzug gebracht. Es werden folgende Klassen unterschieden:

Beze i chnun Abkürzun

0

I

?

3

4

5

> 'l50

,100 - .l50

70 - .l00

-70
-50
-JU

< l0

50

30

t0

extrem ti efgründi g

sehr ti efgründi g

tiefgründig

mässi g ti efgründ ig

zi ernli ch f1 achgründi g

fl ac hgr ün di g

sehr flachgründig

e!g

vY:,

+.r

mrg

zfg

fg

sfg
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?..10. Spei chervermögen für I ei cht verfügbares tJasser [25 ]

Das Spei chervermögen für leicht verfügbares l,Jasser (0,.l - 'l,0 at Saugspan-
nungt pF 2 - 3) ist eine wichtige Kenngrösse der normal durchlässigen 8öcien.
Es ist ungefähr proportional (Faktor: 0,'|) der pf I anzennutzbaren Gründigkeit.
So weist ein tiefgründiger Boden (70 - ']00 cm) ein Spei chervermögen für leicht
verfügbares Wasser von ungefähr 70 - .l00 

mm auf. Die Grösse des Spe'icherver-
mögens hängt ab vom Antei I an Mittelporen. Analog der pfl anzennutzbaren Grün-
di gkei t wi rd fol gende K lassenei nte j 1 ung vorgenommen:

Code r c herve Beze i chnun Abklirzun

0

I

2

4

5

o

100 -

70-
50-
30-
t0 -

tf,u

t50

100

70

50

30

t0

extrem gros s

gr0s s

mi ttel
klein

sehr k I ei n

extrem klein

e9

sg

m

k

sk

ek
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2.ll Art und Grad der Vernässung

Als Vernässung bezeichnet man die Bildung von Bodennässe, bedingt durch

Grund-/Hangwasser (sei tl i ches Zufl 'iessen von Wasser i ns Bodenprofi 1 , Fremd-

nässe) oder Stauwasser (Staunässe). Dieser Zustand hoher |,lassersättrgung
des Bodens in Verbindung mit Luftmangel kann sich nachteilig auswirken auf
die pflanzliche Produktion als auch auf die Bewirtschaftung (Befahrbarkeit,
Bearbeitbarkeit usw.). Zudem bilden Art und Grad der Vernässung die wichtig-
sten Ei ntei I ungskri teri en bei der Bodenklassifikation (v91- I). Deshalb ist
es sehr wichtig, dass Vernässungsart und -grad am Profi I exakt erfasst wer-
den. Für di e Erkennung und E intei i ung der Vernässung spi el en hauptsächl i ch

Hydromorphi emerkmal e der Bodenhori zonte (unter Berücksi chti gung a1 1fä1 I i ger
Drainagen), Rel iefverhältnisse und (eventuel 1 ) Zei gerpf 1 anzen ei ne Rol le.

Vernässung durch Gr und - / H an gwas ser

Als Grundwasser bezeichnet man Wasser, das die Poren des Bodens (meist im

Untergrund) zusarnmenhängend ausfül lt und einen Grundwasserspiegel ausbildet'
wobei dieses Wasser ständig oder zeitweise vorhanden sein kann. Der Grund-

wasserstand kann an Profilgruben als auch an Bohrlöchern gemessen werden.

Dabei soll der mittlere Gru ndwas s erst and bestimmt werden; dieser befindet
sich meistens innerhalb des Bgg-Horizonts. Es'i st aber zu beachten, dass nicht
bei allen Böden die Hydromorphi emer kmal e gleich gut zum Ausdruck kommen (2.8.
Moorböden). zudem besteht bei drainierten Böden häufig keine Beziehung mehr

zwischen morphologischen Grun dwas sermerkma len und dem aktuellen (heutigen)

Grundwasserstand. in diesen Fäl len sind wiederholte Grundwassermessungen nötig
(eventuel I können auch Zeigerpflanzen Hinweise geben).

Vernässung durch S'" auwas ser

Unter Stauwasser versteht man eine zeitweilige oberflächennahe !\lasseranreiche-
rung infolge schlecht durchlässiger Bodenschichten, wobei dieses i,,/asser kaum

seiilich fliesst (stagniert) und seine Entstehung den an ort und Ste11e ge-

fallenen Niederschl ägen verdankt. (AuCh Stauwasser kann in Gruben und Löchern

einen |llJasserspiegel ausbilden). Der staunässegrad hän9t somit ab vom Nieder-
s c h I a g s h a u s h a 1 t , der Durchl ässi gkei t des Staukörpers und dessen Ti efenl age so-

wie dem l,Jasserverbrauch der vegetation. Diese Faktoren bestimmen die Anstiegs-
höhe und die Verwei ldauer des Stauwassers. C h a r a K t e r i s t i s c h bei Stauwasserbö-
den.i st der wechsel zwischen vernässung und Austrocknung. Je nachdem welche

PhaSe während der Vegetationsperiode dominiert, spricht man von wechseltrocken
(Trockenphase län-oer als Nassphase) oder wechselnass (Nassphase 1änger a1s

Troc ken ph ase ) .
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Anmerkung

Die Unterscheidung zwi schen diesen beiden V e r n ä s s u n g s a r t e n ist ni cht immer
leicht. Denn häufig gibt es auch Böden, die durch Grund- und Stauwasser oe-
einflusst sind. So bilden z.B. tonige, kompakte Gleye Zwischenformen zwi scnen
Gley und Pseudogley, während Pseudogleye mrt einer sehr langen Nassphase zu
den Gleyen überleiten. Hangwasserbeei nfl usste Böden sollten oen Gleyen zuoe-
teilt werden. Grob kann man Gleye als "Senkenböden" mit permanenter Unter-
bodenvernässung bezeichnen, während Pseudogleye "Plateauböden" mit temporärer
Vernässung sind (vgl . auch l/?).



2.12 Porosi tät und Dunchi ässigke'it

Porenvolumen und Durchlässigkeit s'i nd Bodenkenngrössen, die im ield nur ge-
schätzt werden können. Die Porosität eines Bodens bestrmmt rn hohem l'lasse

dessen Luft- und Wasserhaushalt. Das Porenvolumen als auch die Porengrös-
senvertei lung hängt ab von der Körnung, dem Gehalt an org. Substanz und

der Gefügeform. Das Porenvolurnen beträgt durchschnittl.ich 45 - 55 Vol.-t;
des gesamten Bodenvolumens (mit Extremen von 30 - 90 Vol .-9;;2.8. Hochmoor-

böden mit 90 Vol.-%).

Viel wichtiger a'l s die Höhe des Gesamtporenvolumens ist die Porengrössen-
verteilung. Nach dem Porendurc hmes ser unterscheidet man folgende Poren mit
den entsprechenden Tens i onswerten.

2.12. - 1

aufnehmbares, für die
PfI anzen "nützl iches
llasser " pF ?' 4.2

"Restwasser", fÜr Pfl anzen nicht
verfügbar, pF > 4.2

Por engrössenkl as sen

Kl asse

Grobporen

Mittel poren grobe

" fei ne

Fe i nporen

Durchmesselin

>30

2n

Funkti on. l,lassersoannun -Wert* )

l,Jassersickerung, Bodend urc h'l üftung
pF <2

l ei cht

s c hv{er

< i2

*pF-tlert: Kennzeichnung der l,lasserspannung; pF = log cm l'Jassersäule

tJ.icht.ig für di e bodenphysi kal i schen Ei genschaften i st auch d ie Konti nu'ität der
Poren d.h. ob sie durchgehend oder nicht durchgehend verlaufen. Neben der Boden-

entwicklung kann die Porenkontjnuität auch durch die Bodenbearbe itung beeinflusst
werden (2. ts. Pfl ugsohl en ) .
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Ein enger Zusammenhang besteht auch zwi schen
Raumgewi cht. Das Raurngewi cht des Bodens, d. h.
natürl i ch 9elägeitEn-Eodens pro Raumvolumen
IS/ml (k9ll ) .

dem Porenvol umen und dem
das Gewicht des trockenen,

beträgt zwi schen 0,8 und 
,l,6

Raumgewi cht (g lS/ml) Zustand

0,8

I,l
1,4

0,8

1,0

I,6
1,6

sehr I ocker

I ocker

zi emi ich di cht

di cht
sehr di cht

Porenvolumen und -vertei lung sowie Raumgewicht r./erden an Stechzylindern be-
sti rnmt (vg1 . 3.4.2.).

Die l,lasserdurchl ässigkeit (k-Wert) wird hauotsächlich beeinflusst von oer
Anzall , GrbslE uno fo-rnr sowie der Kont'i nuirät oer poren uno ciamit von Kör-
nung, Gefijge und Lagerungsdichte. Bei'Moorböden spielt vor allem der Zer-
setzungsgrad des Torfes ei ne grosse Ro1 i e.

Zur genauen Eestimrnung cjes k-!.lertes sind Zylinderproben nötig (vg1. 3.4.2. ).
Auf eine Schätzung cies k-lJertes im Feld wird .im al lgemeinen verzichtet.
Die (vorläufige) Einteilung der k-|,lerte qeht aus der nachfolgenden TabelIe
hervor.
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Durc h l ässi gkei t
k -t^]ert

Beurteilung der !Jasserdurchlässigkeit des Eodens

( System Bodenkarti erungsdi enst Reckenholz)

Beurtei I unq VJasserstau Bode n k I a s s i f i k at i on

cm/sec

t0 -

t0 -

tn

cmlTag

> .l00

100

50

extrem rascn

rasch

normal

I ei cht
genemn!

Durch l ässi ge,
vol I st ändi g

durchl üftete
Böden

25

t0

-qt0 -

gehemrnt

träge

l angsam

staufeucht

scnwacn
staunass

staunass

pseudogl eyi ge Böden

Braunerde-
Pseudog 1 eye

Pseudog I eye

-5t0 - 0,'l

vers umpft

0,3

sehr
l angsam

extrem
I angsam

stark
staunass

Fahl er Gl ey
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FUr eine detaillierte Aufnahme der Eodenmerkmale haben sich sogenannte profi l-
gruben bewährt (vgl. Skizze). Die Aufgrabung sol1te mindestens so tief sein,
dass alle für den Aufbau des Eodens und seine Beurtei lung als p f I a n z e n s t a n d o r t
wicht'igen Horizonte untersucht werden können. t,lenn nijtig kann der tiefere Un-
tergrund durch Bohrungen in die Grubensohie erfasst werden. Die Breite der
Grube sollte mindestens 60 cm betragen, so dass man sich bequem darin bewegen
kann. D'ie Länge vari iert je nach Grubentiefe. Beim Aushub ist darauf zu achten,
dass Ober- und Unterboden mögl ichst getrennt beidseits der Grube aufgehäuft
werden. Profile am Hang sollten in der Fallinie angelegt werden. Bei profi len
im ebenen Gelände soilte die Stirnwand wenn mö91ich nach Süden expon.iert sern.

J.

Aushub
Ux[erbo dcn

t,

l'la r kia ln qs o{atrl 'rit
?ofilbetcic!',"..",3

PROF I LAUFNAHME

Anl age von Profi I gruben

'|v
JV V

U,l

t

\i/ \/ \l/

I
v 

"lr
\{

v

lrv u/ u,

u/u

Aushqb
r,Q!qrboden

\l/

l,

-v

'i 
\üü ., \!I

V

\Lv

\rv
tv,

t/, .,i
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2,2 Prof i I be sc hre i bung

3.2.1. Arlu:g!"r_lfol, lb_]gt-!gf

zur Beschreibung von Bodenprofi'len werden zweckmässigerweise vorgedruckte
Formul are, sogenannte Pnofi I bl ätter benutzt.

Das Profilblatt ist so gestaltet, dass eine spätere EDV-Bearbeitung der er-
hobenen Daten mö91ich ist (bis ietzt fehlen die nötigen Programme). Das

ganze Profi lblatt ist in einzelne Datenfelder unterteilt, welche ie mit
äinem Feldnamen und einer Fel dnummEr--G-iE-nt der ldentifikation bei der EDV-

AuswerEln-fiEisehen s r nd.-Eli;ETifDatenf el der sind zu sogenannten "Felder-
Gruppen" zusammengefasst, so z.B. Datenfelder 20 - 26: Bodenbeze i c hnung ;
Datenfelder 60 - 65: Standort, usw..

Auf der Rückseite des Profi lblattes ist der Code-Schlüssel aufgeführt. Er

gibt die bei den e'i nzelnen Datenfeldern mdgi ichen Begriffe mit ihren Codie-
iungen an (2.8. Datenfeld [64]Geologie: Schotter = SC). in d'iesem "offenen
Sysiem" können den einzelnen Datenfeldern iederzeit weitere Begriffe (mit
den entsprechenden Codierungen) hinzugefügt werden.

Diese Kartieranleitung enthä1t zuden ein Inhaltsverzeichnis nach Feldnummern;

dies erleichtert das Auffinden von Erläuterungen zu den einzelnen Begr'iffen.



a.c' I

3.2.2. Vorgeh€n be j der llgf i]b_e:chle_lb_ulg

Zunächst w'i rd an der stirnwand der Gesamtboden beurteilt. Hernach wird die
Horizontierung festgelegt. um nachher die Merkmale (Bodenart, Geflige, äumus-
gehalt, Farbe usw.) besser beurtei len zu können. hat es sich bewäÄrt, aus
jedem Horizont ein stiick Boden zu entnehmen und auf einem Brett in der ent-
sprechenden Reihenfolge auszuiegen. sind alle rn der profilsk.i zze voroesenen-
nen Rubriken, welche im Feld erhoben werden müssen (pH-l,jert kann im Läbor
bestimmt werden) ausgefül lt, so werden die pfl anzennutzbare Gnündigkeit und
der !,lasserhaushalt ( Spe i cher vermögen für leicht verfügbares l,/asserl Art und
Grad der Vennässung) beurteilt. Aus alI diesen Angaben geht der Bodentyp mit
ailfä11igen untertypen hervor. Die Beurteilung ali lflaÄzenstandort (Eignung,
Baumartenwahl ) geschieht unter der gerücksichiigung der festgestellten iimi-
tierungen (Klima, Topographie). Zum Schluss w.ird der Boden - sofern ndtig _

noch bewertet (Bodenpunktzahl ).
Das Prof i lb'l att muss nicht unbed'i ngt vollständig im Feld ausgef ü1'lt werden.
Verschjedene Rubriken können später im tsüro ergänzt werden.

Nachfolgend werden jene Datenfelder, die in dieser Anleitung nicht spez.ie'l I
behandelt oder nicht im code-schlüssel auf der Rückseite dei profilblattes
aufgeführt si nd kurz erl äutert (Rei henfol ge genässe Fe ldnunrmer ) .

Daten sch l üsse1 [1 ]

Hielist die Auflage des code-schlüssels (s. profilbl aitrückseite) anzuqeDen.
Bis jetzt ('l983) wird i rnmer noch mit den l. code-schlüssel geärbeiie-,, ;lsoist im Datenfeld l I die Zahl I einzutragen.
Neuauflagen des code-Schlüssels werden for tlaufend numeriert: 2. 3 usvr.

Projekt-Nummer [2 ]

Jedes Kartierungsproiekt wird mit einer Projekt-iiummer bezeichnet (fortlaufencie
Nurnerierung: stand l'1ärz ']983: .]55). 

Sie wird durcn das sekretariat bestimmr unoist auf dem Kartierungsauftrag angegeben.

Pedol oge i4l
Anzugeben ist das Kürzel (2 Buchstaben) des/der
aufgenommen hat/haben. Die pedologen-Kürzel sind

Pedol ogen, derldi e das Prof .i I
nachfol gend aufgefünrt.

8o

Br

Bu

HR

L. F, 8on n ard

H. Brunner

R. Buchl i

R. Hani c

MK

Mü

JN

p1P

Py

F.

M.

M.

J.

Jä991i

Krause

MülIer

Nievergel',

14. Petrasek

K. Peye r

S. Ruchti

t. R. l,lal ther

U. Zi hl mann

)K

7i
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Datum [5 ]

Anzugeben i n Zahl en. Re ihenfol ge: Tag, Monat, Jahr. Bsp. :

Kart i erungscode ll0l
Hier kann der Code derjenigen Kartierungseinheit angegeben werden, in welcher
das ProfiI Iieqt.

Skel ettgehal t, Feinerdekörnung [?2], 123)

Es besteht die Möglichkeit zwischen Oberboden (A: Ackerkrume resp. oberste
25 - 30 cm) und Unterboden (8: im allgemeinen B-Horizont) zu unterscheiden.



3.3

Fotografi eren von Bodenprof i I en

Bodenprofile sol'lten in frischem Zustand (ausgetrocknete profi lwand mjt
dem Spaten abstechen) und wenn möglich farbjg fotografiert werden. An
der Wand ist ejn geeigneter Massstab (2.8. Nivell ier-lleter) anzubringen.
Tiefen- und Horizontangaben können zusätziich mit papier- oder plastik-
streifen mark'iert werden. Eine mi tfotogr af i erte Farbtafel {mit den Farben
rot - grün - gelb - blau) ermöglicht es, die relat.j ve Echtheit der Biid-
farben zu überprüfen. Die genaue Bezeichnung des prof.i ls verhindert Bild-
verwechslungen. Um auch auf dem Profilblatt feststel len zu können, ob das
Profi l fotografiert wurde, kann hinter dem code für die profilart I3l e.in
Stern gemacht werden (2.8. P*).

Es empfiehlt sich, eine Hälfte der profilwand so aufzurauhen, dass die
Farben der Bruchflächen sowie unterschiede im Gefüge enkennbar sind. Die
andere Hälfte wird mit dem spaten glatt abgestochen, wobei darauf zu achten
ist, dass die oberfläche möglichst wenig verschmiert. Die Fotos (Dias)
werden 'i n der Fotothek des Sekretariats aufbewahrt.



3.4. Entnahme von Bodenproben 143l

Bodenproben können für chemische, pnysikalische, mineraiogische usw. Unter-
sucnungen entnommen werden. Je nach dem Untersuchungszweck muss die Probe-
nahme nach unterschiedl ichen Methoden erfolgen. l,lichtig ist, dass dje Proben
jewei I s di e ganzen Horj zonte repräsenti eren (Mi schproben ) .

3.4.1 . lqqtqtolel
Sackproben werden entnommen zur Bestimmung von pH-Wert, Humusgehalt, Fein-
erdekörnung, KUK usw.. Im al lgemeinen wird von jedem zu untersuchenden Hori-
zont e ine Probe genommen.

3.4 - I

Probenahme in der Kernzone des Horizonts: ca. I kg feuchte
Fei nerde (Stei ne entfernen ) ; zuerst unterster Hori zont, dann
zwei tunterster usf .

Eezeichnung auf dem Sack besteht aus Profi lbezeichnung
(Regionalcode, ProfiInummer), Horizontbezeichnung (a = ober-
ster Horizont, b = zweitoberster usf. ) und Horizontober-
grenze; z.B. Mi 92 b 20 cn

Für jedes zu untersuchende Profi I ist nur ein Auftragsfornu-
lar "Untersuchungsauftrag für Bodenprofil-Proben" auszufü11en,
und zwar sc, dass die Bezeichnung auf ciem Sack rnit den auf dem

Fonmul ar übere i nsti mmt.

Nac'huntersuchungen sind mit dem ursprünglichen Auftragsformu-
1ar aufzugeben und in Absprache mit dem Laborchef

Probenannahme in B 220; Kontrolle ob Beschr'iftung auf den

Säcken mit denen auf dem Auftragsformul ar übereinstimmt; an-
schliessend Kontrol le und Visum durch den Laborchef

EntsDrechend dem Auftra-osformul ar stellt das Sekretariat
(C 238) die Analysenaufträ9e nit den Analysenkarten aus, die
dann in die entsprechenden LäDors gel angen

Analyseergebni sse werden auf oen Karten eingetragen, Kontrol le
durch den Laborchef; wenn alle Irgebnisse auf der Karte ein-
getragen sind, Ablieferung im Sekretariat

Das Sekretari at 'le'i tet die Analysenkarten sofort nach Erhalt
an die Sachbearbejter weiter, damit diese die trgebnisse auf
die Profilblätter übertragen können; nachher wieder retour
und Aufbewahrung in Regi straturki ste

I n tn ahme

Beze i chnung

Untersuchungs-
auftr ag

Annahme und
Kontro I I e

An a 1ys en auf lr ag :

Laboranalyse

l,/e i terl ei ten
;ar !rnahni ( (a



3. 4.2. llagtrryl_sglE.gbrLLü. $h.:Joff untersuchungen

Für die Nährstoffuntersuchung des Bodens mit D ü n g u n g s b e r a t u n g in Boden -
kartierungsprojekten sind Flächenmi schproben zu entnehmen. Dje Verwendunq
der Sackprooen aus Bodenprofi len ist für die schlaqbezoqene Nährstoff-
untersuchuno unzu l äss i o.

Ent n ahme 5 - 8 Ei nstiche aus der schlagbezogenen
Bodenfläche, die durch das bezeichnete
Bodenprofi I repräsent'iert wi rd r entnehmen
und zu einer Fl ächenmi schprobe (mind. I kq)
verei nen .

Ackerland und Kunstwiesen: 0 - 20 cm

Naturwiesen und -weiden : 0 - l0 cm

For muI ar verwenden; FAp-Untersuchungs-
auftrag für Booenproben (Fl äcnenmi schprooen ) .
Auftraggeber b zw. Resul tatsempl.änger auf-
f ühren.

Probenannahme B 220, Kontr-o'l le durch
Hr. Chr. Distel und Hr. R. il isch

Die Laboranalysen werden durch das Nährstoff-
labor ausgeführt (Hr. E.llinter). Die Analysen
sind auf pH-l/ert (Hro), P- und K-iestzahlen
zu beschränken.

Die Ergebni sse sind direkt auf das Auftraos-
forrnular einzurragen und hernacn an cjen
Sachbearbe'iter t/eiterzuleiten. Für ciie
Fragen der Düngungs ber at un g isi gegebenenfal l s

Hr. R.Flisch zu konsul ti eren.

Auf i,lunsch kann ausnahmsweise dem irn Boden-
kartierungsprojekt betroffenen Landvrirt
grat i s ei ne Düngeberatung erte i l t werden ,
sofern er nicht für die Gewährung des Boden-
profi I s ent schädi o! w'i rd .

Ti efe

Untersuc h un os auf t r ao

VJe iterl ei ten der trgebnisse

Annahme u. Kontro I I e

Ana lysen

Dijngebera!ung
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3.4.3. Qlilaglggusl
Zylinderproben werden entnommen zur Bestimmung des l,/asserhaltevermögens, des
Porenvol umens und des k-|.lerts (|,Jasserdurchl ässi gkei t ) . Pro Hori zont werden
5 Zylinder benötigt (3 zur k-llert-Bestimmung, 2 zur Bestimmung der Porenver-
teilung). Von den entsprechenden Horizonten sind auch Sackproben zu nehmen.

St a n dort Bodenphysik-Labor C 246; Zylinder: auf einem Lagerwagen
mit numerierten Plätzen in Reihen zu l0 Stück; Transport-
kisten (lnhalt 20 Zylinder) und Kiste mit Proben ahme - Uten -
silien (nur bei Entnahme von Hand nöt'i g): im Schrank

Benötigte Anzahl Zy1 inder werden vom Lagerwagen in die
Transportkisten abgefü1.lt. Dabei ist darauf zu achten, dass
nur vol 1ständi ge Rei hen (kei ne fehl ende Zwi schennurmnern )

abgefü1lt werden. Ausserdem kann die Gefahr von Verwechs-
lungen wesentl ich vermindert werden, wenn die Zylinderpno-
ben ei nes Profi I s ei nen ei nhei tl i chen Nummernb lock bi I den.

z.B. Profil HX i0, Horizont a Zyl inder Nr. I - 5

Bereitstellen

b

c

/,

6 - l0
ll - 15

r6 - 20

21 -25

Entnahme

Rückgabe

Untersuchungs-
auftrag

Bei der Entnahme ist darauf zu achten, dass die Zylinder
richtig onientiert sind, d.h. die Zahl auf dem Zyl inder
darf nicht auf dem KoDf stehen. Für die Entnahme von Hand

ist eJn-TFofiI nötig, während mit dem Bohrfahrzeug überall
und rasch Zylinderproben entnomnen werden können. Beim Ab-
schneiden der Bodenprobe ist darauf zu achten, dass die
Oberfl äche ni cht zu stark verschmi ert. Di e Zyl i ndernummern
sind auf dem ProfiIblatt ([43j;Proben) einzutragen.

Die entnommenen Zylinderproben sind zusammen mit einer Kopie
des Profilblattes im Bodenphys'i k-Labor C 246 abzuliefern.
|^lenn die Proben n'icht sofori- analysrert werden können, sind
sie im Kühlraum zu lagern, damit sie nicht austrocknen. Die
nicht gebrauchten Zy1 inder sind in den Lagerwagen zurückzu-
stellen, ebenso die leeren Transportkisten im Schrank zu
versor9en.

Die Zylindernummern werden auf dem Formular "Untersuchungs-
auftrag für Bodenprofil-Proben" eingetragen. Zusammen mit den

dazugehör'i gen Sackproben wird dieses Auftragsformul ar in der^

Probenannahme B 220 abgegeben. Der weitere Ablauf ist gleich
wie bei den Sackproben.
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III, B o d e n k o r t i e r u n g

0ie vorliegende Fassung des Teiis "Bodenkartie-
rung" der Kartieranleitung ist auf die heutigen
Haupt auf g abengeb iete des Boden k art ierdi en stes
der FAP ausgeri chtet:

a) Auftr ags kart i erun.oen im Massstab l:1'000 bis
I : 10'000 (detaillierte Kartierungen) mit ab-
gel ei teten Eignungskarten.

b) Systematische Bodenkartierung im Massstab
I :25'000 des schweizerischen Mittellandes
und der angrenzenden Hügel gebi ete.



i nhal t sverzei c hn i s

III Bodenkort ierung

I . GRUNDLEGENDE BEGRIFFE

2. UEBERSICHT UEBER DEN KARTIERABLAUF

I -1
L

0-2

-t

VORBEREiTEN DES KARTIERUNGSPROJEKTES

3..l Auftrag, Arbe itsabl auf

3.2 Unter'l agen

3.3 Uebersicht über Kartierungsgebiet

LUFTBILDER AUSt,\|ERTEN

4.I Aligerneines

4-Z Ei nsatzmögl i chkei ten

4.3 Grauton - Kontrast

4.4 Rel i efanaiyse

4.5 Eezugsquel l en, Literatur

FELDARBEI TEN

5. 1 Bodeni nventar

5.2 Arbei ts I egende

5. 3 Karti erarbei t
5.4 Fel dkarte

DARSTELLEN DER ERGEBNISSE

6..l Bereinigen der Feldergebnisse
(Fel dkarten, Arbei ts I egende )

6.? Legende der Bodenkarte

6.3 Kartographi e

6.4 Auswertung der Eoden k arte

6. 5 Beri cht

ERGAENZENDE LITERATUR

J.t - |

J.t - |

J.l - |

J.L - I

\.L - |

+-L - |

.t. J

4-4-t
.+.f, - |

f,.t - I

5.2-1
5.3 - 5

5.4

o.t - |

6.1 - 1

6.2-l

6.4-l

7



I -t

GRUNDLEGENDE BEGRIFFE

Pedon

Polypedon

Pedotop

Pedokornpl ex

Eodenform

(Karti er- )Tei I fläche

- rei ne (Karti er- )

Tei lf 'l 
äc he

Das kleinste. nicht mehr tei lbare Boden-
i ndi vi duum, das jedoch al j e charakteri -
stischen Merkmale eines Bodens erkennen
lässt. wird als Pedon ( Bodene I eme ntar-
zel1e) bezeichnet. Es hat eine Grundfläche
von ca. I m2,

Gesamtheit benachbarter Pedons (gleicher
Bodenform), deren Eigenschaften nur in
engen Grenzen vari ieren (2. B. Hori zont-
mächti gkei t ) . Pol ypedons ( el ementare
Bodenareale) haben eine flächenhafte Aus-
dehnung von wenigen ml bis mehreren ha.

Zusanmen h ängender Tejl der Eodendecke,
der abgesehen von kleinflächigen Ein-
sch'l üssen andersartiger Böden (* Fremd-
anteil ), auf die bei der Eodenkartierung
keine Rücksicht genormnen werden kann, ein
oder mehrere sehr ähnliche Polyoedons um-
fasst.

Zus ammenh än gender Teil der Bodendecke,
der aus nehreren, kleinflächig nebenein-
ander auftretenden Polypedons zus arnnenge-
setzt ist. Letztere können bei der Kar-
tierung nicht getrennt dargestel 1t werden.

Bodensystemati sche Kl assi erung-des Poly-
pedons. Sie beinhaltet: Bodentyp, Unter-
typ, Ske'lettgehal t, Feinerdekörnung und
pf1 anzennutzbare Gründi gkei t.

Unter (Kartier-)Teilfläche sind die vom
Kartierer auf Karten oder Luftphotos ab-
gegrenzten zus ammenh ängenden Flächen zu
verstehen. In der Regei stellen sie Pedo-
tope oder Pedokomplexe dar. Der Inhalt
der (Kartier-)Teilflächen wird durch die
entsprechende Bodenei nhei t (si ehe unten )

ausgedrückt.

In der Rege'l Darstel lung von Pedotopen,
seltener auch von Polypedons, Reine
(Kartier-)Teilflächen können ej ne be-
stimmte Vari ati onsbrei te ihrer l'lerkmale
und Eigenschaften unc einen gewissen
Fremdante i I (andersartige Einschlüsse)
aufwe'i sen (si ehe auch 5.3 ) .



- zusarmengesef,zte
(kompl exe ) (Kar-
ti er- )Tei I fl äche

Fremdantei I

Vari ati on sbre i te

Bodenei nhei t

Zusarnmenfassung mehrerer Polypedons,
welche sich in ihrer Genese und in ihren
Ei genschaften unterschei den und i n k lei n-
räumi gen llechsel nebeneinander auftreten,
so dass sie im entsprechenden Massstab
n icht gegeneinander abgegnenzt werden
können. Darstel l ung von Pedokompl exen.

Flächenantei'l von eigentlich anders zu
kl assierenden Einschlüssen in reinen
(Kartier- )Tei lfl ächen. Die Einschlüsse
werden in der Bezeichnung (= Bodeneinheit)
ni cht erv.,ähnt.

Massstab und Genaui gkei tsanforderungen
einer Kartierung besti rnnen die zu1ässige
Höhe des Fremdantei I s ( si ehe 5. 3 ) .

Streuberei ch, innerhalb welchen einzelne
Merkmale und Eigenschaften des Bodens auf-
grund sei ner flächenhaften Ausdehnung
variieren - die zugehör'ige Bodeneinheit
ist entsprechend zu umschreiben.
An häufigsten werden für die Eigenschaf-
ten Skel ettgehalt, Feinerdekörnung und
Gründi gkeit best inmte Variationsbreiten
i nnerhal b derselben Bodeneinheit zuqe-
lassen (siehe 5.2). Hori zontbedi ngtä un-
terschi ede i nnerhal b des Profi I es gehören
nicht zur hier beschriebenen Vari ations-
breite (si ehe Oberboden /Unterboden und

Für die Darstellung auf Karten notv,,endige
Zusammenfassung von gl ei charti gen Böden.
Di e Bodenei nhei ten s ind i n der Legende
beschrieben, meistens durch Angabe der
zugehörigen Bodenform/en und der vonhan-
denen Variationsbreiten einze'l ner Merk-
male und Ei genschaften.
Der Code der Bodeneinheiten dient zur 8e-
zeichnung der Teilflächen auf der Karte.

L{ir unterscheiden reine und zusarnmenge-
setzte (kompl exe ) Bodeneinheiten; vg1.
rei ne / zu s ammenge setzte (Kart ier- )Tei I -
fl ächen.
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Kart'i erungse i n hei t

Karten l egende

0berboden /Unterboden

Uebergeordneter Begri ff für Einheiten
jeglicher Art, die zum Zwecke der Kar-
ti erung gebi ldet werden:

- Bodenei nhei ten

- Eodenei nhei ten und Landschaftsel ement

- Veget at i on se i nhe i ten

- Nut zun g sei nhei ten

- geomorphol ogi sche Einheiten

- etc.

In der Legende ist die Bedeutung von Farbe
und Code der Tei lfI ächen urnschrieben.

Die im Kartierungsgebiet vorkommenden
Eodeneinheiten sind hier nach besti rnrnten
Ordnungspri nz ipien aufgel i stet.

Unter 0berboden ist der Ah - bzw. der
Pflughorizont - i.a. die obersten 20 bis
30 cn zu verstehen. Der darauffolgende
verlri tterte Bodenteil (ohne C-Horizont
= Untergrund) wird als Unterboden beze'ich-
net.
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Abbildung 1a: Verwendung der wichtigsten Begriffe

in der obigen Darsteliung sind die wichtigsten Begriffe gruppiert
nach Verwendungs bere i ch

- NATUR/GELAENOE

. KLASSIFIKATION

- BODENKARTE

tatsächliche, in der Natur vorhandene
Verhäl tni sse

Abstraktion zwecks Kiassierunq und Be-
Tennung der Böden

vereinfachtes Abbi ld der Natur bezügl ich
geograph i scher Verbreitung ihrer Böden;

Legende ist Brücke zbrischen Karte und
Kl assi fi kati on.

NATUR / GELANOE

Pedon - Polypedon - Pedotop - Pedokompl ex

Bodentyp

Untertyp

Ske l ett geh a l t
Körnung

Gründi gke it

Bodenform

Karten I egende

- Bodene inhei ten

- Hangnei gun gs -
stufen

Landschafts-
el emente

Gel ändeform

Karte

(Karti er- )

Tei I fl äc hen

KLASSIFIKATION BOOENKARTIERUN6



Abbi ldrrng lb: Verwendung der wichtigsten Begri ffe

Ge l ände au s schn i tt
Pedon - Polypedon - 1.,9r!gp_!q!o!oqplex

Karten au s sc hn i tt (Bsp. ei ner Detaj I karti eruno )

reine und zusammengesetzte (Kartier-)Tejlflächen

p o_a_e!l1s; i,l !!,q! ! o n

- Bodentyp I- Untertyp I- Sl,elettgehalt I- Kiirnung 
I- Griindigle it I

Lgcerlg
2, 7, 15

re Ia ] od.
27 1

a, b, c

rei ne Bodeneinheiten

zusarflnengesetzte Bodene i nhe j t

lla ngne i gungsstufen

))

Bodenformen
l0i



2. UEBTRSICHT UEBER DEN KARTIERABLAUF

Die schematische Uebersicht über den Ablauf einer Bodenkartierung in
Abbildung 2a giit für Detailkartierungen und für Kartierungen irn f.lass-
stab l:25'000. Es gibt alierdings bezüglich llichtigkeit und Ausführung
der einzelnen Schritte Unterschiede, worauf in den fo'lgenden Kapiteln
hi ngewi esen wi rd.

Nicht jede Kartierung muss alle (oder nur gerade diese) aufgeführten
Elernente in der vorgezeigten Reihenfolge aufweisen.

Alle in Uebersichtsschema aufgeführten Schritte werden nachfolgend in
eigenen Kapiteln kurz beschrieben; die beigefügte Nurrnerierung ver-
wei st auf diese Kapitelnummern.

Abbildung 2a: Uebersicht über den Ablauf einer Bodenkartierung.
(die beigeftigte Nurnmerierung verweist auf die ent-
sprechenden Kapitel in Text ).

I 
s. rrLorearrrrn

31 Projektforaul i errrng

Bodenk l assi fika! lon

Profl l aufnah.ne

52 ArDer ts i egenoe

54 Feldkarte

5l Berei ni 9un9

5J!'j'tr"eg____
M nt€rpretiti on

53 kartogragh. arbeiten

65 8er i cht

l'
OARSTEILEX

OER TRGESIlISST
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3. VORBEREITEN DES KARTIERUNGSPROJEKTES

3.'] Auftrag festlegen und Arbeitsablauf planen

Tabel le 3.I a: Auftraggeber von Auftragskartierungen

0effentl'ich-rechtl iche Körperschäften Gemei ndeämter / k ommun a le Verbände

Fl urgenos s en sc h af ten
Bodenverbe s s er ungsgenos sen sch af ten
Me1 i orati on s gen os sen sc h af ten
l.la l d k or por at i onen

Kantonale Amter

Landwi rt sch aft sde partement
0berforstamt
Mel i orati onsanrt

Geri chtsi nst anzen

Kantonales Geri cht
Bundesgeri cht

Pol i ti sche Gemei nden
Landwi rtschafts ämter
Geme i nde- /Stadtf orst ämter
Pl an un gs ämter
Zweckverbände (Planung, ARA etc. )

Bundes ämter

Bundesamt Landwi rtschaft ( EFA,
Bundesamt für F ors twes en
Bundesant für Umwel tschutz

Pri vate Büros/-Fi rmen

EMA )

Ing.- und Vermessungsbüros
P1 anungs b üros
Hydrogeol ogi sche Büros

Die oben erwähnten Auftraggeber geben detaillierte Bodenkarten, meistens im
llassstab 1:5'000 oder l:.j0'000, in Aufirag. Die nachfolgende Zusammenstellung
soll an alle Einzelheiten eines solchen Auftrages erinnern. Für jeden neuen
Auftrag können diese auch in einem Forrnular, wie es Abbildung 3.i c zeigt,
übersi cht li ch dargestel I t werden.
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Auftragsspez i f i kati onen

Die folgenden Listen enthalten, ohne vollständig zu sein, einige
wichtige Punkte, die bei der Auftragsformul ierung resp. während

der Auftragserledigung zu beachten sind.

a) Aus Kontakten mit dem Auftraggeoer und/oder seinem Vertreter
(2. B. ingenieurbijro) ergeben sjch:

| - Ziel und Zweck der Bodenkartierung

Auswertungszi e1e (vg1 . Tabel I e 3..l b )

- Kart i er un gs per i meter (auf P1 anunterl age ) :

Fl äche in ha Feld
Fl äche in ha llald

- Term'ine:

V orbere i tungsarbei ten
Fel darbe iten
Abl i efern von Fel dkarten al s Unterl agen

für die Deta i l boni ti erung
Abl iefern des Schlussberichtes mit

Bodenkarte und Auswertungskarten

| - Darste'l l ungsform der Ergebn'i sse:

Art der Darstellung (Kartenentwurf resp.
Be ispi e1 besprechen )

Anzahl Exempl are
Stati sti sche Auswertun-oen von Karten

- Informatjonen an MitbeteiIigte und Dritte:
an oeffentl i chkei t über bevorstehende

Fe l darbei ten
an Interessierte über Kartierungsablauf

und -met hoden
an Interessi erte über Ergebnisse

- Liefer n von Arbeitsunterlagen (vgl. 3.2):

Planunterlagen (aktuelle und genaue P1äne,

beschl euni gen Fel darbe it I )

Luftfotos
tJerk I ei tungspl ane
Experti sen

- Fi nanzi el Ies:

Ko stenvor an sc h l ag für Auftraggeber
Rechnungsart
Rec hn ungs empfänger
l,,e i terver rec hn ung für Auslagen FAP an Dritte

- Adres s li sten:

Auftraggeber
Mitbeteiligte
Informationsvermittelnde Dienststel len



Tabel le 3.i b: Auswertunqsziele

Güterzusammen iegung (Bodenqual i tät, Punktzahl

Me'l iorati onsvorschl äge

Bel astbarkei t für Gül l e und Kl ärsch lamm

Nutzungsei gnung (Land- und Forstwirtschaft )

Beratung

Pl anung auf diversen Stufen

Ausschei dung von I andwi rtschaftl i chem Vorrang-
gebi et

Bewei ssi cherung beim Kiesabbau

Wal dbaul i che Planung, Fors te i nr.i chtung

Ganz entscheidend für die Durchführung eines Karti erungs projekte s sind
die VorstellungeÄ des Auftraggebers in Bezug auf di e Aüsweriungszieie
und die Darstel I ungsform der Ergebnisse. Häufig kann der Auftraggeber
sie selber schlecht formulieren, weil er keine Erfahruno hat. Deshalb'ist mög)ichst frühzeitig die Auftrags ste I 1 ung entsprechänd oen tatsäch-
lichen Bedürfnissen des Auftraggebers zu detai llieren.
Ei ni ge Hinweise dazu:

Einen Kartenentwurf samt Interpretation eines Tei lgebietes
(oder einer schon abgeschlossenen Kartierung ei nes Gebietes,
das der Auftraggeber gut kennt) sobald als mö91ich vor)egen
und bes prec h en.

Der Auftraggeber begleitet einmal den Kartierer bei der
routinemäss'i gen Kartierarbeit im Feld.

Der Auftraggeber soll die endgültigen Karten in der Ueber-
zeugung zur Hand nehmen, er habe inhalt und Danstpl lrrnns-
art beatinmt. Ja, er sojl sich sagen, er selbst ;;;i;';;.
fast genauso (nur etwas besser) gemacht, lrenn er d.i e nötige
Zeit resp. Ausrüstung, resp. Kenntnisse gehabt hätte.
Nur so sind wir sicher, dass unsere arbeits.i ntens.i ven (und
für den Bund kostspietigen) Produkte auch tatsächlich Grund-
lage für andere Arbeiten werden.

Für Arbeiten, d'ie auf die Ergebnisse der Bodenkart.i erung
aufbauen, wie 2.8. Me l i orat.ionsrnassnahmen und pl anungen,ist eventuel'l dje Beratung resp. Betreuung durch den Boden-
karti erungsdi enst vorzusehen.
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b) Vom Sekretari at
stel I en:

Bodenkart i erung i st Admi ni strat t ves zur Verfügung zu

- Nummer und Narne des Projektes

- Sigle und verfügbare Nummern für Profile
- Sigle und Nummern von bereits vorhandenen Profjlen im Perimeter

und deren Projektnummer

Vom Bodenkarti erer festzul egen:

- ungefähre Anzahl Pnofile resp. mech. Bohrungen

- Planung dereigenen projektbezogenen Arbeit
(v91 . 3.2, 3.3, 4, 5, 6)

- Ei nsatzpl an für Karti ergehi I fen

- Planung des Einsatzes der lnfrastruktur in Abstimmungen mit
anderen Projekten:

LADOT

Zei c henbüro
Auto

- Materi al bedarf:

Pfl öcke
Bohrgeräte
Standrohre
Zei c henti sch

- Auftragsspezi fi sche Anforderungen:

_ pedol ogi sche Feldexperimente
spezielle L aborunter s uch un gen
Reprodukt ionstechni sche Veränderung der
Pl an u nter l agen

c)

Für grössere Kartierungsprojekte kann es sinnvoll sein, eine eioentliche
Projektkontrol le und Nachkalkulation des Arbeitsaufwandes (in Aiue.its-
tagen ) durchzuführen, dazu mag al s Gestal tungsbei spi e1 di e Abbi I dung 3. 1

di enen .

Ungefährer Zeitaufwand für 3..l: i - 3 Arbeitstage (AT)
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Abb'i ldung 3.1 c: Formular Auftragsspezifikation

CHECKLISTE ZUR FORMULIERUNG DES AUFTRAGS UND DES ARBEITSABLAUFS

41l gemei ne Ang aben

(Bodenkartierungsdienst - Auftraggeber - Dritte)

. Zweck und Zi el
der Karti erung:

. Kartierungspenimeter: (Plan, ha, Feld/l{ald):

. Termi ne: Vorberei tung:
Fel darbei t .

Kartendar s te I I ung:

. Adressen- Auftraggeber:
L i sten

t'li tbetei I i gte:

o Form der Teilergebnisse:
Engebn isse:

Schl uSsergebni sse (Art und Anzahi Expl . ) :
andere:

. Arbeitsunterlagen von Auftraggeber und Dritten:

PI anunterl agen (He'l io, TP):
Luftphotos
E xpert i sen

. Kosten: Kostenvoranschl ag für Auftraggeber:
Rechnungsart:
RechnungsempfEngei:

andere:

andere:

iortsetzung fo'l gende Seite
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FAP - i nterne Angaben

. Vom Sekretariat zur Verfügung

Nr. und Name des Proiektes:

zu stel I en:

Sigle und freie Nr. für Profilbez.

Si91e und Nr. im Perimeter be-
re i ts vorhandener Profi I e:

andere:

. Vom Bodenkartierer festzulegende Daten:

Anzahl Profi le: l---l Anzahl mech- Bohrungen:

Planuno des eiqenen Einsatzes Büro/Feld:

P1 anung für Karti erungsgehi l fen:

Planung Infrastruktur (Labor, Zeichnungsbüro, Au-uodienst):

andere:

. Spezi el I e Ansprüche für Unterl agen:

Reprotechni sche veränderung, Pl anunterl agen :

Speziel le Laboransprüche:

Speziel le AnsprUche für pedol . Feldexperimente:

andere:



Nr, Projekt - Kontrol le
Bezei chnung E i ngang Zwec k /Auftr ag S ac hbe arbe i ter geschätzter

Gesamtaufwand IAT ]

Tei I arbei t Mi ttel projekti erter Aufwand IAT]
Budget I Reserve I Tota I

Prio-
rität

effekti ver IDatum/AT ]
Aufwand

Absch luss

g
q

f,(o

--
o-
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3.2 Unterl agen beschaffen und auswerten

Alle Karten, Pläne, Berichte oder Bücher, die Angaben über die Bodenbi ldungs-

faktoren und die Bodenmenkmale im Kartierungsgebiet und seiner Umgebung ent-
halten, können von Nutzung setn:

Unterl a9e
Eodenbi l -
dungsföktor

Aus*ertung für
Bodenkarti erung

St and -
orE

Atlas der Schweiz di verse tebersicht FAP.8K

Geol 09. Karten

Geotechn. Kört€n
Hydrol o9, Karten
tclogae He lvet icae

:25'000
:'100'000
:200'000
:100'000

utter-
nateri a I

FAP-8K
FAP.8K
FAP-BK
FAP -8K
FAP-8K
FAP-8ibl.

geol. Ski zze,
Rutschungen,
Riet ( Torf),
(oft nur Informat.
über geol. Unter-
grund, da oberste
l,ieter vernachl ässi gt

Tenp. rei hen
'iederschl .nengen

Xl i maei gnungskarte
l{äruEstufenkarte

r{zA 1864 - 1959
r'rzA l90t - 1960
I :200'000
I :200'000

kl inat. Charök-
teri sierung, ev.
Abgrenzung (für
Kl einkl ina unge-
nügend)

Kl ima FAP-8K
FAP-BK
FAP-8K
FAP-BK

Landeskarten d. Schrci z l:25'000
Luftbilder der L+T ca. l:25'000
übri9e Luftbi lder
H.ogneigungskarten, ha-Raster
Geonorphol 09i sche Karten

Rel ief
u. ö.

t€b€rsicht; Abgrm-
2un9 v. physr ogra-
fischen Landschafts-
elem€nten vgl . Ab-
schn itt 42; K'lein-
kl ina

FAP.8K
L +T. Fotothek
FAP-BK

al te Landeskarten
(Si gfri edal tl as )

lerk I ei tungspl äne

I r25'000
l:50'000.

FAP-8K

8auämter
|(t,PTT,fl,l
u. a.

üensch Veränderungen durch
menschl . Ei ngri ffe:
lege, Sachl äufe,
Riet, Gräbent Stand-
orte d. Profi l gruben
und Eohrungen

Area lstatr sti k, hö-Raster llensch
Relief Eodennut2ung 8fS, Eern

Vegetat i onskarti erungen

Grundwasserpl äne

Eodenkarten anderer Geb'i ete,
önderen fiassstöbes

Profi lbl ätter dazu

Vegetatr on

Ia5Se.

al le

alle

Kt. Nasser-
t{i rts. önt

FAP-BK

FAP.8K

prov. Grenzen

Abgrenzung im Grund-
was serei nfl ussberei ch

prov.Grenzen z i ehen,
Uebernahrn€ von Eoden-
ei nhei ten

ev. in Sodeni nventar
aufnehnen
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Das Ergebnis dieser Auswertungen kann in Form einer oder mehrerer Kar-
tenskizzen (2.8. Aufleger) dargestel lt werden. Letztere dienen dann
weiter dazu, die Gebietsübersicht (v91 .3. 3), die Landschaftsanalyse
(vgl. 42) zu unterstützen. Danach können diese Kartenskizzen und Ana-
lysen zu einer sogenannten Konzeptkarte verarbeitet werden, auf die
sich die Feldarbeit wesent I itl-iElTfüze-n kann.

Die Auswertung der Unterlagen f1 iesst ebenfalls beim Erheben des Bo-
deninventars (5..l) und beim Erstellen der Arbeitslegende (5.2) ein.
l.leitere Infornationsquelien: landwirtschaftliche Berater und
Schulen, Oberförster, kantonale Amter (Mel iorationsamt), Betriebs-
stati sti ken des Bundesamtes für Stati sti k.

Zeitaufwand für 3.2 (ohne flächendeckende Luftbj ldanalyse): Detailkar-
tierung1-5AT;'l Blatt l:25'000,5 - l0 AT.

3.3 Uebersicht von Karti erungs geb iet gewinnen

Teilweise gieichzeitig, teilweise nach dem Ausv{erten der Unterlagen
(v91 . 3.2 und 4.3) wird im Felde ein Ueberbl ick über die Bedeutung und
die Vari ationsbreite der Bodenbi I dun gsfaktoren gewonnen. Dazu dienen:

. Aufschlüsse: Steinbrüche, Kiesgruben, Böschungen, Baugruben, ( Kana-
lisations-) Gräben.

. Phänologische Beobachtungen und Vergleich mit bekannten Gebieten.

. Ueberprüfen der phys i ographi sc hen Einheiten (nach 3.2) durch Beob-
achten.

. Pfl anzensozi ol ogi sche Beobachtungen

o Auffä1 lige 0berf | äc henei gensc h aften : Nassstel 1en, Erosionszonen,
Rutschungen, hoher .05-Gehait, Torfsackungen (Drainage-5chächte),
hoher Stei ngehal t, Landnutzung, etc.



Zusammenhang Bodeneigenschaften - Bodenbildungsfaktoren, unter-
suchen mit gezielten Bohrungen z.B. in Catenas. Damjt meint man

eine Kette von Bohrungen auf einer Transsekte,so, dass in iedes phy-

siographische Landschaftselement eine Bohrung fä11t (vgl. Abb. 3'3 a)

Abbi l dung 3.3

8

Bei spi el : Endmoränei andschaft im Mittel I and

1')

l. Schotterterrasse, stark durchlässig; saure Parabraunerde.

2. l,lallmoränen, Endmoränen, ziem'lich durchlässig; Parabraunerden,
Braunerden, z.T. Regosol in Kuppenlagen.

3. Seebodenlehm in Zungenbecken der ehemaligen Gletscher; Schluff-
lehrn z.T. Grundwasserst and; Braunerden bis Gleyböden'

4. F1 achgründige Partien des Zungenbeckens mit Niedermoortorf'

5. Postglazialer Schwernmkegel und Deltafächer aus Kies bis Sch.luff
in Säebodenlehm Übergehend; Braunerden bis Gleyböden'

6. Grundmoräne, z.T. schlecht durchlässi9; verbraunte Gleyböden und

gl eyi ge Braunerden.

T.MolassemitMoräneschleier,dieKontaktflächeistoftverquetscht
und wenig durchlässi9. }{o die Durchl assigkeit normal ist' treten
Parabraunerden auf.

8. Lössdecke, Sandlöss, Lösslehm in P1 ateaulagen, Paiabraunerden'

. Bei grossflächigen Kartierungen ist zu prüfen, ob eine Testkar-
tierünq eines kieinfl ächigen Abschnittes den Ueberbl i c klei sc näf -
Ten-iäfrn. Das Testgebiet sol l geologisch und morphologisch mög-
'li chst repräsentati v se l n.

Am Ende djeser ,,uebersichtsphase" soll der gebietsspezifische zusammenhang

zwischen den Bodenbi I dun gsf a ktoren und der" Ausprägung der Merkmale des

Bodenprofils in den typiichen Landschaftse'lementen des Kartierungsgebietes
bekannt sein, etwa wie in Abbildung 3.3 a beschrieben. Darauf stützt sich die

systemati sche Aufnahme des Bodeni nventars (5. I ) ab.

Ungefährer Zeitaufwand fÜr 3.3:

Detai I kart ier ung 1 /2 - 3 AT (f I ächenabhängi I )

I :25'000-Kartenbl att 5 - 'l 0 AT

Testoebiete ca. 4 ATl'100 ha Massstab l;5'000 bis l:'l0'000

-ffiPe
e

o)



Al

u,

4.l

LUFTBI LDIR AUSWERTEN

A1 1 gemei nes

Unter allen informationsträgern zum Kartierungsgebiet (vgl. 3.2)
nehmen Luftbi loer (Fotografien aus der Luft, Flugaufnahmen) für kar-
tographische Aufgaben eine besondere Stel lung ein. Bei senkrechter
Stel lung der Objektivachse zeigen sie die Erdoberfläche in ähnlicher
Form, wie sie auf der topographischen Kar-te abgebildet ist. Luftbi lder
enthalten eine enorme f u_]l3_y-9.[_l_!-t9ui . In der Bodenkunde helfen
sie dem geübten Betrac
toren im gerade vorliegenden eeUJET- ao7äiirätlen. Naturqemitss ermijo_
lichen Luftbi lder vorerst nur, etwas über denen Verbreiiung und flä-
chenrnässi ge Ausdehnyng auszusagen. Zuverl ässi ge qual itativÄ Aussagen,
z.B. Festiegen des Bodentypes einer homogenen Teilfläche, sind aui_
grund von Luftbildern allein nicht mögiich. Der Interpret muss dazu
gute Kenntnisse der Böden aus Feldbegehungen im Gebiet mitbringen.
Luftbi I di nterpretati on und Feldbodenkunäe fördern einander oäoen-seitig. Luftbi lder können desharb in einem Kart i erungs proj ekt 

-wieder 
-holt benutzt werden, vgl . Abbildung 2a.

4-? E insatzmögl i chkei ten und Methodisches

Der Bodenkartierer kann Luftbilder in verschiedenen phasen eines Kar-
tierungsprojektes einsetzen; einen ueberbl.ick dazu gibt die Tabel le
4.2a. Aus der Tabel le geht deutlich hervor, dass Luftbiicier je nach
Kartierungsmassstab unterschiedliche Bedeutung haben. Das method.ische
Vorgehen und im speziellen die Techn.ik der Stereoskopie ist in der
Literatur (vgl. Liste in Abschnitt 4.5) ausführl ich beschrieben: des-
hal b fol gen hi en nur ei n paar H.inv.,ei se.

.orthophotos

s'tnd entzerrte, massstabstneue Luftb.i lder, die ein müheloses Ueber_
tragen auf topographische Karten des gleichen liassstabes erlauben
(kei n Umzei chnungsgerät nöti g )

o Zei tpunkt der Luftaufnahmen

Ackerbaugebiet: Optimal im Frühjahr, nach der Schneeschmelze bei
Föhn bed i ngu ngen. trockene Luft erhöht die Bi ldschärfe
' I,Jinterfeuchte bewirkt auf offenen Ackerf 

.l 
ächen

Konrraste zw,i schen durchlässigen und vernässten
Böden

Futt e rb au geb i et:
t^lald:

Hochsornmer

Frühsommer nach Laubaustrieb
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'Massstab der L uft auf n ahmen

Möglichst der gleiche, wie derjenige der Feldkarte; zur Rel iefanalyse
sind grosse Massstäbe (grösser als ca. l:4'000), vor allem in f'l ächeren
Gebi eten weni g geei gnet.

. Kopt etyp

Kontaktkopie schwarz-weiss: Schnelle 0rientierung im Stereoskop.
Aufl i cht

Negativ oder Diapositiv : Erhöhte Auflösung, Durchlichteinrichtung
nöti g, ni cht feldtauglich

o Techni k der Zeichenarbeit

I a: Auf Aufleger (Kl arsi chtfol ie ) mit sehr feinem Filzstift,
wa s serun l ös l ich.

I b: Auf Kontaktkopie mit wasserunlöslichen Filzstift; falls nicht
Eigentum der FAP, kann Zeichnung mit Alkohol ge1öscht werden.

2 a: Nach I a/b Handübertrag auf Feld- resp. Konzeptkarte.

? b; Uebertrag mit Bausch & Lomb " Zoom-Tr ansfer -Sc ope " , ein Umzeichnungs-
gerät zur Entzerrung und Massstabsverändenung; grosser Zeitaufwand.

1+2: Direkter Uebertrag auf Feld- resp. Konzeptkarte.

o Si gnaturen für di e Luftbi l danalyse ( Bei spi el e ) :

Grautöne: h hel I

rel ati v zur Umgebung; f1ächig

o dunkle Stellen mit hohem Kontrast zur Umgebung;

o lokal helle Stellen (Erosionskanten, steinige 0berfläche)

konkave Fl ächen U
konvexe Fl ächen n
Landschöftstypen und Formelemente; Abkürzungen siehe Abschnitt 4.4

Buringh hat ,l960 fünf verschiedene l'4ethoden der Bodenkartierung (M l:50'000),
mit und ohne Luftbildauswertung, verglichen und kam zum Schluss, dass eine
kombinierte Methode mit Geländearbeit und Luftbi ldanalyse die sicherste ist,
genaueres dazu in Schnejder 5. 315 bis 3,l9 (Literaturl iste-Tn-4:51 .Iekleiner
der l"lassstab der Karte, umso wichtiger wird die Luftbi ldinterpretation.

m rni tte I

d dunkel
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TaOelle 4.2 a: []n5a!rriloglichkeiten des LuftbrlOes rn der Bodenkartjerung

zHeck der LuftDi id-
i n!erpretatr on

.elevante 8i ld-
ei genschaft

Piase der anrendung
i K.pi tel rn leil lll)

Bedeutung rm I't.s r a !ab
I :5'000 | :25'000[]nsatrart

Abgrenaen von Land-
scn.ftslypen, r.B.
ltord^enl.ndsch!fl
v9l. T.b. 4.3 a

nel i efrt rkun9, Geofiorpho logl sch€
t eDerlicht fur Kon-
leDtkartei Lano-
nut:ungs-Vertei )un9
13,2 und 3.3 )

(fono) (x)

ln reprasanlatrven
Geblelen grooes Ab-
grenlen physr o9ra-
f) 5cher Fornela|||€n!e
I Iab. 4.3 b) oder von
v€getat r onstypen r 0ö-
.1n felt I egen von

Eohrstellen re s9.
Catenas

Rel i afri rtun9, ZusamPnhang
Eodenei 9€nrchrf!

l
Sodenbi ldungsf .ktoren
gross0 ilodo eaftsSen
t Konzeptlarte )

[nlrurf .ler Arbeits-
legende 13.3 )

Stereo xx

Gen6ues abgrenren
von fornel €men!€n und
Yegeta!ronstypen,0a-
rin F€stlrgctl von
f I ächenrepräsentati vcn
Profi len und Eohrungen

Rel iefwi rtun9,

Kon:ras!, Grau-
stufen, Terwr

Ster€o Sodeni nvent.r (5,1l xx

Genau€s Abgrenaen von
Forfie I c'oltn und Ye-
getaliohstypst, flä-
chendec(end (gönzer
P€rrDeler )

Rel iefrirtung,
T€r!ur

Provi sori sche Sodan-
grenlln luf der
Fel dl.rte (5.3)

Starao

itrisfl achen, hoh€r
Slcl€ttgeh.l t, akku-
nul ationi- | [ro3ions-
1.9.n lok.l I si arrn

KontrÄs! hel l -dunlel,
Gr.üstuf€n,ober-
flächenous!ar !r€reo

Provi 5orj sche Eoden-
granaen für llein-
f1ächi 9e Eesonder-
hei tcni aY, !rganaung
6ar Arbeit5legende
( 5.3 und ev. 5.1)

xx

Ahthropogene 5tö-
rungen rie AuffÜ1-
I ungen, (.nal i 9.-
!ions-..sp. !.ai -
nageverl auf und
Trrraa si arung€n fert-
slel len

0Derflachenfttter.
Lrnren

Provr ior.i icna SoOen-
grcnrani ev. Erg,naung
dlr Arbei!iiegend€
{ 5.3 und ev. 5,1 )

llono

{Strrro}

IX

Standor! de5
K!.:re!.er5 /', Ya.
objekt.n i|n Feld
crni tte I n

vooe lcerspekt i ve (:'!iera|"Dei! inr Feldlla.3 xt

Provi sori icne 8o-
dangren:en ln ;€ ld
überprüf€n uno ev.

Relief, xon!rast.
Gr6ustufen, Textur

l(artiarörb€it
rn Feld (5.3 )

5!ar€o
(;eldste-
recsiog )

Itcric

Topograghi sche
I nfa.nat ion

,lonc: al s

prr sche
U.ier lags-
i e.!e

K,r! i erarDei !
i''\ Feld (5.3)Zeicnna. o€. G.en-

aen der l(a?t i €r -
tei I f 1äcnen

IX

nanchna I nuialich

:er t sparenc unc/od?r
Arbei tlau.li tät ve. -
betsernd
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Die zwei wichtigsten Punkte auf der Tabelle 4.2 a, Einsatzmöglichkeiten des
Luftbi ldes in der Bodenkartierung, sind Reliefanaiyse und Beobachtung von
Grau- resp. Farbtonunterschieden (KontraifeflDiEliäreoskopi sche Ausv,,ertung
ermöglicht eine Untertei lung der Landschaft nach der Oberflächengestalt, die
stark mit Bodenei genschaften korreliert. Farb- resp. Grautonunterschiede er-
leichtern das Auffinden und Abgrenzen von Nassböden und flachgründigen Böden.
Damit kann die zeitaufwendige Feldarbeit - Festlegen von Bodengrenzen mittels
zahlreicher Bohrungen - reduziert werden. Diese zwei Anwendungen werden in
den Abschnitten 4.3 und 4.4 etwas ausführl icher beschnieben.

Die LuftbiIdinterpretation stösst an ihre Grenze, wenn der dreidimensionale
Charakter des Bodens als Pflanzenstandort bEGTlimend wird. B6IEipi6TII:Eig-än-
ltlifiEn wü-Fh$i ka-li sche Struktur (Korngrössenzusarmensetzung ) , |.Jasserhaus-
ha1t und Chemismus sind zuverlässig nur durch Bohrungen an Ort und Stelle zu
ergründen. Auch ist das Luftbild eine Momentaufnahme im Gegensatz zum Boden-
profil, das in seiner Morphologie, z.B. in den Vernässungszeichen, das Lang-
zei t-Verhal ten erkennen lässt.

4.3 Grauton - Kontraste

Grautöne im Verg)eich zur Umgebung korrel i erte Bodenei genschaft
( I nterpret at ion )

fl ächen h aft
hel I

mi ttel

dunkel

rauhe oberf I äche (Steine, Sand)
trockene Standorte, fl achgnünd ige
Böden

ti efgründi ger Boden mi t günsti 
-oem

llasserhausha'lt

Nas sf I äc hen

punkt-, I i ni enförmi g

hel I

dunke l

Stei n1i nsen, Erosi onskanten,
fl achgründi ge Stel I en

Que l ) auf stösse,
vernässie Ste I len
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4.4 Reliefanalyse

1m Alpenraurn sind die oberf I ächennahen Schichten grösstentei 1s erdge-
schichtlich jung und wenig verebnet. Deshalb variiert i.a. der Boden-

bi ldungsfaktor Relief im Raum am stärksten und wird somit für Boden-

karte und Interpretation entscheidend (v91. Abbildung 3'3 a)' Die Re-

I i efanalyse mi ttel s Luftbi I d hat für |.la'ldbodenkarti erungen geri ngere

Bedeutung als im offenen Land. Unter |.Jald ist das Kleinrelief meist
nur schlecht oder gar nicht zu erkennen, weiI es durch die Bestockung
ausgegl ichen wi rd (auf Kuppen kurze, i n Mul den l ange Bäume ) .

l,Jenn mit Hilfe von Luftbildern zum Beispiel eine Kuppe (oder sonst
eine Teilfläche) gegenüber der anders gestalteten Umgebung abgegrenzt
werden soll, muss das Relief sichtbar gemacht werden. Dies ist im

Stereoskop mög1ich, sofern ein Paar von Luftbi ldern zur Verfügung steht'
das die Landschaft aus zwei unterschiedlichen Blickw.inkeln zeigt: Ein

soqenanntes Stereopaar. Der Bodenkartierer analysiert also am Ste-
reoskop ein dreiminensional wirkendes Bild der Landoberfläche.

In einem ausgedehnten Kartierungsgebiet können in einem ersten Schritt,
unter Einbezug der Landeskarte(n) l:25'000 uam., grössere GeDiete mit
gemeinsamer Entstehungsgeschichte, sog. Landsch aft s typen, abgegrenzt werden-

Tabelle 4.4 a: Landsc h aftstypen

Af 41 pen, Flysch oder Bündnerschiefer

Ak Kal kal pen

Jf Fal ten jura

Jt Tafei j ura

Le Schwemml ehmpl ateau

Lö. Lössplateau

Mn Moräne I andschaft (Gnundmoräne)

l,4w Moränelandschaft, Rückzugsstadien (|.]allmoräne)

Ms l4o l asse landschaft

Sh Schotter, würmei szei tl i ch überfahren

Se erodi erte Schotterfl uren

Sa erodi erte Schotterfl uren mi t rezenten Al I uv ionen bedeckt

Der zweite Schritt besteht in einer fl ächendeckenden Analyse des Klein-
reliefs. Das Ziel ist dabei, im Relief einheitliche Tei lflächen abzu-
grenzen und sie physiographischen Formelementen zuzuordnen, vrie sie in
der Tabel le 4.4 b beschrieben sind.
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Tabel I e 4. 4 b: Kl assi erung der Rel i efformen nach physi ographi schen
Forme lementen (2 Bei spiele)

Gel ändeformen (0berf1 ächengestal t und Hangnei gung )

Bodenkarten M I :25'000

-+Ab Juli .l988 
auch anzuwenden für DetaiIkartierungen*

a eben 0 - 5% Ebene, Plateau

D EDCN

c konvex

d konkav

e ungleichmässig

5 - 10 % Ebene, Terrasse, Pl ateau

- 10 % Fl ache Kuppe

- 10 % Flache Mulde

' 15 % Rücken, Kuppe, Oberhang

- 15 % l'lu1de, Hangfuss

0-15% (wellig)

0 - 10 ?i (schwach we] 1i9)

f gl ei chmässi g genei gt l0 - 15 % Fl achhang

g konvex

h k on kav

i un gl ei chmäs s i g

* k gleichmässig geneigt 15 - 25 % Fl achhang

I konvex - 25 % Kuppe, Rücken, Oberhang

n konkav - 25 /. l'4u1de, Hangmulde, Hangfuss

n _ulg]elclnlgslil _ _ _ _ _ _0_-_?! % (stark we)1i9, bucklig)

o gleichmässig geneigt 25 - 35 % Starkhang

p konvex - 35 % Kuppe, Oberhang, Rücken, Rippe

q konkav - 35 % Hangmuide, enge Mulde, Hangfuss

^\ I _Ug_]elc1lgssi_g _ _ _ _ _ _0_-_3! % (schwach hüge1i9)

s 91 eichmässig geneigt 35 - 50 % Starkhang

t konvex - 50 % 0berhang, Kuppe, Rippe

u konkav - 50 % Hangmulde, Hangfuss

r _ungie_1chq!sJi_9 _ _ _ _ _ _0_-_5! % (hügel'ig)

w gl ei chmässi g 50 - 75 % Ste i t hang

I _q!9le_iclrnlgsjig _ _ _ _ _ _0_-_t a (kupiert)

y gleichmässig >75 % Extremer Steilhang

z ungleichmässig 0 ->75 % (zerklüftet)

* Bei Detai lkartierungen wird die Klasse k wie folgt weiter unterteilt:

i \ ^'"..".,,.c.id ^önoi-. 
l5 - 20 % t ., .,,

k, r'- : r-"''gI 20 - 25 " / i lacnhang
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Landschaftsel emente Profi I bl att (vgl TeiI II, '].2.3)

EE Ebene

Tl4 Tal mu lde

t5 la tson I e

TC Täl chen

SF Schwemmfächer

SK Sch utt k ege I

Tl'J Tal wal I

TT Tal te rr as se

l.1T ll:n^ l arrä < ca

PF Pl ateau

KR Kuppe, Rijc k en

HF Han gfu s s

HH Fl achhang

HX Stark h an g

HY SteiIhang

HZ extr. Stei I hang

HR Rut sc hh an g

HM Hangmu 1de

ER Erosionsrinne

HP Han gri ppe

co/

10%

15%

15%
1E o/

25%

25%
1E o/

15%
1E o/

25%

25%

25%

45%

75%

75%

Die Grenzen solcher Formelemente stirnmen kle.inmassstäblich (l:25'000 und

kleiner) mit den Bodengrenzen gut überein. DarÜDer hinaus stellt man inner-
halb eines Landschaftstyps meist enge Bezienungen zwischen der Art der Form-

elemente und des Bodens fest. Wenn in einem geeigneten Testgebiet der Zu-
sammenhang zwischen Formelement und Bodenform geklärt ist, kann ein eigent-
licher Luftbildinterpretat'ionsschlüssel für die Bodenansprache in diesem
Landschaftstyp geschaffen werden. Das richtige Zuordnen einer Teilfläche zu

einer Bodene'inheit der Arbeitslegende (= Kartierschlüssel ) setzt iedoch eine
gründliche Felderfahrung voraus, Die Richtigkeit muss vom Kartierer zumindest
sti chprobenvre ise i m Fe lde überprüft werden.
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Für Detai lkartierungen (grösser als I:,]0'000) genügt die Re)iefanaiyse nicht.
Um alle relevanten Bodengrenzen festlegen zu können, müssen auch feinere
Unterschiede der Bodenei genschaften (2.8. in der Körnung) sowie lokale Be-
sonderheiten beachtet werden, die im Luftbi ld njcht erkennbar sind. Ebenso
können kleine Reliefunterschiede im Stereoskop oft nicht ausgemacht werden -
im Felde sind sie jedoch mit wichtigen Bodenunterschieden verbunden.

Ungefährer Zeitaufwand für 4.4: l: 5'000 3 h pro 100 ha

I : l0'000 t h pro 100 ha

I :25'000 I /2 h pro 100 ha
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4.5 Bezugsquel len für Luftbi ider, Li teraturh inwei se

Bezugsquel len

. Bundesamt für Landestopographie, 3084 Wabern

Luftaufnahmen - l:25'000 der ganzen Schweiz, alle 6 Jahre
erneuert, Bestel l formul are in FAP-BK.
Lieferfriste ca. 3 l,lochen für schwarz-weiss Kontaktkopien.
Für Dias etwas 1änger.

' Bundesamt fijr Vermessung, 3OO3 Bern

-Erstellt jährlich Katalog der Luft- und Satellitenbilder
der Schweiz (soweit gemeldet). Umfasst amtl iche und private
Befl i egungen .

Standort: Bi bl i othek FAP-BK.

-Ist eventuell bereit, ihr Vermessungsfl ugzeug für eine gewünschte
Befliegung eines Gebietes einzusetzen. lnformation bei FAP-BK.

o Technische Leitung eines Güterregu I i erun gs proj ektes

Häufig werden vom Perimeter für Vermes sun gs zwec ke Luftaufnahmen
- I : 4'000 gemacht (für Rel i efanalyse ni cht opti mal ) .
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-

Li teratur zur Luftbi I di nterpretati on, i nsbesondere für di e Bodenkarti erung

I Betriebsan'leitung zu den Stereoskopen "0ld Delft" und l,/ild ''Avio-
pret" (FAP-BK )

2 Girard M,-C., 1972. M6thodologie de la Photop6dologie (FAP-BK)

3 Mückenhausen, 
.l975. 

Bodenkunde (a119. Geomorphologie)
(FAP-BK: B0 - 32)

4 Schanda, E. (ed. ), 1976. Remote Sensing for Environmental
Sci ences (FAP-BK: B 34,1-2)

5 Schneider, S., .l974. Luftbild und Luftbi1dinterpretation
(FAP-BK: B 34-3)

6 Soil Survey, Technical Monograph No. B, Air Photo - i nterpretat i on
for 5oi1 Mapping, Harpenden 1977 (ETH P L l0l8: 8)

7 Trachsler, H. und Vökt, U., .l974. 
Der Einsatz der Luftbilder bei

der Erstellung der Bodenkarte Schweiz M l:'l00'000 (FAP-BK)

8 Vökt, U._, o0. Der Einsatz des Luftbildes bei Bodenkartierungen
(FAP-BK )

9 Luftbi lder in der Schweiz, 1985.
Dokumentationsordner zur Tagung der Schweiz. photogrammeti schen
Gesel I schaft. di v. Autoren (FAP - BK )
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FELDARBE I TEN

Erheben des Bodeni nventars

legende; es wird im Verlaufe des Kartierens vervol lständigt. Das Bo-

deninventar setzt sich wie fol9t zusammen:

- aus Beschreibungen von Profilen, Bohrungen und Bodeneinheiten be-
stehender Boden k art i erungen im Kartierungsgebiet und angrenzen-
der Gebi ete mi t ähnl i chen Bodenverhäl tni ssen.

- aus Beschreibungen neu aufgenomnener Profile und Bohrungen.

Profi I e

Standort grundsätzl ich si nd di e Profi l standorte so

zu wäh1en, dass die Vari ationen der Boden-
bi I dunqsfaktoren Muttermateri a1 , K1 ima,

tierunqsperimeter vorkommenden Böden zu verstehen. Das meist noch un-
vollständiqe Inventar lst Grundlage tur das Autstellen oer Aroells-

Relief und Vegetation (Feld - l',iald) bei
möffinst guteF Vertei I ung (geographi sch )

Unter Bodeninventar ist die mögl ichst Iückenlose Liste alIer im Kar-

erfasst werden

- mögfichst im Zentrtrm des/der zu charakteri-
si erenden Landschaftsel ementes /Gel ändeform

- Stel 1en, die durch rnenschlichen Eingriff
t iefgehende Veränderungen erfahren haben'
sind unbedingt zu nreiden, ausgenommen da'
wO-=F so grossflächig vorkommen, dass sie
fur die Kartierung relevant werden

- genügend Abstand von Strassen, VJegen, Bahn-
dämmen, Gräben, Bachl äufen etc. einhalten
(i.a. min. 5 m)

- in der Praxis oft am Rande von Parzellen,
um den Lanoschaden mögl ichsi gering zu
halten (aber nicht auf Anhaupt)

- beim Einsatz von Grabmaschinen ist auch
den Erschl i essungsverhäl tni ssen Rechnung

zu tr agen

- ACHTUNG: lJerkleitungspl äne beachten (Ver-
I auf von el ektr. Lei tungen, Tel efonl et -
tungen, tlas serl e itungen etc. )

- ca. 50 x 200 x Bodentiefe (cm)

3..l) (Bodentiefe = Tiefe des Profiles bis zum

C-Hori zont, max. 200 cm)

- angepas st an besondere Verhäl tni sse und

Anfordenungen

Grös se :
(si ehe auc h 1I
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Aushub

Zei t pun kt

Vertei i un g /Di c hte

Aufnahme

Ersatz für Profi l gruben

Bohrungen

- mit klejnem Pneubagger (50 - 60 cm Löffe'l -
bre'ite ) l e ichter B au art

- von Hand mit Pjckel , Schaufel , Spaten.
Die Profi lwand ist nach Süden auszurich-
ten b zw. bergseits anzulegen

- günsti9 zwischen Ernte und Neusaat im
Ackerbaugebiet, irn frühen Früh1ing oder
Spätherbst im Futt erbau geb i et

- mögljchst regelmässige Vertei.l ung übers
Kart i erungs geb i et

- Detai lkarti erungen: - ca. I Profil pro
10 ha

- gemäss Auft r ag
- Bodenkarte i:25'000: - ca. I Profil pro

199 
hu^^^ ^ ^..r)u - zuu rrorl te

pro LK-B l att

- siehe II. DAS BODENPROFIL

- grosskerni ge Bohrungen

- natürl iche und künstl i che Aufschl üsse
aller Art: Steinbrüche, Kies-, Sand-,
Tongruben, Bahn- und Str as senbös ch ungen,
Baugruben, lJasserl ei tungs-, Dra in- oder
Kanal isati onsgräben, Strassenbaustel I en
etc.

ABER: nur frische Aufschlüsse beurteilen,
äj-1ental I s vorgängig präparieren (ab-
stechen. anfeuchten )

Bohrungen ( v. a. mi t Bohrfahrzeugenl können al s Ersatz für Profj I gruben
eingesetzt werden zur Ergänzung und Abrundung des Sodeninventärs.

Standort : es gelten die gleichen Kriterien wie für
die Prof i l gruben

Tiefe : so tief wie mö91 ich

Bohrgeräte : - hydraul i scher Bohrer (Bohrfahrzeug )

0 des Bohrkerns ca. 8 crn

- Hand- oder Spira)bohrer (auch Edelmann-
oder Hol I änderbohrer genannt )

0desBohrkerns3-7cm
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- ausnahmswei se auch "Pürckhauer"

Zeitpunkt : - Bohrungen mit Bohrfahrzeugen im Ackerbau-
gebiet nach der Ernte, im Futterbaugebiet
auf frjsch genutzten F'lächen während des
ganzen Jahres, sofern der Zustand des Bodens
(Befahrbarkeit) ein Befahren ohne qrossen
Schaden eri aubt

- Handbohrungen bei entsprechender Rücksicht-
nahme fast immer möqlich. enntereife Kulturen
meiden:

Vertei lung : - nach Bedarf als Ergänzung bzw. Ersatz der Profile

Aufnahme : - soweit mögl ich analog zu Profi Iaufnahrnen; für
Handbohrungen exi sti eren vereinfachte Aufnahme-
formu I are

Das Bodeninventar kann auch mittels Kartierung repräsentativer Testgebiete
erhoben werden, Vorhandene Detailkart'ierungen können im entsprechenden Karten-
blatt tejlweise als Testgebiete für die Bodenkartierung rm l.iassstab l:25'000
herangezogen werden.

Zeitaufwand für das Erheben des Bodeninventars ([,]ahl der Profilstandorte,
FioTTTe oTTnen, Profi I aufnahrne):

- Detai I karti erungen : 3 - 4 Profile pro Tag (AT)

- Bodenkarte i:25'000: 2 - 3 Profile pro Tag (AT)

Bohrungen mit Bohrfahrzeug :

5 - l0 Bohrungen pro Tag (AT)

I Es ist arbei tstechni sch vortei lhaft, bei der Aufnahme von Profiloruben und

Bohrungen mi t Bohrfahrzeug zu zwei t zu arbei ten (Arbei tstei l ung : Prof i I unter-
suchen - Protokol I führen).

5.2 Aufstellen der Arbeitslegende (Kartierschlüssel )

Die Arbeitslegende ist eine aufgrund des vorgängig erhobenen Eodeninventars
(siehe vorangegangenes Kapitel 5.1) nach bestimmten Kriterien geordnete und
kodi erte L'i ste von Bodenei nhei ten.

Sie soll möglichst dem Zweck der Kartierung entsprechend gesialtet werden
(G1 iederung der Legende, Umschreibung der ei nzelnen Bodenei nneiten).

tinzelne Punkte des Bodeninventars können oft dir^ekt als Bodeneinheiten in
die Arbeitslegende übernommen wercjen, l.leitere Bodeneinheiten entstehen durch
Zusammenfassen mehrerer Böden zu einer Einheit mit entsprechender Umschreibung.

Zur Beschrejbung von Pedokomplexen werden zusammengesetzte (komp)exe) Boden-
einheiten gebildet: Aufzählung der entsprechenden re'inen Boceneinheiten in der
Re'i henf ol ge i hrer t'Ji chti gkei t (vgl . 5.3 ) :
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Vari ati on sbrei te
der Bodeneinheiten: den natürlichen Verhältnissen entsprechend ist

es oft angebracht, für die Eigenschaften Skelett-
gehalt, Feinerdekörnung und Gründigkeit bestimmte
Vaniationsbreiten innerhalb reiner Bodeneinheiten
zrl tolEileren.

Detai Ikarti erungen Bodenkarte | :25'000

Schreibweise:

ska - skh skelettarm bis skelett-
ha1t i9

sL - L sandiger Lehm bis Lehm

t9 - mtg tiefgründig bis mässig
ti efgründ i g

- Skelettgehalt : max. I Stufe 1 Stufe; gem. Eintei'lung
BK I : 25'000

z.B. sskh - kh 2.8. ska - skh

- Körnung : max. 1 Stufe

z.B. sL - L

In Detailkartierungen nit Bodenpun kt zah I bewert un g wird die
V ar i at i on h äuf i g nuli nnerläTE-ETiEFlEäT i-g-irEs p.
Skel ettgehaltskl asse zugei assen.

- Gründi gkei t : kei ne Vari ati on I Stufe
der Gründi gkei t

z. B. mtg - t9;
Fi ntai 1"na in /or I ö^6n.1ö

aufgrund des überw i egenden
Antei Is

Bemerkung:

I St ufe
z A | - +l

Rocnhro i hrrnn dor
Bodeneinheiten : bei der Beschreibung der Eodeneinheiten 'i st folgende

Rei henfol ge einzuhalten:

Bodentyp / Untertyp; Skelettgehalt; Feinerdekörnung;
pfl anzennutzbare Gründi gkei t
für Detai ikartierungen eventuel I zusätzlich:
Fruchtbarkeitsstufe; BodenDunktzahl ; auftretende
Hangnei gungs stuf en und Landschaftsel emente



Kodierung - einheitl'iche Kodierung gemäss Profilblatt erwünscht,
in Ausnahmefällen auch andere Kodierungen möglich
(2.8. Numerierung durchgehend oder getrennt nach Boden-
rypen etc. ,

- Bodenkarte I :25'000: Kodierun-o gemäss Profi l bl att
(Ausnahme: Skelettgehalt, siehe Kap. I I 2.6)

Beispiele:

Pfl anzennutzbare Gründ i gkei t:
ti efgründ i g

Fei nerdek örnun g: sL / L

Skel ettgehal t: schwach skeletthaltig

- Untertyp: schwach s auer

- Eodentyp: Braunerde

Hydrologie und Gründigkeit: normal durchlässig,
ti efgründi g ( nur für 8K 1 : 25'000 )

- Numeri erung

Regosol e I- 9

Braunerden ll - l9

Parabraunerden 21 - 29

Saure Braunerden 3l - 39

Pseudogl eye 4l - 49

Fahlgleye /Moore 5l - 59

- Numerierung fort I aufend

- Kodi erung gemäs s

(b) BE?r

I bl att

a

L-

Profi

2

3

I

I

L



\t - A

Ordnungs-
kri teri en :

Ergänzungen:

Bemerkung :

Wasserhaushalt, Gründigkeit, Bodengenese, Bodenpunkt-
zahl , etc.

Umfangreiche Legenden we'i sen immer mehrere Kriterien,
dje in bestimmter hierarchischer Reihenfolge zum Zuge
kommen, auf.

Für Detai I karti erungen i st dem Sachbearbei ter frei ge-
stel lt, nach welchen Kriterien er die Arbeitslegende
aufbauen will. Vor allem für land- und forstwirtschaft-
liche Zwecke ist es sinnvoli, sowohl Arbeitsleoenden
als auch definitive Kartenlegenden mit dem t^]asierhaus-
haushalt als oberstem Eintei )ungskritierium aufzubauen.
Für d ie Eodenkarte I :25'000 s ind di e Kri teri en "Hydro-
1ogie", "Gründigkeit" und Bodengenese" analog dem Auf-
bau der definitiven Legende (v91. Kap. 6.1) massgebend.

Die Arbeitslegende kann während der Kartierarbeiten
nach Bedarf durch zusätzliche Bodeneinheiten ergänzt
oder durch weitere Angaben präszisiert werden
(2.8. Hinzufügen der Hangnei gungsstufen und Landschafts-
el emente ) .

Für neu hi nzugefügte Bodene inhei ten i st bei Detai l kar-
tierungen ein Profilblatt eines Referenzprofils bzw.
einer Referenzbohrung auszufül I en.

Es ist sinnvo11, für das Erstellen und Nachführen der
Arbeitslegende EDV einzusetzen (v.a. für umfangreiche
Legenden ) .
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5.3 Abgrenzen der Tei I fl ächen

Reine (Kartier- )Tei lf l ächen

Auch "rei ne" Tei I fl ächen können ei nen gewi ssen Antei I ei nhei tsfremder Er n-
schlüsse (= Fremdanteil ) aufweisen. l^ii r unterscheiden zwei Kateoorien von
Ei nschl üssen:

- Einschlüsse, die bezüglich Klass'ifikation und Interpretation
(2.8. für land- oder forstwi rtschaft l iche Nutzuno) einheits-
fremd si nd.

- Einschlüsse, die anders klassifiziert werden müssten, aber
bezüg1i ch Interpretat ion zur betreffenden Ei nhei t ophörFn.

Detai I k art i eru n gen Eodenkarte I :25'000

Fremdantei I bis l0 %

für Einschlüsse,
fremd s ind.

bis 20 %

bis 20 t6

bis 40 7i

für Einschlüsse, die bezügl ich Interpretation zur Einheit
gehören.

Je rnehr sich Beschaffenheit und Eigenschaften des Fremcianteils
(I,/asserhaushalt, Gründi gkeit, Skelettgehalt im 0berboden,
Bodenqualität etc. ) von denjenigen des HauDtanteils unterschei-
den, desto kleiner ist der wirklich tolerierbare FremdanteiL.

Zusammengesetzte ( K a rt i e r - )Tei I f I äc h e n

Häufig treten verschiedene Böden so kleinflächig auf ( Pedokornpl exe ) , dass sie
'im entsprechenden Massstab nicht gegeneinander abgegrenzt werden können, son-
dern als zu s ammengeset zte Teilflächen ausgeschieoen werden rnüssen.

Die Glieder einer zu s ammen gesetzten TeiIfläche sind in der Reihenfolqe .i hrer
l,lichtigke jt, d.h. normalerweise nach FlächenanteiI am
kart ierungen s ind di e Fl ächenantei l e zu schätzen und anzuqeben.

die auch bezüglich Interpreta+-ion e'i nh€its-
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Schrei bwei se:

Detai I karti erungen Bodenkarte I :25,000

t2 b {80 %)

26 d (20 %)

Fl äc hen antei I e
immer an geben

12bund26d
sind die in der
zu s ammen gese!zten
Tei I f Iäche ver-
tretenen rei nen
Bodenei nhei ten

12i bBE2 132d(65%)
dBPE?249(25%)
t r,,l MM 133 h (10 %)

Angabe der Fl ächenantei I e
faku ltati v

Gel ändeform der e'i nzelnen
Gl.ieder wenn mög1 i ch angeben

die zus anmen ges etzte Teilfläche
erhält als Ganzes eine Gelände-
form

um Teilflächen ausreichender Grösse und geschlossener Form zu erhalten. müssen
gewisse Abweichungen von den tatsächlichen Formen und Grenzen cjer elementaren
Eodenareale sowie andersartige Einschlüsse in Kauf genommen werden. Deshalb
darf man bei der Benützung von Bodenkanten keine volle Uebereinstimmung zw1schen
Karte und Boden an jedem einzeinen punkt erwarten.

Ebenso sind d'ie Grenzen in der Natur meist nicht so scharf,
linien auf der Karte vorgeben, sondern es handelt sich oft
brei te Uebero anos zonen.

Die Bezeichnung der Tei lflächen setzt sich zusammen aus der zuoehör.i oen Boden-
einheit und der Hangnei gungsstufe bzw. Geländeform.

wie dies die Grenz-
um mehr oder weni ger
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Hangnei gungsstufen und Geländeformen

Beim Abgrenzen der Tei lflächen spielt die Topographie eine wichtige
Rolle. Die topographischen Verhältnisse werden durch Angabe von Hang-

nei gungsstufen und ev. auch Landschaftselementen (Detai l kartierungen)
bzw. Gel ändeformen (Bodenkarte I :25'000 ) beschri eben.

Detai I karti erungen I Bodenkarte I :25'000

Topogr aph i e: Hangne i gungsstuf en

Ei ntei l ung gemäss
Profi I bl att
Für un rege i rnäs s i ge
Topogr aph i e :

- schwach we11i g

- we1 
'li g

- hüge1 ig
- kupi ert
- zerk I üftet

0-45%

0-75%

Ge I ändeformen

(Oberf1 ächengestal t und
Han gne i gung )

- Oharf I ä^hon^acf.alt'

- eben
- gl ei chmässi g geneigt
- ungl ei chmässi g ge-

neigt
- konvex (2.8. Rücken,

Kup pe )

- konkav (2. B. Mu1de,
Hangfu s s )

- die Hangnei gungsstufen
unterschei den sich von
denjeni gen für Detai I -
kart'ierungen

si ehe Tabel I e 5.3 aHangneigun-osstufen (Detailkartierungen) *

a 0- 4 "i. eben
b 5 - l0 ,: ziemlich eben

v schwach well ig 0 - 15 %

c II - i5 % schwach geneigt
d 16 - 20 % mässig geneigt
e ?1 - 25 % ziemlich geneigt

wellig 0-25%
f 26 - 35 ",! stark genei gt
g 36 - 45 % mässig steil

hügeli9
h 46 - 55 ia ziemlich steiI
i 56 - 75 ',: sehr ste i I

Y kupiert
k . 75 ',; extrem stei I

zerklüftet 0 ->75 i.

* Ab Juli l988 nur noch ausnahmswiese bei De-'ai lkartierungen anzuwenden
(v91 . Tab.5.3.a, p.5.3.4).
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Oberboden / Unt er boden

Von der in Kap. 5.2 beschriebenen Variationsbreite sind horizontbe-
dingte Unterschiede im Profi I zu unterscheiden. Die Eigenschaften Ske-
I ettgehal t und Fei nerdekörnung s ind deshal b i n fol genden Fäl 1en 9el
trennt für 0ber- und UnterDoden anzusorechen:

Detai I kart'ierungen Bodenkarte I :25,000

getrennte Ansprache:

Sc hre i bwei se:

Tabel le 5.3 a

Gel ändeformen:

irrner, sofern über-
FäfFf Unterschiede
bestehen

skf/skh
ql ,/l -f I

t5 - 20
20-25

falls si ch
- der Skel ettgehal t um

mehr al s I Stufe,
- dicJ e i nenGlrönung

um min. I Stufe unter-lnEöl?et-

skel ettfrei über skeletthaltio
sand. Lehrn üSEFLenm bis toniiem
L enm

0berfl ächengestal t und Hangnei gun-o
(Bodenkarte l:25'000)

-Ab 
iul i .l968 

auch anzuwenden f ür
eban
eben

ungleichmässig
gl6ichtnassrg geneigt

!ng16icnmassrg
gleichrnässig gen€igt

ungl€ichmässag
gleichmassig geneigt

ungrerchmasstg
grerchmassrg geneEt

unglerchmäsSig
glerchmassig
unglerchhessig
9lerchmässrg
unglerchmasstg

Detai I karti ergngen*
0_ 5% Ebene. Ptateau
5- 10% Ebene, Terrasse, Plateau
- l0% Flache Kuppe
- 10% Flache Mslde

0- 10% lschwach wellig)
l0- 15% Flachhang

- 15% Rücken Kuppe. Oberhang
- 15% Mulde, Hangfuss

0- t5% iwellig,
15-25% Flachhang

-25% Kuppe. Rucken, Oberhang
-25% Mulde, Hangrnuld€, Hangfuss

O-25% (srark wel{rg)
25-35% Starkhang

-35% Kupp€. Oberhang. Rücken, Rrppe

-35% Hangmulde, enge Mulcje. Hangfuss
0-35% {schwachhugetrg)

35-50% Starkhang
-5O% Oberhang. Kuppe, Rrppe

-50% Hangm!lde,Hangiuss
O-5O% {hü9el,gl

50-75% Steilh6nS
O-75% lkupr€llr
>75% ExttemerSteilhäng

0->75% lzerklütretl

a

t

h
a

I

tn

o

t

* Bej Detai lkartierungen wird die Klasse k vrie folgt \./eiter unterteilt:
'lr

kt
?:\gle'ichmässig gene igt Fl achhang
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Der Kart i ervorg a ng

Arbeitsgeräte : Zum Kartienen im Feld benützt der Kartierer ie
nach Bedarf den Handbohrstock' den Pürckhauer,
den Handbohrer ( Ho l I änder ) , ei nen Nei gungsmesser ,

ein feldtaugliches pH-Messgerät, verdünnte Salz-
säure und in Spezialfällen auch Messrad/Messband,
Mes st i sc h, Kompass und Höhenmesser.

Arbeitsunterlagen: - die Feldkarte (s. Kap.5.4)

die Arbeitslegende (Kartierschlüssel )

- gutes Kartenmaterial und eventuel1 Luftbi lder
für die Orientierung im Gelände.

Der eigentliche Kartiervorgang wird bestinmt vorn Massstab der Kartle-
rung, vom Kartierungszweck, von den topographischen Verhältnissen u-a-

Deta i 1 karti eru n gen :

Das Reljef ist im stereoskopi schen Modell der Luftbilder häufig nicht
in der erforderlichen Feinheit sichtbar. Da in den Detailkartierungen
umfassende Feldbegehungen nicht zu vermeiden sind, wird das Feinrelief
im Felde zur Abgrenzung beigezogen. Braun- resp. F arbtonunters c h i ede

auf den Luftfotos erlauben häufig Nassstel len oder flachgründige Stel-
len unter dem Stereoskop abzugrenzen.

Der wichtigste und zei t aufwend i -qste Teii des Kart i ervorg an ges besteht,
vor allem irn Massstab l:l'000, in zah'lreichen Bohrungen mit ciem Hand-

bohrstock. So werden Bodengrenzen festgelegt oder verifiziert; gieichzeitig
dfriT- L6n der Karii erer di e Bodenf or-n bestinmgn und gemäss Arbei rsl egenCe

einordnen. Ebenso wird die Hangneigungsstufe bestimmt.

In Alluvialebenen, vro das Abgrenzen der Teilflächen mangels topographischer
Gliederung stark ersch\dert 'i st und die pedologischen Verhältnisse oft unein-
heitl ich sind, fiihren nur eine verfeinerte Luftbi I di nterpretat ion und par-
zellenweises Vorgehen oder systematische Bohrnetze zum Ziel .



5.3 - 6

Bodenkarte I : 25 '000:

Luftbildanalysen und gute topographische Karten erlauben v.a. im Felde
Vorgängiges Abgrenzen der (Kartier-)Tei iflächen aufgrund aer topograptri-
schen Verhältnisse resp. der Farb-/Grautonkontraste. Für tlaldareale, wo
die Luftbi ldanalyse wegen der Bestockung erschwert und deshalb wen'i ger
ausgiebig ist, können die Grenzen der topographischen Einheiten oft erst
im Gel ände bestimmt werden.

Mittels Bohrungen (2.B. mit Pür ckhauer) wird im Gelände festgestel lt,
welcher Bodeneinheit der Arbeitslegende eine bestimmte Teilfläche zuzu-
ordnen ist, ob es sich eventuell um einen pedokomolex handelt oder ob
aTlenfalls die betreffende topographische Einheit mehrere abgrenzbare
8öden aufwe'ist. Im letzten Fall müssen die Grenzen wie bei der Detail-
kartierung mittels Handbohrstock gesucht werden.

Die Teilflächen werden auch bezüg1ich ihrer Geländeforn angesprochen.

Erfahrungsgemäss ist es vorteilhaft, d.ie einzelnen Teilflächen mögl.ichst
intensiv zu befahren (auf Strassen, Feld- und Waldwegen; 9eländegängiges
Fahrzeug erforderlich) oder nötigenfalls zu Fuss zu begehen, um i.ie- -

richtig ansprechen zu können. Dies gilt insbesondere für liald, wo die
Uebersicht wegen der Eestockung stark e.ingeschränkt ist. 

-Offene Ackerflächen erleichtern die Kartierarbeiten im Felde wesentlich.
Die günstige Jahreszeit zurn Feld-Kartieren ist deshalb S!'-atnerost -(Hinter) - Frühling (bis zum Auflaufen der Kulturen). HäT-tF-farti erer
di e pedoi ogi schen verhä'l tni sse ei nes Karti erungsgebi etes (Zusammenhang
Relief - Boden) einmal im Griff, so wird er auch vermehrt aufqrund von
Analogieschl üssen kartieren.
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5.4 Die Fel dkarte

Begriff : Dokument, auf dem die Kartierbefunde - Grenzen und

Zuordnung der Teilflächen - im Felde eingetragen
werden.

Karten, Piäne, Luftbilder, Orthophotos

l'4assstab: i.a. grösser als der gewünschte Massstab der
Boden(rei n ) karte : Bei spiel e

Feldkarte Bodenkarte

Detailkartierungen l:l'000 I:5'000

Bodenkarte l:25'000 l:,l0'000 I:25'000

Kodierung: - Bodeneinheiten (reine und zus anrnen ge setzte )

gemäss Arbeitslegende (v9l . Kap. 5.2)

- Hangne i gun gs stufen und Geländefornen siehe
Kao. 5.3

Es ist vorteilhaft, von der Feldkarte laufend ein Doppel (2.8. eine
Fotokopie) herzustellen; das Originai kann durch tinfluss von

schlechtem l,,/etter unleser"lich werden oder auch verloren gehen.

Aus der bereinigten und überarbeiteten Feldkarte entsteht die Boden-
(r ei n )karte, (Kap. 6).
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h

6..l

t)
r,Jr cnr'r gste 11e re:

DARSTELLEN DER ERGEBNISSE

ArbeitsIegende und Fe ldkarten Derei n igen

Ei ndeuti ge Zuordnung jeder Kartierteilfläche
zu einer Bodeneinheit der Bodenkar"ten-Legende.

Jede Kartiertei lfläche muss im Massstab der
endgültigen Eodenkarte eine Minimalfläche von
ca. I cm2 haben (vg1 . Tabelle 6.'l a).
Feldkarten und Legende sind in einen Zustand
zu-bringen, der die kartograph.i sche Bearbeitung
erl aubt (s. 6.2. 6.3).

Tabelle 6.1 a:

2)

M i ndes'r abmes sungen für eine Kartiertei lfläche bei
versch i edenen Massstäben

tlä5s3tab der
BodEnkrrt?

I cr. auf Eortlntart€ lntspricht ia Gelände

Seitrnlange b.i Breite und LänoeFlächr quaü-rti3char For! ba.i Recht€at+oftt-

F€ldlart€

llas:stabl) rin.Fläche

l: 1'000

1 : 5'000

l: l0'000

l: 25'000

) : 50'000

l: 100'000

l: 200'000

25a
lh.
5,25 hü

25 h.

100 h.

I tnZ

l0r

100 .
250 t
150 .

lln
2k!

l: 500

1: I '000

l: 5'000

I : l0'000

l: 25'000

1r 50'000

I : 100'000

I ca2

25 c#
lo?

tc#
I cr#

n, cn2

2^/ 50.r
15n/ l50ir
30r/ 300t
50n/1000n

'150!/1700'r

250'l/4000'!
l00t/ l0 r!

/.\-

Der Aufnand zum Bereinigen von Fe'ldkarten und Arbeitsleqenden hänot sehr
stark davon ab, wie während der Feldarbeit (vg). 5.2 bi;5.4) voröegan-
gen wird. Einerseits: rrenn eine Arbeitslegende von Beginn der fariiÄr-
arbei t besteht, konsequent ei ngesetzt und erwei tert wi rd, genügt es, i . a . ,
auf Fehlstellen zu kontrollieren, und gegebenenfalls den definitiven code(vg). 6.2) in die Teilf 'l ächen einzusetzen (abgesehen von rein zeichner-
i schen Verbesserungen ) . Andrersei ts: wenn ohne Körti erschl üssel (= Ar-
beitslegende) gearbeitet wird, ist namentl jch bei grösseren Projekten mit
zeitraubenden Sereinigungen im Büro zu rechnen, da z.B. viele ähn'l iche
Bodenformen t u--ne r B-oleneinheit zusanmengefasst werden müssen. Zwischen
den geschi lderten zwei Fällen kommen in der praxis der Kartierung Misch-
formen vor: z.B. Beginn mit Arbeitslegende, die aber im Laufe dei Feld_
arbeit nicht mehr nachgeführt wird. Im folgenden sind die eventuei I
nötigen Arbeitsschritte in Form ejner Checiliste zusammenqestel lt.
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Arbei ts I egende berei ni gen

Al lnventar aller vorkommenden Bodeneinheiten resp. Bodenformen;
Härrf i nkpi t s stati st i k d azul|9vI i:ir!

A2 Zusammenfassen ähnlicher Bodenernheiten (-formen) zu einer einzi-
gen; Zuordnen einer selten gebrauchten Einheit in eine, bzgl. ln-
terpretati on, g l ei chwerti ge

A3 Ergänzen der Legende mit den Komplexeinhejten; zumindest mit den-
jen igen di e häufi g vorkommen

A4 Beschreibung der Bodeneinheiten in einheitliche Forn bningen z.B.
Schreibweise und Reihenfolgen; aussagekräftige(r) Untertyp(en)
au swäh I en

Fel dkarten berei ni gen

Fl Feh'l stellen beheben: nicht kartierte Teilfächen, nicht oder un-
vollständig beschriftete Teilflächen, unvol I ständige oder rnehr-
deut ige Grenzi ehung

F2 Ni cht karti erte Fl ächen kennze ichnen: z. B. überbautes, bestocktes
Gebiet i nnerhal b des Perineters

F3 Benachbarte Pläne aufeinander abstimmen: Anschlüsse und Anschrif-
len

F4 tJo Minimalflächen gemäss Tab. 5.la nicht erreicht wirC: Einbringen
in Nachbartei lfläche oder kreieren einer zu s arnmenge set zten
(= Kompl ex ) Ei nhei t (s. A3)

F5 Profi lstellen, we'lche auf der endgültigen Karte erscheinen' genau

e intragen und beschri ften

F6 Zu s ammenge setzte Teilflächen: |,lo immer möglich Flächenantei le
I aller Bodeneinheiten angeben; fal1s Tei lfläche zu klein zur An-
' schrift auf der Bodenkarte, zusammengesetzte Bodeneinheiten in

die Legende aufnehmen mit eigenem Code; vgl . 43
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A 2 la^an.la .iar Bodenkarte ers te I len

. GruDpen von Bodene'i nheiten bilden

Gruppen in der Arbe'i tslegende (v91. 5.2) werden mit Vortei l gleich ge-
bildet wje in der definitiven Legende. In einem solchen Fail entfällt
di e erneute Gruppenbi 1 dung .

l:25'000: nach lJasserhaushalt, Einteilung durch die Kurzlegende der
Bodenkarten l:25'000 gegeben, Abb, 6.2a.

Detailkartierung: nach den Wasserhaushaltsgruppen der Tab. 6.2b; Unter-
gruppen in 6.2b können z u s anrmEn gETä s sT-iäE r weggelassen werden. Reihen-
foige.innerhalb der GruDpen: in erster Linie näih ,,zunehmender,, Hydro-
morphie (Untertyp) geordnet z.B. l. Il, Z. G.],3. G2; in zweiter Linie
nach Bodentypen und übrigen Untertypen; ab Gruppe ,,selten fremd- oder
stauwasserbeei nfl usste 8öden" nach Gründigkeit.
Die l.,lasserhaushaltsgruppen der fremdwas s erbeei nfl us sten Böden können
in der Legende zusätzl ich noch mit Angaben über den Grundwas sers t and
näher umschrieben wenden, vg1- Abb. 6.4b.

. Bodenkartencode wäh I en

Der Code, der die Anschrift der Tei lfläche auf der definitiven Boden-
karte bestimmt, ist durch die Gruppenbildung innerhalb der Legende vor-
geprägt. Es ist darauf zu achten, mit mögl.ichst wenig Stellen auszukom_
nen (3 bis 4); damit rird d.ie kartograpl'is-dh-ei-F6EiT-om?Te Lesbar_keit der Karten erleichtert. In den meisten Fällen wird e.ine stelle für
Hangneigung und Geländeform benötigt, so dass für die Bodeneinheit noch
2 - 3 Stel len bleiben.

vorgegeben, s. Abb. 6.2 c-d
ct-

BoCentyp A -
I aufende llummer
der detail lierten Legende I -
Untertyp, Skelettgehalt

I . Stel ]e

2. Ste I I e

3. Ste l le

l:25'000: Code Curc h

l. Stelle

2. Ste I le

3. Stel I e
ev '

4. Stel l e

Kurzlegende (Abb. 6.2a)

l,lasserhaushal t s gruppe z

z

e(9)

4. resp. 5. Stelle: Geländeform (vg1 . Tab. 4.4b)
Komplexe: 2. und 3. Stelle laufende Nummer

Detailkartierung: auch hier ist eine sprechende codierung anzustre-
ben, um dem Kartenleser möglichst viel Information
bereits mit der Anschrift der Teilflächen zu qeben.
Ee ispi e) Abb.6.2e

l'Jässerhaushal tsgruppe I - 9

I aufende Nunmer 0 - 9

Geländeform (v9i. lei I II, '1.2.3)
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Nachdem der Code festgelegt worden ist,
karten mit der endgültigen Anschri ft zu

Uebersetzung aller Feldcodes erleichtert

sind die Teilflächen der Feld-
versehen. Ei ne Tabel I e mi t der
das Ums c h rei ben .

. Standardprofi le auswählen

Unter "standardprofi I " wird ein Profil verstanden, das eine bedeutende
Bodeneinheit des Karti erungsgebi etes gut repräsentiert und deshalb auf
der Karte eingezeichnet und im Bericht beschrieben wird, inkl. Labor-
analysenwerte (vg1 . 6.1 und Abb. 6.2 d).

. Ei nfärbung der Bodenkarte besti mmen

Thematische Karten sind nur gut lesbar, wenn die Anzahl der Farben
sich in Grenzen (ca.5 - l5) hält, deshalb kann i.a. nicht ieder Boden-

einheit eine Farbe zugeteilt werden. Wenn nur 5 bis 9 Farben verwendet
werden, können diese so gewählt werden, dass sie selbsi von teilweise
Farbenblinden (viele Männerl ) mühelos unterschieden werden können.
Für Bodenkarten zum Zwecke der land- und forstwirtschaftlichen Inter-
pretation hat sich die Ejnfärbung nach den l.Jasserhalshal tsgruppen der
Legende bewährt, vgi. Abb. 6.2 a und lab. 6.2 b. Es ist iedoch denkbar'
z.B. die Karte nach l,Jasserhaushalt einzufärben, Legende und Code hin-
gegen nach Bodentyp zu organisieren: Bodenkarte Grindelwald l:25'000.

I :25'000 :

Detai lkart i erung:

Farben festgelegt, vgl. erschienene Blätter Hochdorf,
Lyss, Hörnl i, Abb. 6.2 a.

Farbenwahl vom Umfang der Legende mitbestinmt; voll-
ständige Palette: Tab. 6.2 b, reduzierte Farblegende
Abb. 6.2 e.

l
Da die Bodenkarten in den meisten Fällen nach dem Wasserhaushalt ein-
gefärbt werden, sind es dann, genau gesprochen, Boden- und t'Jasserhaus-
haushal tskarten. Dies wird meistens im Titel der Karte erwähnt.

Zur kartographischen !üei terverarbe i tun g (6.3 ) im Zeichnungsbüro
werden übergeben:

o Feldkarten. Bereinigt gemäss 6.'l, särntliche Teilflächen angeschrie-
ben mit vo1'l ständigem Code (inkl. Geländeform) der Bodeneinheiten
gemäs,s 6.2 in Rot oder Schwarz.

. Bodenkartenlegende. 14 a s c h i n e n g e s c h r i e b e n auf Tr an s pa rent pap i er, mit
Codierung aller Bodeneinheiten, vom Sachbearbeiter kontrolIiert,
(nur Detai ) karti erung ) .

. Farbtabelle. Farbuiahl gemäss 6.2 in Zusammenarbeit Sachbearbeiter -
ZelcirnungslUro, (nur Detai ikartierung).

. Beschriftung der Eodenkarte: Titel, Autor(en).
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Abbi I dung 6.2 a: Gruppierung und Einfärbung der Eodeneinheiten nach
l{asserhaushalt, Bodenkart i erung I :25 ' 000

Farbe

rotbraun

hel I br aun

9elb

d ' grau-orün

h'graugrün

türki s

h 'türki s

1-49

50-99

lo0-199

200-249

250-299

300-349

KUBZLEGENDE

Wasserhaushalt ptlanzennutzbare Gründigksit
Sonkrochl dutchwa3chene Bodcn

Normal durchlassBe Böden

[re-ia-l a sehrtretgründrs
lWiro I b lietsrünärs - KomplexNr

c mässrg lielgrÜnd€

d zremlichtlachgründig
e flachgnrndrg

Mas-s€ staunasse 8öden

f tefgrrund'g
g massr€ lefgründrg

h zieml€h flachgründig
i ü,achlrund'g

Mässig grund-/hangnssse Böden

I I k tietgrund€
I rnassrg t€fgründrg

fi :iemlichllachgründig
n tlachgtündrg

Staunaata Eöd€n

S.hen bisrurOberfläche porengesättigte Böden

o m6ssrg rref-bis tiefgründrg

P zEmlrch flgchgrundig

Häufag b6zur Ob€.lliche por€ngesättigte 8öden

q temlich llrchgründig
r flachgründig

Grund-/hangna$e und überschwGmmt. Bödcn

Selren bts:urObartläch€ poreng€sättrOl€ Eoden

9e'lbgrün

grasgrün

400-449

I i chtbl aulrosa

hel I bl aulrosa

himmelblau/1ila

dunkel bl aul1r'I a

v mässrg tiefgrundig
w !remIch tlach-brs llachgtündig

450-499

mmeralrscn organ|scn

500-549 550-599

700-749 750-799

800-849 850-899

600-649 650-699

s raefgrlndag
t massrg tietgründag
u ziemlichflachgründig

Häutig bisrur Oberlläche porengesättigte Bdden

Merst bis zur Oberlläche porengesattrgte 8öden

r :€mlach llachgründig
y trach - bts sehr tlachgründ19

0auernd bls zur Oberlläche porengesattrgle Bdden

f-T-l : sehrlschsründn



Iabe'l le 6.2 b: Gruppierung und Einfärbung der Bodeneinheiten nach dem }tasserhaushalt, Detai lkartierung

t^lASSTRHAUSHALTSGRUPPT TYP, UNTERTYP FARBE

Nr-9lll:

!lv_0l9,

!I98PIE
BOE DE N

NORMAL DURCHLAESSIGE BOEDEN

S[IIR TIEFGRUENDIGE UND TITFGRUENDIGE BOEDEN

MAESSIG TIEFGRUENDIGE BOEDEN

ZIEMLICH FLACHGRUENOIGE BOEDEN

FLACIIGRUEND IGE BOEDEN

SEHR FLACHGRUINDIGE BOEDEN

r+IrN rREMp- opER w
SIAUFEUCIITI BOEDEN

IM UNTIRGRUND ZEITt,lEISE VERNAESSTE BOIDEN

inkl. Il, Gl, G2

IC

G3

SEPIA

SIENA

ORANGE

OCKER

GELB

HELLGRUEN

BLAUG RU E N

!_Y.qR,0_-

l"r0_R Pl rI

uOt uE N

HAEUFIG SIAUI,IASSEREEEINFLUSSTE BOEDEN

STAUNASSE BOEDEN

STARK SIAUNASSE BOEDIN

HAEUFTG GRUNp- OpER I4ICWASSERBEETNFLUS

IM UNITRGRUND HAEUFIG VTRNAESSIE BOEDIN

ZEIT|,.lEISE BIS IN DEN OBERGRUND VERNAESSTE BOEDEN

941-rL!9_ j!,u-l!_D_sD_qlll4Nqw$_s_t&B-q!_l.NJL_usst_E_qOED-q!

MTIST BIS IN DEN OBERGRUND VERNAESSTE BOTDEN

DAUERND BIS IN DEN OBERGRUND VERNAESSTE BOEDEN

0_q_G1\.\l s_qll-q !'!\-s_sq9_-qDJ!

Gruppenbildung wie bei den andern hydromorphen
Böden

Y, übri ge Böden mit

I, übrige Böden mit

V, ilbr i ge Böden mit

l,l G5, 1,,l G6

G R 2, G R 3,

GR 4, G R5

Moore, Ha I bmoore,
Hochmoore

J

4

G6

LAUBGRU E N

DUNKILGRUEN

HELLBLAU

TUERK I SELAU

ULTRAMARIN

PREUSSISCH

VIOLETT
o\
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Abbi ldung 6.2 c: Codi erunq Bodenkarten I :25'000

R.ino Boden€inhcilen

I

!---r-rf31lt-
St€ndardprotile

a Tb 203 ----------------

Bodentypen

Ausschnitt aus der detaillierten Legende zur Eodenkarte
Hochdorf l:25'000, Codierung, einfache und zusarrnenge-
setzte Bodenei nhei ten, Standardprofile

Wasserhaushalt, pf lanzennutzbare Gründrgke|!
.(r' . .r.4hl dufchwälchen. Clurchlassrg, mäss,g

Eodentyp lg: Eraunerde)

Laufende Numm€r lur Untertyp, SketettgehaI und
Feinerdekörnung in der detaill|efien Legende

Golönd€to.m (b:.b.n, 5-1O%l

Zursmmengorctzte Eoatcncinh.iton lKompbxcl

B Braunerale
C Humus-K6rtonatgesteinsboden
O Humus-Mrschgesternsbocten
E SauG 8raünrrde
F Flrvid
G Fahlgley
ll Humuspodsol
I Ploudogl€y
J Kaöonatg€stainsbod€n
K Kalkbrauncr.ta
L Silik.tgoslainlboden
M Moor

Laut€nde Nummer des Kompl€xes In der borliegenclen
clotailfterten LeOende

G.ländefo.m (d: konk!v, bls lot6l

Prof ilstandort, Prof ilbezeichnun g

N Halbmoot
O Regosol
P EE€npodsol
O Braunpodsol
R Rendzin!
S H uftrls- gtikatgg3re't|rsbodrn
I r,€raor6uneada
U Mischgesteinsboden
V Sraun€rde-GLy
W Euntgley
X Auffüll'/ngen
Y 8 raun"rde- pslu dog l"y
z rnaeozem

Abbildung 6.2 d:

ss*racnt ds.ciratcLra 8{rdan

(4.t1?rungrcinnatt

Co.t. Gall^d.fod Booc.tt9. Unt..!t
Sr.l.!r-
9.n.1! tornung

nutt!.r. Sl.nd.rd-
G.irndl9r.it 9.ofi l.

bt, .,9

b(l .
b(? d.r
b(3 .
b(l 9.r
hx5 f .t,l.o
0x5 h, r,l .o

öTl !.o
DT2 D.c

bT3 b.c.d.1.9. r
bla h

bT5 .,b,(,.,f .9.o.i

I 9,.

Saüra 8.xrrrcioa, F6ri9nrftt

t.llbr.un"nla, .lluvi.l
(.llör.un .d.. t.llf|.g.i9
l.llbr.0n.rda. tcfu.an 9l.tl9
lallb..u*r<la, sahracn .urgapragt

ta llOra.rna.da. tcnr.cn aslgap.a9t

I.llbr.s.lrda. .ur9.p.19t

Paralr.uocröa, tclrracn t.qar
Pa.ab.a!^ardc. icnrach p!audoglryig

Pa..O.rvr€r6a ! 3Cnr.<h .!rgapri9t
P...0r.s...4.. .rrig.p..9t
P.rabr.u.a|.oc, asr9.O..9t

I 
P...ör.!ncrd., .qrg.pra9t

I s.vr. 6..u^..d.. t<hy. p!.sdogl€tl9

| 
5.!.c E..u.c.d.. schr. rrrodogl.tlg

I P...b..vn roa. .lrgao.agt

I 
lr.'rn?rd.. aahr. 9t!!do9l?ti9

t !..!...d.. lanr.<t 9l.ti 9

t9 - t!9 0A 101

t9 - tt9
!9
t9 - 3t9

t9

t9

t9 - stg

- rr9 0r5
- ,!9

_ at9

- rtg E. 13

ttn lL-t

ala L

tti rl-L
,1.-5tn tl - L

ila aL-L
3th rt-L
rth rl-l

rlh 3t-l
rtn it, - I
!la-!th !t - t

tth tl-L

t9

t9

t9

r9

tL

rt-L
aL-(
rL.t
rL-t
lt -!

r9

t9

t9

t9

t9

19 nt! l0



6.2-6
Abbildung 6.2 e: Codierung und Farbwahl Detai lkartterung,

l. Stelle }Jasserhaushaltsgruppe, 2. Stelle laufende Nummer,

8sp. Henggart I :5'000

riolltat

Esrena

ocker

gel b

hel l grün

I-lll

{x,RcH[rss IGt 80t0tl1

licfqrundige Booen nrt gros!er t.sserspeicherung
(70 - 100 cn pfl.nr.nnutroare 6rundlgkert)

l0 (altbrauncroe, tchrach stele!thaltra - rtele!thaltjc, s.ndroe.
La|xn Drr Lchrn

I I (altbr.une.oe, stel?ttn.lti9 - sr.rr skeletth.lrlg. sdndrge.

l2 8r.un..d.. schr.ch 5t.lc!th.ltr9 - srele!!n.l!ig. s..dt9e.
lanr - Lctrm

|3 Parabrauna.6c, schracfr 3k€le!!naIt)9 - st€le!thnl!lg. randr9er
L€hn / L.nm

l4 schraah plaudogleyige / ichrach ,oleyrg€ (ältDrauneroe. schrach
rlelctti.ltlg - rr.).tth.1ti9, r.'toiger l"atx|l - tehir

l5 Schr.ch picudogl.yige / 3chrach gleytge B.aunerde, scnH.ch
tlelelthaltrg, 3.ndr9er Lr n - Leho

itassrg tl€f9rr,nd19€ 8od?n Dit nittlerer r.sserspeicherung
150 - 70 cr pfllntanrutrbaia GründiOteit)

Z0 (allorauneroe, sreletthaltrg. i.ßdrger Lehn - s.ndtger Lehß/L.hm

2l ('.ltDrauncrdr. skrlr!th.l!ig - 5!..k !rele!tll.ltig. lernnr9e.
5an6 - sandiga. Lrhn / lldnrg.r Sand - 5and

22 8l.aunrrd., t.T. rcir.ah pseudoglayrg, ichrach sk.le!tn.lti9 -
tlalatthaltig, i.ndr9!r Llfm - lehn

2l ;lrrvisol, va.Dr.un!, .n Eori9. .r,T. ichr.cn 9lcyi9. scht.ch
tl!lattnrltig - rt€lattnaltig, ra^drglr Letu! - !?rl|n

Zia.l ich flachg.'rndi9€ bir fl.chgruncrge 8öd.n .it tlerne. r.sser-
tpcr c i€r'ung
(30 - 50 brr. l0 - 30 cn gflan2ennutrD..e Grirndrgt.it)
30 negorol. varb..un!, l.rbona!.aicn. start rtaletth.ltrg - srela!!..ich.

iandiger Llnln, :ldrlicn flacng.undig bis flachg.undrc

3l l.ltDraunarde. sxal€t!nrltig - !tarr s(elet!halti9. s.ndrger Lehrn -
lchniger Sand /5.od. riorlich fl.chgrundig

12 ;luyi50l.:.i. rndoorl9. sch{aan 9|(eletthaltig - st... !r€lett-
naltig, 5andrger Lain, !raallgn fl.chgru.drg - fiacnsrundig

33 iluvisol, verb..un!. r.1. .nhoorrg un6 ub!|.iani/!tet. icnräch stele!!-
haltig - 5r€letth6lti9, san6iger -eno. lrqrlich flacrorundrq

s!!Itlr 6RUfl0- 00tR sTAurasstRBtEIn;LUssTt 80lDih

ooer grundrasser Dearnfi!srte Porensa!t1lung ünternalb 60 cn

St.lfaucht! 8ö6en

a0 Pics6o9l.yt9c (.ltDraune.de. i(nr.ai slelat!h.lti9 - rrelettnalti g.
sandigar Le|t||l /Lchn - Lahn, näsrr9 tiefg.undig - trefgründ19

!l piaudoglayrgr l.öuncrdc, schracn !tel€!thöl!i9 - rrclerth.lrr9.
iandiger lenri /ien6 - tahn. ra55rg lietgrundig - !1efgrundr9

lrn Untergrund lertrerse v€.na3ste Scoen

42 6l€yi9e (.lrDr.unerde. schk.ah s{elellh.llrg - rr€ieiirdltrg.
t.ndiger llnn - L€|nn/Lenn - tonr9e. L.hn. nas5rg ti!.-g.undi9 -

t itfgfundi 9

43 Clayig€ Er.uneroe, !Chr.cn rl.l.!:n.ltr9 - rt.r\ rtei?:th.lir9.
3andiger leim - Lehn / Lehh - lo"r9e. Lehn. hä35r9 t1.i9.undi9
t i?fgrund j 

9

44 6leyrger iluvrrol. stelatthaltrc - stark skeletthalirq. !andrge.
Lahn / Schluf f -Len'noooenr h.s!r g : r€f 9runoi9

HßUtl6 Gtuno- 00tR rancrassiR 5::tr;Llssr: 80ii:1
(6rundiasse. D€!influsste Po.?nra!ttgung. aerti€!se aui 2Q - 40 ci,.,:. dnstelge^0.
rechla Inasse Eooen)

Ii Untargruod naufig verna5ste go6en. 6runOv.ss€.st..o u.'.e.hal5 b! c.
50 E.aunardegl!y. schidch glelettnai',r9. !en6 /!onio€. -?nn. &assl!

lr?f9.undrc

l5t.u-

[]

broncesrün tr]

hel I bl au
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Wenn nach Bodentypen eingefärbt wird, kann nach Tab. 6.2 f vorgegangen
werden.

Tabel I e 6.2 f: Ei nfärbung nach Bodentypen

zi tronengel b
heligelb
dunke l gel b
gel bgrün

hel l gr ün
l aubg rün
broncegrün
dunkel grün
( bl augrün )

hel I bl au
türki sbl au
ul tramari n

preussi schbl au

ocker
si enabr aun
sepi abr aun
orange

karmi nrot

Gestei n s böden
Humu s geste i n s böden
Regoso l e
Rendzi nen

Fl uvi so le
Ps eudog l ey

GI eye
Aueböden
Hoore
Hal bmoore

Braunerden
Kal kbraunerden
Phaeozene
Parabraunerden
saure Brau nerden

Podsole
Braunpodsole
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6.3 Fei dkarten und Legenden kartographi sch verarbe'iten

Die kartographische Arbeit im Zeichenbüro hängt davon ab, in welcher
Forrn die topographische Situation des Perimeters vom Auftraggeber zur
Verfügung gestel I t wi rd (2.8. Fotopl äne oder Grundbuch-Tochterpausen
resp. Heliokopien). Das l^ie i tervera rbe i ten von unentzerrten Fotoplänen
a1s bereinigte Feldkarten ist sehr mühsam und wenn immer möglich so11

der Auftraggeber Orthofotos oder Grundbuch-/Fl urbuchpl äne liefern.

Das folgende Ablaufschema (Abbildung 6.3 a) ist also nur für einen
häufigen Fal I zutreffend. Die wesentlichen Arbeitsschritte kommen je-
doch in allen Detai lkartierungen vor.

Für die systematische Kartierung l:25'000 ist ein spezielles Verfahren
nötig, da diese Bodenkarten gedruckt werden: Abbi ldung 6.3b.

I



Abbi l dung 6.3 a: Kartographi sches Verarbei ten von Fel dkarten und
Legende im Falle einer detaillierten Kartierung,
Feldkarten l:l'000, Bodenkarte l:5'000, mit Vorab-
Lieferung der bereinigten Feldkarten an den Auftrag-
geber (Boni tierungskommi ssion).

t'erei'riqtc ,l:.{ooo

/-+)Y
-FFFUU

6.3 - 2

lilapu'.e (tuio)
a.^{ To <r"{a p6rec s (Tg)

;I"<fko1o. ((od. 
r 
?td.-.aLl)

oh^ lr^.ct tt ad" Z'lsqvh'rr"r,{i6^
der 6wzAl'e^ Lr. t<^rslällcr
aul TP l:Sooo

T P a1.3e4"e.. a.
6r^flr5 treser (l [d;" b. rAi

v9h Sa.r.!a.rk"ly:
L€r€..d<- n ;1 d.{.
cäz (..21
+rblukl (6.,
t'otst s6<rdt (6.t)

(a4 -,.Lt iu)

Peprod'rhl.b,n 4"{
)'.9ooo n<4^t wlpsi*e

-

Lcaer.d. cd"ai\o^
o,ui Tovrsperoi pa7!r

Vout|1iirdi.f ]cre'.t ac- /
Awl^,c,{'^i1e.^ o-{ 're

Hetio <is{ädcoa

+

t' 
Eiur5"ü.t {. [4o. t 

"+ Ta'b kop,cr.

f.=-JI/H4 I

lY tj I

L--------r'

C iLocln'oua- A'^{ r.aL-e ,
,,tota €ir,r 

Ne6,rtalen *ctio's

Ab lie Qzvu,.is loe'e,l 1 
u
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Abbi ldung 6.3b: Kartographische.Arbeiten bei einer Bodenkarte 1:25'000

FAP berei ni gte Feldkarten (6.1)

FAP Reorodukti ori auf l:25'000
!

FAP von Filmpositiv auf DIAZ0-Film übertragen:
beschriften, begradigen, anpassen an die neueste
Si tuati on des Kartenblattes

J

FAP DIAZO-Film mit Kurzlegende an L + T senden zur
Anferti gung der Gravurpl atte

L + T Herstel len äer Gravurplatte

FAP 1 He1 io-Kopie des DIAZO-Films einfärben zur Kontrolle
der F ar bgebu n g

FAP Konturen auf Gl aspl atte grav ieren

FAP Retournieren* der Glasplatte an L + T zur Herstel lung
der Positiv-Konturenfi Ime

J

L + T Herstel len der 2Positiv-Konturenfilme
J

FAP Farbcode eintragen auf Konturenfilm, geht an

K + F Künrmerly + Frey zur Herstellung der Nutzenfilme mit
Sci tex-Scanner

FAP St andortmont'age der F 1 ächenbesc h ri ftung auf separatem
Filn mit Hilfe des Positiv-Konturenfilms und eines l"li llimeter-
rasterfilmes

L + T (Ziffern abs,etzen lassen bei L + T)

L + T Erstellen de-s Chromalins als Probeabzug für FAP von

- Nutzenfilme,(Farbe) und Flächenbeschriftung, Kurzlegende

FAP Kontrolle de's Chromal ins durch die Autoren
Korrektur an L + T ev. + K + F

FAP Kartenrück se'i te : Zusammenstel len, zeichnen von
Kartenausschn'itten, Tabel len, fertiges Lay-out mit Schnift-
grössenangabenanL+T

L + T Kartenrück säi te : Text abseizen,
mcntieren, teilr.reise Kartenausschnitte gravieren (ev. FAP)

FAP Ev. Korrektriren nach Erhalt des Probeabzuqes der Karten-
rückseite retour an L + T

L + T Kartendruck 'bai L * T

Ungefährer Zeitaufwand für die kartographi schen Arbeiten (6.3):

Detailkartierung: 6 - l2 AT für Bodenkarte

l'1 l:25'000 : 25 AT für I Blatt I:25'000 der L * T
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6.4 Bodenkarte auswerten: abgeleitete Karten, Statistiken

Tabelle 6.4 a: Thematische Auswertungen einer Bodenkarte

o l/asserhaushal t des Bodens

. Mel i orat ionsvorsch 1äge (Entwässerung )

. Bewässerungsei gnun g

r Be'l astbarkeit mit Hof- und Abfal'ldünger

o l andwi rt sc h aft l iche Bodenoual i tät
. Nutzungsei gnung

o Iandwirtschaft1 iche Vorranggebiete, Fruchtfo1 gefIächen

. Bodenpunktzahl, Fruc h tbark e it s stuf e

. obergrund - Geologie ( l.luttermater.i al )

. Bodenarten, pH-Verteilung irn oberboden

. wal dbaul'iche Ei gnung

' forstl i che Produkti onsfäh i qke i t

Themati sche Auswertungsk arten, durch
karte abgeleitet, werden ausführl i ch

Interpretation von ei ner Boden-
in Teil IV behandelt. Hier werden

abgeleitete Kar-
Bearbeitung sind

zwei I nterpretati onen erw@ten serbst
einbeziehen kann, und auf (aus der Bodenkarte) direkt
ten hi ngewi esen. Ei ni ge Bemerkungen 2ur kartoqraohi schen
ebenso hi er untergebr ac ir t
Zur Darstel lung in der Bodenkarte selbst eignen sich besonders l,jasser-
haushalt und Mel iorationjlgEq_b$. Der Uasserharsha'it des Bodens .i st
standardmässig--Ti-T6Ff,r-EöiEi'[äiTE-Iitergebracht, ailein schon deshatb,
weil er oberstes Kriteni um für die Klassifikation von Böden ist (Teil I
der Kartieranleitung; Tab. G.2 b). r4el i orati onsvorschl äge zur Entwässe-
rung der Böden gründen im !'lasserhausha lt und können deshalb me.i st zwano-'los 

.der Beschreibung der t,,/asserhaushaltsgruppen in der Legende angefugi
vrerden, Abb. 6.4 b.

Bei-Güterzusammenlegungen können Fruchtbarkei t s stufen und Bodenpunkt-
zahlen direkt von den Feldkarten in die Bodenkarte übernommen oder der
Beschreibung der Bodeneinheiten in der Legende beigefügt werden.
Für spezielle Bedürfnisse ist es mög1ich, von der Bodenkarte Karten ab-
zuleiten, die nur einen Teil der Inior mation enthalten, z.g. eine tsodenar-

tgll..tt.. Es ist iedoch denkbar, für denseiben Zweck jede KartiertEiTI
fläche der Bodenkarte selbst mit mehr information zu versehen. in der
BRD z.B. wird meistens auch die Bodenart (abgekürzt) .in die Kartieriei l-fläche hineingeschrieben, so dass s'ie dort für den Leser ohne Konsulta-
ti on der Legende erkennbar j st.
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Abbi ldung 6.4 b: Au swertun gs themen in der Bodenkarte selbst dargestel lt:
l,lel i orati onshi nwei se zu den l,lassenhausha ltsgruppen und

Fruchtbankeitsstufen der Bodene i nhe.i ten ; Buchs ZH I :5'000.

FR$ro- UND STAUIIASSI 80t0 l

Hassig grundnasse Eodeni Grlnd*äss€r!!end arrtchen 50 und 120 cm 9chiönlend-

eliorationSnassnahmn: ordentlicher ljnte.halt Desteiender 0rarnagen: *o
sol che fehlen, Grundrasserstand durch |,eitmäschi9e
Rbhrendr.rnage 3tabi I i tieren

8l üul lreicher Sr.unerde-Gleyi kieshaltig, Lehm (3)

82 verdichteter Sr.unerd€_Cl€yi schrach steletthal!i9' l-ehn/lonlger Lehn {3i

83 rluapiger 8un!-Gley; stelettärn, lehn bii toniger Letun' or'inicrt {3)

1 I I (ol luvraler 8r.une.oe-6leyi skelet!arn' L€hn/Torf ' dralnl€rt t4)

Grundnaste EaLteni Grundrasserstand zni3che.40 und 100 cn u'T' schr'nlend, lelt-
rcise bis 20 cn u-T. anlteigend.
fieliOrationsrn|ssnahtrn: GrundiaSierStand dtrrch Röhrendrainö9e 5labiliSiereni ro

oräi nag€ vornanden, ordentl icher tjnterh' I t derielben'

9l KörDon.lr€icher Suntgleyi stclettarn bis trrshaltlg' Lehn ({)

92 a'|ooori ger Buntgllyi skelett!6' toniger L.h| {{)

93 Alluvi.ler, annEorig!r'Etntgley; itel€ttfrli' tonigcr L'hft oit Torf_ und

Seetreidetii schenschichlan (4 )

94 Xomp.kter Euntgley; skelett.nn, lehn/toni9.r L.|tt (4)

97 xonp.kler Euntglay; slelettfrei, toniger Schlufflehrn bis lehtnig€r Ton'

dr.i nirrt (41

98 Ani|ooi'iger Fahlgleyi tkelettfrri, loniger Scnluffl'hm, dr'ini€rt (4)

99 Annooriger Fluvi30li 5kel€t!.rß, toniger L€h!| bi5 lehniger lon/lehmiger
S.nd (4)

ll2 (.lkluffiges, .Dgeb.utes Halbioor (4)

G|"l,ndn6s!e, durch obr.flächliches SttrtelraSSar grfährd€te 8ö6en (na'.,p!sächlich

in ttul denl agen )-
elioraiionanassnahnen: ljnterhalt b€steltender Drain.9.n und Rekultivierung durch

auflra-o Di5 lliveöu der u geoung

95 Alluvi.ler, anrnoori get Fahlgllyi gtelrtlani bis tchtach skeletth'lti9,
Lerm/s.ndi ger lehn (4)

95 x.1kluffiger, .nnDoriger F.hlgleyi stelett.rn' Lrh||| bis toniger Lehn {5)

ll3 abgeoautes ltalbroor auf sandigen lehn bi! Scnluffl€hti l5)

l2l Fl,chlorfiges HalDnoor: l'lod€r ftit Lehnlriichlnschichten' 3!ark grundn'ss {5)

Staunas s€. Böden
tleliorationsmd!!nähfien: Tl€flocterung oder llal/lrurfalrtjnage' sofern noti9' v0r-

f lu!Deschäffung

101 (altflnuDrger. verdrcnteter Eraunerde_Pteudogleyi 5ch'ach Sieletthöltl9!
Le':F (3)

)02 [on9.kter Pseudogley; schrach ste]ettha)tr9' toniger Lehft {4)
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Je mehr Information in der Karte selbst entha'lten ist, in Form von
Signaturen und Codes resp. Abkürzungen, desto unübersichtlicher wird
sie. Häufig bedingt auch die Kleinheit der Kartiertei lfläche eine kurze
Anschrift (Code). Bei der Fanbwahl der thematischen Karte ist u.a. zu
beachten. dass dunkle. i ntEiTivE-F arben eine Teilfläche hervorheben.
Solche Farben werden also mit Vorteil in Flächen verwendet. die fürs
Thema besonders bedeutend sind: 2,8. für Fruc htwech se I böden beim Thema

Nutzungseignung. Entsprechendes gilt für lichte Farben.

Zur kartographi schen Bearbeitung im
t i schen Auswertungskarte Ubergeben:

Zeichenbüro werden bei einer thema-

. Manuskriptkarte (ev. eingefärbt) mit Anschrift sämtlicher Teilflächen

oder

Uebersetzungsschl üssel zwi schen
karten l egende

Boden k arten I egende und Auswertungs-

. Auswertungskartenlegende. Maschi nengeschri eben auf Trans parentpapi er,
mit Codierung al ler Kartierungseinheiten, vom Sachbearbeiter kontrol-
liert

. Farbtabel I e

o Beschri ftung. Titel, Autor(en)

statistiken. Hier interessiert hauptsächl ich der kartierte Fl ächenantei I
von-E6EEi'-fri t bestinmten Eigenschaiten resp. Kornbination von'
Eigenschaften; dazu gehört als Zusatzi nformati on deren geographische
Verteilung 2.3. auf Gemeinden /Regionen / Kantone /. Höhenatuien /Klima_
einheiten /Fe1d /l,Ja1d: Bsp.: Abb. 5.4 c.

Beispiele von flächenrnässig i nteres s i erenden Eigenschaften der Boden-
ei nhe iten:

l,.Jasserhaushal ts (-gruppen )

Gründ i gkei t
Ge I ändeform
Hangne i gung
Bodentypen
Fruchtbarke i t s s tuf en
Mel i orati onsvorschl äge
Nutz un g se i gnung

Detai ikartierung: Die Flächen werden rnit einem planimeter ausgemessen.
Statistisch ausger{ertet r.rird von Hand oder über EDV.

l:25'000: Die Flächen können im Laufe der elektronischen Druckvorberei-
tung berechnet und danach statistisch ausgewerter werden.

D'ie stati sti schen Auswertungen werden dem Beri cht kommenti ert bei oe leot.
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Abb. 6.4 c: Statistische Auswertung von Karten. Flächenante'i I ver-
schiedener Nutzungseignungsklassen. Bsp. Goms VS

Aufteilung der Untersuchungsfläche nach Geoeinden und Nutzungs-
ei gnungsk I assen, in Hektaren

ungeeignet

Total

utzungsei gnun9sk | össen (nach Tab. l5)

lei -
nit Ackerbau 

I l{ähv,ei de ( -Fi ese ) lde I ul
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0

0
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0
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6

7
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n
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7
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5

ö

6
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9

o
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9

9

7
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0

0

0
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Gluri ngen l0l

ö

?
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0

5
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n

2

I
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7
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0

1

l
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U
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0

0

50 0

7
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9
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0berra I d 194

0

0

0

0
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I
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0
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1
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7
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2
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6.5 Bericht zum Kartierungsprojekt verfassen

Karten und Legenden enthalten die wichtigsten Ergebnisse und Informa-
tionen. Für eine sachgerechte Eenijtzung der Karten braucht der Karten-
leser zusätzliche Informationen im Bericht. Der Aufbau e.ines godenkar-
ti erungs-Beri chtes s ieht etwa so aus:

- I nhal t s verze i chn is
- Zusammenfassung (llarum?, Hauptanl'iegen, l.las wurde unter-
- sucht, Hauptergebn i s se, Folgerungen, Kartenverzeichnis)
- Auft rag
- Unters uch un gs gebi et
- Kart iervorgang
- Böden, Bodenkarte
- Auswertungen (Vorgehen, Karten )

- Fl ächenstati st iken
- Fol gerungen, Anwendungsmög1 i chkei ten
- Anhang (bodenkundliche Begriffe und Abkürzungen,

ausführ I i che Legende etc. )

Als Leser des Eerichtes kormen Personen aus folgenden Bereichen in Frage:

Detai I karti erun o M I :25'000

Ingenieurbüro Planende Behörden
Bonitierungskommission Landwi rtschaf i che Beratunq
Mel i orati onsamt Forschung
llel i orat i onsgenos sensch aft Forstd.ienste
Landw. Beratung
For std i enste

Entsprechend diesem Lesersprektrum können beim Verfassen des Textes

^ höchstens Anfangs kenntn i s se bezügl.ich Bodenkunde/ -karti erung voraus-
gesetzt werden. Ebenso ist zu erwarten, dass die Benützer i.a. weniq
Zeit zum Lesen gerade dieses Berichtes aufwenden.

Form .und Umfang.

- so kurz wie möglich, so viel wie nötig
- vom generellen zum speziellen
- übersichtlich (wo inner mög1ich: bjldliche Darstellung)
- Unfang abhängig von Anzahl Au swertungst hemen

Hinweis: Eundesamt für 0rganisation,',Vereinfachung Schriftverkehr
Arbeitspapier 9 Berichte,' enthält ausführliche Anrequnqen
zum verfassen v oi-EEiJtI-t e n

I :25 ' 000: Berichte immer dreigeteilt
a ) gl ei chbl ei bender al I gemei ner Te i 1

b ) 8l att-spez ifi scher Tei I
c) detaillierte Legende

siehe z.B. Bericht Blatt Lyss l:25'000
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Abb. : 6.5 a: Berichtsaufbau Detailkartierung
Bei spi e1 Jonschwi I SG

I nha I tsverzei chni s

l. Auftrag

2. untersuchungsgebiet

2.1 Lage und Unfang

2.2 Geologie und Landschaftsgl iederung

2.3 Kl ima

3. llethode der Bodenkartierung

4. Böden

4.1 Beschreibung der Böden

4.2 Bodenkarte

5. LandyirtschaftI i che ilutzungseignung

5,1 Eeurtei l ung der ilutzungseignung

5.2 Beschr€i bung der tutzungsEr grungseirfiei ten

5.3 ltutzungseignungsk.rte

6. Eelastbarkeit der Bäd.n für Gülle ((lärschlm)
6.1 8eürtei lung der 8elastb.rteit
5.2 8el rstb.rke'i tskarte

7. Zusamenfassung

Anhang

'I Sodefikundliche Eegriffe

ll (artenverzei chni s

5ei te

l

4

t

l0

tt

lt
ll

l5

l7

ll'

rr I

)

Arbeitsaufwand. Bodenkarten sind Ergebnis von viel Arbeitsaufwand, häufig
tonTeFeren-Fi s dutzenden Monaten. Dementsprechend ist für die Darstel lung
der Ergebnisse (Karten und Eerichtsredaktion) und die graphi sche Gestaltung
ein gewisser Aufwand gerechtfertigt, zumal Karten und Bericht auch ausser-
halb von Eundesämtern gebraucht werden und vom Auftraggeber rnitfinanziert
sind. Als Anha)tspunkt kann für die Arbeiten, die im Kapitel 6 beschrieben
sind, ein Drittel der Arbeitszeit - Vorber€itung (Kap.3) bis Abschluss
feldarGiT-iTäf,f 5) - eingesetzt werden. Dieser Aufwand wird vermehrt um
die im Auftrag festgelegten Auswertungen der Bodenkarte.
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