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STELLINGEN
I
•Delaklagen van rivier-komkleigronden vertonen meet eigenschappen van op enige diepte inhet profiel ontstane zakwatergleyhorizonten (,fTagwasser-gleyhorizonte", Deines) dan van
oude vegetatiehorizonten.
II
De opvatting van Poser, dat de solifluctie van de laatste ijstijd voor het einde van de regionale loessafzettlng tot stilstand
zon zijn gekomen, is niet juist.
Possm,H.AeolkchcAhlagerungenmidKlimdd a Spatglazialsim Mittclund West-Europa. Die M&turwissenscliallea 1948.

Ill
• De door Krauss beschreven gleyachtige verschijnselen in
kleiig-sloefige gronden zijn niet ontstaan door de degraderende
werking van naaldhont.
G. Staadortsgenil§§e Dufchfllhruiig dor Abkeior von. dor
Fkhteawirtsdiaft im nordweststchsisehes MiederiaiicL Thar. Food.
Jahrtaeli 1939.
KRAIHS,

IV
Alhoewel het bereiken van een natuurlijke verjonging in het
algemeen een gunstig bosbonwkiindig verschijnsel is, beboeft
dit nog niet steeds een bedrijfssucces te zijn.

• * Ter verkrijging van faogere finantiele bedrijfsresultaten is
het van belang er rekening mee te houden, dat de houtteeltkundige voordelen van loofhotttbijmenging in naaldhont in het,
algemeen reeds voldoende^ gedurende de eerste belt van de
totale omloopstijd van het naaldhont worden bereikt.

;•-.*

VI
Het is wenselijk, dat in Nederland, vooral in verband met de
aanwezigheid van vele landgoederen en natuurmonumenten,
meer aandacht aan de bedrijfswijze van het plenterbos besteed
wordt.
VII
Opvoering van de efficiency van bosarbeid moet in hoofdzaak door de bemoeienissen van een centrale instantie bereikt
worden.
VIII
Voor de vaststelling van de toelaatbare kap — bij het nastreven van een duurzame en stijgende houtopbrengst — van
bossen van gemengde leeftijd en wisselende samenstelling is
het van slechts ondergeschikte betekenis de aanwas nanwkeurig te bepalen.
Darde Wereld Bosbouw CSongrai, Helsinki 1949.

IX
Vooral op grond van gleyverschijnselen bij rivierkomklei is
aan te nemen, dat het zwaartepunt van de reguiering van de
waterhuishouding van deze gronden bij een intensieve matig
diepe drainage (resp. infiltratie) gezocht moet worden.
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Eh prodkbrift vencMjnt tevens als „Mitteilung Jflr 22der Gmlo^mhm Abtrihiag'
ies Wirtt. Statistiseiiai ImmAmmmtM™.
i

Daakbaar ben ik, deze arbeid als proefschrift aan de Landbouwfaogeschool te kuaaea voorleggen. Door de gedegea weteaschappelijke vormiag,dieik aan.dezeHogeschool oatvaagea
heb, was het mij mogelijk dit oaderioek nit te voeren. Alle
mijae leermeesters, hooglerarea en doceatea, betuig ik hiermede mija welgenieeade dank.
In het bijzoader aaa U, Hooggeleerde Edebnan, Hooggeachte
ftromotor, daak ik het tot staad komenvan dit proefschrift. Uw
initiatief, Uw weteaschappelijke leiding, Uw praktisch oordeel
en- hartelijke hulpvaardigfaeid warea hierbij de beslisseade
.factoren. Het is een groot voorredit Uw leeriiag te zija ea
;iaarbij steeds op Uw grote steunte kaaaea rekeaea.

I. EtatHhrung.
Die vorliegende Arbeit will in erster Linie einen Beitrag zu
der forstlich^tandortskundlidien UntersnAnng des Stromberggebietes liefern. Bei den fur die Bodenkarlierung in diesem
KeuperMgeEand durdigefObrten vergleichenden Profiluntersudiungen fielen gewisse typteche -Ersdieinungen «aufr die auf
weitverbreitete, die-Bodenverfalltnisse bestimmende, diluvial*
.geologisdie Einfliisse bei der Bodengestaltung sciilieBenlieBen.
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Ubersiehtskarte von Wurttemberg mit dem Strombaiggebtet
Sketch mapof Wurttemberg with the Sfromberg-iie§f©fi

Deshalbwird diese Untersucliungsichimbesonderen eingehend
mitder Wirkung des diluvialen periglazialen Klimasauf Hiigellandboden beschaftigen.
In der Organisation und der praktischen Durchfiihrung der
\r

Detailkartierungen wurde die grofizfigige und.raMonelle Arbeitsmethodik des Institute fir BodenkartierunginWageningen
(Holland) angewandt. Untersttttzt von der Wurttembergischen
Forstdirektion Stuttgart und vom Forstamt Giiglingen wurden
die Kartierungen im Rahmen nonnaler Forsteiniiditungsarbeiten in den Staats- und Gemeindewaldungen der Forstlmter
G i i g l i n g e n und Sternenfels durdigefilhrt Die Aufnafamen
begannen im Friihjahr 1948mit der Kartierung des Gemeindewalds Sternenfels (rund 100 ha) und mit orientierenden geologisch-bodenkundlidien Untersuchungen im ganien Stromberg*
•und dessen Randgebiet. Im Friihjahr' 1949 folgten. die Kartierung des gesamten Gemeindewaldgebiets des Forstamts
Sternenfels (rund 1500 ha) und eine eingehende Bearbeitung1)
der forstlidien Verhiltnisse in den ungleidialtrigen Laubwaldungen (= ehemaligen Mittelwaldungen), die im StrombergBereiA noch groiere r zusammenhSngende Flidien einnehmen*
We Ausdebnung ehemaliger Mittelwaidkempiexe, insbesondere in den
Gemeindewaldungen des Gebietes, reditfertigt eine eingehende Besprediung
der lorstlidien Verh&ltnisse in dlesen ungleidialtrigen Laubwaldungen in
ilrer Abblngifkeit vera Slander! Die Bedeutung der angesAnittenen waldbauUdi-ertragakiradlichen Pr©ble»e gelt fiber den engen Kreii des Unteraudiungsgebietes hinaus, weil wenig intensiv bewirtscfeaftete., (ehem.) Mittel'waldungen anA andernortsin betr&cbtiidierRlAenansdebnnng vorkommen.
2. B.erwlhnt PBRRIN (1946), der ausfCLhrlidie Untersuchungen des to Jahre
1935 verstorbenen #M. 1'inspecteur principal de la Hamelinaye* veriffentlidit hat, dai der Mittelwaid in Prankreidi ein Drittel der Gesaatwaldlldie
einnlmmt. P1111N weitt audi daraufhin, wie sdiwlerig in den Mlttelwaldungen ein Zusammenhang zwiiAen dem 'Produktioasiferiiigeti del
Waldei und den Staridortverh&ltnissen in ermitteln ist. NaA der Leistimg
der elnielnen iestinde bei elnem Unterheliumtrieb von 2S--35 Jabren,
kenmrt er in einer Blnteilung in i Klassen (classes de fertility); P/kannJedoehkeine Beziehungen in gegebenen Sedetitypen nadiweiien; »», lemarquons, avant de peursuivre, que le parallelisme est assez lointain entre lesclasses de fertility cidessus diinies et les Groupes de sols de Mathey . . / .

Die forstlicfcen Untersuchungen wurden erginzt dnrch Aufnafamen in Hodiwaldbestftnden der staatlidien- Forstbesirke
G&gHngen und Sternenfeb. ¥or allem die Bearbeitung #©§
1) O. C. VAfcf DIJK« UatefSB#oii§«ii tier den tatettdoMiifbaa und das Leistungsvenndgen'
woo nagtekhaMrigen UnibholimtaftdMttladtn in Alrtilii§§§l»it vom Standort. Inaug. Diss.
' i. itl. d. Dr.-Warde Am Albert lAdwto-UBft*i»U&t to WieOmig i. Big. Mai 1950. (nidit
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Forstamts Guglingen lieferte wertvolles Material. Dieser bis
1841mit reinem Laubwald bestockte Forstbezirk kann alsBeispiel eines mit gutem Erfolg umgewandelten ehemaligen Mittelwaldbetriebes betracMet werden. Genaue Unterlagen gehen
bis 1819znriick. Zahlreiche Versuchsfladien der Wiirtt. Forstlidien Versuclisanstalt in Stuttgart und des Forstamts •selbst
geben in den gemiscfaten Laubholz- und Nadelholzbestanden
hiefur ein einwandfreies, reichhaltiges Erfahrungsmaterial.
Diesekombiniertenforstlich-bodenkundlicfaenUntersudiungen
entsprechen der Fordetimg modemer Bodenkartierangsmethoden, dafi die auszuscheidendeEi Bodeneinbeiten fir den Praktiker direkte Brandibarkeit faaben sollen. Anf Grand der festgelegten Bodeneinfaeiten sollen konkrete VorscMage fir die
Holzartenwahl, die Art der Verjingmng, die Umtriebszeit, das
Leistungsverradgen n a * Qualit&t und Quantit&t, die Betriebsart u.s.w. gemadit werden konnen.
Fir freundlidie Uateirstitiaag• bei der DarcMibraag der' vorliegendea
Arbeit babe idi versAiedentliclizu dankea:
Otoe diefacMidiea Anxegungen unddasgroiiigige Bntgegeakonaneades
Amtsvorstands des Forstbezirks Gigiiagea, Herra Forstmeister O. LINCK,
wire dies© Arbeit nie zastaade gekoaimea. Daren die fortwlbrende Firderaag darcli Herra Oberlandforstmeister HOINUNG (Stuttgart) konnte die
UatersuAumg ia deal vorliegeadea Umfaag abgeschlossen and schliefilidi ia
Drudt gegebea werdea. Sehr zu daakea babe ich aadi Herra Prof. Dr.
i . ZJOTG1AF ia Freibarg, der sicii ia uaeraaidlAer Weise fir die Arbeit
eiasetzte.
Herra Prof. Dr.C. H.EDiLMAMia Wageaingea danke idi Mr wertvoliste
Aaregnngen, iasbesoadere fir die Bereitwilligkeit,mit derer wlbread eiaes
atebrtigigea Aafeatbalts im Kartieraagsgebiet die Probleme eiagehead mit
mir er§rterte and mir bei der Aafstellaag der Legende der Bodeneinheiten
seinen wertvoilen Eat gab.
IA mdchte aadi bier aoAmals Herra Dr. PRODAN,Doieat ia Freibarg, fir
dea groBea Aateil Daak aassprecfaea, dea er aa der Festlegaag der Aufnahmemetbodik fir dieforstlidi-ertragskandiidien Unteraadraagea imStromberg genommenbat.
Daslatgegenkommen,demidi immerbeideaGeoiogea derGeol.Abtdes
Wirtt. Statist. tandesamts ia Stuttgart begegaete, darf nldit aaerwihat
blelbea. i s faad seinen Hibepunkt in der Bereitwilligkeit des Letters der
Abteilang,Herra Dr.W1ID1MBACH,diese Arbeit als Soaderheft leiaerVerdffentlidiungsreihe heraussugeben.
HerzMdidaake idischliefilidi Frl.MATHSS, Dolmetscnerinbeider Wirtt
Porstdirektioa, fir die Hilfe beim engiisAea Text, Herra G. 1UU1MAM,
ZeiAaer aa der Laadw. Hochsdiule ia Wageaingea, fir die geaaae Aus-

fOhning der EeinzeiAniinfen.,Herra Forstlehrling G. HJLFFM1R fttr die
UntexstCttzung be! den vielen AuBenafbeiten und Auswerttingen des Aufnahmeniaterials.

II.Diegeologiscft - UndtodiaftlidieBesdireibung
desStromberggebietes.
a. Elnfttlmmg.
Der folgende bod^nkundlicfae Tell dieser Arbeit gebt davonaus» daB die sogenannte Yerwitterungsdecke, die in einer
durdhsdixiittlicfaen Machtigkeit iron 1bis lf50 m ttber dem Keuperfe&sgrund des Strombergs liegt, mebi oder weniger aus ortsfreindem. Material besteht' Die Bodendecke zeigt namlicii in
MSchtigkeit, Sdiichtenaufbau und Zusammensetzung meist Brsdieinungen, die sich nicht durch Verwitterung an Ort und
Stelle erkllren lassen und mehr oder weniger doitlch auf
Transport und Mischung des Bodemnaterials hinweteen. Das
Bodenmaterial ist nadiweisbar oft kUometerweit gewandert;
die wechseinde Beimisdiung von Premdmaterial, z.B. LSfilehm,
ist aimdeutig. Die Untersucbung zeigt, daB die Auffassumg der
Autochthonie der sogen. Gesteinsverwitterungsrinde, jedenfalls
fur das bier untersuchteKeuperhiigelland, in den meisten Fallen
nidit aufrecht zu halten ist, und daB das Bodenmaterial, geologisdi betraditet, als selbstandige diluviale Bildung anzusehen ist.
Fiir die Beurteilung des AusmaBes der stattgefundenen
Transporte des Bodenmaterials sind genaueste Kenntnisse des
anstehenden Gesteins notwendig. Man ist dann u. U. in der
Lage zu beurteilen, von woher das Verwitterungsmaterial verlagert sein kann; eingeschlossene Gesteinsbrocken von hoher
liegenden Horizonten ermoglidien oft wertvolle SchluBfolgerungen iiber die FlieBvorgange.
In diesem Absdinitt soil deshalb die geologisdie Sdiichtfolge
des Strombergfelsgrundes kurz dargestellt werden. Dabei werden, soweit es fiir das Verstandnis dieser bodenkundlichen

i.v-;

Arbeit erforderlich 1st, die Gesteinszusammensetzung und die
Landschaftsgestaltung besprodaen werden.
b. Kurze Beschreibung der Schichtfolge im Stromberg.

Das Hugelland des Strombergs und HeuAelbergs ist aufgebaut aus Ton- und Sandsteinen des Mttleren Kenpers. Der
Keuper, die jungste Abteilung der Triasformation, ist in diesem
Gebiet tektonisdi kaum gestoit, sodaB die geologischen Schicfaten fast horizontal liegen: im SMen des Gebietes sinken die
SdiiAten durdaschnittlich auf 6 km urn 140m nach N.f im Norden auf 1? .km nm nur 80 m nach S ein {CARLfi & LINCK
!§48). Das ganze Stromberggebiet liegt in einer tektonisAen
Mulde (Teil der groBeren Frankisdien Mulde), deren tiefster
Punkt asfmmetrisch im Suden bei Zaisersweiher —Giindelbadh
— Ocfcsenbach. liegt. In dieser Strombergmulde haben sich
Keuperreste erhaltenkonnen,welchenodi alsznsammenhlngender Komplex fiber ..die nmgebende Haupt-Musdielkalk-Hodiflache herausragen (Umkehr des Reliefs).
Die Musdielkalktafel (durchschnittlich 200 m ttber MM.) ist
stellenweise, vor allem im Randgebiet des Strombergs, noch
von machtigen Lettenkeuper- und Gipskeuperscfaiehten uberdeckt und tragt westlich und nordlich des Strombergs die
ausgedehnte Hiigellandschaft des Kraiciigaus, ostlidi und sudlidi die sdiwachwelligen Glu-Hochflachen mit den tief in den
Muschelkalk eingeschnittenen Talern des Neckars und der Enz.
Die Keuper-Stufenlandschaft des Strombergs und Heudhelbergs setzt mit Gipskeuperhangen einf die gegen Westen und
Norden plotzlich, im iibrigen langsam ansteigen, und mit dem
mehr oder weniger machtig ausgebildeten Sdiilfsandstein absdilieBen. Uber der meist sehr deutlich ausgeprlgten Schilfsandsteinstufe (Heuchelberg, Plateau bei Sternenfels — Maulbronn und Frcudetttal — Cleebrann, fund 300 m uber N.N.)
erhebt sidk das Jfemgebiet des Strombergs (dnrdischnittlich
.400 m, hdcfaste Stellen Ms 470 m.iiber N.N.), das aus Bunten
Mergeln und Stubeiisaiidstein auf§ebant ist.
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folgende Bildungen:- du = GescMebe von rltiscfeem Sandstein,
th -bzw. dill = Tone und dme = Kiese und Sande mit einef
meiststarkenBeimengungvonKeupermergeln.Diese Bildungen
treten alle flachenhaft auf und mussen, well sie z. T. von LoB
uberdeckt sindf ein diluviales oder alteres Alter faaben. NIher
am Stromberg kartierte S. dm = Gesdiiebe mit uberwiegendem
ScMfsandsteinschutt (liter a b L58 und Lehm);.er faeiBt dies
•.gehangeschuttartige Bildungen, die 'das Vorland in groBer
Aiisdehnung bededcen -und am Steilrand des Heucfcelberges
direkt in den GehSngesdmtt ubergehen . . . Diese Dedce senkt
sidi konform der Oberflldie gegen die faeutigen Tiler Mnab/
VOLLRATH, der den Sstlichen Stromberg mit dem angrenlenden Vorland geologfsdh kartierte, •besdhreibt ahnlidie diluviale flachenhafte Ablagertingen (1929).
KESSLER (1925) gab in einer zusammenfassenden Arbeit
einen Uberblidciiber diluviale Bildungen imnicht vereisten Gebiet Siidwestdeutschlands, insbesondere im Keupergebiet bei
Tubingen, bei Stuttgart und im Kraichgau. Er weist nachdriicklidi darauf hin, wie stark das diluviale periglaziale Klima den
Aufbau und die Formung unserer Landschaft beeinfluBte und
von weleher auBerordentlidien Bedeutung das regelmaBige Auftauen des Bodens iiber dem damals ewig gefrorenen Boden, der
„perennenTjale", fur denTransport der Verwitterungsprodukte
war. Die gewaltige, tiefwirkende, mechanische Gesteinszerstorung im periglazialen Gebiet durch den Wechsel von Frost und
Auftauen lieferte das reichliche Verwitterungsmaterial, das
iiber dem gefrorenen Untergrund mit Schmelzwasser stark
durchfeuchtet und dabei breiartig wurde. K. besdireibt viele
FlieBerdebewegungen ( F l i e B e r d e = moraneartige Oberflachenschichten, die auBer den Verwitterungsprodukten des
Untergrunds auchTriimmerhohergelegenerGesteine enthalten);
dabei geniigte fiir das FlieBen ein Gefalle von nodi nicht einmal 2°.K. betont ferner, daB man bei Tonen und anderen zum
FlieBen neigenden Gesteinen eine Verfrachtung unter EinfluB
der Tjale audi annehmen kann, wenn heute nicht in jedem
einzelnen Falle der Nachweis zu erbringen ist. Solifluktion von
Keuperverwitterungsmaterial mit oder ohne Beteiligung von
i
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LoBlefam erwlhnten femer SCHMIDT, M. (1930), HEMMIG(1931) (wdejektiver LoB"!), BRAUHAUSER & FRANCK (1932)
(Stuttgarter Mammutlefam) und SCHMIDT, K. (1933),
Klar mid griindlidi bes&reibt FR1ISING (1949) FlieBersdieinungen undFlieBmerkmale diluvialumgelagerterLosse, Er gibt
audi eine Gliederung des wurtt Losses und unterscheidet drei
Phasen mit entsprecbenden Kaltzeiten. Nacb F. setzte mit dem
Ambrucfa einer jeden Kaltzeit ein kraftiges, flfidhenbaftes BodeniieBen ein, das wlfarend der ganzen kalten Phase angefaalten
lit. 1 )
.AbschlieBend 1st auf die umfassenden Untersudhungen von
BUDEL (1944) hinzuweisen. B. kommt zu dem Skblufi, dafi die
gauze mitMeuropaisdie Landschaft im Diluvium von sehr umfangreidien Solifluktionen beherrscbt wurde und daB sidi die
'Landscbaftsfoimen und die Boden seit der letzten ESszeit kaum
mehr verindert faaben.
Nacii allem muB man daher bei jedem Bodenprofil mit der
Moglichkeit diluvialer Beeinflussung redinen. Nachdriicklich
betont BDDEL in diesem Sinne: . . . . . . jede Bodendecke ist
nun nicht nur ein Produkt der Verwitterung am Ort, sondern
auf alien — audi auf den flachsten — Boschungen "zngleicb
audi Ergebnis und Trager der flachenhaften Ablagerung* . . •
Die bodenkundliche Literatur bat diese in geologisdien Kreisem
schon lange bekannten Erscheinungen bisher erstaunlicb wenig
beriicksichtigt.
Die rezenten, a 11uv ia1 en Bildungen, der sogen. Gehangeschutt der geologisdien Karten, der SchwemmloB, die Sdiuttfadier am Ausgang der Nebentaler und die Talauffiillungen
(Talauen), nehmen im Untersudiungsgebiet nur einen geringen
Raum ein. Hinzu kommt, daB nadi neuerer geologischer Erkenntnis mandie dieser Bildungen nodi mit groBen Teilen ins
Diluvium gestellt werden miissen: BUDELwies z. B.nadidriicklidi auf die diluviale Auffiillung der Taler und auf diluviale
LoBsolifluktionen bin; KESSLER befaBte sich ausfiihrlidi mit
dem Gehangesdiutt als einer aussdilieBlich diluvialen Bildung
2

) In Ubereinstimmung mit Freising verden von mdr ahnliche drei SoUfluktionsphasen unterschieden.
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fmit einzelnen orflicfaen Ausnafamen, wie z. B. beim Knollenmergel). Demgegeniber sind fur landwirtsdiaftticfa benutzte
Gebiete groBe fllchenfaafte Abspilungen mit entsprechenden
Ablagerungen in den Niederungen aus jiingerer und jingster
Zeit bekannt.CARLfi (1948)beriditet so fiber eine interessante,
genau datierbare rezente Auffiliung im Taubertal.
Bei 'der voriiegenden Kartierung, die.fast ausschlieBtich in
einemGebiet durcfagefifart wurde,das immervonWaldbedeckt
war, sind indes, aufier rezenten kleineren Bodenrutscfaungen an
Steilhangen und auf den sogen. wfalsdien Knollenmergeln11 des
oberen Stubensandsteins, kaum alluviale Bildungen za erwarten, to einzelnen werden dieseFragen fir den Kartierangsbereich spater besprodien.
d. Die Landschaitsformen des Strombergs.

ImVerlauf der Bodenkartierung imStromberggebiet ergaben
siciideutlicbegesetzmaBige Beziehungenzwisdien der V#rbreitung der einzelnen Bodeneinfaeiten und der Morphologic der
Lancbchaft.DieKleinformenderLandscbaftgebenAndeutungem
fir die Art des anstehenden Qesteins, fir die Art, Verbreitumg,
den Aufbau und die Miditigkeit -difovialer Dedcen, fir den
Wasseriaushaltusw.'EBist deshalbnotwendig,die Landscbaftsformen des Gebiete etwas eingehender zu betraditen.
Die Stromberglanclschaft ist in ihren Hauptzugen _ eine
Scbichtstufenlandschaft
Die AbrJiumung auf den einzelnen hlrteren Keupeisdiiditen
war nidit vollkommen? auf den stufenbildenden Sandsteinbanken haben sidi immer Eeste der auliegenden weicheren Kenpermergel erfaalten, wodurcfa diese' KeuperlandsAaft eine
scfewadiwellige Form erfaalten bat, Bei genauerer Bettaditung
zeigt sidi, daB der welMge Cbarakter "dieser Landsdiaft von
einem n o * auf den bddisten Eriiefonngen erkenntoaren Netz
iron muldenartigen J r o c k e n t S i e r n ' bestimmt wird,.wie
sie u. a. BUDEL (1944) als diarakteristisdi fir Gebiete angibtr
die wahrend den letzten liszeiten des Diluviums nidit vereist
*

waren.
li

Audi sieht man, nicht nur in der LoBlandschaft der weiteren
Umgebung und imRandgebiet des Strombergs, sondern audiim
Strombergkerngebiet mit seinen fast reinen Keuperboden die
bekannte A s y m m e t r i e der Tiler: Die gegen Norden und
Osten gerichteten Hinge der Haupt- und Seitentaler sind fast
alle flacher (Gehlngeneigung 5—15§) als die gegen SMen und
Westen gerichteten (20—ZP), s. Abb. 1 {a).
Abweidiungen bei einzelnen kleineren Tllern sind aus der
Landsdiaft zu erklareni dies gilt z. B. fur das Talchen des
TannenbrunnenbicMesbei Ochsenbacbu'DieWassermengen des
alisgedehntengegenWesten geneigten Hangs unterspulten hier
den gegenuberliegenden Hang des um 100m niedrigeren Eichwaldriickens, so daB in diesem Fall der gegen Osten geneigte
Hang steiler ausgebildet -1st.
Wenn der Hohenuntersdried zwiscfcen dem Strombergriidten
'und dem Tal mehr als rd. 150m betragt, treten bei den WestOst verlaufenden Hohenzugen weitere Asymmetrieerscheinungen auf. Wir haben'dann keine gleicMormigen, gegen obenallmahlich in die Hodiebene des-Rudkens ubergehenden Hinge
mehr vor uns, sondern fiber den wait ins Tal vorgreifenden
sciiwadi geneigten Hangteilen erheben sich Steilwinde bis zur
Hangkante. Diese steilen, oberen Telle der Hinge zeigen in
Nordexposition Neigungen von 30—3T,im Gegensatz zu den
gegen Suden gerichteten Hingen, die mit ihrem allmihli&eren
Geflll im Stromberg nle steiler sind als 29*, (Abb. lb und c).
Die Steilwinde der gegen Norden gerichteten Hinge enden
oben gegen dieHoAfliAe auAmeistmiteinemsdiarfen Knidc.
Sie sind ferner fast immer sciiwadi eingesdilagen und die
steilsten (35—3?*),haben sogar einen nisdienformigen Charakter. Mit ihrer Orientierung gegen N und NO — ONO zeigen
diese Bildungen groBe Ubereinstimmung mit Kar-Bildungen
des Scfcwarzwalds,' obwohl sonstige gemeinsame Merkmale
fehlen. Allerdings finden sich am Fu§ einzelner Steilwinde
eigenartige Erdmassenreste und sogar kleinere abflufilose Mulden, die vielleicht Karriegei und Karkessel andeuten kinnen
(beiZaberfeld am Ritterspningund bei Giindelbach).Imposante
nisdienformige Steilwinde siebt man im zweiten Strombergtl
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zug nordostlidi des Baiselbergs im Gemeindewald von HohenhasMcb und im. angrenzenden Hofkammer-Wald, im dritten
Strombergzug von Schutzingen bis Horrbeim. Jedenfalls bandelt *es s i * bier, wenn man morpfaologisdi uberhaupt von
^Karen* sprechen kann, um sehr zerfallene Kare.
Meben der gegensltiHAen Ausbildung der ndrdlidien und
sudlicfaen Steilfalnge besteht au& eine allgemeine Asymmetrie
der A b d a c h u n g der Hdhenziige: die sehr sAwacfa. gegen
Siiden geneigten Teile der Abdadbungen sind fast uberall viel
breiter als die meist balder und plotzlicber gegen das Tal abbrechenden sdhwadi gegen Norden abfallendep DadbfllAen.
Forstlich ist diese Erscheinnng wichtig, weil sidi auf diesen
ausgedehnten, sdiwach nach Siiden geneigten Hochebenen im
allgemeinen'die besten Bodeneinheiten bilden.konnten (z. B.
die LoBboden).
Eskann die Frage gestellt werden, obdiebescfariebenen typisciien Asymmetrieerscheinungen der Tiler und der West-Ost
verlaufenden Hohenziige tatsfidilidi als Folgen diluvialer Verwitterung und Erosion aufzufassen oder ob sie etwa durch
den Schichtverlauf des Keuperuntergrunds bedingt sind. Die
asymmetrischen Bildungen sind bei samtlichen drei Strombergriicken gleich; die Keuperschichten des Strombergs fallen aber
im ersten Riicken leicht gegen Siiden, im dritten Eucken leicht
gegen Norden ein. So kann der Schichtverlauf des Keuperuntergrunds zur Erklarung der „Asymmetrienw nidtat herange•zogen*werden.
KESSLER (1925) erklarte die morphologisdien Assymmetrieersdieinunfpn
folgendermafien: In der Glazialzeit war durch den haufigen Wechsel von
Auftauen und Gefrieren die Wirkung des Frostes auf die Gesteine in
Siidexposition erheblich grofier als auf soldie in jeder anderen Lage. Durcfa,
diese intensive, mechanisdie Gesteinsverwitterung infolge der Frostsprengungen in Verbindung mit dem Transport durch Solifluktion sind die.
gegen Siiden geriditeten Hange steiler geworden als die gegen Nori©n
gerichteten.
Ohne Zweifel sind diese Vorgange im Stromberg und anderen Orts mit
fur die flieBenden abgerundeten Gelandeformen verantwortlich zu m a A a .
BDDEL (1944) zeigte jedoch an der Auslage der Steilhange (audi gegen
Westen wie im Stromberg!), dafi der EinfluB der Sonnenstrahlen nicht so
groB war wie der des wahrend der Eiszeit vorherrsdienden westlidien
Windes.B. weist u. a. darauf hin, daB auf den flachen Ostflanken der Riicken
.' •' "
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wesentliA diAere LoBdeAen liegen als auf den Westflanken. Zudea war
die DurAfeuAtung am §egen Osten §enelgten Hang, durA die grofieren und
linger liegen bleibenden Sdmeemassen stUrker, so daB die Soiifluktion in
dem leiciit flielenden LoB anf diesen Hingen sefar intensiv und die Abtragung — damit audi die VerflaAung — sebr stark war. ZugleiA wurden
durdi diese FlieBerdemassen die AbfluBrinnen der Tiler gegen Norden und
Osten gedruAt, wodurA die Steilbeit der gegen Siden und Westen geneigten Hinge noA durA UnteirwasAung gefordert wurde.
K1SSLEE bezweifelt eine einseitige Ablagerung der Ldsse auf den nadi
Norden und Osten exponierten Hingen, weil ein groBer Teil der W-SWWinde aus Eegenwinden bestanden babe, die keine grdfieren Staubmengqp
transportieren konnten. Ffir die Auffassung USSLM's spriAt, daB von*mir
bei der Bodenkartierungder KeuperfaofaenrfAen desStrombergsauA diAere
(bis 2m m&Atige) UBpoister an sAwaA geneigten oberen Teiien von naA
Sfiden und Sidwesten geriAteten Hingen angetroffen wurden, (auf dem
ersten StrombergrttAen am Steinebau und in der Mutiig bei OAsenbaA,
ferner am SAelling bei HlfnerbaslaA und am Heliwiesenrain bei DiefenbaAf auf dem zweiten MAen an drei Stellen im groBen Fleckenwald bei
Horrbeim). Die loBiibrenden Winde kdnnten somit auA eine nirdliAe
Komponente gebabt baben. VINK (1949) wies fttr Holland naA, daB dort
der jingere MB mm NW-EiAtungfaerangefffartwurdeI
Es zeigt siA jedenfalls, daB man aus der beutigen Lage der Lifivorkommen keine SAlusse fir die EiAtung zieben kann, aus der einst die Losse
herangefibrt worden sind. NaA den voriandenen LiBpolstern, sAwiAeren
LiBlebmvorkommen und dem fast durAweg in beobaAtenden LiBlehmsAleier 1st jedenfalls anzunehmen, daB der MB im Stromberg einst viel
verbreiteter war als beute. Gerade die Ldsse waren naA ilrer Ablagerung
eben sebr Solifluktionstransporten unterworfen und blieben im allgemeinen
nur auf den flaAsten Gelindeteilen vor Abtragung gesAtttit. Dort werden
jeM daher die meisten Ufivorkommen angetroffen.
Die oben besAriebenen kar-ilnliAen Bildungen, die zweifelsohne mit del
Auswirkung von SAneeanbiufungen an den sAattigen, gegen Norden ge- ;
riAteten Hingen und Hangfifien lusammenbingen, weisen auf die Iand»
sAaftgestaltende Eoile des SAnees in der Diluvialieit Mn. Man kann siA
denken, daB der SAnee ta'SolAer Exposition einmal im Winds&atten die
griBte MiAtigkeit erreiAte (BIJDiL 1944) und zum anderen im SonnensAatten des Hangs wiirend der wirmeren Jalresieiten immer lange iiegen
blieb und das sAwaA geneigte,bilder aufgetant© ¥orland lange mit seinem
SAmelzwasser durAtrinkte. Die Foigen waren- jabresieitliA lange anhaltende Soiifluktionen und intensive Abtragu&g. DadurA wurden gerade
die Nordexpositionen stark betroffen und bei grSieren HSbenuntersAieden
Kar-ibnliAe Bildungen enseugt DurA da§ sAn.elle ZurttAsAreiten der steil
gegen Norden geriAteten Hinge entstand auA webl die Asymmetric, der
AbdaAung der Hibeniige.

Audi die Einzelformen der nirdlichen HangfiiBe iassen erkeimen, daB gerade hier eine lebhafte, flidifeiihafte Erosion,
stattfand. Im Gegensatz zn dm siidlichen HangfiiBen sieht man
in der Nordexposition nlmlieh zahlreiche kleine, zungenartig
14

vorspringende Rucken und auffallend viele kleine, regelmaBig
geformte Hugel, die meist mit steinreidien Erd- bzw. Schuttmassen abgededtt sind und als Erosionsreste einer intensiven
fladienhaften HangfuBabtragung erkllrt werden konnen. Das
ErdflieBen an den HangfuBen ist audi bodenkundlicfa in der
Mordexposition von besonderer Bedeutung.
Die Stromberglahdschaft gefadrt mit ihrem auf den hochsten
Stellen entspringenden Netz von Trockentalern zu dem „Wurz e l g e b i e t " der diluvialen Erosionslandschaft. Es ist nun zu
erwarten, daBf ebenso wie bei den groBen FluBtllern mehrere
FlnBterrassen als Folge versdiiedener Diluvialstadien zu beobacfaten sind, anch in dieserFHeBlandschaft verscfaiedenaltrige
T e r r a s s e n b i l d u n g e n festgestellt werden konnen. Nur
muB man sich dabei vor Augen halten, daB ein Trockentalsystem, wie es im Stromberg anzutreffen ist, und groBe Flufitller sehr verschiedene Dinge sind. In den groBen Tilern fanden wabrend der Diluvialzeit neben zeitweiser Erosion und
Ausriumung audi gewaltige Auffiillungen und Aufschotterungen statt? in den kleinen Strombergtilern mit ihren zahlreichen
Nebentlldien lassen sich dagegen kaum Anzeichen von Auffiillungen, sondern nur Ausrlumungserscheinungen erkennen.
Sieht man von sdimlleren Einnen ab, so steht im Stromberggebiet, wie auch die Landscfaaftsformen andeuten, audi in den
Tilchen unter der Oberfllche uberaE sehr bald das feste Keupergestein an; das Bodenmaterial der TrockentSler ist eigentlich nur der Auslauf der Solifluktionsmassen, weldie die umgebenden Hinge bededcen.Auf die bodenkundlidie Bedeutung
dieser Feststelung wird zuruckgekommen werden.
Dem Ausrlumungsdiarakter der Gegend entsprechend sind
die terrassenartigen Bildungen im Stromberg. audi anders
aufgebaut als die FlnBterrassen: man trifft auf einem Untergrund von festem Keupergestein immer nur sehr dunne (rund
0,5—1 m bis hochstens 1,50m maditige) und, sofern sie nicht
vom Hang durdi Sattelbildung abgesdmitten sind, mit Teilen
den H a n g h i n a u f z i e h e n d e , . d e c k e n a r t i g e Scfauttr.e-ste an. Die des ifteren zu beobacfatende Lage diestr steinis

Abbttdung2.EiaItliffel darj t a p t t a diluvialen Terrattenbildung
to Sto»h«f§. Pfklifttag siehe Text).
Figure2.Part oicontour-linemap,showing latest Pleistocenesmall
wmttetfS and rests of terraces(= a,b,c,d and e: olderPleistocene
solitluction deposits).

reichen, sandig-tonigen Bodes auf sdimalen Riicken oder einzelnen Kopfen konnte zu der Annahme fiihren, daB es sich urn
altere Trockentalauffiillungea, um ehemalige begrenzte Block-

strome oder Warpbildnngen handelt, die durdi Erosion desumgebenden weichen Keupermateriais nun freigelegt sind (Reliefnmkehrung).. In etogen Fiilen kann man jedocb deutiich erkennen (Horrheim—Steinbachhof, Bannholz bei Gilglingenv wie
Prof. Dr. C. H. Bdetoan aus Wageningen wShrend einem Besudi in meinem Kartierungsgebiet feststellte), iaB viele Reste
Ilterer Sdtuttmassen in einem gleichen Erosions- bzw. Ablagerungs-Miveau iiegenund zwangiosmiteinander verbunden warden konnen. Weitere Beobaditungen bestitigten, daB die steinreidien, terrassenartigen Boden R e s t e einer efaemaligen f11c h e n h a f t e n Ablagerung und somit als Relikte alterer diluvialer FlieBdecken aufzufassen sind. Diese Erscheinungen weisen also den lodenkundier auf die Anwesenheit von alteren
und jingeren diiuvialen Boden Mn»
to einielnen fiiit das kompliiierte Problem dieser Fiielterrassen aus dem Rahmen dieser Arbeit heraus. line einfaAe
Bearbeitung durdi Vergleich der versdxiedenen HShenstufen
der Landsdiaft ist ja nidit moglich, weil in diesem Keupergebiet
audi iiberall Schichtstufenterrassen und deren mehr oder weniger abgetragenen Reste vorhanden sind. Audi durdi die oft auftretenden LoBdedcen ist der Versudi, der Verbreitung steinreicher dentlidi ortsfremder Bodendedcen auf Rflcken und
Kopfen nedizugehen, ersdiwert
Essollen daher nur einigetfpisdie und klare Falle von FlieSterrassentesten to Stromberg besprochen werden, die audi fur
den kartlerenden 'lodenkundier eine praktische Bedeutung
haben.
Im groBen Fledcenwald bei Horrheim springt westlich der
Brunnenwiesen aus dem Stromberghang ein Riicken vor (etwa
bei Hohenlinie 280 m, s. Abb. 2), der mit steinigen, sandigen
Tonen (a) abgedeckt ist. Siidlidi von dieser Gelandenase folgt
die breite Mulde des Steinbaditals, die einen 260—270m hohen
Riicken, die „Untere Zelg", vom Stromberg abtrennt. Dieser
Riicken ist mit L6B bedeckt und wird vom Steinbadihof landwirtschaftlich bemitzt. Beim Tiefpfliigen kamen hier zahlreiche
?•

groBereundkleinereStubensandsteinbrockenzumVorscfaein(c).
Der Steinbachbiegt in seinemVerlauf nachden Brunnenwiesen
in sudlicheRichtung.Ostlicfa derAbbiegung desSteinbacfasnacii
Suden, zeigt im Seewald bei der Hohenlinie 270 m<eine Profilgrube am Rand eines plotzlichen Gellndebruchs (b) wieder
sehrsandigeTonemitSandstemenausdem t00mfadherliegen-.
den Stubensandsteinhorizont. Diese steinreidie Decke (init
Unterbrechungen wegenLdfiflberlagerung und ortlidfcierErosion)
zieht sich gegen Suden am HangfnB beranter und ist besoncters
deutlicfa in einem Wegeinschnitt (235m fiber NN) am Gelindebrudi gegen die breite Mulde des Mettertals (d) zu beobachten.
Hier bricbt die Decke,wie beim erstgenannten Rticken ab (verglei&e Abb. 12 bei B). An der anderen Seite des Mettertals
sieht man in einem Gel&ndebruchungeflhr 10mfiberdem Talboden (e) die Fortsetzung der gleiAen steinig-iandig-tonigen
Decke.
Wenn man nun die besdiriebenen Fundorte unsortifrter
Schuttmassen miteinander verbunden denkt, kann man sich
eine altere FlieSdecke vorstellen, die allmahlich gegen die
Stromberghlnge binaufzieht und durch jungere Erosion Im
Haupttal und in den Seitent&ldhen durchbrocfaen wurde.
Beim Hohlweg im erstgenannten Rticken (a) kann man deutlich sehen, wie die alte Schuttdecke, die sich schwach gegen die
Tallandscbaft neigt, von dem steileren gegen Suden geneigten
Abhang derSteinbaehmuldeabgeschnittenist (vergl.Abb.12,B).
Gleich unterhalb der Schuttdecke setzen die jtingeren FlieBerden der Muldehwand ein. Das tonig-grusige Bodenmaterial,
das audi noch einzelne Steine der Slteren Decke enthalt, zeigt
Hakenschlagen und Sdiiditung parallel mit der Hangneigung
(vergi.Abb.3).
..
Der flachere gegen Nordosten geneigte Hang des Steinbachtals ist mit LoBiehm abgedeckt. Sekundar verlagerte und mit
Keuperton gemischte LoBiehme wurden am Hangfufi im Seewald kartiertAlmllche jungste diluviale Aufwirkungen auf die Lands&aft
und den Bau der Boden sind im Stromberg mehrfadi zu beobachten. tamer wieder fait auf, daBdieLoilehmdecken uatea
is
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an den HIngen auskeilen, statt daB sie dort, wie man zunacfast
erwarten sollte, in derMichtigkeit zunehmen. DasGleiciie gilt
fur die sandig-steinigen Hanglehme uber denTonen des Strombergs; audi deren Mlchtigkeit geht meistens am unteren Hang
zuriick, in den Mulden sind die Lehme oft ganz verschwunden.
Man konnte daran denken, daBdiese sandig-tonigen Decklehme
der Hinge uberhaupt nicht soweit hangabwlrts transportiert
worden sind. Beiden aeoliscfaen groBflachigen LoBablagerungen
ist jedotfa nicfat anzunehmen, daB der Staub nur in isolierten
Polstern auf Rucken und Plateaus und nicht aucfa in den flachen
dazwisdien liegenden. Mulden abgesetzt wurde. Diese festgestellten GesetzmaBigkeiten lassen sicfa mit der jungsten diluvialen Erosion in den Muldentalciien erklaren (vgl. die Detailbescbreibungen in Absdin. IV).
Denjungeren Terrassenresten an denHangfuBen und Hlngen
der Sttomberghohenzuge stefaen alte Sdiuttanassen mit Strombergmaterial (For allem aus dem Stubensandstein) auf hoher
gelegenen Teilen im Vorland des Strombergs gegenuber. Beispiele finden sicii ostlich des Strombergs im Marbacher Wald
zwiscfeen Horrheim und Kleinsachsenheim (240—250 m), im
GroBholz zwischen l^Iiederhaslach und Lochgau (270m), im Zabergau im Distrikt Haberschlacht des Forstbezirks Giiglingen
(240 m) und westlicii des Strombergs im Scberzig bei Derdingen (230 m). Die in diesen Schuttmassen enthaltenen Sandsteine sind fast alle hart und kieselig und faaben dicke Verwitterungsrinden. Diese Erscheinungen weisen auf das hohere
Alter dieser Decken bin, ebenso die ganie feste Lagerung des
tonig-sandig-steinigen Bodenmaterials und die Isolierung vom
Herkunftsgebiet (Stromberg) durch 20—30 m tiefe, hunderte
Meter breite Trockentaler.
Schuttmassen mit ahnlicher Gesteins.zusammeasteliung findet
man im Stromberg-Kerngebiet nur Me und da in sehr kleinen
Vorkommen und Resten am FuB der groBen Stromberghohenziige auf stark vorspringenden Riicken oder Hiigeln. Diese
steinreichen Abdeckungen unterscheiden sich durcii ihre grofierenSandsteinblocke und uberhaupt reichlicheSteinbeimisdhung
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von deabereits besprodienenGehSngesdiuttniasseiibzw.Resteii
von FlieBterrassen. Derartiger Schutt Megt z. B. bei Hifnerhaslacii (340 m), bei Horrheim iin Eotenberg (300—310 m, s. audi
S 61),bei Ociisenbach (295m) und im Staatswald Gttglingen bei
Eibensbacii (300 m, s. x in i e r Ubersiditskarte).
Nach der Zusammensefemg dieser kleinen Schujttreste, der
Landschaftsmorphologie, der Beziehung zu den jiingeren Bildungen und dem FlieBgefalle ist wahrsdieinlich, daB diese Bildungen mit den oben erwahnten alten Schuttmassen im Vorland
des Strombergs zusammengehoren. Man kann sich das Niveau
einer einheitliclien, sehr alten diluvialen FlieBdecke rekonstruieren.
Im Slromberggebiet waren demnach vorlaufig drei Flieflstadien zu unterscheiden. Wenn die zuletzt besprodiene, alteste Bildung mit I bezeidinet
wird, sind die Mehrzahl der Stromberghugelland-Fliefiboden als Bildungen
bzw.Reste des Stadiums II aufzufassen. Zu dem jiingsten Stadium III gehoren
die in dem Bereidi der Muldentaldien fallenden Fliefiboden. Das Einsetzen
dieser jungsten FlieBerden ist im Gelande meist an einem mehr oder weniger
ausgepragten Gelandebrudi festzustellen, wie an dem Beispiel von Steinbaca-

III.Die Qrandlagen dcr Bodenkaitienmg fmStrombergKeupergetoiet
a. Einfuhriing.
Die vorliegende bodcoikundliche Arbeit gefat haupts&dhlich
von. vergleidienden Proflluiitersadmngen aus, 'beTdenen vor
allem auf den geologiscfaen mid genetisdien Aufbau der Profile
gead&tet wmrde. Macfa den Grandsltien der moderaen Kartierungsmethoden (EDELMAN. 1946, 1948—50, WILDE 1946),
'wurden die Boden typenmlBig erfaBt. Ftir die Bildung dieser
Tfpen oderBodeneinheitenwaren die zubeobachtendenWachstumsunterschiede der vorkommenden Laub-undNadelbolzarten
maBgebend. Bei Zusammenarbeit mit einer Pflanzensoziologin
(Frl.R.BECK,Brackenheim),diegenauesysfematischausgefiihrte
Aufnahmen im kartierten Gebiet machte, sfellte sidi schlieBlich
audi eine deutlidie Beziehung zwisdien den wichtigsten Bodeneinheiten und der Boden-Vegetation heraus* Das letzte unterstreicht insbesondere die Natiirlichkeit der ausgesduedenen
Bodeneinheiten.
Die Kartierung ergab ferner einen klaren Zusammenhang
zwisdien den Landschaftsformen und den Bodeneinheiten. Diese
Tatsache erleiditert sowohl die tedinische Durchfiihrung der
Kartierung, wie die Verwendung der Bodenkarten, weil die im
allgemeinen gut zu iiberblickenden Landschaftsformen die verschiedenen Bodeneinheiten andeuten.
Fur diese Arbeit konnten friihere Detailuntersudiungen ausgewertet werden. Insbesondere standen einige Analysenergebnisse der bodenkundlidien Abteilung der Wurtt. Forstlidien
Versudisanstalt zur Verfiigung. Dasbodenkundliche Institut der
landwirtsdiaftlidienHodisdiule inWageningenhattedieFreundlichkeit, zusatzlich fur einige problematisehe Boden Schlammanalysen durdizufiihren.
b. Die Bodenarten des Stromberggebietes.
Im Keuperhiigelland des Stromberg ist zwisdien den G e s t e i n s z e r f a l l s p r o d u k t e n und den gebietsfremden
L o B a b l a g e r u n g e n zu untersdieiden. Die erste Gruppe
•riMU
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der Keupergesteinsboden- gledert. sidi in Ton und Grus der
Tonmergel, in Sande der SandsteinbSnke und in schluffig-feinsandig-tonigesMaterialeinzelnerGipskeuperscMchten.Daneben
gibt es die inannigfaltigsten Misdiboden der Gesteinszerfallsprodukte untereinander oder audi mit LoBlehm. SchlieBlich.
muB man bei tonigem Bodenmateriai immer mit der Mpglidikeit sekundarer Tonbildung redhnen, die bei dem Gesteinszerfallsprodukt Ton-nicht ohne weiteres erkennbar ist, abec in
einielnen Flllen aufier Zweifel steht Mit Sicherheit ist Tonneubildung anzunefamen bei den tonigen B-Horizonten der LoBprofile und den wTondecfeeln" kalkreicher scliluffig-sandiger
Gipskeuperboden.
Der Bodenkartierer steht wot der Aufgabe, die versdiiedenen
Bodenarten richtig zu erkennen und zu beschreiben. Bei dieser
Untersuduing werden die international anerkannten Botfenartengruppen flbemomraen (E.GTOMMERUP,Verh.J.Kom.Int.
Bodenk. Ges. Paris 1934), und vor allem von den praktisdien
Anregungen yon B1ADE-BIEKS (1946) und WILDE (1946) Gebraucb gemacht
Die vorherrsdiende Bodenart im Stromberg ist der Ton als
Zerfallsprodukt der Keuper-wMergel". Der Ton tritt hauptsftchlidi als scbwerer Unterboden auf, der uber grole F1Idien von
Staublehm (auf ebenem bis schwach geneigtem Gellnde) ©dfr
von sandig-steinigem Lehm (in Hanglagen) iiberdeckt ist (F«Hlen ausgesprocbene Dedklehme, dann bemerkt man dennocb in
den meisten Flllen bei den Tonboden eine oberfUddi^be
schwaAe Verunreinigung mit Lehm oder Sand).
Wie die Analysen-lrgebnisse der Tabelle 1.zeigen, sind,die
Tone der Strombergbdden mie auBergewShnlidi sdiwer. Auffallend sind die immer auftretenden Anteile an Mehlsand und
Schluff, wlbrend dieTone der Hangboden iiberdies meist grusig
oder sandig und dadurdi aufgelockerter sind.
Da fir die Tabellen 1—4 Analysen-Ergebnisse der bodenkundlichen Abteilung der Wiirtt. Versudisanstalt bzw. der geologisdienAbteilungdesWiirtt. Statist.Landesamts ubernommen
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'I,.

TanbMen im Stromberggebiet
clayey soils
Ziher Stubensandsteinton imGem.W. v.
OAsenbach

Sand
sand
2—0,1

Mehlsand
veryfinesand
0,1—-0,02

ScUuff
silt
0,02—0,002

Ton
day
0,002mm

5,6

18,?

35,5

40,2

Stubensandsteinton im
Dittr. Brand,F.A. Giglingen

25,9

19,7

16,1

38,3

Ton (Zone d. # falsAen
Kntollenm."), SAeilerh&ule, G.

6,0

40,1

26,8

33,2

Ton, SAeiterblule des
RA. Gttgling. (Stubensandsteim)

0,6

30,6

25,0

36,9

Gipskeuperton aus
Haberschlacht,
F.A. Giolingen

6,4

25,9

32,6

35,1

Tabelle l/SdMammanalysen ¥on Strombergbdden.
TableI. Granular analyses oiStromberg+oils, modeat the W&rttemberg
Forest Experiment StationatStuttgart

SandigeBoden im
Stromberggebiet

m*.

Sand
sand
2-41,1

Mehlsand
veryfinesand
0,1—0,02

ScMuff
0,02—0,002

Ton
day
0,002mm

i§|itti t i e r Sdiillsandmb, -Gam.W. Gttgllilfiiii ;.

10,9

553

26,8

6.5

Boden iiber Sdiilfsandstein, Bannholz imF.A.
Giiglingen

23,8

46,3

16,4

4.3

Stttbensandstei&bdden
la Sdielterh&ule, F.A.
G8glingen

20,1

54,6

24,7

2,4

.133

643

18,1

2,7

&«s§L

-. Tabelle 2. ScMIminamalfsen von StrombergMdea.
fable 2.Qmmulm oaofyaes oiStmmbmg-mllB, made at the WQrttemberg
- - FormtIxp#ri«#«l Stationat Stuttgoit

m

LOfllehmbflden im
Stromberggebiet
tmsbam sulfa

Sand
sand
2—0,1

Mehlsand
veryfinesand
0,1—0,02

Ton*
cky
0,002 mm

Sdiluff
•flit
0,02—0,002

LSS,• kalfareich, ans
dem C-Horizont, F.A.
Bietigheim

13 ( i

4S.4

31,3

§,4

Ldfilehmad&leler fiber
Ton, Brand, RA. G i § lingen

13,4•

27,i

3f,f

2i0

DaagL

14,6

39,4

34,6

11,4

U&lehmadileier i b e r
Ton, Gem. W. Qcliseiibadi

2§,§

35,?

mi

5,S

•

TabeQe 3. SdUinmanalfSffli von Stf©mb©r§b§##n.
7odie 3. Gromtfor
omoifsm o#Sttomberg-soih,ittatf# mi fie Wirti#atb«r§
:
' • forealExperiment Stationat Stuttgart

Decklehme im Stromberggebiet
coverloamonslopes
Deddehm iiber Ton,
Scheiterhaule, F.A.
Giiglingen

2-0,1

Mehlsand
veryjinesand
0,1—0,02

Sdiluff
501
0,02—0,002

14J

§1,1

^ 22j3 ..

Sand
i»ftj

Ton
day
0,002 mm

6,0
»

DaagL. .

15,0

56,8

. it,?

DaagL

t%3

503

23J

Deddehm ilber Ton,
Gem. W. H o t r t e t o

5,?
1.3
»

1

32,0 •

• 31.5 •

.20,7 ' ' ^:

15,8

Tabelle 4. Sehlammanalysen von Strombergboden.
Table4,Granular analyses oi Stromberg-soils, made at the Wurttemberg
ForestExperiment Station at Stuttgart.
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wuxden, entMalten diese Tabellen die bei diesen Instituten
fibliche Einteilung der Komfraktionen:
Sand
; : 2—0,1 M M
Mehlsand : 0,1—0,02 MM
Schluff : : 0,02—-0,002 MM
It\n\
•
0,002 MM

Korndurcfamesser

> Tiefgriindige S a n d e sind tan Stromberg selten-, sie finden
sidi stellenweise in der Zone des dritten Stubensandstein-Horizontes, aber anA da Meist wenig rein. Zumindesten tritt in der
nnteren ProfilMlfte eine BeiMischung Mit Ton des Untergmncte
..auf.¥ o r alieM die geringMachtigaren steinigen Verwitterungsboden unmittelbar fiber flach iiegenden Sandsteinbinken sind
fast iMmer stark Mit LoBiehM dnrdiMisdit. Tabelle 2 weist
.typfeche Analysen-Brgebnisse von '.sandigeM Bodenmaterial
'fiber versAiedeneM Kenpergestein naA.
Die ZusaMMensetzung eines reinen L o B l e h m s gibt Analyse Nr. 1aus Tabelle 3 wieder. Neben den tiefgrundigen L6BlehmvorkoMMen, die Meist unten iM Profil noch kalkhaltig
sind, trifft Man den StaublehM iM StroMberg fast iiberall als
sdiwadien Schleier, entweder nur als Verunreinigung der steinigen Sande (Tabelle 2) und der Tone (Tabelle 3,Analyse Nr.2)
oder als fast reine schwaehe Decke (Tabelle 3, Analyse Nr. 3).
Der LoBlehMsdileier kann audi schwach Mit Sand hoherliegender Sandsteinsdiichten geMisdit sein (Tabelle 3,Analyse Nr.4).
Die Kornverteilung einiger typisdier steiniger Misch b o d e n , die Man iM StroMberg auf groBen Fladien an den
Hangen als DecklehMe fiber Ton antrifft, ist aus Tabelle 4 zu
ersehen. Der Sand-, Lofilehm- und Tongehalt dieser LehMboden
kann auBerordentlich wechseln.Hauptkennzeidien dieser Boden
ist, daB sie locker aufgebaut und gut wasserdurdilassig sind.
Tabelle 5 enthalt die Ergebnisse ausfuhrlidier SchlaMManalysen aus einigen beMerkenswerten Bodenprofilen iM
Stromberg; die zugehorigen Profile werden bei der bodenkundlichen Beschreibung des Gebietes noch besprodien. Hier wird
nur auf die Analysen A und E hingewiesen, bei denen der
hohereTongehalt der B-Horizonte aufTonneubildung bzw.Ton25
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1
©

CO
%

A. saadiggemisAter
LdBletai
B. Ldfil. B-Hor.
C. toa M i .
P. Ldfischleier
fiber Toa
E. Ldfilehm
mit Gipskeapermergela

3,5
2,0
3,6
0,2
3,9
7,0
2,9"

1,5
1,0
1,4
0,1
1,2
2,0
1,0
0,8
0,3
0,4
0,3

3,3
1,8
2,1
0,1
1,7
2,3
1.1
0,6
0,3
0,4
0,4

%

%

51
tjj

o

1
R
%

1
%

7

8
%

Entnahmetiefe
cm

7 I58© 1«
0

4

%

3,7
2,0
2,2
0,1
1,7
1,8
1,0
0,6
0,3
0,4
0,5

0,4 13,4 31,3 16,2 13,7 12,0 15— 20
0,2 7,5 24,6 16,6 26,5 17,3 60— 70
1,6 8,6 29,7 20,3 16,6 13,1 145—150
0,2 6,i 45,0 13,2 11,2 23,0 80— 65
0,8 7,6 18,8 15,5 18,6 29,6 55— 60
1,5 6,2 12,5 14,1 22,0 29,6 10— 15
0,8 4,4 9,4 31,0 13,6 34,3 55-*-60
0,6 3,i 27,7-' 13,7 16,2- 28,7 10— 15
631,5
0,1 2,1 13,2 10,6 19,0 52,5 40— 45
3,0
0,1 2,4 23,9 14,5 17,6 37,1 vv™""-' 5#£i
2,4
0,1 3,2 22,6 15,1 23,3 32,0 150—160
F. Gipskeupur, 1,8 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
1,1 39,6 12,7 21,5 22,4 95—100
1.0
0,5
0,8
0,1
0,6
1.0
0,5
0,3
0.1
0,2
0,1

C-Horizont

G. Glpsketiper, 2,4 1,2 0,5 0,6 0,4 0,6
B-Horlzoat

Rzweistddt.
Kemperboden

9,0 5,1 2,7 8,0 7,2 1,0
5,3 2,8 1,4" 3,7 3,2 0,2
4,8 7,4 3,3 6,4 3,8 0,8

1,5 3,4 13,6 223 53,5

35—40

20,4 10,1 6,2 14,5 15,8
8,6 7,4 10,9 25,4 31,1
8,0
10,2 12,6 32,9

m

40— 45
65— 70
95—100

A. « ••Bannholz" to E B.Gigliagna:Ldfiiebm in Misdiaag mit ScMlfsaadsteinwitterungsmateriaL
•"
1
1. = „Gr.Fledteawald *,Gemeindewald Horrheim.Bodenmaterial aits iem
1-Horizomteines
umgemisAten, to C-Horfioat kalkreiAea Lisies.
<,
C. ** „!ridceiiwildle f Gemeladewald Steraeafels: Ldfilehm ia Misdiung
mit Verwitterungsmaterial ier Eotea Mergel.
SBS
D. „Gr.FleckeawakT, GemeindewaldHorrheim: Ton derBuntenMergel,
oberfladilidi durdimisAt mit Ldfiiebm.
1. » 0 Habersdiladit\ F. B. Gftglingen:. Ein Gipskeuperfiiefiboden mit
etwas beigemisditem Ldfilehm. ¥ertoa«ag to B-Horizont
p. ss „Habersdilaciit*, Abt 8. F. B. Gigiiagea. Seiaes autoAtoees sehr
kalkreidies Gipskeupermaterial.
Qm». ^Habersdilacht", Abt 10. F. B, Gigiiagea. Bodenmaterlal aas iem

^Toadeckel" ( = B-Horizoat) des aler aastei#ad©a sehr k a l k r t i ^ a a ,

tiefgriiadig aufgelockertea, schluffig-tonigen Gipskeupen.
H. « „Gr. Fledceawald", Gemeladewald Horrheim. Beispiel eiaes zweistodcigea Keuperhaagbodeas.
• A*=* tmmlmsm with some mmd, rntxturedby solifluction.
ft • •* loe$8foamf B-Horizon.
C. ** lomsiomm with some samd mtdday, rntxturedby mMmtiom.
D. =• clwf^efmil with amrimm layer of IOMB.
& » weathered Keupermaterial with toem,.rntxturedby$ollBuction.
•#>..«• weathered KeaperamierM in.affti(C-Horizon).
G. «= weathered Keupermaterladin situ (B-Horlxonrsedentary soil'I)
H. »• character/file Keuperslope mil with cover /pom.
Tabelle'5. Sdilammaaalysea voa Stromb«rgMi©a, (Aasgafihtt vom bodnak.
Iastitut der laadw. Hodtsdtalt to Wagwla§§n»Holland.)
Table 5. Graauiar aaa/yses of Strontimg mll§, modeat'the AgriculturalIJitiversi/y Wogen/ngen (Holland)*
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anreicherung zaruduEiifi]hren..ist. Die.Analysen derC-Horizonte
zeigen, wieviel Tonbestandteile primar vorbanden waren.
Bei einiger Ubung ist es moglich, im'Gel&nde die versdiie'denen Bodenarten in leicfat angefeucfatetem Zustand ohne Analyse anzusprechen.Mit Sand fiihlen sicfaBodenkomig, mitL5Blehmbeimischung mild an, tonige Boden sind klebrig und bekommen einen Glanz. In vieien FSllen genugt es, die stark in
• der Zusammensetzung wechselnden Keuperhiigelboden grob
anzuspre^en, in Zweifelsfillen sind KorngrdBenanalysen erforderlich. Vergleiciiende Profiluntersucfaungen, Berucfcsiditigung des geologischen und genetischen Profilaufbaus, Farbuntersdiiede usw. erleichtern dem kartierenden Bodenkundler
das Anspredien der Bodenarten.
In den Profilbeschreibungen •sind insbesondere audi grobe
Beimischungen, Gras und Steine, zu erwShnen; vor aliem bei
' denschwerenTonbddensindGrus-undSandstein-Beimengungen
!wegen der Auflodierung des Bodens wertvoll. Ein zu hoher
tGehalt an diesem groben Material ist jedocb auf trockenen
; Standorten von Nachteil,weil dadurcfa die Wasserspeidierungs1
moglidikeit des Bodens vermindert wird. So wirkt siA eine
reichliche Steinbeimiscbung infaangfriscfaenBoden giinstig, auf
trockenen Eucken dagegen ungunstig aus.'
c, Der M l i r s t f l f © b a i t der §tf®iib©ffbiiem.

DENNINGER veroffentlicfate (1926)dieAnalyseneinigerKeupermergel des Stromberggebietes, wahrend Linck (1930) in
Zusammenarbeit mit der bodenkundlidien Abteilung der WfirtL
Forstl. Versuchsanstalt in Stuttgart die Boden des nord-ostlichenTeilsdesStrombergs genauer untersuehte.BeideAntoren
beurteilen die Keupermergel wie folgt: „In der Verwittenmg
ergeben sie im Durdischnitt nahrstoffreidie Tonboden."
Wie sdion aus der geologischen Kurzbesdireibung henrorgeht, handelt es sidi bei den „Keupermergeln" im allgemeinen
' urn ein Tongestein, das durA iirekten•Zerfall ein toniges Bodenmaterial ergibt. Das Gestein braust selten mit H O auf,
nur in sehr vereinzelten FSllen,.wie z. B. bei Horizonten des
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oberen Gipskeupers, bat man ein am CaCO- reiches AusgangsMaterial vor sidi, bei dem der Name „MergeI" Berechtigung
faltte. Ubrigens sind in die sog. Keupermergel immer wieder
mehr oder weniger kalkreidie Zwisdienscfaichten (Steinmergel,
Kalksteinb&nkchen, kalkreidie Sandsteine) eingeschaltet, aodafi
bei den gemisditen FlieBbdden des Strombergs der Kalk im allgemeinen nicbt im Minimum ist NaA einem, GntaAten der wEeiciisbodeiKAItziingtf aus flem
Jahre 1938 iiber einige typisdie Bodenprofile des Forstbezirks
Giiglingen (NO-Stromberg) fallen die Tonverwitterungsboden
mit ihrer nadisdiaffenden Mineralkraft in Klasse II (es wurden
5 Klassen, von gut nach schledit == I—V unterschieden). Dagegen wurden zwei Sandboden, einer auf Stubensandstein und
einer auf Schilfsandstein in Klasse IV eingestuft. Diese sehr
sandigen, lockeren, im oberen Horizont im allgemeinen sauren
Boden (pH = 4,5—4,0, sehr selten bis 3,5) kommen in groBerer
Maehtigkeit im Stromberg jedodi nur sehr vereinzelt vor.
GrdBere Ausdehnung erreidit dieses sandige Bodenmaterial in
lehmigen Mischungen als schwache oder starkere Uberdeckung
der Tonboden an den Hangen. In Mischung mit Ton oder L6Blehm ist das Bodenmaterial dann nicht so arm an Nahrstoffen
wie das reineSandsteinverwitterungsmaterial. Immerhin neigen
diese sandigen Decklehme zu maBiger Versauerung (pH 4,4
bis 4,8). Der geschiciitete Aufbau der Profile mit den na-hrstoffreichen Tonen in Reidiweite der Baumwurzeln wirkt sidi
jedoch fur den Baumbestand so giinstig aus, so daB die oberfladilidie Verarmung der Hangboden iiberhaupt keine Rolle
ipfell
Die SchluBfolgerung LINCK's (Niederschrift zur Bodenkarte
des F. A. Giiglingen, 1930), nadi der das mineralisdie Nahrstoffkapital der Boden im nordostlichen Stromberg, einige arme
Sand- oder Sandsteinboden ausgenommen, als durdiaus ausreichend bezeidmet werden kann, laBt sidi auf das ganze
Strombergkeupergebiet iibertragen. Untersudiungen nach
der chemiscfcen und mineralischen Zusammensetzung der Keuperboden anderer Gebiete kommen ja zu dem gleidien Ergebnis
(SCHUCHT-KURON 1940, EHWALD 1950), so daB auf weitere
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Angaben verzichtet werden kann. Es wire bei den vielen
Miscfeboden und den versAiedensten Keuperhorizonten audi
unmoglidi, genauere Detailangaben zu madien.
i . Der Wasserlattslalt m»ddie' Froflitlefe.

Da das Stromberggebiet in einer ziemlidi trocfcenen, wamen
iGegend gelegen 1st,undGrandwasser nur aufeinielnen kleinen
Flftdhen auftritt, ist der Faktor Wasser meist im Minimum.
Die wRei€hsbodenschatzung (1938) kennzeichnete das Klima
dm Strombergs als sehr mild bis mild. SCHLENKER-MULLER
(1949) geben als durdisdmittlicbe-Jahresniedersdilagsmengen
an:fur das Strombergrandgebiet 630—750 mm (imSommerhalbjahr 380—440 mm) und fur das Kerngebiet des Strombergs 750
bis 800 mm (im NO-Teil nur 680—750 mm).
x Die Feuciitigkeitsverhaltnisse werden mit den hauptsachlich
von KRAUSSfestgelegtenBegriffen gekennzeidmet. Trocken
sind z. B.flachgrundige, grusige Keupertone oder grobsandig—
sehr steinige Boden, also Boden mit sehr geringen PeucMigkeitsreserven. Tiefgriindige Profile mit einem lockeren Aufbau,
die groBe Wasserspeidierungsmogliciikeiten besitzen, sind im
allgemeinen fr isch , z. B. LoBboden, ebenso sciiwadi-grusig
sandige Tone, insbesondere lockere Tone mit einer das Regenwasser auffangenden Decklehmsdiidit. Die Hanglagen mit geschiehteten Boden, in denen das Sickerwasser auf der SdiiditgrenzeTon-Deckiehmwandert, sindbesondersgiinstig = hangfrisch.
Die sdiweren tiefgriindigen Tone ohne Dedclehm, in ebener
oder sciiwach geneigter Lage, verhalten sicii anders; das Regenwasser kann kaum in groBere Tiefe eindringen und dort gespeichert werden, sondern bleibt auf der Oberflache. Dadurch
tritt wahrend regenreicher Perioden Wasseriibersattigung der
obersten Bodensdiiditen auf und die tieferen Horizonte bleiben,
audi nach langeren Regenzeiten, trocken. In Oberflaciiennahe
bildet sich ein Gley-Horizont, griin-blau gefarbt, mit rostigen
Flecken und kleinen Konkretionen. In der warmen, regenarmen Jahreszeit sind diese Boden, die nach Regen sehr naB
sind, bald extrem trodcen, weil das oberfladilich gestaute

Wasser schnell verbraucht ist un<| in grofierer Tiefe keine
Wasserreserven vorhanden sind. Man nennt diese B5den
w e c h s e l f e u c h t Ebenso verhalten sicb Tone mit flach.und mittelgriindigem (rand 50 cm) Dedclehm in Mulden. Auf
der Sdiicfatgrenze Ton-Lehm bildet sich in diesem Fall ein
.Tagwasserrikkstauhorizont" (DE1NES). Derartige Standorte
unterscheiden sicfa von editen Grundwasserboden grunds&tzlicti, weil es sidi nur um kleine, oberflacbliche Wasservorrlte
faandelt Echte G r u n d w a s s e r b o d e n trifft man im Stromberg 'kaum an, weil die Trockentaler und Mulden im allgemeinen Ton im Untergrund haben und somit nur von „Tagwasser" feucht sind, Bei tieferen Bohrangen erscheint der Untergrund deshalb auch hier meist trocken.
Wie erwlhnt besteht eine deutliche Beziehung zwischen dem
Feuchtigkeitszustand und der Profiltiefe. S e h r t i e f g r u n dige (uber 120cm) und t i e f g r u n d i g e Boden (60—120cm)
sind im allgemeinen frisch, m i t t e l g r i i n d i g e (30—60 cm)
und f l a c h g r i i n d i g e Boden (bis 30 cm) meist trocken. Die
Angabe der Grundigkeit der Profile ist, insbesondere bei einer
forstlichenKartierung,wichtig.Mansoilhiebei diephysikalisdie
Grundigkeit angeben, weil die physiologiscfae Grundigkeit zu
sehr von der einzelnen Holzart abblngig ist. So gelten die
sehr sAweren physikalisch tiefgrfindigen Tonboden, die oft
audi deutliche Tagwassergley-Horizonte zeigen {= Bodeneinheit FT») als physiologisdh flaAgrundig. Es konnte jedodi
beobacMet werden, daB z. B. die Porcbe durch den Gley-Horizont in tiefere Schichten dringt (Gemeindewaid Stemenfels,
BrCkkenwSldle). .
Die physikalisdie Tiefe des Profils braucht nicht immer die
gesamte Bodenmaterialdecke bis zum festen Felsgrund zu
umfassen. Sehr dicht gelagerte, alte, grusig-steinige, diluviale
Dedcen, die kaum durdiwurzelt werden und audi dem Boden-bohrergroBenWidezstandleisten,konnen zum Gestein gerechnet werden. Im allgemeinen umfait jedodi im Stromberg .die
Profiltiefe die ganze verwitterte Bodenmaterialdecke bis nun
festen Gestein.
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e. Der geologlsdie Aufbau ier Stroftttoerfiifellanibiiett. Die'FUeBnatur des Bodenmaterials.
Bevor die Horizontierung der Bodenprofile als Folge der
pedogenetiscben Boden-Entwicklung beschrieben wird, ist die
geologische Schichtung des durch Gesteinszerfall entstandenen
Peinmaterials, aus dem sich die Boden entwickelten, zu schildern. LAATSCH (1938) spricbt hier von dem wBodenartenProfil<\ im Gegensatz zu dem ^Bodentypen-Profir.
Es wurde scbon angedeutet, dafi die uber dem Grandgestein
liegende Materialdecke, die sogen. Verwitterungsdecke, 'sehr
weitgehend von diluvialen Wirkungen beeinflufit wurde und
mancherorts die Bodendecke ohne Zweifel als rein diluviale
Ablagerung zu betraditen ist.
Bereits DE1NES (1938) wies nach, daB viele Lehmboden der
deutschenMittelgebirge keinZerfallsprodukt desGrandgesteins
sein konnen. Er beschrieb die sog. Zweischichtenboden und
stellte festf daB die obere Schicht dieser Boden aus allerhand
Material, meist iiberwiegend aus LoBlehmen, daneben auch aus
Mischungen mit Verwitterungsprodukten des Untergrunds bestehen konnen. Er spricht von Abhanglehmen oder Decklehmen
und hebt den Gegensatz zu den eigentlichen —meist tonigen —
autochthonen Gesteinszerfallsrinden hervor.
Die von DEINESbeschriebenen Decklehme trifft man audi im
Stromberggebiet in groBerer Ausdehnung an: auf ebenen Gellndeteilen als mehr oder weniger reine LoBlehmdecken oder
-sAleier, oft mitTonen desUntergrunds durchmischt, anHangen
als durchschn. 20—60 cm machtige sandig-steinige Lehme wech.setnder Zusammenstellung.
Im Keuperbergland des Strombergs und vor allem in dessen
Waldgebiet treten jedoch sehr viel durchsduiittl. 50—100 cm
machtige tonige wGesteinszerfallsrinden11 des Keupergesteins in
Ersdieinung. Auch wo-diese Tone von Lehmen fiberdeckt sind,
ist die Zusammensetzung dieses Bodenmaterials widhtig, well
der Unterboden das' Wacfestum der WaldbSume entscheidend
mitbeeinfluBt
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Gegen a l e Erwartung ist aber diese im allgemeinen sAwere
tonig-grusige Bodendecke keine autoAthone Gesteinsverwitterungsrinde; fast jedes Keuperboden-Profil zeigt vielmehr dentilAe Merkmale- des Transportes, FlieBer8dieinungen» BeimisAmng von ortsfremdem Material und SAiAtung parallel
der Hangneigung in Diskordanz mit der SAiAtung des an-*
stehenden'Gesteins.
Beispieisweise zeigen die Tonprofile in der Umgebung von
Sternenfels auf den sAwaA geneigten HIngen der Bunten Mergel zunaAst wohl wenig Anzeidien der VerfraAtung. Auffallend ist jedoA, wie die Tone von unten bis oben (die Profiltiefe betrlgt durdischnittlich 1,40 m) durAsetit sind mit Kenpergrus von roter und griiner Farbe. Wlhrend im Keupergestein die versAiedenfarbigen Mergel sAiAtweise vorkommen, sind hier die verschiedenfarbigen GrusteUdten willkiirlich durAeinandergelagert. Uberdies ruhendie GrusteilAen
sAarfkanttg in einer tonigen Grundmasse. Bei einer langsam
fortsdireitenden ¥erwitterang waren die TeilAen wenigstens
kantengerundet. Es zeigt siA eine ausgasproAene MisAung
von bereits verwittertem Material (die tonige Grundmasse)
mit naverwittertem oder kaim verwittertem, nur zersplittertem Gestein, „Grus\ In der nntaren profilhalfte, gegen das
Gmndgestein ordnen siA die GrusteilAen zudem vielfaA in
ausgezogenen SAlieren an, wodurA eine SAiAtung parallel
zum Hang entsteht, diemit der des anstehenden Gesteins divergiert.
Eindeutig ist ein Profil zwisAen Sternenfels und DiefenbaA
im Staatswald Sternenfels. In einem muldeartigen Trockental
hat siA in letzter Zeit infolge von Kahlhieben auf den benaAbarten Stromberghangen eine 2 m tiefe Erosionsrinne gebildet.
DadurA ist ein Profil in den rotbraunen Bunten Mergeltonen
bis auf das anstehende Bunte Mergel-Gestein entstanden. Die
Tone sind sehr sAwer und, wie oben besArieben, mit Grus
durAsetzt. Auf der GrenzsAiAt FlieBton-Gestein zeigt siA
hier uberrasAend eine unregelmaBig gebildete Zone (im DurAsAnitt 50 cm maAtig) mit kleineren und groBeren Steinen
aus dem fiber 100 m hoher anstehenden Stubensandstein. Die
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AlIocMhonie der liber diesem Sdratt liegenden Tone steht
aufier Zweifel.
Wertvolles BeobacMnngsmaterial lieferten fur diese Frage
audi einige Baugruben. So kamen in Sfernenfels am Ortsausgang nach Diefenbach, am Aachen HangfuB unterhaib des Gemeindewaldes grusige Tone mit deuflicfaer HangschicMungzum
Vorschein, auchbei Gundelbadikonnten auf Hohenlinie 240m,
einige hundert Meter vom Stromberg, auf einem Hang von
2—4f Gefall sdiwere rote TonebeobacMet werden, die reichlich
mit ^Stubensandstein^-Scfautt durciisetit waren. Der Stubensandstein steht erst bei rand 350 m an.
An der anderen Seite dieses zweiten Strombergriickens, am
Weg naefaHlfnerhaslach, war auf einem Rucken in Hohe 330m
folgendes Profil ersdilossen:
0—40 cm rotbrauner schwerer Ton, unregelmSfiige, grobbankige Struktur. Eeichlidi durchsetzt mit groberen und
feineren weiBenStandsteinbrdckdien und Steinmergelgrus.
40—70 cm grusiger schwerer Ton, sdiwaAe Sdiicfatung.
Eimelne groBere weiieSandsteinbrodten.PlattigeStruktur.
70^—120 cm schwerer rotbrauner grusiger Ton. Kompakt
Hie und da reidilidi durclisetzt mit Sandsteinen und Sand, steingrus.
120bis uber 170cm "Blodtpadtung11.GroBereund kleinere,
sdiwach kantengerundete Sandsteine in einem grusig —
sehr sandig — tonigenf rostig gefleckten Lehm.
. *Diedrtlidie Hangneigung betragt 7°.Das Profil zeigt vemiutlidi jiingere FlieBerden iiber dem Rest einer filteren FlieBdedie
(= Blockpadcung).
AudiimZabergau kamen in Baugruben beiZaberfeld,Weiler,
Pfaffenhofen, Giiglingen, Brackenheim sdiwere rote Tone mit
Sandsteinbrocken des iiber 100 m hoher anstehenden Stubensandsteins zum Vorschein. In einem Profil, neben der Zigarrenfabrik in Weiler, sah man sehr sdiwere Tone mit einer Sdhichtung parallel zum Hang (4°) mit einer Machtigkeit von J,30 m
auf einem kalkfreien L6B ruhenu
In einem Tonprofil im Staatswald Stemenfels (Sdiimmei3
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wiesen, am Fufie der Bannhalde) ist bis 150 cm Tiefe eine
10cm breite, mit lehmigem Material ausgeiullte Frostspalte zu
sefaen. Das Bodenmaterial hat demnacii hier siciier ein diluviales Alter.
In einigen groBeren Hangprofilen konnte femer schdn- der
Ubergang der Schichten des anstehenden Gesteins in die Hangschichtungdes Bodenmaterialsbeobaciitet werden.
In einerMergelgrabe (wLeberkies<,-Grube) indenWeinbergen
(Dachsldcher) auf Markung Horrheim war die Bodendecke mit
dem darunter folgenden Gesteinsmergel und einer schwacben
Sandsteinbank des 1.Stubensandstein-Horizonts angesdinitten.
Die Gesteinsschichten verlaufen hier waagrecht, die Hangneigung betrSgt 18—20*?die Bodendecke hat eine MIchtigkeit
von rand 1m. Das Gestein ist bis ungeflhr 140 cm unter der
OberfllAe 'ungestdrt und unverwittert, dann folgt nach oben
eine schwach aufgelockerte Gesteinszone, in der u. a. eine
Sandsteinbank zwar nodi lose zusammenh&ngt, aber scbon
leicht auseinandergebrochen ist und sich bereits sdiwadi hang*
abwarts neigt Mit zunehmender Anniherung an die Hang•oberfl&che sind die SAiAten des anstehenden Gesteins immer
starker hangabwlrts auseinandergezogen, bis eine bunt gemisAte, immer toniger werdende SAuttmasse den AbsAlitB
biidet
Ahnlich zeigen in einer Mergelgrube im Gipskeuper bei Derdingen iiber eine LInge von 20m horizontal verlaufende Mergelschichten ungeflhr 1,5m unter der Hangoberflache (Hangneigung nur 10§) einen Knidk, dann laufen sie in gleicher, jedoch „ausgezogener", immer dinner werdenden Schichtung
parallel zum Hang weiter. Es sieht aus, als ob die Mergel in
zlhflussigem Zustand gestredct worden wlren. SchlieBMA verliert sich die Schichtung in der gleiAmalig gemischten Bodenmaterialschicht des Hanges (Abbildung 3).
Diese Erscheinungen konnen unmogliA mit rezenten RutsAungen erklart werden, sondem stimmen vollkommen mit
den BesAreibungen uberein, die BUDEL (1944) fur die sogen.
diluvialen Wanderdecken gegeben hat. BUDEL gibt folgendes
Mormalprofil einer solAen Decke:

a) Humuszone des postglazialen Podsolprofils.
b) Eiszeitliche, ungeschichtete Wanderschuttdecke.
c) Gruszone mit „Pseudoscfaiciitiing".
d) Gruszone mit wHakoiscMagentt.
e) Anstefaendes Gestein.
SSmtliche oben wiedergegebenen Beobachtungen bestatigen,
daB nicht nur die lehmigea Dedcschichten, sondern audi die
schweren Keupertone des Strombergs flSchenhaft in groBem
Umfang diluvial verfrachtet sindj die meisten Boden des Strombergs sind daher als — oft mefarsdiiclitige — diluviale Wanderdecken zu betrachten. Nur selten werden im Stromberg
autodithone Keuperverwitterungsrinden von einiger praktischer Bedeutung angetroffen.

Abbildaag 3. TypisAes Beispiel eiaes FlieBboieas im Reaper. (Grabe im
Gipskeuper am Hagearaia bei Derdiagea). — a) sandig-sdhluffiger, schwaca
steiniger Leami LoBleam uad Verwitteraagsmaterial ybn h&her aastefaeadea
Saadsteiablakea.•—b)lehmiger,sAwerer Ton,a a * unten sdiwaca grusig.—
c) grusiger Tea, Ubergang zum Gesteia. — d) aasteieades Gipskeupergesteia? verschiedenartige Keapermergelbiake.
Figure 3, A typical proiile pi a slope soil mantle in the Stromberg region,
iormed by Pleistocene mMfiuction.— a) cover loom, mixture oi loem and
weathered materiai irom higher lying mnd&tom layers. — b) clay loam,
weathered materiai irom the underlying eJoyrocfai, mixtured by soliiMction,
with gravel especially in the lower part oi the horizon. — c) gravelly clay
loam,—d) underground oi Kemper («* UpperTriaaaic) rocks(diiiemnt cloyatonea with interlying sandstone layers).
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f. Pedo-genetische Betrachtung der Strombergboden.
Der Vergleich derWaldbddenaufGrand ihrer wsinnlicfa wahrnehmbaren Profilmerkmale, die den EntwicMungszustand des
Bodens charakterisieren-1 — LAATSCH (1938) —, hat nicfat nur
die Bedeutung, dai man dadurch einen Eindruck vom EinflnB
des Klimas, des Bodenwassers und der Vegetation auf den Boden bekommt Zugleidi hat man dabei in manchen Fallen be-,,
reits bei der Gelandearbeit, vor der Ausfuhrung von Laboratoriumsuntersudiungen, die Moglichkeit, gewisse Bodeneigensdiaften zu deuten.
Die Beschreibung des Bodentypen-Profils der Keuperhiigellandboden ist deshalb schwierig, well bei denvielen geologisdigeschichtetenundverschiedenartig gemisAtenBodeneinscMAtweiser WeAsel von Bodenmaterial vorkommt,bei dem es zweifelhaft sein kann, ob der geologische Aufbau oder die Bodenentwicklung (oder beide!) den Aufbau der Profile bestimmt.
Z. B.konnen tonreiclie Horizonte diluviale FlieBtondecken oder
vertonte B- (BG-) Horizonte sein. Beim einzelnen Profil konnen
hieroft nurkomplizierteLaboratoriumsuntersuchungen entsdieiden; vergleidiende Profiluntersuchungen ermoglidien jedodi in
vielen Fallen riditig auf die wahre genetisdie Natur der BMem
2tt sAlieBen.
Die wfesentliAstenBodentffen-Profile des Stromberggebietes
sollen nun an einigen nach KorngroBenaufbau urspriingliA
bomogenen Boden besprodien und diese „Normal11-Profile mit
einigen typisAen geschichteten und gemisAten Boden vergliAen werden.
Die L o B l e h m p r o f i l e (Bodeneinheit LL) zeigen im allgemeinen eine iiberraschend einheitlidie Ausbildung. Wo es
siA um den siAeriiA jungsten L i t handelt, der im C-Horizont
die bekannten LoS-SAneckensAalen fifart oder jedenfalls nodi
mit HC1 aufbraust, sieht man, ob im westliciien oder im ostliciien Vorland des Strombergs, oder bei den einzelnen LoBvorkommen auf den hidisten Riidcendes Strombergs selbst, immer
die folgenden Profile auftreten:
Si

0—5cm A* = feinsandiger, schluffiger Lehm, dunkelbraun
— humos, schwach grau, gute Krumelstruktur.
5—25 cm As = geibbrauner, schwach humoser, schluffiger
Lehm, brockeiig — kriimelige Struktur.
25—110 cm B = rdtlidh — gelbbrauner bis scfeokoladenbrauner,sdiwacfatonigschluffiger Lehm.Polyedrische Struktur, obere Halfte gutf untere Hllfte weniger durchwurzelt.
Uber 110 cm C = hell — brauniichgelber LoB, kalkreich,
meist LoBscbnecken.
Die schwiAt Bleichung des A-Horizonts kann m«hr oder
weniger intensiv sein, im B-Horizont kdnnen streifenweise
Bleidiungsersdieinnngen .auftreten (Wurzelpodsol, OOSTING
1936; EinfluB der Eichenwuriel, KRAUSS!), aber diese kleinen
Varianten sind ohne Bedeutung. Stellenweise ist jedocfc das
LoBprofil weniger tief entwickelt: der B-Horizont reicht in dem
Falleniclitbis rund 110cmsondem nur bis 90cm oder weniger,
wonach der mit HC1aufbrausende, kalkreiche L6Bbeginnt. Man
konnte in diesem Falle an gekopfte Profile denken, bei denen
ein Teil des Oberbodens wegerodiert ist. DieLage dieser kurzeren Profile auf Bbenen oder an schwach geneigten Hangen, an
Stellen, wo mit grSBter Wahrsdieinlichkeit immer Wald war,
mactit umfangreichere lachenhafte Erosion an sich wenig wahrsdieinlidi. Betracfatet man uberdies solche Profile genauer, wie
z. B. im Gemeimdewald Sternenfels, wo 50 m voneinander entfernt zwei LoBlehmprofile gegraben sind, von denen das eine
einen Normalaufbau, das andere eine weniger tiefgehende Ausbildung zeigt, dann fallen folgende Besonderheiten auf.
Beim Normalprofil wird die dunklere Farbe des B-Horizonts
hauptsadilich dadurch verursacht, daB die polyedrischen Struktufelemente und.groBere Wurzelrohrdien mit rotlich-braunen
ffiutdhen umkleidet sind und zahlreidie Wurzelrohrdien fiberdies n i t gieidiartigem, tonigem Material ausgefiillt sind. Die
eigentlieheGrundmasse der Strukturelemente ist nodi hellgelblidh-brami gefibbt Beim nidit so tief"ausgebildeten LftBprofiltyp dagegen ist die Grundmasse der Polyeder selbst etwas
dunkler und hat brlunlidi weinrote Fledcen. A n * zdgt der
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C-Horizont weinrote Flecken und Streifen, zugleich enthalt er
Sandkornchen und vereinzelte Keupergrusteilcfaen. Aus dem
Vergleich noch kiirzerer Profiltypen ergibt sich, daB die „Verunreinigung" und dunklere Farbe der Losse im umgekehrten
Verhaltnis zur Tiefe der Profile-steht. Ein typisches, stark verunreinigtes derartiges LoBprofil befindet sich im Gemeindewald
GroBsachsenheim, ostlich des Strombergs:
0—8 cmA* = feinsandiger, schluffiger Lehm,humos,dunkelbraunv schwach grau, (rand 2% Tongehalt).
8—20 cm As = heller gefarbter, feiner Lehm, schwach
gebleicht, rostig braun gefleckt, kleine Konkretionen (gleyartig).
20—50cmB= feinsandiger, ziemlichschwertoniger Lehm,
dunkel-rotlich-braun, graugefleckt, zahlreiche Grussplitterchen, (rand 31#/§ Tongehalt).
50 bis liber 100 cm C = kalkreicher, hell-rotlich-brauner
Lehm, einzelne Sdmeckenhaustriimmer, einielne kleine
Sandsteinbrockcfaen, etwas Keupergrus, schwach tonig. ¥or
allem bei groBerer Feuchtigkeit (nach Regen) fillt der, fir
viele Keupertone typiscbe, weinrote Farbton auf, (rand
17% Tongehalt).
Dieses Profil zeigt Mar die Ursache der beschriebenen Profilverkurzung bei lofiartigen Boden:wir haben es in diesen Flllea
nichtmiteinem reinen L6B zu tun,sondemmit einer gemischten
FlieBerde (Bodeneinheit FLTa). Der LoB hat bei seiner»nivet>fluvialen Verfrachtimg Keupermateiial, hauptslchlich Gras und
Ton, aufgenommen und wurde deshalb f,schwerertt. Man kann
sich ohne weiteres vorstellen, daBdurch diese Tonbeimischung
dienormaleLoB-Profilbildung gehemmt wurde.-DerKalk konnte
in dem weniger durchllssigen Gemenge nicht so schnell wie bei
reinen Lossen ausgewaschen werden? der pH-Wert senkte sich
deshalb weniger schnell, und es bildete sich ein weniger tiefreichender B-Horizont
In der Tabeiie 5 sind die Analysen-Ergebnisse einiger mit
Keupermaterial gemiscbter LoBlehme zusammengestellt. Die
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toniggemischten LoBlehme konnen im B-Horizont durch Tonanreicherung aus dem A~Horizont bzw. Ton-Neubildung sehr
schwer-tonig werden und dann Verdichtungen mit gleyartigen
Erscheinungen zeigen. Beim normalen LoB konnten im Stromberg nirgends, auch nicht unter einem alteren Fichtenbestand,
krankhafte Verdichtungsersdieinungen beobaditet warden.
Bekannt istf daBdie Losse wahrend der Diluvialzeit sehr zum
FlieBen neigten; so kann audi mit einer weiten Verbreitung
der mit fremdem Material gemischten Losse gereduiet werden.
DerricfatigenErkennung der wahren Natur dieser ldfiartigen
Boden kommt groBe Bedeutung zu, insbesondere fir Untersuchungen iiber die Degradationserscheinungen beim LoBlehm.
Man mufi in dieser Frage Mar zwisdien den Folgen unnaturlidier Bestockung oder sonstiger unsachgem&Ber waldbaulicher
Behandlung auf reinen oder gemischten Lossen und den ungnnstigen Eigenschaften, die ein gemiscMerLoBlehmbereits primar
haben kann, untersdieiden. Z. B.liegt bei der ausgesdiiedenen
Bodeneinheit FLT«ein loBartiger Lehm vor, der durch primare
Tonbeimischung—audi unter den idealsten waldbaulithenVerhlltoissen — meist bedenklidie Verdiditungseisdieinungen
(gleyartig!) im B-Horizont zeigt.
Der Bodenprofiltfp der schweren Tone des Keupergebietes
(Bodeneinheit FT*)istnadidembloBenAugensdiein sdiwieriger
zubeurteilen.Man erkennt imallgemeinen kaum eine Differenzierung: die oberen 10—15 cm sind immer etwas lockerer als
der Unterboden, dabei schwadi dunkelhumos mit meist krumeligerStruktur. Ab 15—25 cmwerden dieTone fester*, dieHauptdurdiwurzelung geht durcfasdinittlidi bis rund 50 cm. Manche
Holzarten, z.B.die BiAe, dringen mit einzelnen Wurzeln tiefer
ein. Von rund 50cm Tiefe an tritt oft allmahlidi eine sdiwache
Farblnderung auf, in der hellere Gesteinsfarben mehr hervortreten. Eine genaue-Uhterscfaeidung und Abgrenzung der einzeteenEntwicklungshorizonteist beidenschwerenTonen jedocfa
meist nicht durdizufiihren, weil die Bodenentwicklung zu pverdmktu vor sich geht
Irrefuhrend sind bei den Tonen vielfach bleichere, oberUch99

lidblehmigeSchichten, diemanchmalalsA-Horizont bescbrieben
werden. Beim gleicben Tonmateriai und audi sonst gleichen
Verhaltnissen schwankt die M&chtigkeit dieser ^A-Horizonte11
betr&chtlich:sie sind oft kaum vorhandenodervieledmmaditig.
Im letzteren 'Fall steht ihre LoBlefamnatur auBer Zweifel.
Obwohl hie und da die schwachen Lehmdedken uber Ton als
Rttckst&nde eines oberfl&chigen Enttonungsprozesses der Tonboden aufgefaBt werden, ist es also wahrscheinlich, daBaudi die
schwachen lehmigen Deckschichten iiber Ton LoBlehmreste und
LclBIehmmischungen sind. Analyse D aus Tabelle 5 zeigt, wie
eine lehmige Oberfladiensdiicht eines Tonprofils mit einem
Bodenmaterial iibereinsMmaitf das bei Sternenfels (Brucfcenwlldle Analyse C, Tabelle 5) groiere Machtigkeit erreicht und
als ein LoBlehm mit Keupertonbeimischung erkannt werden
kann. Bei den LoBlehmschleiern iiber Ton, die wohl als PlieBIdlreste iiber Ton gedeutet werden konnen, kann man die Vwmischung mit dem unterliegenden Bodenmaterial als selbstverstlndlidi betrachten (Kryoturbation).
Beiden mit sandig-steinigem Lehm schwach fiberdeckten Tonboden der Hange (Bodeneinheit FT*) ist die geologlsdhe Sdiiditung des Bodenprofils ohne weiteres einleuchtend. Schwierig ist
jedodb audi hier, das Bodentypenprofil klar zu besdireiben,
. weil eben die A-B-C-Differenzierung wieder weitgehend verdeckt ist. Bei fladien Deddehmen, die einen sauren Eindruck
madien konnen, umfaBt der A-Horizont sicherlich nodi eine
schwache Sdiidit der unterliegenden Tone; bei machtigeren
Dedcen von 0,50 m und mehr (Bodeneinheit FUD, FLT*) wird
man die Grenze A-B nodi in den oberen Decklehm legen miissen. Nur selten sieht man diese Grenze klar, weil zunadist die
A-Horifontbildung in diesem Gebiet im allg«Qtteinen an sich
wenig ausgepragt ist und audi die sehr wechselnde Kornzusammensetzung und Eigenfarbe des Boden»aterials dem Versudi
einer Horizontierung im Wege stehen.
Die nur schwache Ausbildung des Bleidihorizontes fallt aueh
beidenS a n d bodendesStrombergs (BodeneinheitFS1)auf. Titfgriindige, allerdings meist lehmige Sande, trifft man hauptsiA40 '

licfa in den oberen Stubensandsteinhorizonten an. Nur unter
extremen Verh&ltnissen, water einem lichten Baumbestand, wo
Heidelbeere und Heide auftreten, kann man eine ausgesprocheiie Bleidiung beobacfaten.
In den Gemeinde-Wlldern von Hlfnerhaslach und Horrheim
1st etwa folgendes Profil"Mr Sandboden bezeichnend:
Rofahumus, 0,5—1 cm.
0—2cmAn dunkel-humos,lockererSand,schwachkriimelig.
2—8cmA*(manchmalAtbeideuttidherBleicfaung!): sdiwadi
humos, sAwaA gebleichter Sand. Einzelkorn. Feine Dnrchwurzelung.
8—50 cm B: hellrotlichbraimer Sand, brann gefleckt, stark
durchwurzelt, ziemlich lodcer.
SO—SO cm und mehr C: hell-gelbbrauner Sand, kompakt,
einzelne Steine, nur einzelne kraftige Wurzeln.
Die meisten Bodentypenprofile des Strombergs konnen nach
den gemaditen Ausfiihrungen also zu den p o d s o l i g e n
b r a u n e n W a l d b o d e n g e r e c h n e t werden. Ausgesprochene Bleichung kommt kaum vorf jedodi sind die Oberboden
im allgemeinen zu sauer (nadi Messungen der Bodenk. Abteilung der Wiirtt. Forstl. Versuchsanstalt betragen die pH-Werte
derOberboden 4,5—5,0,hieunddaauf rund 4,0heruntergehend)
und ist auchmeist die A-Horizontbildung zu ausgepragt, um die
Boden zu den eigentlichen braunen Waldboden zu stellen.
SdhlieBlich kommen nodi g l e y a r t i g e B o d e n („TagWassergley") und vereinzelt H u m u s k a r b o n a t b o d e n i m
Stromberg-Gebiet vor.
Gleyartige Bodenprofile linden sidh auf fast alien Tonboden
in Mulden oder in ebener Lage. Die waldbaulidi gefahrlichste
Ausbildung zeigen die Tonboden ohne Lehmiiberdeckung
(Bodeneinheit FT*):das Niederschlagswasser kann hier kaum in
den Boden eindringen, es bleibt auf den Tonen stehen und verdichtet den Boden durch Verschlammung der Strukturspalten
und der Wurzelgange nodi mehr. Es treten Reduktionen auf,
dabei bilden sich schwarzlidi-blau-griine Horizonte in 20 bis
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rund 60cm Tiefe, Oxydationsflecken und -streifen und Konkretionen. Auf sehr schweren Tonen, wo das Wasser besser abflieBen kann, bildet sidi kein ausgesprochener Gleyhorizont, aber
der Baumbestand reagiert auch auf schwache Verdichtungsersdieinungen, die sidi nur durch einen irioletten Schimmer
auBern (z. B. Gemeindewald Horrheim. Bunte Mergel-Tone in
schwach geneigter Lage beim Steinbachhof).
Tonboden in ebener Lage mit Lehmiiberdeckung (Bodeneinheit FLT«) zeigen g1e y a r t i g e E r s c h e i n u n g e n auf der
geologischen Schichtgrenze.
H u m u s k a r b o n a t b o d e n sind auf lachgrundige, kalkreicbe Keuperbdden besdirinkt, z. B. auf lachgrimdigen Gehingesdmtt der Kalksteine der Ocfasenbacfascfaicfat oder des
Konglomeratkalks. V e r b r a u n t e H u m u s k a r b o n a t b o d e n mit Ubergangen zum braunen Waldboden mit sehr
tonigen Oberfllehenhorizonten (Bodeneinbeit Ktl) findet man
stellenweise in groBerer Ausdehnung auf kalkreicfcen scMuffigsandig-tonigen Schicbten des oberen Gipskeupers. (Tabelle 5,
Analyse G).
§• DerGestelnszerfall ies Kenpers-imStromberg.
Wie sAon ausgefiifart weisen viele Merkmale der tiefgrundigen Keuperbdden des Stromberghugellandes darauf bin, daB'
das tonige, mehr oder weniger grusige Bodenmaterial vorwiegend als ein n i v e o - f l u v i a l e s S e d i m e n t aufzufassen 1st.
Daraus folgt, daB das Bodenmaterial selbst schon in der Diluvialzeit als aufgelockertes und zerfallenes Gestein vorhanden
war, so daB die Boden weitgehend als Produkt der intensiFen
diluvialen Frostverwitterung anzuseben sind. Interessant ist
nun die Frage, weldie Bedeutung die „rezente" Verwitterung
(etwa seit Beginn der geschlossenen Vegetationsbedeckung des
Gebiets) fur die Profilbildung der Keupergesteinsbdden hat?
Bei der Kartierung der Keuperboden samtlicber Sdhiditstufen
fillt auf, wie hlufig tiefgrundige und laAgriindige Profile unmittelbar nebeneinander liegen. Die flachgrundigen Boden finden sidi im allgemeinen auf Rudnen und Kopfen. TypisAe Beispiele geben insbesondere die HangfuBe des Strombergs,derem
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wenig gewolbte, kaum sich uber die Umgebung erhebende
Rucken mit sehr ftachgrundigen, grusigen Tonboden bedeckt
sind. Die flachen zwischen diesen Rucken liegenden Mulden
zeigen dagegen tiefgrundige Bodenprofile (vgl. dazu den Ausschnitt aus der Bodenkarte des Gemeindewalds Leonbronn,
Abb. 13).
Diese Beobachtung HBt vermuten, daB die rezente Gesteinsverwitterung bei der Ausbildung der Strombergkeuperboden
nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Denn sonst miiBte
man gerade bei den uniform aufgebauten, imallgemeinen leicfat
auseinanderfallenden wBunten Mergeln* uberall, sowohl auf
den laciien Rucken wie in Mulden und auf groBeren Ebenen,
tiefgriindi^Gesteinsverwitterungsrinden erwarten.Mankonnte
einwenden, daB wenigstens die Rucken durcfa die Erosion in
jungster Zeit bloBgelegt sein konnten. Wo jedodi die Gellndegestaltung im allgemeinen flach ist und fast kein Gefllle aufweist, wie bei den HangfuBboden, ist eine oberflachliche Abspulung, zumal auf schweren Tonboden,• kaum anzunehmen.
AuBerdem befinden wir uns imStromberg in einem altenWaldgebiet, in dem groBere Bodenerosionen nicht zu erwarten sind.
Dennoch soil etwas ausfufarlicher untersucht werden, ob man
auf Grund vergleichender Profilaufnahmen Anhaltspunkte fiir
die Mogiicfakeit und fiber den eventuellen Umfang oberfllchlidier Erosion der Hugellandboden des Strombergs bekommen
kann. Am geeignetsten sind fiir diesen Zweck wohl die leioht
erodierbaren lockeren Lehmboden, die audi in landwirtscbaftlich benutzten Gebieten bei heftigen Regen in grofiem Umfang
abgespult werden. Es konnen sich auf diese Weise machtige,
junge Talauffullungen bilden (vgl.u. a. CARLf 1949).Idi selbst
traf beim Steinbacbfaof im Mettertal zwischen dem zweiten und
dritten Strombergrucken, am.FuB eines fladien, landwirtschaftlich benutzten Ruckens (Gelandeneigung 5—ff) ein ungestortes
LoBlehmprofil, das auf 90 cm Tiefe einen Horizont mit Holzkohlenresten und Tonscherben entfaielt Mach Mitteilung von
Prof. Dr. PARET, Stuttgart, handelte es.sich dabei zweifelsfrei
ummittelalterlicheScherben.Dieganze,rund 1 mmlchtigeL5Bablagerung in.diesem Horizont wire also jungeren Datumsl Im
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Gegensatz zu diesen Ablagerungen sind die Ackerboden der
angrenzenden Riicken oft bis zur Krume kalkhaltig: durcii die
Abspiilung des alten Waldprofils reicht der fruhere C-Horizont
bier bis nahe an die Oberfflche, eine Erscbeinung, die in den
LoBgebieten sehr oft beobachtet werden kann.
• DiereinenLoBprofiledesWaldgebiets,indemmitgroBerSidierheitimmerWaldbestandenhat,zeigendagegeneineeinheitlidtie
Entwicklung (vergl. Seite 37).Die LSsse im Geineindewaid Derdingen, Distrikt Lehrwald, im westliAen Voriand des Strom-*'
bergsf ebenso im Gemeindewald Sternenfeis am westlichen
Strombergrand, auch auf dem Heudielberg ndrdlich des Strombergs, nnd im Stramberg selbst im Gemeindewald Horrheim,
haben alle gleidbmlAtige A-nnd B-Horizonteund C-Horizonte'
von etwa 110cmTiefe an, aiidiwodasGellndeziemlich geneigt
ist Diese einheitlidhe Profilausbildung in den Wiidern des
Strombergs deutet daranfbin, daB unter Waldbedeckung der
LoBlehmim Gebiet nicht nennenswert abgespfItwurde?in alien
Profilbildern fehlen die fir Bodenerosion tfpischen Verkiiriun*
gen.
Audi die Bodenkartierung des iibrigen Stromberg-Gebietes
ergab nirgends im bewaldeten Gelande rezente Lehmablagerungen in den Mulden. Dberhanpt sind die muldenformigen
flachen Trockentaler im Walde des Stromberg-Gebietes auffallend lehmarm, worauf bereits bei der Landschaftsbeschreibung
(S. 19) hingewiesen wurde. (Anf den Gegensatz zwischen den
flachen Muldentalchen und den ansgesprochenen „Klingen" des
Strombergs wird hingewiesen; auf ihren schmalen Sohlen treten
tiefgriindige, lockere, lehmige—meist audi grusreiche—Mischboden auf: Bodeneinheit FL* oder FIA Eschenstandorte!)
Wenn nun sdion die lockeren lehmigen Waldboden, die an
sidi leidit zu verfrachten sind, in rezenter Zeit nicht oberflachlich abgespiilt wurden, so gilt das Gleiche erst redit fiir die
schweren Keupertonboden. Damit soil indes die Moglichkeit
jlingererErosionimWaldgebiet desStrombergsnichtganzausgesdilossen sein. Tatsadilich sieht man an manchen Stellen als
Folge von groBeren Kahlhieben der letzten Jahrzehnte sehr
jungt Erosionsersdieinimgeii, die sich jedodi, auch an steileren
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H&ngen des Strombergs (die hier bei den relativ geringen
HohenunterstMeden nie eine besonders groBe Ausdehnung
haben) nieflachenhaftauswirken. Es entstehen nur in den muldenartigen Trockentllem, in denen sith das von alien Seiten
herabstromende Regenwasser sammelt, hie und da schmale,
mehr oder wenigertiefe Rinnen.Mankann in ihnen den Gegensatz zwischen der alluvialen linienhaften Erosion und der vorwiegendiachenhaften ErosionderDiluvialzeitschonbeobachten.
Fur die Rucken und Mulden liefi das nlher behandelte Beispiel aus dem Gemeindewald Leonbronn also Mar erkennen,
dafi keine rezenten Erosionserscheinungen die Mlchtigkeitsunterschiede der Rucken- und-Muldenboden verursacht haben
konnen. Eher muBten sonst die muldenartigen Trockentller, in
denen das NiederscMagswasser zusammenlieBt, iachgrundiger
sein, aber das Gegenteil ist meist der Fall. Diese eigenartige
Ausbildung tmd ¥erteilung der Hangfufibdden kann nur mit
diiuvialen Soliluktionsvorglngen erklart werdeni durA dieses
BodenflieBen wurden hohergelegene Landsdhaftsteile abgexftumt, niedergelegene Teiie aufgefullt.
Die besduiebenen flatiigrundigen Gellndeteile sind also nie
tiefgrundig gewesen, seitdem in dem Gebiet eine gesdilossene
Vegetattonsdecke voAanden ist. Dies HBt den SdiluB zu, daB
die*faeutigen Verwitterungsvorglnge kaum imstande sind, das
Keupergestein tiefgrundig anzugreifen und aufzulockern. Fast
jedes Bodenprofil bestitigt 'diese Annabme; Ich betonte sdion,
dai ein Keupertonboden immer grusig ist und daB die GrusKeuperteilcfaen sdiarfkantig und meist noch gesteinshart in
einer tonigen Grundmasse ruhen. Die meisten KeupertonbSden
sind also Mischungen von feinstem diluvialem Verwitterungsmaterial mit nocfc fast unverwittertem Grus. Autih das feste
Keupergestein unter diiuvialen FlieBerden, selbst wenn diese
nur etwa 0,5 m mlcMig sind, zeigt oft kaum eine erwahnenswerte Verwitterung bzw. Auflockerung. (Die Diskordanz zwischen den Schiehtnngen der FlieBdecke und des anstehenden
Gesteins laBt die Grenze zwischen diluvialer Bildung und anstehendem Keuper ja klar erkennen!). Die MSdhtigkeit der
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lockeren diluvialen Decke bestimmt also'im Keuperhugelland
des Strombergs im allgemeinen die Grfindigkeit des Bodens.
Die rezente Verwitterung konnte das Bodenarten-Profil nidit
vertiefen, sondern praktisch nur das Bodentypen-Profil' ausbilden (vergl. Abscfan. e u. 1).
h. Die Beziehungen zwischen Landschafts-Morphologie und Boden.

Sdion bei der Besprediung der diluvialen Einfliisse auf dieLandschaftsgestaltung wurde darauf hingewiesen,daBimStromberg eine deutlicfae Beziefaung zwischen Bodenmaterialdecke
und den OberflSdbenformen besteht. Hinzu kommt der EinfluB
des Wasserfaaushalts auf die Profilausbildung, der seinerseits
sehr von der Morphologie des Gelandes abhingig ist. Dabei
sind nicht nur die groBen Landschaftsformen, sondern vor allem
audi die Kleinformen des Mikroreliefs von Bedeutung.
Die sdtwacfa. gewolbten Landschaftsteile auf den Plateaus
tragen meist LoBlehmdecken? wo das Gellnde sciiwach eingesdilagen ist, gehen diese in der MIcMigkeit zuriick und
zeigen sich oft auf groBen Flldien Tagwasserruckstauprofile.
Das Regenwasser kann faier nicht tiefer in den Boden eindringen, weil entweder Keupertone oder litere tonige L5Blehme bis nahe an die Oberflache reichen.
Flad&e, sdiwadi geneigte Gel&ndeteile zeigen .mannorierte
BMmnu (LAATSCH 1938). Die Plateaurander, wie uberhaupt
Geiindebriiche, sind meist flachgriindig, wie audi die Mcken
an HIngen und am Hangfufi. Allgemein erweisen sich Hinge
mit konvexer Boschungfast immer als flachgriindig, eingeschla.gene Hinge tragen in der Eegel die besten tiefgrundigen und
zweistocMgenBoden.Schwachgeneigte Hinge zeigenLoBlehmanreidierungen. Im Auslauf der Hinge gehen aber die Lehmabdeckungen meistens zuriick; die Mulden am FuB der Hinge
sind scMieBlich fast nur mit' sdiweren Tonen aufgefullt. Hier
zeigen siA audi oft stark ausgebiidete'gieyartige Profile.
Mach diesen, den Stromberghlngen vorgelagerten Mulden
{= Trockentaler) fangt die sdiwach-wellige TallandsAaft des
den Stromberg umgebenden Vorlands an. In diesem Eaum
treten vor altemgroBereLofiablagerungen auf? dasgeubteAuge
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kann an der Oberflacfcengestaltung erkennen, ob LoBlehmpolster oder loBfreie Keuperboden vorliegen. Die diluvialen
Asymmetrie-Erscfaeinungen treten in diesem Landsciiaftsglied
audi in denkleinsten Details sefar deutlichauf. An den steileren
West- und Sud-Expositionenliegen im allgemeinen loBfreie Boden, an den Nord- und Ost-Hangen die tiefgriindigen Lehmboden.
Weil die Verbreitung der verscMedenen Bodeneinheiten so
augenscfaeinlidi mit der Landscfaaftsmorphologie zusammenhangt, muBbei der Beschreibung der Boden auchimmer auf die
Landscfaaftsformen Bezug genommen werden.
i. EinigeBemerkungeniiberdenZusammenhangzwischenderBodenvegetation und den Bodeneinheiten.
Nacfa pflanzensoziologischen Untersuciiungen von BUCK und
SCHLENKER (Wiirtt Waldstandorte, Teilgebiet Unteres Nekkarland 1949) wurden fiir das Strombergkemgebiet als Hauptgesellschaften der B u c h e n - E i c h e n - H a i n b u e h e n w a l d
auf Tonmergeln des mittleren und oberen Keupers und der Bod e n s a u r e E i c h e n - H a i n b u c h e n w a l d auf lehmigem
Sand, auf densandigen oder schluffigen Lehmen der zweisdrichtigen Boden und audi auf Ldfilebm ausgeschieden.
Nadi dem geologisdien Untergrund, der faauptslchlicfa aus
Tonmergeln besteht, wurde man im Stromberg eine groBere
Verbreitung des Budien-Eidhen-Hainbuchenwaldes erwarten.
Tatsadilidi behenscht jedodi, bei der groBen Verbreitung der
zweischiditigen Diluvialboden mit sandig-lehmigenDecklehmen
uberTon,der Bodensaure Eichen-Hainbudienwald flaAenmlBig
im Stromberggebiet vor. Bei den guten waldbaulichen Eigenscfaaften dieser zweisdiichtigen Boden ist also die letztgenannte
bodensaure Pflanzengesellschaft der Anieiger fiir die besseren
Standorte desStrombergs undweist dieGesellschaftdesBuchenEidien-Hainbuchenwaldes hier auf die forstlich sdiwierigeren
Standorte bin.
.... R. BECK fuhrte im Sommer 1950 eine pflanzensoziologische
Detailuntersudiung der Strombergstandorte durch piss. Tubingen 1950). Eswurden dabei die in dieser Arbeit ausgesdiie47

denen Bodeneinheiten systematisdiberCkksidttigt BECKsteUte
eine.weitgehendeXJbereinstimmungzwischenPflanzendeckeEnd
Bodeneinfaeit fest und kam auf diese Weise zu einer feineren
Differenzierung der genannten HauptpflanzengeseUschaften.
Mit genauen Aufnahmen des Pflanzenbestands scheint es
z. B. im Laubwald moglicfa zu sein, die schwach bzw. st&rker
mit Lehm uberdeckten Tonboden (Bodeneinheit FT und FLT1)
und die LoBlefamboden, die pflanzensoziologisdi alle in die Gtseilschaft desBod^nsaurenEichenhainbucbenwaldesfallen, voneinander zu untersdieiden fs. Ubersidit S. 95, Guerc. Carp,
rob. I, II und III).
Interessant sind die LSfilehmmischbdden mit Keupertonbeimengung (Bodeneinfaeit FLT1). Diese Boden sind oberflachlidi feuditer und tragen eine reicfaere Bodenvegetation der
Buchen-Eichen-Hainbuchenwaid-GeselteAaft Diegemischteatonigen LoBlehme sind jedoch forstlich ungiinstiger als die olper*
flachlich saureren reinen LoBlehme (Hohenbonitlt fur Buche
auf Bodeneinfaeit FLT3 = HI und auf L6B,- II), sodafi audi
hier der wBuAen-Eichen-Hainbudienwaldw den schlechterea
Standort kennzeidmet
BECK untersciieidet weiter audi die fladigriindigen Bodeneinheiten genau nacti der Pflaniendecke, sodaB die wiAtipten
von mir ausgescMedenen Bodentypen nun audi pflanzensoiiologisdi erkannt und bestatigt werden konnen.
Bodenkundlidi bedeutsam ist nodi, daB die bodensauerste Pflanzengesellsdiaft des Strombergs, abgesehen von
dem nur verhaltnismaBig kleineFladien einnehmenden EichenBirkenwald (Querceto Betuletum typicum) die Subassoziation
Querceto Betuletlim carpinetosum (FABER 1933) ist Dies eatspridit der bodenkundlidien Feststellung, daBimStrombergnur
in ganzgeringem Umfang starker podsolierte Bodenproftltypen
amutreffen sind.
k. Die Durchfiihrung der Bodenkarticrung.

Nach einer allgemeinen Orieatieruag fiber die geologisAen
Verhaltnisse des Keuperuntergrunds wurde zunlefast im Fruhjahr 1948eine kleine Versudis-Detailkartierung (100ha) imGe#1

meindewald Sternenfels durchgefiihrt, bei der der diluviale
FlieB-Charakter der Strombergboden bereits deutlieh erkannt
wurde. Es konnte eine vorlaufige Legende der Bodeneinheiten
aufgestellt werden. Die gemachten Beobachtungen iiber die
Diluvialnatur der Bodenmaterialdecke wurden erweitert durch
Profiluntersuchungen im ganzen Stromberggebiet einschlieBlich
des Vorlands und fur diesen Zweck insbesondere audi Baugruben, Mergelgrubeu der Weinberge und Steinbruche herangezogen. Im Fruhjahr 1949 folgte die Kartierung des GesamtGemeindewaldgebietes des Forstamts Steraenfels (1500 ha);
die Kartierung der Staatswllder der Forstbezirke Guglingen
und Sternenfels (1700ha) scMoBim Fruhjahr und Sommer 1950
die Arbeit'ab. Die umfangreichen AuBenarbeiten konnten deshalb in kiirzester Zeit und mit einem geringen Aufwand bewaltigt werden, weil sie nach modemen rationellen Organisationsmethoden, die auch beim Institut fur Bodenkartierung in
Wageningen unter der Leitung von Prof. Dr. EDELMANublich
sindf durchgefiihrt wurden. Bei diesem Verfahren wird das Gelinde in bestimmter Weise abgebohrt, und es werden dabei
eingelernte nicht-akademische Fachkrlfte weitgehend zur Entlastung desKartierungsleiters eingesetzt. DieBodenverhlltnisse
werden typenmlBig erfafit, wodurch die ganze Kartierungsarbeit sehr vereinfacht wird.
Entscfaeidend fir die Ausscheidung der Bodeneinheiten
(„Soil-units* oder „Soil-types\ vergl.WILDE 1946etc.) der Detailkarte ist, daB die Einheiten auf die wiAtigsten forstlidien
Eigenschaften des Standorts und den fast immer zu beobaAtenden Zusammenhang der Bodenverhlltnisse mit der Gellndegestaltung abgestimmt sind.
Es erschien ferner bei der Ausscheidung der Bodeneinheiten
des Stromberghugellandes wesentlich, die FlieBnatur der
meisten tiefgrundigen Boden nachdriicklieh hervorzuheben.
AudiwennderflSdhenhafteTransportnureinigeMeterbetragen
hat, konnen auch in diesem Fall die erfolgten Durcfamischungen
des Bodenmaterials von groBer Bedeutung sein.
Wie man z.B.die Begriffe #Auelehm41 oder wGeschiebelehmverwendet, sollte man an den Stellen, wo das Bodenfliefien die
4
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Legenie ier Walibiiea ies Strcmberffebtetes.1)
(Legend of the forest soils in the Stromberg Keuper region.)
F = FlieBboden (Soils formed or strongly influenced by solifluetion).
FT = FlieBtonbdden (clayey soils).
FT* ~ tiefgriindiger scfawerer FlieBtonboden, obere'cm
meist lehmig (FTi1= wenndieoberflSchlicheL6Blehmbeimisdiungbis30cmMIcMigkeit erreicht).
= (deepclayey soils,FTi = thesamewithathin(up
to 30 cm) loessloam sheet).
FT« = tiefgrttndiger gresiger FlieBton mil einer nmd
30 cm mSchtigen Uberdeckung von steinig-sandigem Lehm. Hangboden.
= (deep,slope soils; gravelly clayey subsoil with
a thin loamy surface layer.)
FT« = tiefgriiEdiger scliwerer FlieBton in ebener Lage
mit Tagwassei^leiyersclieiBiiBgen (gleyartig).
» (deep clayey soils in valleys and basins with
gleihorizon from surface water).
PLT= FlieBlehmbodeniiberFlieBtoiieiifclayey
• subsoils with loamy surface layers).
FLT»'= etwa i§0 cm sandig-steiniger Lehm• Ckber Ton.
Hangboden.
= (deep slope soils, clayey subsoil with sandy
cover loam (GO cm]).
FLT*= etwa 60 cm lofiartiger Lehm fiber FlieBtonen.
Plateanboden,
= (deep plateau soils. Loessshet (60cm) on clayey
subsoil.)
• FLT*= tiefgrundiger tonig-gemischter Fliefildfilehm.
= (deep loessloam soils mixtured with clayey
Keuper material.)
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FLT* = wie FLT2=,inMulden und deshalb gleyartig.
= (sheet of loessloam on clayey subsoil with gleihorizon from surface water.)
FL@ = Sandige (oft steinige) grusige FlieBlehmbiden. (deep loamy soils.)
FL» = tiefgriindiger lehmiger Misdiboden, meist in
Klingen.
= (deep loamy soils.)
FL2 = wie FLi, in Klingen, mil Grandwassergley.
= (deep loamy soils with gleihorizon fromgroundwater.)
FS = FlieBsandboden.(deep sandy soils.)
FS» = tiefgriindiger sdiwadi podsolierter Sandboden.
= (deep sandy soil, slightly podzolized.)
FM= Fliefierde-Mosaikboden. ..
= (soil mosaics.)

K = Kenpergesteinsboden, (sedentary soils — formed in
situ —, not or only a little influenced by solifluktion.)
Kt =fiacfagrQndijgegnisig-tonige Boden iiberKeupertongestein.
= (shallow* gravelly clayey soils.)
Kl = flachgrundige steinig-sandige Boden uber Keupersandgestein.
= (shallow stony loam soils.)
Kti = Verwitterungsprofil auf tiefgrindig zerfaiienen
scfaluffig-feinsandig-tonigen, kalkreiciien Keupermergeln. B-Horizont = • sehr sdiwerer Ton,
„Tondecker.
= (deep loamy Keuper soil. High lime content.
Heavy clayey B-horizon.)
Km = Keupeimosaikboden.
= (mosaics.)
LL = tiefgitindige LoBlehme. (deep loessloam~ soils.)
t) s. Erttuteraagen Absdmitt III,i n»i fir den Vergleicfa mit iea §en€tisclica Bodentypea
DeatscMands Abs&n. HI,I.
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BodenverhSltnisseweitgehend beeinfluBt hat, mitden Begriffen
wFlieBlehm' 1 oder „ F l i e f i t o n " arbeiten.
Etwasganzanderes sind die Gesteinsboden Kt, KlundKtl
der Legends, die nicht verfrachtet und hochstens sciiwacii kryoturbat gestort sind. Eshandelt sichhier urnmeist flachgriindige
B5den. Nur einzelne Gipskeuperboden zeigen ein tiefgrundig
aufgelockertes Bodenmaterial (die Bodeneinheit Ktl, die bei
der Besprechung der StrombergbSden nodi ausfuhrlich behandelt werden wird).
Die L o B l e h m b d d e n werden, soweit reine ungemischte Ldsse vorliegen, nicht zu den Fliefiboden gerechnet, obwohl die meisten auch mehr oder weniger durch.Soiifluktion verfrachtet sind. Der L6Bneigte ja wlhrend der Diluvialzeit auBerordentlich zum BodenflieBen. Erst wenn der L5B
durchdenTransport wesentlichandereEigenschaftenbekommen
hat — im Stromberg durch Beimischung von Keuperton oder
Sanden und Steinen — ist es sinnvoll den FlieBdiarakter hervorzuheben. (Bodeneinheit FTP bzw. FM).
DieAusscheidungderGrappederM o s a i k b o d e n stellteine
praktiscfee Losung.dar. Wo bestimmte Bodeneinheiten kleinstfladienweise wechseln und im einzelnen praktiscbnicht herauskartiert werden konnen, ist es am zweckm&fligsten und audi
fur die Praxis genugend, diese sehr verschiedenartigen Boden
als *Mosaik" zusammenzufassen.
Fur die weitere Einteiiung der Bodeneinheiten wird auf die
ausfuhrlciie Legende auf Seite 50 verwiesenj die Bodenein•heiten sind in ihr nach den die Haupteigenschaften der jeweiligen Boden bestimmenden Bodenfaktoren.gegliedert und bescbrieben..
Die Abgrenzung der Bodeneinheiten erfordert im Anfang
jeder Kartierung sehr viele Bohrungen; auf besonders Aarakteriptisdien Stellen werden zur Erglnzung Profilgruben gegraben. Wenn man einige Erfahrung hat, kann man fiir die
Gellndearbeit zus&tzlicfa audi das Mikrorelief heranziehen
(vergi. Kap, III, Abscim. h und Kap. IV.}.
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IV. Die St?outliergbdden.
a) Einfuhrung.

In diesem Abschnitt werden die fiir das Stromberggebiet aus~
gescfaiedenen Bodeneinheiten im Rahmen der Landschaftsteile,
fur die sie typisch sind, besprocfaen. Fiir jeden Landschaftsteil
wird em charakteristischer Ausschnitt der angefertigten Bodenkarten gezeigt und dabei auf allgemeine GesetanaBigkeiten
hingewiesen.Eskannsoauf eineWiedergabederganzenBodenkarten verziditet werden. Die Stromberg-Heuchelbergboden
lassen sicfa auf Grund der Landschaftsformen in:
1. Piateauboden.
2. Hangboden.
3. Hangfufibdden.
4. Vorlandboden.
einteilen.
1. Die Piateauboden.
GroBere Plateaulachen finden sidi hauptsachlich fiber dem
Schilfsandstein im Randgebiet des Strombergsj die Hohenzuge
des Kerngebietes tragen nur kleinere Verebnungen.
Die Bodeneinheiten der Sctoilfsandsteinplateaus lassen sich
am besten am Beispiel des wDerdinger Walds" (Staats- und
Gemeindewaldungen) schildern, der auf einem Hohenrucken
westlidi des Strombergs gelegen ist (Abb.4).(Die Abbildungen
4—llf 13und 14sind indieUbersiditskarteS.74alsAusschnitte
1—io eingezeidinet!).
An dem Aufbau der Profile der Piateauboden ist ¥or allem
der LoBmaBgeblich beteiligt Der LoBbildet hier ausgedehnte,
s c h w S c h e r e L e h m d e c k e n fiber Ton und Sandstein? er
kommt stellenweise auch in mlchtigeren P o l s t e r n und in
Mischung mit Keuperwitterungsmaterial vor. Auf Abb 4
erkennt man die auffallend grofie Verbreitung der Bodeneinheit FLT*.Inselhaft tritt, meist auf schwach gewolbten Landsdhaftsteilen, Bodeneinheit LL«Mnzu. In flachen Mulden^geht
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Abbildung 4. Bodenkarte elaes Waliteils an! einem Schilfsandstelnplateau.
{Obere Hllfle: Gemeiadewald Derdingen,
muter©Halftei Staatsw&ld Sternenfels). (k Legende Seite'50)
Figure4.Soilmap of aforest om m plateau to the West erfthe Strooiberg-hills.
(Legend «e#page 50)
*
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die Machtigkeit des LoBlehms zuriick und reicht der Ton bis
nahe an die Oberflldie (Bodeneinheit F P oder sogar FT*).Der
Ton stammt aus Resten der Bunten Mergel, die sidi auf der
Schilfsandsteinfladie erhalten hatten. Anf hoheren Stellen
stehen zuweilen anA nocfa.Banke des lrFreihnnger Sandsteins"
an, die drtlicli die Boden sandiger macben. Entsprechend ist in
der Mitte der Bodenkarte Abb. 4 ein sandiger Decklehm ein•gezeichnet (Lehm iiber Ton, Bodeneinheit FLT*)f der gegen
Osten den Hang hinunterzieht und in die DecMehmeder Hange
unterhalb des Schilfsandsteinhorizonts iibergeht (das sandigsteinige Material dieser Lehme stammt aus der Verwitteningsmasse des Sdiilfsandsteins). Andernorts erzeugt der wFreihunger Sandstein" kleine Verebnungen, die als sehr steinige,
sandige trockene Stellen inmitten der besseren ldfiUhmreichen
Bodeneinheiten sofort auffallen (z. B. im Gemeindewald Guglingen, Distrikt Birkenj im Gemeindewald Leonbronn, Distrikt
Stromberg).
Am Eande des Plateaus, wo die ScfailfsandsteinbSnke ausstreidien, ebenso auf sdimalen Riicken sind die Boden f1achg r fin d i g . Die Bunten Mergel sind hier vollstandig wegerodiert, und das aus einer Mischung von Lofilehm und feinsandig-steinigem Sdiilfsandsteln-Verwitterungsschutt bestehende
Bodenmaterial liegt durcfeschnittlicti nur 0,5m michtig unmittelbar auf den Sandsteinblnken (Abb. 4, Bodeneinheit Kl), Diese
Boden sind im allgemeinen trocken und haben eine kleine
•Wasserreserve. Nur in der Mitte- der Riicken sind die Boden
etwas besser und z. T. audi grfindiger. Man trifft hier ofters
autochthon tiefgrundig 'verwitterte, durAsdmittlidi bis I ' m
Tiefe aufgelockerte Boden an, die sicfa in Textur und Struktur
deutlich von den FlieBbdden untersdieiden (Bodeneinheit KT).
Im Stromberggebiet traf ich.derartige Boden nur vereinzelt
und immer nur an*Stellen, wo sich die diluviale Solifluktion
wahrend ihres letzten Stadiums (Stadium III, S.20) am sehwachsten ausgewirkt hat, namlich auf flachen riickenartigen Gelandeteilen (z. B. im Distr. Bannholz des F. B. Giiglingen). Voraussetzunig fur diese tiefgriindige autochthone Verwitterung ist
u. a, das Vorkommen eines sehr leicht zerfallenden Gesteins
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Abbildung 5. lodenkarte eines Waldtells auf ier Abdachung
eiaes Strombergrfickens —Gemeindewald Horrheim,
Gr. Pledseawaid. — (s. Legende S.50).
Figure5.Soilmapof aforest on the topofm hlllridgein the South
EasternStrombergregion.(Legend see page 50).

imUegenden? in dengenannten Fallen ist dies schiefriger feinsandig-lefamiger Sdiilfsandstein der Nformalfazies, Ahnlidie
Verhlltaisse werden im folgenden Absciinitt fir bestimmte
Gipskeuperhorizonte besdurieben.
.Die ausgedelmten Verebnungen des Schilfsandsteins neigen
hieundda zuoberfladilidier Vemissung.IndemAusschnitt der
Bodenkarte des ,Der<Hnger Waldes" Abb. 4 txitt S t a u n l s s e
kaum auf. Dagegen kann man auf dem Heucfaelbergplateau
emste oberflichliAe VernSssungen•beobachten, so auf groBen
Fttchen des Scfaimmelbergs bei Meipperg (Bodeneinheit FLT*).
Das Gellnde ist dort sehr fiacb, z. T. sogar mnldenartig? das
Bodenprofil enth&lt sehr stark ausgebildete g l e y a r t i g e
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Horizonte. Die zugehorigen Waldbestfinde zeigen ein stockendes Wachstum.
Die Bodenkarte einer Verebnung auf einem der Hohenziige
desStrombergs(Abb.5) erscheint viel unruhiger, alsdasKartenbild derSchilfsandsteinplatte (Abb.4).DasGelande ist imStromberg bewegter,welliger?audiistderUntergnmdimStubensandsteinbereich meist uneinheitlich, da Sandsteinbanke mit Tonmergelschichten abwechseln. Deshalb andern sich audi die
Bodeneinheiten oft auf kleinste Entfernung. Auf den Stubensandsteinhohen muBten daher zuweilen # M o s a i k b o d e n *
(Bodeneinheit FM bzw. Km) ausgesdiieden werden. (Abb. 6).
Grundsitilich unterscfaeiden sich die Boden der Stubensandstein-Ebenen jedoch nicht von denen der SdiilfsandsteinPlateaus. Audi auf den hochsten Stellen des Strombergs findet
sidi auf ebenem Gelande haufig LoBlehm (auf Abb. 5 einige
michtigere Polster). Die Strombergrucken tragen im allgemeinen jedoch keine eigentlichen Plateaus, sondem sind durch
flachgeneigte Hinge abgedacht, deren Asymmetrie und vorwiegend sudliche Erstreckung schon besprochen wurde. (S.13).
Dadurch haben die Bodeneinheiten auf den hodisten Stellen
des Strombergs fast durchweg Hangdiarakter und sind dieLoBlehmsihleier meist stark gemisdit, so daB anstelle der Bodeneinheit FLT«meist die Einheit FTP mit sandig-steinigen, stark
schluffigen Decklehmen ausgeschieden werden muB.
Zusatzlichverursacht das Ausstreichen ¥on Sandsteinblnken,
hauptsachlidi auf steileren Sid- und Westexpositionen, flachgriindige Bodenstreifen. (Bodeneinheit Kl). Auf kleineren
muldenartigen Ebenen treten audi gleyartige Bodentypen auf
(Bodeneinheiten FLT* bzw.FT»).
2. Die Hangbodcn.

Die Hangboden zeigen im ganzen Stromberg die gleiche,
z w e i s f o c k i g e • Ausbildung; der Untergnmd toestefat aus'
schweren, oft grusigen Tonen, der lehmige Oberboden aus sandigem,mehr ©derweniger steinig-grusigem tonigem Miscfalehm.
Als Beispiel wird der BGroBe Pleckenwald4* von Horrheim
if

Abbiidung 6. Bodemkarte eines Waldteils an Hlagen des 6stlichen Strombcrgs — GemeiEdewald Horrlieim, Gr. Fleckeawaid, —(s.LegamdeS,50).
Figure i. Soilmup of a lores! of slopes oi the South Eastern
Stromberg. (Legend see page 50).

gewfihlt, da in diesem Waldbezirk die geschichteten Hangboden
mit dmrchschnittlich50cmLehmiiberTonvorherrschen; (Bodenkarte Abb. 6); sie erstrecken sich iiber machtige Hange vom
Stubensandstein bisweit hinunter indieBuntenMergel, stellenweise sogar bis auf den Gipskeuper. Diese ziemlich einheitlidi
aufgebauten Boden verdecken das anstehende Gestein so gleichmaBig, daBderWedasel deretnzelnenKeuperhorizonte gar nidit
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Abbildung 7. Bodenkart© eiaes Waldteils an Hangen des westlidien Strombergs — Gemeimdewald H&fnerhasiadi, Schlierkopf. — (s. Legend© S. 50),
Figure?. Sollmap of a forest at slopes oi the Western Stromberghills.
(Legendsee pmge 5§)<
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beobachtet werden kann. Z. B. ist im wSeewlldle* gegeniiber
dem Steinbacfafaof der Ubergang der Bunten Mergel in den
Sdiilfsandstein und von diesem in den Gipskeuper durch eine
zweistockige,ausroten, mitStubensandsteindurchsetztenTonen
und einem lehmigen Oberboden bestehende Deckschicht vollig
dem Auge entzogen.
Die gleichen, zweistockig aufgebauten Hangboden liegen im
Distrikt „Scheiterh&ule* des FB.Giiglingen im Bereidi des Stubensandsteins, wo sie insbesondere uber dessen fffalschen Knollenmergeln,, miciitige Lagen bilden, und gegen.Nordosten,
SudenundSiidwestenauf groBenFlachen hinunterziehen.GroBe
Sandsteinbrockendes 4.Stubensandsteinhorizontes liegen liberal!in ihnen zerstreut, ein Beweis dafur, daBdas Bodenmaterial
weithin transportiert worden ist. Der Untergrund ist audi bier
so verdeckt, daBdie starken Sandsteinbanke des 3. StubensandsteinhorizontesimGellnde oft iiberhaupt nicfataufzufinden sind,
Im westlidien Stromberg (Horrheim, Scfaeiterh&ule) sind im
Gegensatz zumostlidien dieHangboden zwar immernodizweiscbicfatig, aber im allgemeinenscbw&cherausgebildet. DieLebmabdeckung betragt bier meist nur nodi durdischnittlidi 0,3 m.
Dies zeigte sicfa vor allem bei der Kartierung der Gemeindewaldungen Hafnerhasladi und Diefenbadi, unddesStaatswaldes
des FB.Sternenfels, audi imFB.Lienzingen, (s.die Bodenkarten
der Gemeindewaldungen von Hlfnerhasladi, Abb. 7 und von
Leonbronn, Abb. 13).
Die Versdiiedenheit der Bodenverhiltnisse im ostlidien und
westlictien Stromberg l&fit sich geologisdi erklaren, (s. Absdin. lib): die Standsteinbinke der Stubensandsteinstufe sind
im ostlidien Stromberg von Hause aus machtiger als im westlichen Stromberg. Nur maditige Binke, insbesondere die des
3. und 4. Sandsteinhorizonts konnten wahrend der Diluvialzeit
sovielVerwitterungsmaterial liefern,daBsiA weit ausgreifende,
mlditige Decklehmebilden konnten. Weil die zwei oberen Stubensandsteinhorizonte im westlidien Stromberg nur nocfa zu
einem geringen Teil vorhanden, und uberlaupt a l e Sandsteinbanke bier nur noch sdiwadi ausgebildet sind, haben sich
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Abbilduag 8. Bodenkarte eines dem Stromberg vorgelagertea
Laadscbaftsteils to der Zone der Bunten Mergei — Gemeiadewald Stemenfels, Roteaberg. — (s. Legend© S. 50).'
Figure8. Soilmapof a forest in the Western Strombeigmmoundings (Legendsee page50j .

nur sdiwadie Decklehme entwickeln konnen. Wo schlieBlidi in
der Diluvialzeit hoheriiegende Sandsteinbanke SAOE ganz fehlten, wie im welligen Bunten Mergel-Gelande des StrombergRandgebietes,Milan heuteaudidiesandig-steinigen Decklehme
(Abb. 8). Hie und da konnen hier jedodi hdherliegende, alte
diluviale Steinscfauttmassen gewissermafien die Funktion der
Sandsteinblnke ubernommen und Sand und Steine fiir Decklehmbildungen geliefert habeni 'Beispiele hiefiir findet man
offers an den im BereiA der Bunten Mergei am FuBder Stromberg-HInge (hauptsIAiiA der Nordhlnge!) liegenden RUcken
und kleineren Hugeln. So liegt im Distrikt Rotenberg des
Gemeindewaldes Horrheim ein vom Stromberg durA einen
Sattel abgetrennter Hugel (305 m), der selbst ohne' Sandsteine'aus Bunten Mergeln aufgebaut ist.Dennocfa ist der ganze
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Abbildung 9. Bodenkarte eincs Waldteils auf einem asymmetrisdi ausgebildeten Ausl&ufer des Heudielbergs — Womihmkk Steraenfels, District
Giihren.—(s.Legende S.50).
Figure9.Soilmapoiaforest to the North of theStTomberghilis. Asymmetrical
landscapeforms,(legend,see page 50),

Hiigel mit30—60cmmSchtigensandig-steinigentonigenDecklehmen uberasogen; seia Gipfel tr&gt eiae sefar steinig-sandige
Kappe. Ahnlicb war-aiif einem'benadibarten, aus dem Strom§2

berg vorspringenden Rucken eine wirrgelagerte Blockpackung
erschlossen, in der groBere und kleinere Stubensandsteinblocke
regellos in eine sandig-tonige Lehmmasse eingebettet sind. Es
handelt sicti in beiden Fallen ohne Zweifel urn Reste einer altdiluvialen FlieBdecke (s. S. 19, 20). Jiingere Solifluktionen verfrachteten teilweise diese altere FlieB-Terrassej so entstanden
die sandig-steinigen Decklehme der tieferliegenden Hinge.
Auf der Bodenkarte des Gemeindewaldes Hlfnerhasladi
(Abb. 7) fallt die groBe Ausdehnung der f1 ac hgriindigen
Bodeneinheit Kt auf. Der Vergleidi mil der Reliefkarte zeigt
den Zusammenhang mil den k o n v e x e n Gelandefomien. Fast
alle stark gerandeten Landschaftsformen, wie Riicken, Kopfe,
vorspringende Masen, iiberhaupt die stark-konvexen Hangpartien sind im Stromberg flachgriindig. Dagegen kann man bei
eingescMagenen Hangen, audi bei den steileren bis 25f, mit
Siciierheit tiefgriindige, giinstige Bodenprofile erwarten. Der
Wechsel von flach- und tiefgriindigen Hangboden ist somit
deutlida von der Geliindegestaltung abhangig. (Abb. 6und 7).
Im aligemeinen enthalten die Deddehme der Stromberghangboden nur wenig LoB. Stellenweise, insbesondere auf flach
geneigten Ost-Expositionen kann der Loianteil jedodi uberwiegen. Im Strombergrandgebiet, das im ganzen loBreiclier ist,
haben audi die Hangdecklehme meist einen betrachtlichen L6Banteil; dies gilt im besonderen fur die vielen Hinge, die von
der Sdulfsandsteinplatte herunterziehen. Auf diesen Gipskeuperhangen rings um das Schilfsandsteinplateau (Abb. 4) ist die
Bodeneinheit FLT* besonders verbreitet, deren Decklehm aus
.Schilfsandsteinverwitterungsmaterial und LoBbesteht Auf den
flachen Ost- und Mord-Expositionen kann die Maditigkeit der
Decklehme durch LoBanhlufungen sehr zunehmen. Dies fallt
z. B. im Walddistrikt Glhren (F. B. Sternenfels) auf, dessen
Bodenkarte Abb. 9 wiedergibt. Man erkennt an dem dort NordSiid verlaufenden Hohenriicken, der von starken Schilfsand-steinbSnken gededct ist, deutlich die asynunetrische Landschaftsfortn. Auf dem flachen Ost-Hang liegt sehr viel LoBlehm,
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teilweise tiefgrundig und ungemischt (Bodeneinheit UJ), teilweise als schwlchere Decke und in Mischung mit Sdiilfsandsteinverwitterungsmaterial (FL1 und Decklehin der Bodeneinheit FLT*). Die steilere Sud-Exposition in der Mitte und die
Mulde im Sudosten tragt aber nut sehr sciiwadie Decklehme.
Auch am Westrand sind die Lehme in den Mulden ausgeraumt.
3. Die Ilangfufiboden.

Nictit nur die sandigen H a n g l e h m e , sondern audi die
L o i l e h m e keilen, wie bescfarieben wurde, unten an den
Hangen und in den diesen vorgelagerten Mulden regelmlEig
aus. Die besten Beispiele fur diese Erscheinung geben die
Hinge der Nordexpositionen der Strombergiuge mit ihren weit
auslaufenden HangfiiBen.

Steialge Modem
stony mils
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(lTrol±eIltilcilea

Pleistocenesmall .dry" valley

Abbildung 10. Bodenkarte eiaes Waldteils am Hangfufi dm
nirillAea Strombergridieiis — Gemeindewald uad Staatswald
Sternenfels,ffSchimmelswiesen".— (s.Legeade S.50).
Figure JO. Bollmmp of a forest at a Northern footslope in the
Western Strambergregion.(Legend see page50},
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Ein- Aussdmitt aus der Bodenkarte • des F. B. Sternenfels
(Abb. 10) zeigt das Auskeilen•der Decklehme am Hang besonders anschaulich. Am Stromberghang liegt faier die Bodeneinheit FT»YOJT,am HangfuB dagegen die Bodeneinheit FT*nnd in
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Abbildung 11. Bodenkarte eines Waldtells am HaagfuB des n i r d l A e a Strombergriidceiis — Forstbeiirk G&glingen, Distr. Ransbach. — (s. Legends'S. 50).
Figure il* Soilmap of a iomsi at a Northern foqtslope in the Eastern Strombergregion. (Legend me page 50).
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der Mitte der sehr Aachen Mulde sogar FT*. Eigenartigerweise
tritt nordlicfa der Mulde, auf einem fladien, ungeflhr parallel
zum Stromberg verlaufenden Riicken, wieder die Bodeneinheit
FT* mit sandig-steinigem Decklehm auf; wie am eigentlichen
Stromberghang finden sidi audi hier an der Oberfllche Stubensandsteinbrocken.
Diese Verhlltnisse sind aus der LandsAaftsmorphotogie
zu verstehen. Die Mulden, die den Rucken worn Stromberghang trennen, sind als diluviale, sehr flache Trockentller
aufzufassen, die nadi Westen nnd nach Nordosten fuhren
und ihren Anfang am Stromberghang haben. (Abb. 10 enthlit
nur das westlidie Muidentilchen). 1m .Kleinen liegen hier also
dieselben Verhaltnisse vor, wie sie in Kap. 11ftr das Steinbadbtiilchen besdirieben warden. Genetisch sind die Mulden
im Waldteil wSchimmelwiesen" Brosionsstreifen, die sich am
FuB des Strombergs in die alte Schuttdecke und z. T. audi in
das liegende Keupergestein eingeschnitten haben. Die Hauptphase dieser Erosion fiel, wie sdion dargelegt wurde, noch ins
Diluvium; die Ausraumung endete jedenfalls, als sicfa eine gesdilossene Vegetationsdecke bildete. Sidier wurde die alte
Schuttdecke im ganzen durdi jiingere Solifluktion mehr oder
weniger abgetragen, so daB die sdiwachen sandig-steinigen
Decklehme der Stromberghange und der am HangfuB geiegenen
Rucken nur als Reste einst maditigerer Ablagerungen zu deuten sind.
Audi im Waldteil MRansbadi° des FB. Giiglingen (Abb. 11)
sind die Trodcentaler und die Riicken am HangfuB sehr sdiin
ausgebildet. Auf alien Riicken, einsdilieBlidi der weit vor dem
eigentlidien Stromberghang auf dem fladien Auslauf liegenden,
fallen zahlreiche Steine auf, die in den Mulden fast oder ganz
fehlen. Die ausgepragtesten Riicken sind flachgriindig und besonders steinreich. Jiingere Solifluktion verfraditete zuweilen
sekundar das Material der alten Dedcen, da sidi sandig-sdiwach
steinige Oberboden zaweUen audi nodi in die Mulden hineinziehen.
Im Ransbadi {Abb. 11) sind- demnadi die B§den der Bodeneinheit FLT* und Kt und audi teilweise FT* (wo nodi die mei-

tt§rd«ft
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)Reste einer Uteres diluvialen Fliefidecke.
Remainders of older Pleistocene coverdepmita
(solllluction material).
^diluvial© Muldentftkhen.
PM§tmme smallmdrymvalleys.
. f )jtapte dihnriale flieiieck©.
tefesiPleistocene sotflFitcUoJi-jnaleriol.
Abbildttsg 12.lelspiel jtofster diluvialer Eroston am H&afftil eines
Strombergrudtens.
Pigure12. ProBle oiaNortherniootslope of theStromberg hitlrldges.

sten Steine vorkommen) als altere FlieBterrasse aufzufassen.
Die Bodeneinheit Kl kennzeidinet in Abb. 11 eine Stelle, an
der ein machtigerer Sandsteinhorizont des Stubensandsteins zn
Tage tritt). Die Boden im Bereidi der Muldentalchen waren dagegen Bildungen der letzten diluvialen Solifluktionsphase.
Eine wertvolle Beobaditung erlaubt ein am gleidien HangfuB gelegenes Hiigelchen, siidwestlidi von Eibensbach, an def
StraBe nadi Odisenbach. Das Hiigelchen wurde halb abgegraben, dabei kam ein steiniges Material zu Tagef das in Form
einer sdiief liegenden Kappe auf dem Hiigel liegt (Abb. 12)f
und siditlich den Rest einer FlieBdedte bildet, die sidi einst vom
Stromberg heruntergezogen hat. Die gerade an den HangfiiBen
der Nordhange des Strombergs haufigen derartigen Hiigel
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Abbildtrag 13. loienkarte eines Waldteils am Hangfufi des ttoriwestliAea
Stmmbm§s (Gemeinde-Walder Leonbronn Had Zaberfeli,
Staatswald Sternenfels). (s. Legend© S. 50).
Figure 13, Soilmap of a forest at a Northern footslope imthe WeBternStrombergregion. (Legend see page 50).
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weisen besonders deutlich auf die in dieser Exposition sehr intensiv gewesene Soliflnktion bzw. Erosion bin.
Die Intensitat des BodenflieBens an den nordlichen HangfuBen, die sich aus der ganzen Landscbaftsmorphologie ablesen
HBt, hatte also zur Folgef daB hier in der Regei machtige Decklehme nnd vor allem LoBablagerungen fehlen. Tritt ausnahmsweise L6B am HangfuB auf, dann erkennt man an der reidilichen B e i m i s c h u n g v o n K e u p e r m a t e r i a l , daB der
LoB sekundar verfrachtet worden sein muB. Dadurch entstanden sandige (im Bannholz, F.B. Giiglingen, Mischungen mit
Schilfsandsteinverwitterungsmaterial) oder tonige LdBlehme
(Bodeneinheit FLTs, z. B.im Ransbach, Abb. 11).
Reine LoBlehme trifft man .erst im „Vor1andM des Strombergs an. Uberall in der Umgebung des Strombergs setzen dabei groBere, machtigere, reine LoBlehmvorkpmmen erst jenseits
der praktisch immer lehmfreien, den HangfuBen vorgelagerten
Mulden ein. So dehnt sich nordlidi des besprochenen Walddistrikts Ransbacfa bei Giiglingen erst nodi eine breite, flache,
tonige Muldenlandschaft aus. Das Dorf Eibensbach hat auf den
schweren Tonen dieser Mulde nur Wiesen nnd Weiden
{= „Reu<r)r seine Acker liegen nodi weiter nordlidi auf den
LoBwellen des eigentlidien Zabergftus.
Die- Bodenkarte des Gemeindewaldes• von -Leonbronn 'usw.
(Abb. 13) gibt audi einen iinblick in die Bodenverhlltnisse am
HangfuB. Der groBe Stromberghang zeigt die Bodeneinheit FT«.
Unten am Hang beginnen zahlreiche Trockentiier, die sich bereits oben am Hang scfawach abzeichnen. Die sandigen Decklehme verschwinden in den Mulden ganz, man trifft in ihnen
nur tiefgriindige, sdiwere, z.T. mit LoBlehm gemischteTone an.
Wo sich die Trockentaler auf dem hier im Untergrund vqrkommenden Schilfsandstein (auf den audi die Bodeneinheit Kl hinweist) verbreitem und sehr flach werden, hat sich ein40—SOcm
mlditiger mit Ton vom Untergrund durdimiscfater LoBlehmscbleier erhalten konnen (von der Bodeneinheit FLT>I). Reine
m&chtige LoBlehme treten erst auf einem breiten, dem-Stromberg vorgelagerten Ricken auf (Abb. 13, links oben). .
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Anzeiciien alluvialer Bodenbewegiingen wie lfGehInge8chutt,,
und wGekriecii* sind amden Stromberghlngen kaum in finden.
Neuzeitliciie Bodenbewegungen batten auch die gesetzmSfiige
Schichtung der Hangbdden gestort? Gefainges&utt hStte unten
an den Hlngen das sandig-steinige Lehmmaterial der oberen
Hangteile anhlufen missen. Die an den HangfflBen tats&dhlich
in beobaditenden Sdiuttanhlufungen liegen aber auf durcfa
spltere Sattelbildung iron den Hlngen getrennten Eicken und
Kopfen und konnen so nidit in der Gegenwart entstanden sein.
4 Me VorlaadbSden
Zu dem ¥orland des Strombergs reAne ichdie sanft weiligen
Randgebiete und die weiten Talandsctoaften zwisdien den
Hihenziigen; morphologisdi gehen diese Landschaften in die
groBe Musdielkalkebene des Strohglus und Kraidigaus iiber.
Es handelt sidi jedoch in diesem Randgebiet nodi um typische
Keuperboden, die in den Rahmen dieser Arbeit fallen.
Ein besonders schones Beispiel fiir die Ausbildung der „Vorlandboden" gibt der Walddistrikt „ H a b e r s c h l a c h t M des
FB. Giiglingen (Abb. 14). Der Waldteil l e f t in dem breit nadi
Osten geoffneten Zabertal in der Stufe des Gipskoupers. In
dieser flachen Landschaft herrschen wie im angrenzenden
Nedcar- und Enzgebiet machtige LoBablagerungen vor, die
hauptsachlidi als Ackerland beniitzt werden. Wald findet sidi
nur auf kleinen Stellen mit ungiinstigerer Bodenbesdiaffenheit.
Der L6Bfehlt in den Waldern entweder vollig, so daB der Keuperuntergrund nahe an die Oberfladie reicht, oder der vorhandene L6B ist stark mit Keupermaterial vermischt und hat dadureh ungiinstige Eigenschaften bekommen. Auf Riicken trifft
man zusatzlich sehr steinige, sandig-tonige altere diluviale
FlieBdeckenreste an, die fiir dieBodenkultur sehrsdiwierigsind.
Die Vorlandboden sind, soweit der Gipskeuper an die Oberfladie kommt, im allgemeinen sehr fladigriindig (z, B. im Gemeindewald Hohenhasladi, Distr. Hardt, und in der Umgebung
von Lienzingen). Die groBere Verbreitung der fladigriindigen
Gesteinsboden (Bodeneinheit Kt) in diesen Gebieten ist wohl
auf einstige starke LoB-Solifluktionen zuriickzufiihren. Die
TO
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grofie Verbreitung derLofimisdibddenv diedas weggefifarte
Keupermaterial entbalten (BodeneinheitFLT*), macfatdieswafarscfaeinlidi.
Im Qsten des Waiddistrikts .Haberschlacht11 fallen aufden
hodisten Stellen bei HShenlinie 240 m Eeste einer alten diluviaien Flieiterrasse auf (Abb, 14, dichte Kreuz&en). Das vorwiegend rote Bodenmaterial ist sandig-tonig undumsdhlieBt
zafalreiche kleinereund griBere kieselige Stubensandsteinbrocken. Es-handelt siA entweder urnEeste einer alten FlieB-
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Abbildung 14.Absdinitt der loienkarte ernes Waldteils im Vorland des
Strombergs(Forstbezirk Gugttafpa, Distr.Habersdiladit). (s.LegendeS.50).
Figure 14 Soiiamp ol aforest imthe Northern Simmkmg maroum&ag$.
(Legend see page 50).

n

i *

deck©, .die aus dem, 6 km entfernten Stromberg fiber das
heute bis -auf 200m eingetiefte Zabertal hieher geflossen
ist oder una sehr alte Restscfauttmassen aus Gebieten,--in denen
der Stubensandstein scbonseit langer Zeit abgetragen ist (Heuchelberg)". E n Profil in dem nordlichen Reststfick dieser FlieBdecke reicht bis in die liegenden Gipskeupermergel. Man
erkennt deutlich, wie Bestandteile der alten FlieBdecke durch
Kryoturbation in die autochthonen Mergel gedrudiit worden
sind.
AnsdilieBend an diese'hocbgeiegenen alten FlieBdedcenreste
lassen sidi auf den scbwach gegen Norden und Westen geneigten Hangen des durch den ganzen Distrikt ziehenden Ruckens
jungere* schwer-tonige Fliefierden verfolgen (Abb. 14 Bodeneinheit FT% einzelne Kreuzchen). In Profilgruben sieht man,
wie sich Qpskeuper-Verwitterungsprodukte mit Material der
alten Diliivialdecke gemischt haben (dies l&fit sidi vor ailem
an einzelnen, leicfat: erkennbaren Stubensandsteinbrodcdien
feststellen).
Von dieser schwer-tonigen FlieBdecke FT* ist eine tonige,
sAlnffig-iehmige FlieBerde FLTsim sudwestlichen Teil des Ha-'
berschlaAt zu untersAeiden. Diese FlieBerde-Dedce liegt auf
einem sehr scbwachgegen Osten geneigten Hang, der den Auslauf deswestlichdes Distrikts gelegenen Hohenrudcens „Sch611kopf" (250m) bildet. Die Profilgruben auf diesem Hang zeigten
alle ungeflhr folgendes Bild:
0—15 cm hellbrauner, mandhmal etwas grnsig-toniger
scbluffiger Lehm.
15—50cm dunkelbrauner, sAwer toniger sdiwadi grusiger
Lehm bis lehmiger Ton.
50bis fiber 120cm grusiger, toniger Schlufflehm bis lehmiger Ton, kalkrei*. WillMrlich eingeregelte GrasbrSdcdien
und ein homogener ungesdiiditeter Aufbau verraten den
FUeBdiarakter. Vereinzelte LoBsdmedcen bezeugen Lossbeimisdmng.
Die beschriebenen FlieB-Bodeneinheiten IT * und FLT^keilen
gegen vorhandene kleinere und grolere Muldentlldien aus.

n

•Zum Teil liegen die beiden Bildungen dadurcfa zungenartig
auf riickenartigen Gelandeteilen. Die beiden FlieBerden, deren
intensive BodenartenmisAung auf • umfangreiche flichenhafte
Transporte hinweist, konnen nicht in dieser eigenartigen Lage
abgelagert worden sein. Sie haben sicherlich ursprunglich, eine
grofiere Ausdehnung gehabt und wurden von dem jiingeren
MuldentSlchensystem-durcbbrochen; so sind die jetzt nocfa vorhandenen Decfcen als Reste von Bildungen einer llteren FlieBphase zu betraditen analog den Hangfufiboden des Strombergkerngebietes.
Die Kartierung der Boden in den Mulden und auf denMuldenhlngen des Walddistrikts Habersdhlacht ergab ziemlicfa einheitlicfae Bodenverh&ltnisse. Der Profilbau ist etwa:
0—10/15 cm hellbrauner tonig-sdiluffiger Lefam, brockelig.
WIS—50/60 cm schwerer graubrauner lehmiger Ton, stellenweise schwach grusig (Tabelle 5, Analyse G).
50/60 — uber 150cm hellgrauer, sehr kaikreidier sdiluffigfeinsandiger-toniger Lehm. Keine FUefiersdieinungen. Die
ursprunglidie Gesteinsschiditung desKeupers ist noch deutlich siditbar. Es handelt sidi urn tiefgriindig verwitterte
(zerfallene)f hier zwisdien den Hohenlinien 210 und 235m
anstehende, lehmige kalkreiAe Horizonte der unteren
Estheriensdiiditen des Gipskeupers.
Im tonigen Oberboden (obere 40—60 cm) sind vielfach FlieBerscheinungen zu beobachten.Sdiarfkantige Keupergrusteilchen
und Steinmergelplattchen sind unregelmaBig eingeordnet, vereinzelt finden sich audi kleine ortsfremde Sandsteinbrockchen.
Weil jedocfa die obere sAwere Tonschidit sowohl in den Mulden wie an den Hlngen und auf einzelnen rttdtenartigen Gellndeteilen liberal die gleiche Machtigkeit und Farbtonung
(graubraun) zeigt {im Gegensati zu den buntgeflrbten Tonen
der Bodeneinheit FT*), kann es sich hier nicht um eine abgelagerte FlieBtondedce handeln. Diese Boden sind sidber das Ergebnis jiingster bodenbildender Vorgange, und ihre Tonsdiidit
muBals „Ton de ck e1" (KRUEDENER), eines Kaltooergelverwitterungsprofils aufgefaBt werden. Das besagt, daBdie jetzige
fl

ausgeprlgte Bodenarteosdiiditiing •auf• Kaikaaswasciiaag •aad
sekaadlre Toaaeabildaag zaruckzafifarea ist.•Wir stebea voir
eiaer llterea Eatwicklaagsstafe der P a r a r e a d z i a a (KUBI1NA 1948).
Dies© MukLeiibdden kiaaea daher za dea aatochtfaoaea Gesteins¥erwitternttgsbSden gerechaet werdea? die aa ihaea za
beobaditandenSolifaktioasais&eiaiiagea siad a w oberfUddidi
aad fiir die jetzigea ligeaschaftea der Bdden ohne Bedeutung.
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(schraffiert = kartiertes Gebiet; die numerierten Ausschnitte 1—10 sind als Abbildungen wiedergegeben.)
(hatched areas = forests which have been mapped in detail; parts of the detailed soiimaps— 1:10000number 1—10) are reproduced in figures 4—11, 13 and 14.)
Abkurzungen (Abbreviations):
B = Brackenheim
G = Gundelbadi
Li = Lienzingen
C = Cleebronn
Ha = Habersdiladit
M = Maulbronn
Hf = Hafnerhaslach
De = Derdingen
N = Neipperg
Ho = Hohenhasladi
Di = Diefenbadi
O = Odisenbadi
K = Kurnbach
E = Eibensbadi
Og = Odisenburg
Le = Leonbronn
F = Freudental
P = Pfaffenhofen
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Schutzingen
Stockheim
Weiler
Zaisersweiher
Zaberfeld

V. Per Zusammenhang iwisdten dent I0d.cn und den
ferstltdten Vcfhlltniisen des Strombergs.
1. Einige Bemerkungen liber die waldbaulich-crtragskundlichen Verhaltnisse In den ehemaligen Mittelwaldbestanden des Strombergs.*)
Die ehemaligen Mittelwlider des Strombergs bilden jetzt
ziemlidi etaheitlidie, ungleidialtrige, plenterwaldahnlidi oder
zuweilen auch hocfawaliltinlidi aufgebaute Laubholzbestande.
Der heutige stufige Aufbau i e r Ilteren gemisditen Laubwaldungen des Strombergs geht auf den friiheren Mittelwaldbetrieb mriidc (Literatur fir den Mittelwald u. a.: DENGLER
1935, F1SCHBACH 1895, KNORR 18?4f PFEIL 1848 usw.)
Die Hauptholzart des Stromberg-Laubwaldes 1st die Eidie;
die Budie tritt vor allem als Unter- und ZwischenhoIzf seltener
als Oberholz auf. DieHainbudie findet sidivereimelt im UnterholZy hie und da bildet sie auch fast allein den Unterstand.
Sonstige Holzarten wie Birke, Elsbeere, Feldahorn kommen
nur eingesprengt vpr. Stellenweise tritt die Aspe auf, in feuchten Klingen mnd auf Qnelllorizonten Esdie, Ahorn und Ulme.
Bemerkenswerterweise hat schlieBlich der mediterrane Speierlingsbaum im Stromberg seine Hauptverbreitung in Wiirttemberg (LINCK 1938).
Die ungleiehaltrigen Laubwalder trifft man in den Staatswaldern kaum mehr an, weil hier die Umwandlung des Mittelwaldes in Hochwald schon vom ersten Drittel des 19. Jahrhunderts an planmaBig durchgefiihrt wurde. Die Gemeindewaldungen des Stromberggebiets haben aber nodi bis zu 75 °/o
•f Auszug aus der S. % erwahntea Disserf*ti©a*

.,
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ihrer Gesamtflache Mitteiwaldcharakter, well der Mittelwaldbetrieb hier erst vor rd. 30 Jahren aufgegeben- wurde. Doch
wurden schon etwa Yon 1900 an die Mittelwaldbestande pfleglicfaerbehandelt.DasUnterholz wurde mehr als friiher geschont,
und die Oberholzhiebewurden mehr plenterdurcfaforstungsartig
gefuhrt. Die damaligen Betriebsanweisungen ordneten audi
nacfadrucklich an, daB slmtliche wudiskriftigen Eichen- und
Buciienkemwiichse geschont werden sollten.
'Auf diese Weise entstanden in den letzten Jahrzehnten ausgedehnte, stufig aufgebaute, mehr oder weniger geschloss^ene
Laubwalder, die mannigfache Ubergangsformen zwisdien dem
einstigen Mittelwald und hochwaldartigen Bestlnden bilden. Es
werden Beziehungen zwischen ihren stark weAselnden Formen
und den versdiiedenen Boden nadigewiesen. Zunlchst miissen
dazu aber Aufbau und Gefuge dieser Wilder nach Alter, Vorrat
und Holzartenmisdiung, sowie ihre ertragskundliche Sonderstellung untersudit werden,
'Die ertragskundliche Untersudiung der aus dem ehemaligen
Mittelwald hervorgegangenen ungleichaltrigen Laubholzbestlnde bereitet in ¥ieler Hinsiciit Schwierigkeiten, well die
sonst ublichen, fur den Hodiwald zugesdmittenen EinriehtungsHilfsmittel hier versagen. So kann schon ein Alter oder ein
Durchschnittsalter weder fur den ganzen Bestand, noch fur
Teile angegeben Werden. Nur am einielnen gefSUten Mittelwaldbaum ist das Alter zuverllssig zu ermitteln! Aus diesen
Griinden ist die Bentitzung der normalen Ertragstafel im ehem.
Mittelwald nicht moglidi, und fallen die iiblichen Bonitierungsmethoden und sonstige ertragskundlicfaan Hilfsmittel aus.
Fur die ertragskundliche Bearbeitung der ungleichaltrigen
Laubwllder arbeitete idi daher in enger Puhlungnahme mit
dem ertragskundlidien Institut der Forstl. AM. der Universitit
Freiburg ein Hilfsverfahren aus, das kurz geschildert werden
soil:
Der stufenweise A u f b a u , die Holzartenmisdiung und die
Holzartenanteile;in den versdiiedenen Durcfcmesserstufen sind
im e h e m a l i g e n M i t t e l w - ' a l d auBerordentliA mannigfaltig und wechselnd. I s ist allein schon schwierig, die verfi

sdiiedenen Waldungen in einfacher Welse so zu kennzeictinen, dafi man ihre widitigsten Eigenschaften erfaBt imd
damit die Bestinde vergleidien kann.
Eserwies sicham zweckmaBigsten,die Znsammensetzung der
Bestande in Blodtdiagrammen darzustellen, aus denen die
Stammzahlverteilung der versdiiedenen Hauptfaoliarten iiber
Durchmesserklassen abgelesen werden kann. 'Man erhalt
auf diese Weise sofort einen Uberblick, wie sich die einzelnen Holzarten auf die Durdhmesserklassen ¥erteilenf ob
diese Holzarten im Unterstand oder im Oberstand vorkommen,
ob man plenterwaldartige, hochwaldartige oder mehr zweisdhichtigeBestande vor sichhat.BereitsZ1MMERLE(1936,1941)
benitzte derartige graphisdie Darstellungen, die den stammzahlenmaBigen Anfbau seiner Versuchsbestande, insbesondere
seiner Plenterwaldversuchsflachen angaben. ZIMMERLE wies
aucfa.auf die Vorzuge hinf die dieser Methode fur den ¥ergleich
von Bestlnden zukommen.
Me Bildung der Durdunesserklassen wnrde weiterea praktiscliea Bedirfaissea aagepait: Me gebildetea Klassen solltea andi fir die Masses- mad
Zuwadhs«»Bereduiung and insbesoadere fir elne evtl. Untersuchung nach der
Verteilung der verschiedenen Nutzholzsortimente der Bestlade (PEODAN
!§464)) brandibar sein. Ans diesea Griadea erscbieaea z. B. die SAweizer
Stammklassen (FLUEY li33sJ) weniger geeigaet Diese Hassea ssigea elae
aagleiAe Durdtanesserstufenzahl: ab 8 c i Dnrdimesser werden racist
4Stufea za je 2cmlasammengefalt, dana aaAeiaaader 5,6,7and 10Stnfen
imje 2 cm,so dafi die Klassen 8—14,t§—24,26—36,38—50,SO—70 and t i e r
70cmBrnstadhendnrAmesser entstehen. Demgeg©ntber eridteinea die Eiassea mit giei&er Durchmessensahl iweckmiligeri die kOnstlidte Einteilung
2. B. 10—20, 21—30, 31—40asw. (weigh ZMMERLl 1941) lit jedoA wleder
za iAematiscn aad kompliziert die Sorlenberechaang. Bel dieser Einteilung
fallen n&mlldi in eine Klasse iwel verscaiedeae Nutzholzstanunklassen, so
dal man bei der Bestlmmnag des Sortenaafalls jeder Klasse Jewells den prolentaalen Aateil' beider Nutzhoteklassen beredhnen mttfite. Deshalb 1st es
eiafacber, wean Durchmesserlclasse and Nutzholzstammklasse einander
decken, so dai z.B.die 4.Stlrkeklasse mit der 4.Nutzholzklasse lasammenflllt. Bine streage Anleannng der Stdrkeklasseneintellung an die Gliederung
der Sortentafel erfordert aber Stammzalilklassen, die fttr die versAiedenea
i) PE0PANf M. Der Aufboti ins Hofororiates in FiditaiibestliidtiL. Sdutftmrttte der Bad.
Poritl. VeisodiMaft. Heft 4, 1916.
«) FLUEY, m. mm #t« Wad»tttttsverhaltaltte dee PlaaterwaldM.fcfltt.d. SAmtfe. Aa*t t.
d. FaitU.'V«r§ttAswei«^ 1933.
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Holiarten und audi nadi SSL-Stammiolisorttoentsliiife (VOGEL I9390!) und
Scheitelhdhe wediseln wirden. Hier verdient der Vorsdilag von LANG
(194tf)) Beaditung. L. befflrwortet wegen der UbersicfaUidikeit und einfaAeren Eedienarbeit eine etaheitliche Aufteilung In 5 St&rkeklassen und
sdiligt nadi einer*eingelienden Untersudiung der Sortentafel der verscMedenen Holzarten vor, ab Ifi cmStirkeklassen von je 12cmin Widen.

N a * demVorsdUagvon LANG habe iciifiir die ertragskundlidie Bearbeituntj des efaemaligen Mittelwalds folgende Stlrkeklasseneinteilung gewlfalt:
I
II
III
IV
V

Stufe
12—22 cm
24—34 „
36—46 „
48—58 „
liber60 „

cm
11—22,9
23—34,9
35—46,9
47—58,9
fiber59

(Die^Stlrkeklasse 1entspricht demnadi der Homa-Klasse 1, die
Stlrkeklasse 11 ier Homaklasse 2usw.)
DieAbb.16—19zeigenStammzahlverteilungenier widitigsten
Bestandestypen in llockdiagrammen, denen die beschriebenen
Durchmesserklassen zugrunde liegen.- Die Stanmzahlverteilung ist nadi Eiche, Buche oder Hainbnche (+ vereinzelt auftretenden iibrigen Holzarten) aufgeteilt, Man siefat z. B, sofort,
ob die Buche nur im Unterstand (in den scbwScberen Durciimesserklassen) oder audi imHauptbestand vertretem1st?weiter
ob Buche oder Hainbuche den Unterstand bildet und dergl.
Neben demBestandesaufbau ist audi die Bonitlt, der Vorrat
undderMassenzuwadisder ehemaligenMittelwaldbestlnde fir
den Vergleich der Bestande wichtig.
• f i r die Ennittlung dieser Fakteren ersdieinen im Mittelwald die neueren
srtngiknnditdien Mefhoden von HOHENADL, KRENN und PRODAN sehr
zweckmSfiig. Gerai© ' to ungleidialtxigen Wald ist es giinstig, dafi diese
MMiodea, den Faiktor Alter wettgebend aussdialten und die ertragskundlidien Unterttxhtiiigen sovlel wiem&glich auf dem fMttelJ-Durchmesser aufbauen.
^ Vogel, K. Sortentafel fur Eidie. Allg. Forst- und Jagdztg. 1090.
1) LANG, A. Ein Vorsdilag zur Bildung von Duidimesserslttta w d StSiteilasita bai (tar
Forsteinriditung. Allg. Forst- und Jagdztg. 1941.

Welter leitten die MM. (linleitsmassenkurvea) von SP1BK1R (1948s)) bei
der Vorrateermittlung im ehemaligen Mittelwald wertvolle Dienste. Mil
diesen EMK, in Kbmbination mit den HOlffiNADL'sdien (•)) Mittelstamm
d T und den Tarifen von KRENN (1§481§) kam iA zu einem einfaciien
N&herungsverfabren der ¥orratsermittlung im iingleidiaitrigen Lanbwald,
das audi den Weg zeigt, wie die ehemaligen Mittelwaldbestlnde am zwe<±m&fiigsten nacn der H51e bonitiert werden kdnnen.
Weil die Hdhenentwiddung der einzelnen Glieder der ehemaligen Mittelwaldhestlnde hdchst anomal war und z. T. nodi 1st, 1st es bei diesen
Bestinden schwierig, anf Grand des Hdhenwadistums in bonitieren. Die
alien st&rksten Bestandesglieder sind wihrend der frtheren Mittelwaldzeii
mehr ©der weniger im freistand anfgewadisen nnd gingen anstatt in die
Hihe mehr in die Breite. Die jingeren B&ume wu&sen dagegen in 211nehmendem Male gesdilossen trinauf und batten z. T. zwisAen den Ilteren
Stlmmen einen grSleren Konkurrenikanipf in fihren. Dies© jingeren
lettandesglieder bildeten also mehr hochwaldartige Kronen aus»nnd batten
ttberhaupt, audi bei manAmal zurftdcbleibender Durdimesterentwiddung,
eine lebhaftere Hdhenentwiddung. ¥or aliem die Jingsten Bestandesglieder
leigen, oft etogeklemmt zwisAen den ilteren, ein anffallend gxofies Hihenwadistum bei sehr gehemmter Durdimessere&twickluiig. Konstniiert man
nun die Hdhenkurven der ehemaligen Mittelwaldbestlnde, so ergeben tfch
Kwtwen, die von den Hdhenkurven der gleichaltrigen HoAwaldbestinde hi
der Form stark abweiAen. Auf Abb, 15 sieht man die Eidien-Hdhen-Kurve
eines ehemaligen Mittelwaldbestandes neben der sog. linheitihihenknrve
eines giei&altrfgen lidien-HoAwaldbestands. Deutlidi zeigt sidi, dai die
Hohenkurve des ungleiohaltrfgen Lanbwaldes in den schw&chsten DarAmessern anormal hodi, in den st&rksten Dnrchmessem anormal tie!liegt und
hier sogar sdilieBlidi etwas nach unten biegt. Die HShenkurven fast simtlicher ehemaliger Mittelwaldbestande geben ein solcnesBild.
Da -nun die Jttmgsten und alteitem lestandefgiieder der ehemaligen
Mittelwilder die grSIten UnregelmaBigkeiten imHohenwaAstum anfweisen,
darf man bei der Hihenbonitierung dieser Bestande jedenfalls nidit von
Hdhenmessungen in den schwadisien bzw. den starksten Durdimesserstufen
ausgehen. line Bonitierung der plenterwaldahnliA aufgebauten ungleiAaltrigen Lambholzbestiade naA der von FLURY fiir den Pienterwald entwidselten Method© 1st somit aiAt zu empfehlen, H.II1Y geht bei .der loni.tierung des ungieiAaitrfgen Madelwaldes von Hdhenmessungen iber den
stirksten Diirdimessent a m
*

Hohenbonitienittfen im ehemaligen Mittelwald fiihrte ich
bei den Stammea in der Nahe des HOHENADL'sdien
Mittelstamms d + (bei rd*20% vom starksten Durciimesser lie•) SPIEKER, M. Einheitsraassenkmrtea mm Emitting voa V m a t und
bestanden. Diss. 1943.
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•I HOHGNAXXBL,W. Einfuhrung in die Bestandesberechnung mitHilfe von zwei MUtelstammen,
Botttw. CM. ! • » .
.
!•! KRENN, K. Tarife zur Massenberechming von Bestanden. Schriftenreihe der Bad. Fotftl.
Vers.-Anst. 1948, Heft 6.
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Abbilduag 15. Die Hdheakarve der EiAe ia eiaeai ungleidialtrigen ebem.
MIttelwaldbestaad (auf 'Bodeneinheit FTi). (ztaa Vergleidi ist die EHK-Eiff- •
heit8hdhenkurve eiaes gieichaltr. Eichen-Hochwaldbestaiides eiagezeidbaet)
Figure15.The height curve of oak (Quercm sessiMBora? Smith) inan uneven
aged former middle forest. The normed height carve,(mEHK*) of even mged
oak highforests is shown forcomparison.
(h *» height in m. dim « diameter breast high in cm.)

gend) durdi. Mit Hilfe dieses Mittelstamms lie&en sicfa audi
mitsefar guastigemErfolg dieEMK(Eiaheitsmasseakurvea)Yoa
SPIECKEE fur die Vorratsbestimmuag der uagleicbaltrigea
LaubholzbestSnde verweadea..
Bel ausreMhendam Aafeahiaeniaterial wire es also audi m6glidiv fir dea
ehemaligen Mittelwald Bonitierungssdilujsel fir die Hauptbolartea aufzasteilea, ihulidi wie si®FLURY im Pleaterwald aawaadte. Nur solltea die
Hdkea«essongea nidit in dea stirkstea, soadera ia dea mittlerea Durcliaies§©r§tufea ausgeffthrt werdea.

Auf Grand vieler Irhebuagen gliederte icii die efaemaligea
Mittelwaldbestlade des Strombergs in drei Hohenklassenj Bestinde mit scMecfater, mSfiiger and guter Boaitit. Die HobenbonitSt zeigte sich, troti der siAer versdhiedenen* Bestandesbehandlungin der Vergangenheit,sehr deutlichvon dea Bodeaeinheitea abfalagig.
Fur die Untersuduing der Abhangigkeit der latwiddting
der ebem. Mittelwaldbestlade vom Standort staaden 150 Bestandesaufaahmen, die sich tber das ganze Stromberggebiet
verteiiea, zur Verfiguag. Die Bestandesaufhahmen selbst wurdea auf V«ha grofien, kreisfdrmigen, fliegeadea Probefllchea
durdhgefCQurt
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I. Bestandestypes mlt sdileciiter HOtanboiiittt
(Eidie , I V \ Budie V, gesdi.' nacfa der WCirtt.
Bestandestyp 1
Ertragstafel)

Auf B o d e n e i n f a e i t K t i m Gem.-W. Hafnerfaaslach 1,4.Probekreis H 16.
Holzvorrat,

fm/ha
Ei. Bu. Insg.
178 18 196

Massenzuwaehs,
fm/Jahr/ha
Ei. Bu. Insg.
2,0 0,5 2,5

I n m DTY
n

Bestandestyp 2
Auf B o d e n e i n h e i t K l im Gem,-W. Weiler,
I 21, Probekreis 44.

100

Holzvorrat,

£li

fm/ha
Ei. Bu. Insg.
59 106 165

Massenzuwaehs,
fm/Jahr/ha
Ei. Bu. Insg.
0,6 1,9 2,5

i n miff Y
Bestandestyp3
Auf B o d e n e i n h e i t FTs, imGem.-W.Weiier,
I, 11. Probekreis 47.
Holzvorrat,
fm/ha
EL Bu. Insg.
159 55 214

Massenzuwaehs,
fm/Jahr/ha
Ei. Bu. Insg.
2,2 1,9 4,1

Abb. 16.Diewichtigstenertragskundlichen Daten
der Bestandestypen des ebem. Mittelwaldes im
Stromberg. I. (Eliuterangen s. Abb. 19, S. 86).

i n mnr ?•

Figure 16. The most important data of standtypes oi the former middle forests in the Strombergregion, — 1. S t a n d f y p e s with
poor
site: stamdtype I on mitunit Kt, standtype 2
on soilunit JO, standtype 3 on soilunit FT*.
(Explanations see figure W)

m

Me Probekreise wurden mittels ©ptisAerDistanzmessung festgelegt (vergl.
RUPF 184811)). Benitit wurd© else Blume-Leis mit eingebautem optischem
Distanzmesser mid eine Latte mit versdiiebbarer linteilung. Der Stamm im
Kreismittelpunkt wmrde gekennzeicnnet und bekam die Nmmmm des Probekreises. Die landbiume, die gerade nocb in den Kreis Helen, wurden mit
einem Reifierkreuz verseben. I>er von diesen Stlmmen begrenzte Bestandesteil wurde darauf in 2-cm-Stofen gekluppt; fir die Hobenmessungen wurde
audi der unmittelbar angreniende Bestand,sofern dieser die gleichen lodenverbiltnisse und die gleiAe Entwicklung zeigte, berangezogen.

Die Probekreise wurden in typiscfae Bestandesteile mit einheitlichen Standortsverfaaltnissen gelegt. In dieser Weise standen Mr jede Boden- bzw. Standortseinheit einige Bestandesaufnahmen zur Verfugung und konnte durch Vergleichen der
EinfluB des Standorts auf die Bestandesentwicklung faerausgeschllt werden.
Diemeisten Probekreise liegen im Kerngebiet des Strombergs
(Gemeindewald Hafnerhaslach, Horrfaeiin, Diefenbach)t wo sich
der ehem. Mittelwald noch auf besonders groBen Fl&dien erhalten hat. Zusltzliche Aufnahmen verteilen sich auf das Randgebiet des Strombergs, den Nordhang des ersten Strombergriickens (Gemeindewald EibensbaA, Guglingen, Weilerf Zaberfeld, Leonbronn), die ostiiche Hllfte des dritten Rttdcens (Gemeindewald Horrheim) und den Westabfall gegen den Kraichgau (Gemeindewald Sternenfels, Derdfngen), (siehe Ubersichtskarte S. 74).
Fur jeden aufgenommenen Bestand wurden die hesdsriebenen
Diagramme gezeidmet und die Hohenbonititen der wichtigsten
Holzarten ermittelt. Die Auswertung hatte ganz bestimmte Ergebnisse fur die Holzartenzusammensetzung und den Aufbau
der Bestande. Im allgemeinen ist die Eiche Hauptholzart und
die Buche Nebenholzart. Nur stellenweise verschwinden die
Buchen ganz und treten ausschliefilich Hainbuchen im Nebenbestand auf. Andernorts herrschen die Buchen deutlich vor und
treten im Oberholz auch weitgehend an Stelle der Eiche.
Man ist geneigt, den verschiedenen Bestandesaufbau.hauptsachlidi auf die friihere waldbauliche Behandlung der Bestlnde
**) RUPF, H, Festltpiiig vm FfobcfiftdMi aittels optiadtei DistanaBMtn&geft. Attg. Bontnit*
tcbrift 1948.
**

m

II. Bestandestypen mil maCiger Hohenbonitat.
(Eidhe III, l u A e IV—IIIu, gescfe. n. der Wiirtt.
Ertragstafel)

n

Bestandestyp4

io5

Auf B o d e n e i n h e i t FTt im Gem.-W. Leonbronn III, l.'Probekreis 36.

mi nmnrY

Holzvorrat,
fin/ha •
Ei. In. Insg.
228 28 256

Massenzuwacbs,
fm/Jahr/ha
Ei. Bu. Insg.
3,3 0,8 4,1

Bestandestyp 5
Auf B o d e n e i n h e i t FTt, Sidexposition, im
Gem.-W. Hifiierhasladi II, 1.Probekreis H 32.

Holivorrat,
faa/ha
Ei. Bu. Insg.
245 15 260

Massenzuwadis,
fm/Jahr/ha
Ei, Bu. Insg.
3.4 m 3 3

i n niiFY
Bestandestyp 8
Auf B o d e n e i n h e i i FLTt, Siiexposilion,
im Gem.-W. Horrheim I, 13. Probefaeis §5.
Holzvorrat,
fm/ha ,
Ei l u , Insg.
214 34- MB

MasseniuwaAf,
fm/Jahr/ha
Ei. l u . "fasg.
3,0 0,S 3,9

I IlffY

Abbildung 17. Die widitigsten ertragskundlidien Paten i e r Sestendestffen
des ebem. Mittelwaldes im Stromierg. 1L(Erl&uterungen s. AW. 19).
Figure f?. F i t stoifImportant data of pfaodfypes o/ the former mMMe forests
in the Strorribergregion.
11, Standtypes
with lair rite: standtype 4 on soil umii Fit, stand'
type 5 on soil unit FTt (at Smikern slopes), standtype 6 on mil mmiiFIT,
(at Southern slopes). (Explanations see figure 19)
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II. Bestandestypen nit miifiiger Hohenbonitat
(Fortsetzong)

Bestandestyp ?
n
200

Auf B o d e n e i n b e i t F T t , Nordexposition, im
Gem.-W. Weiler I, 22.Probekreis 42.

100

HolzYorrat,
fm/ha
Ei. Bu. Insg.
149 106 255

Masseniuwacbs,
fm/Jafar/ba
Ei. Bu. Insg.
1,5 2,7 4,2

H ^H-4
i n in I F F

Bestandestyp 8
Auf B o d e n e i n l e i t FLTt, Nordexposition,
imGem.-W.HafnertiaslacMV, 3.ProbekreisH80.

n
1004

Holzvorrat,
fm/ha
Ei. Bu. Insg.
15 243 258

Massenzuwacfas,
fm/Jahr/ha
Ei. Bu. Insg.
0,2 5,0 5,2

v^r-^ \TTWTJ

i nm IFF

Abb. 18. Die wiAtigsten ertragskundliciien 'Dates der Bestandestypen des
ehem. Mittelwaides im Stromberg. III. (Erlluterangen s. Abb. 19).
Figure 18. The most important data of standtypes of the former middle
forests in the-Strombergregion.
11. Standtypes
with fair site: (continuation): atandtype 7 on soil
unit FTz (at Northern slopes), atandtype 8 on mil unit FLTt (at Northern
slopes). (Explanations me figure 19)
M

zuriickzufuhren. Zwar wurde der ehem. Mittelwald hauptsachlicfa. durch Stockausschllge und Naturbesamung naturlicb verjungt, aber die Akten bericfaten audi uber kunstlidies Einbringen von Eichen, Bucfaenv Hainbucheii usw. Im alteren Bestand, vor allem im Oberholz, fand zudem erne durcfa den
menschlichen Bedarf gelenkte Auslese statt, die die Zusammensetzung der Waldbestande entscbeidend beeinfluBte.
Es lieB sich jedoch eine iiberraschend konstante Beziehung
zwischen Bestandesaufbau und Standort ermitteln: die Bestande
zeigen auf gleicbenStandorten indenwesentliciistenEigenschaften Holzartenmischung, Hofaenbonitat und Zuwaciisleistung
eine verbliiffende Ubereinstimmung. Dabei wurden die Aufnahmen nicfat nur in verschiedenen Gemeindew&ldern sondem auch in verschiedenen Forstbezirken gemacht, in
denen zwar die aligemeine waldbauliche Behandlung der
Bestande ziemlich gleich war (zunldist Mittelwald, spater
ffUberfiihrung"),aber doch die Bewirtschaftung im einzelnen
nicfat einfaeitlich gewesen sein wird. Es konnten so zwanglos
10Bestandestypen fiir die ehemaligen Mittelwaldungen ausgesciiieden werden. Diese Tfpen sind in Abb. 16—19 dargestellt
(s.aucfeUbersichtS.95).DienachgewiesenenGesetzmaBigkeiten
wfisen darauf bin, wie stark die naturliAen VerhSltnisse die
Zusammensetzung des ehem. Mittelwalds und seine heutige
Form beeinfluBten. Diese Feststellung ist aucfa im Hinblick auf
die im Stromberg dnrdigefuhrte pflanzensoziologisAe Aufnabme wicbtig (BECK 1950), insbesondere in Bezug auf das
Vorkommen der Hauptholzarten.
Vor allem reagiert die B u c h e sefar empfindlich auf den
Standort. Siemeidet schwereTonboden und wlciist auf den mit
Lehm uberdeckten Tonboden umso besser, je maditiger die
Lehmdecke ist. Fiir das gute Wachstum-der Budie sdieint im
Stromberg ein tiefgriindiger, lockerer Lehmboden Hauptbedingung zu sein, unabblngig davon, ob es sicfa urn im Untergrund kalkreiAe junge LoBlehme oder um kalkarme, sandige
Lebme oder sonstige lockere Miscbbdden bandelt. Auffallend
ist, daB die Bucfae audi gerne auf lockeren Boden, die iacbgrundig und trockensind,auftritt-, nuristdanndieHohenbonitlt
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IH.Bestandettypeamil filter HBImbMfttt
(Eiche II—E/III, BuAe II—IIIo, gesch. nadi ier
Wflrtt

Bestandestyp 9

**»**«»

Auf B o i e a e i a h e i t FLTi to Gem.-W.DerdingenI,4.Probekreis9.

n

Massenzuwachs,
ftn/Jahr/ha
Ei. Bu. Insg.
0,8 5,2 6,0

Holzvorrat,
fm/ha
'Ei. Bu. Insg.
49 •211 260

100-

m
i n in IF Y
n Bestandestyp10

100'

ID

i n mnrv

An! B o d e n e i n h e i t LLs.im Genu-W. Periing€B I,5.Prob«kreis1U
Massenzuwachs,
toJMhtfhm
Ei. In. Insg.
0,1 •6,4 §,5

Holzvorrat,
to/ba
Ei. Bu. Insg.
12 265 277

l r l l n t e r u n g e n : l n < i e n Wafraiasiiin fir StaminaMv#rteltangtind MB
StemmzahtenttberdenPnfA«©ii«rstefeB I—VgetrenmfttrEidie,indieunci
Hainbuchodargestellt:

Eieht

i

s

Hftinbticht •
titaHotiartti)

n = Stammzahlje ha
**
. - .1
Bei den DurchmesscrklassenI—¥ find dieDurdimesstistiifen wie folgt sisammengenommen:
1 « 12—22 cm
IV = 4S—§Scm
II «• 24—34 cm
V *•.60 nndhdhsr.
HI » 36—46 cm,
Abbildmig 19. Die widitigsten ertragskundlichen Daten der Bastandestypen
des ehem. Mittelwaldes im Stromberg. IV.
Fignm If. the most important data of standtypes of 'ike farmer .aifcftffe
forests in the Strombergregion.
111.Btandtypes-with
good site: standtype 9 on mi! writ FLTn,
standtype 10onsoil unit LL*.
Explanations:
site quality has been measuredby keigth growth.
m
mWMm - oak' JBudie" = beech „Hainbudie" = horn beam n = musAm
of frees; I,U, Uh 'V, V = diameter classes, soil units:sm legend pageSO.
r

sehr gering. Dagegen ist die Buche nie auf extremen schweren
Tonbdden, insbesondere auf denen mit Tagwassergleyerscheinungen aniutreffen. Auchkunstliches Einbringen ist auf diesen
Standorten zweddos..Im Unterstand tritt hier ausschlieBlidi die
Hainbuche auf. (Bestandestyp 3, Abb. 16).
Die Exposition hat nur auf die Hlufigkeit des Auftretens der
BucheEinfluB.Auf gieicher Bodeneinheit tritt die Budieim ehemaligen Mittelwald zahlreicher auf der Nord- als auf der SudExpositiom der Hohenzuge auf, aber die Hohenbonitat ist, wie
ausdrttddidh bemerkt wird, in beiden Fallen die gleicbe. Das
reidilidie Vorkommen der Buche in den ungleidialtrigen Laubwaldern der Nordexpositionen ISfit sich wohl dadurdi erklaren,
daBdie Verjungungsmoglidikeit wegen der grdfieren oberllchlidben BodenfrisAe hier gunstiger ist, als auf den im Friihjahr
bilder und intensiver oberflachlich austrodcnenden Sidhangen.
Die Bodenfrische der obersten Bodenschichten ist ja ffibr die
ludienkeimpflanzen sehr widitig und die im Friihjahr im
Stromberg ofters auftretenden Trcxkenperioden wirken sich fur
die naturiidie BuAenverjiingung iuierst ungunstig aus.
DieUbereinstimmungderHohenbonitlt derBudieauf gleicher
Bodeneinheit (bei gleidiem Wasseijiaushaltl) in versdiiedener
Exposition, dieaudibei den'anderen Holzarten festzustelien ist,
weist also darauf bin, daBim Stromberg,die Exposition auf'die
Entwieklung der Bestlnde kaum EiniuB hat. Die Meinung ist
verbreitet, daBdie Nord-lxposition an sich fur das Baumwachstum gunstiger sei als die Siidlage. Dies gilt nur soweit, als, wie
beschrieben wurde, diebesten Bodeneinheiten infolge derasymmetrisAen Landschaftsgestaltung auf den ladieren Nord- und
Osthlngen der Hohenriicken vorkommen.
DieEiche ist auf alien Strombergboden IU Hause.Sie weist
auf ihnen jedodisehr versdhiedeneBonitlten-auf und unteriiegt
auf manchenStandorten audiderKonkurrenz andererHolzarten.
So hat hie und da die Buche die Eiche fast gam aus dem
Oberstand verdrangt. Bei der Bodenkartierung zeigte sitih, daB
dies nur auf den im Stromberg vereinzelt vorkommenden L8filehmpolstera der Fall ist: (s.Bestandestyp 10,Abb. If). Dies ist
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so ausgepragt, daBman eigentlich slmtliche LoBlehmpolster im
Mittelwaldgebiet des Strombergs an den in die ausgedehnten
Eiciienwllder eingestreuten Bucbeninseln erkennen kann. Es
zeigt sich hier wohl besonders deutlich, wie groB in dem ehemaligen Mittelwaldgebiet der Zusammenhang zwischen Bestandesaufbau und -EntwicMung der ungleicfaaltrigen Laubholzbestande einerseits und denBodenverhaltnissenandererseitsist.
Es ist auch kein Zufall, daB der siidwestlicfa des Strombergs
-gelegene F.B. Maulbronn so viele gut entwickelte Budienbestande besitzt Dieser Buchenreichtum hangt nidit etwa ausschliefilich mit dem EinfluB des dortigen ehem. Zisterzienser-••
klosters auf den Wald zusammen (Brennholzbedarf). Denn audi
bei Maulbronn sind die BuchenbestSnde bester Bonitit an ausgedehnte, m&chtigere LoBvorkommen gebunden. Es ist sdhliefilicii anzunehmen, daB die Bu&e auf den Lebmen des Strom- •
bergkomplexes,abgesehenvonihrer wirtschaftlichenForderung,
nattirlich zu Hause ist.
Die Z u w a c h s u n t e r s u c h u n g e n in den ungleichaitrigenLaubwaldungendesStromberggebietes ergaben auchgesetzmaBigeBeziehungenzwischenderWucbsleistungder ehemaligen
Mittelwaldbestande und den Bodenverhlltnissen.
Bei- den Massenzuwadisermittlungen wurde der heutige
laufende Zuwachs ,der. Laubwaldbestinde durcii Bohrungen
bestimmt. Fur jede Holzart wurden zunlchst DurchmesserZuwachskurven konstruiert. line bestimmte Zahlvon Stlmmen
wurde zu diesemZweckmit,einemschwedisdhenZuwachsbohrer
doppelt angebohrt. Dazu wurde zuerst fur jeden Stamm das
arithmetisdie Mittel der Durchmesser in Brusthdhe festgestel.lt
und bei diesem Durchmesser an zwei gegentberliegenden
Seiten gebohrt. Die Summe dieser zwei Bohrungen ergab dann
den. Gesamtdurdimesserzuwachs des Stammes fur 5 bzw. 10
Jahre. Auf diese Weise korrigiert man sowohl eine anormale
Form des Stammquerschnitts bei D 1,30,wie eine exzentrische
Stammesmitte mit ungleiAer Breite der Jahrringe.
Die Bohrsp&newurden.in speziell iazu angefertigten KistAen §esammelt,
die aus einem massiven Budienlolzsticli. mit eingebohrten numerierten
SS

LoAerpaarea bestehen. la einer Liste warden die gleichen Nummera gefufart.
Jider angebohrte Starara bekommt eine Mummer. Auf der Liste wird fur
jeden Starara der raittlere DurAraesser angegeben, evtl. auA eia Hiaweis
uber Kroaeaausformuag usw. uad spiter das Ergebals der Abzihluag dej
Jahresriage. Die zwei Bobrspaae jedes Starames werdea ia eia LoAerpaar
des KistAeas aiit der eatspreAeadea Nummer gesteckt. Zu Hause werdea
dieBohrspiae ia derReibeafolge derNumerieruag auf eia sAmalesBrettAea
geleirat.
Die Splae koaaea jetzt abgesAliffea werdea, wodurch die Abzibluag der
Jahresriage sebr erleiAtert wird. Es sollea raiadesteas 10 Jahresriage abgezIMt werdea, damit der l i a l u l Yoa WitteruagssAwaakuagea ausgesAaltet wird uad maa brauAbare DurAsAaittswerte bekommt. PRODAN
uatersuAte die zuf&lligen (jibrliAea uad periodisAea) ZuwaAssAwaakuagea uad kara IU dera SAluB,dafi sogar erst eiae Periode voa raiadesteas
20 Jahrea zuverllssige ZuwaAsbestiramuagea, die voa dea zufilligea
SAwaakuagea aiAt beeiafult siad, erlaubt. Eia llagerer BeobaAtuagszeitraura als 10 Jahre 1st ira Mesigea Gebiet aber sAwer zu ubersebea uad
desbalb uasiAer, weil rait der Bestaadesverfassuag siA auA der ZuwaAsverlauf laderte.
Fur jede Hauptholzart wurdea fur die ZuwaAsbestimmuagea 40—60Boaruagea ausgefuhrt. Diese ZaM setzt bei der groBea Streuuag der eiazeiaea
DurAraesserzuwaAiwerte dea raittlerea Fehler ira Gesamtergebais, wie
FehlerbereAaungea zeigtea, auf 5f/§beruater. Diese Geaauigkeit geaigt fur
praktisAe ZweAe.
KREMM (t§41lt))l der die ZuwaAsverMltnisse im HoAwald eiagebead
uatersuAte, ennittelte, dai es bei DurAmessexzuwaAsermittlungen zweArailig ist, dea DurAmesserzuwaAs der eiazeiaea Stirkestufea im Bestaad
graphisA iber dea Duitiunesserstufen darzustellea. KRENN stellte dabei
fest, daS die Beziebuag voa eiaem kunperiodisAea StirkezuwaAs zu dea
EaddurAraessera bei jedem gleiAaltrigea Bestaad durA eiae llaeare Puaktion gekeaazeiAaet wird, Er spriAt voa Z u w a c b s g e r a d e a .
Fir die uagleiAaltrigea ebemaligea Mittelwaldbestlade des Strombergs
stellte iA jedoA fest, dai die AusgleiAskurve, die raaa durA die Streubiader der fiber dea Enddurdunesseni aufgetrageaea DurAraesserzuwaAswerte liebea kaaa, aie eiae Gerade, soadera immer eiae sAwaA gekriimmte
Kurve darstellt. Diese Kurve zeigt bei uatersAiedliAer Hibealage fur jedea
Bestaad (bzw.jede Holzart) stets eiae ihaliAe Form. Der erste Tell verlluft
meist, wie die Zuwachsgerade des gleiAaltrigea HoAwaldbestaades, geradliaig sArlg aaA obeaj zwisAea dea DurAmesserstufea 20 uad 40 tritt
jedoA eiae Krfimmung aaA uatea auf. NaA dieser Abbieguag bleibt der
ZuwaAs des DurAmessers eatweder praktisA gleiA Oder er gefat im Eiazelfall bei dea stirkstea DurAmessera etwas zurCkk. Eiaige Beispiele solAer
Kurvea zeigea Abb. 20 uad 21. PRODAN (t§4418)) maAte im Pleaterwaid
IbaliAe BeobaAtuagea.
it) KRENN, K. We Hobeaadl'tcaeB MittelatiDme uad *?e Badeutuag• fir MmPraxis der
Ziiwadisenaitttaag an Bestaadaa. A1J§. Pont- «ad Ja§i*t§. J941.
ti) P10DAN, M. ZuwaAs- uad SrtraaaaatersadnnftgeB ia Pleaterwald, JM*s. Freibarg 1944.
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Abb.20.Ergebnlss« von Inwadisbohrungen bet i ichea In ungleichaltrigen
Laubw&idera des Strombargs. Der 5jahrig© DmrAmessemiwactts in mm bei
dI**itt In Abb&ngigkeit vom Enddurdunesser dargestelh.
A « Eicben auf ioieneinheit Kl, B ==• lichen auf loieaeinbeit FTs.
Figure 20, Results oi increment borings irom oaks of uneven m§ed. hard'
wood Btamis on mil unit Kl (curve A) andon mil unit FT* (curve B).
2d = diameter increment in 5 year* at breast height (in mm). d\,m •» Jtaal
diameter (breast high, outside
'bark).

Die Hohenlagen der besprochenen D u r c h m e s s e r z u w a c h s k u r v e n der Holzarten der ehem. Mittelwaldbestande
sind deutlich vom Standort abhangig. Diese Hohenlagen kann
man am besten durch die Kurvenwerte der mittleren Durdimesserstufen (m. D. bei Eiche 40—42r bei Buche 34—36 cm)
cfcarakterisieren, well iiese audi auf die MSomenzuwadisberedL*
nung den groBten EinfluB teben uod well an ihnen die meisten
Bohrungen ausgeffhrt wurdeiL
Die Zuwaehskurvaa §iadf wie zu erwarten, auf den trockemen,
phfsikalisih-fladifriniffen Stattiortea am niedersten (dter
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Abb.21. Ergebnisse vonZuv/adisbohrtiagen bei Buchen in ungleidialtrigen
Laubwaliera de§ Slrombergs. Der 5j&biige I>nrAmeii©raiiwaAs in mm bei
d iitt ist in Abhangigkeit v o o EnddurAmesser dargestelit
A = Budien auf BodeneiBleil FLTt, B = Buchen auf lod#n©inb#ilKL
Figure I I . t t i u i f i #1 increment botinga from be-echea of uneven aged
hardwood BtmidM on aoli unit PIT, (curve A) cud on soil unit Kt (curve IJ.
2 i * dfoiiteter f«cf«fi#nf in 5 year* ai breaet height (in ami), dt»» •» I«el
dimmetm (breoat high, oufctfde barlcj.

durchschnittliche 5jahrige Durchmesseriuwachs bei den oben
erwahnten mittleren Durchmesserstufem betragt hier fiir die
Eidie = 8 mm, fiir die Buche = 1 1 mm), sie sind am hochsten
auf den tiefgrfindigem: frischen Liilehmboden (fiir Eiche
Si

Tabe11e 6.
Massenzuwachsberechnung fur Eichea aas Probekreis 65, Gemeiadewald
Horrbeim, I, 13 (Probekreis = lk ha), mil Zuwachsprozenten voa Prodaa.
D a

ag

rig
a

g

d
m

z

z°/§ M

ro

12 5 0.057

z

<1

mm

m

fm

fm

14 5 0.077

16 6 0.121 0.730
18 6 0.153 31
20 3 0.094

0.024

17.3

6

9

6.22

0.56

0.067

29.2

11 9

10.37 0.90

0.129

40.5

12 7

12.93 0.91

0.219

50.7

13 6

12.91 0.77

22 6 0.228
24
26
28
30
32
34

2
3
2
4
1
3

0.090
0.159
0.123 1.007
0.283
15
0.080
0.272

4
1
2
2

0.451
0.126 1.161
0.277
9
0.304

36
38
40
42
44

46
48
50 1 0.196
52 2 0.425 1.096

54 1 0.229
56 1 0.246

5

m

60 1 0.283
62

2
gg
70

2

0J43

0.926
3

0.309

62.6 13 5 11.02 "0.55

Z - 3.69, je Jabr

• 0.74 fm
je ba/Jahr
3.0 to
(D =» DurAmesserstufei n = Stammzahl; g = Grundflache bei D 1.30;
gm * mitUere Grundflache der Durchmesserklasse, dm = dazugehdrender
Durdunesser; M = Durdunesserzuwachs to 5 Jabren in mm? zf/§ « Zu«
wadisprozeate v. Prodaa? M = Masse der Klasse? zm = MasseazuwaAs der
Klasse).
Table §. Calculation oi volume increment tor oak in uneven aged hardwood
forests, based on increment borings. —*D «*diameter grade*, n •= number oi
trees; § = basal area (d*b.h.); §m = average basal area of ike diameter class,
dm * corresponding diameter; zi •• diameter increment in 5 years (in mm);
z% — volume increment percent (Wrodan); M = volume of the diameter clam;
Zm = volume increment oi the diameter class; Z = total volume increment
of the stand.

m

= 13 mm, fur Buche = 20 mm). Die Zuwachsieistungen
der Holiarten auf den lockeren tiefgriindigen Keuperboden
stehen in der Mitte (bei Eiche 11—12 mm, fur Buche rund
17 mm). Man bemerkt hier keine Untersciiiede bei verschiedener Exposition, die Leistungen sind nur auf machtiger
Lehmuberdeckung (Bodeneinheit FLT*)etwas besser als die auf
schwacher Lehmdecke (Bodeneinheit FT«). Auffallend ist, daB
der oben erwahnte Durdimesserzuwachswert bei der Eiche auf
den physiologist iachgrundigen schweren Tonboden mit gleyartigen Ersdieinungen (Bodeneinheit FT») mit 12,5 mm relativ
hoch ist.
Die ausftihrlicbe Besprediung der Entwicklung der Methode der Massenzuwachsberedinung wttrde hier zu weit fttturen. Wegen der eigenartigemForm
der DurAmessenuwaAskurvea der ehem. Mittelwaldbestinde kann namMA das eiafaAe Verfahren, das KRENN1*) fir HoAwaldbestlade ausarbeitete, nidit angewandt werdea aad mnSte eiae aadereMethode raitHilfe
derMasseazawacfesproieate ¥oa PEODAN(195014))entwickelt werdea (s.Beispiel ia Tabelle§).
Fttr die Aaweadaag der Zuwa&sprozeate von PIODAN teilte icfa die
Bestiade aacii Durcaaiesserklassea eia. Fttr jedea Bestaadesteil kaaa aiaa
daaa praktisA annehmen,.daBdie Zuwadiskurve eiae gerade Liaie darstelit.
Die MasseaiawaAsbereAaaag erfolgt nun far jedea Teil, wie PEODAN aagegebea hat Die DarAmesseraawaAswerte der verecbiedenen KlasseamittelstSmme entaimmt man aas der vorher konstraierten DurdunesserzawaAskarve. Der laafeade Zuwadis des Gesamtbestandes wird schlieBlidi
durA Summieniag der Teilergebaisse gefanden.
Dieses Verfahrea geht davoa aas, dai der DarAmesserzawaAs der wiAtigste and ausschlaggebendeFaktor des MasseniawaAses ist.

M a s s e n z u w a c h s b e r e c h n u n g e n f(ihrte idi f fir
einige typischeBestlnde der ehem.Mittelwaldungen des Strombergs durch. Auf Abb. 16—19 sind die Ergebnisse ffir einige
Bestlnde zusammengestellt, die fur die ausgeschiedenen Typen
charakteristisch sind. Ubersidht I weist schlieBlidi gutachtlich
(gestfitzt auf die durdigefuhrten Beredmungeii) die normal zu
erwartende Massenleistung, d. h.f den laufenden Massenzuwachs der ehem. Mittelwaldbestinde im jetzigen Zustand
ihrer Entwicklung bei einer be&timmten Vorratshaltung, fur die
einzelnen Bestandestypen nach. Der laufende Zuwachs dieser
it) s.s. m
li) PEOPAM, M. Die BestisiBiijnf des Masseaaiwa&ses von.Bestlmiefi mit ttilfe des Masseazuwadisproaefites. Porstw. Centralbl. 1950.

m

ungleidialtrigen Bestande ist natiirlich weitgefaend von dem
Bestandesaufbau, der Holzartenmisdiung und der Vorratshalttung abhftngig; der direkteEinfluB desStandoutsauf dieGesamtleistung der ehem. Mittelwaldbestande wird von diesen Faktoren verdeckt.DieMassenleistung der ausgeschiedenenBestandestypen weist jedocfa in der Weise wieder auf den bestimmenden EinfluB der Bodenverhaltnisse bin, daB diese die oben
erwahnten Faktoren, insbesondere den Aufbau und die HolzartenmisAung des ehem. Mittelwaldes, entscfaeidend bestimmt
haben.
Es ergibt sicfa, daB die Grundigkeit und der Wasserhaushait
(+ Durcfaluftung) des Bodens wohl den groBten EinfluB auf die
Gesamtproduktion der ehem. Mittelwalder haben. Die physikaliscfatlachgriindigen, trodtenen Standorte ermoglidifn dem ehemaiigen Mittelwaldbestand im jetzigen zusammengewachsenen
Stadium nur einen Gesamtmassenzuwachs von 2,8—3 to je Jahr
und je ha. Die Regel ist auf normalen Keuperboden eine Leistung von rand 4 fin je Jahr und je ha, sie kann auf giinstigen
Budien-Standorten mit frischen Lehmdecken auf 5—6fm, ja auf
7 to ansteigen.
Das Stromberg-Gebiet ist ein Eichen-Gebiet, daher s o l noch
die Beziehung geklart werden, die zwiscben dem Wertzuwachs
der Eichen und dem Standort besteht
Es zeigte sidi vor allem in dem groBen Eidienrevier 'der
Gemeinde Horrheim, daB der Anfall von Werteichen (Fumierund Sdineideholz-Eichen) an bestimmte Bestande gebunden ist,
Wahrend im einen Bestand hauptsachlich „rote", „fleckige"f
„herzrissige", wweiBeM oder „grob-ringige" Eichen anfallen, enthalten Schlage in anderen Bestanden regelmaBig einen hohen
Anteil an feinringigen, „milden" Eichen mit schoner weichgelber Farbe.Die Bodenkartierung ergab, daBdie Wertholi enthaltenden Eichenbestande sidi stets mit der Bodeneinheit FLT*
in Hanglagen flachenmaBig decken. Vor allem die sdiwach eingeschlagenen, gegen Siiden exponierten Hange dieser Bodeneinheit zeichnen sicb in dieser Hinsicht aus. Dagegen kommen
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auf schweren Tonboden ohne Lefamtiberdeckung oder auf zweistockigen Boden in ebener Lage (gieyartig!) fast iramer Eicfaen
geringerer QualitSt vor.
DieseFeststellungen sind fur die Uberffifarung der ehem.Mittelwaldbestande (z. B. fur eine Ubernahme in eine EidienwertholzbetriebsklassemitlangerUmtriebszeit)wicfatig.Esistnamlich
praktisch kaum moglich, die Holzqualitlt eines Eichenbestands
nadi dem InBeren Anseben zu beurteilen Die Hohenbonitlt
sagt ja fiber die Holzbesdiaffenheit nicfats aus. Zwar geben
gelegentlidie Durdhforstungsanfalle und die Ausbildung der
Rinde einen gewissen Anhalt, aber in der PraxisfaerrscfatdoA4'
meist groBe Unsicherheit fiber die innere Holzeigenschaft der
Eidien der einzelnen Bestande.
2. Bm Wadistam ier to StroMiterg elngebraditeii Nadelholsartaii
aul den verschiedenen Boden.

Die Untersudrang der Beziehungen, die im Stromberg zwischen den kunstlidi eingebracfcten Nadelholzarten und den
Bodenverhiltnissenbestehen,besdirlnkt siA auf die haufigsten
Arten Kiefer, Fidateund die EuroplisdieL&rche.
Die drei Nadelfaolzer wurden im Stromberggebiet auf zweierleiWeise angebaut:Man findet sie einzeln,gruppen-oderliorstweise in den efaemaligen Mittelwaldbestinden oder in groBeren
und kieineren, gemischten oder reinen Hochwaldbest&nden.Im
ersteren Fall hat man das Ergebms der Versuche vor sidi, die
Mittelwaldbestlnde mit nutzholztucbtigerem Zwisdienholz anzureidiern? ¥or aliem sollte das Nadelholz hier audi Ifickige
Naturverjungungen der MittelwaldschlSge erglnzen (Ende des
19.f Anfang des 20.Jahrhunderts).Weil diese Erganzungbesonders auf den flachgrfindigen und steinigen Stellen notwendig
warf findet man die Kiefem und LircJien im ebemaligen Mittelwald fast immer auf den schlechtestenStandorten.Diese NadelJ
holzvorkommen konnen'daher keine Hinweise daffir geben,
was die Holzarten an sich im Stromberg zu leisten vermdgen.
Die seit Mitte des 19.Jahrbunderts in den Staatswaldungen
ii

des Gebietes auf groBen FllAen durchgefuhrte Umwandlung
der ehemaligen Mittelwaldungen schuf ausgedehnte teine und
gemischte Nadeiholz-ffochwaldbestande, die einen guten MaBstab fiir die EntwicklungsmdgUchkeiten der geaannten NadelholzartenaufdenStrombergbddenabgebenkdnnen.IndenStaatsund einigen Gemeindewaldungen der Forstbeiirke Giiglingen
und Stemenfels wurden von mir fiir die.widitigsten Nadelholzarten in solcfaen Bestanden Hdhenbonitierungen durdigefiihrt,
die die Grundlage der folgenden Einzelangaben bilden.
Von alien Madelholzem wurde die Kiefer seit Anfang der
Mittelwaldumwandlung im Stromberggebiet am meisten eingebracht Vor aliem die ¥ieienf gut entwickelten, mit Laubholz
gemisditen Kiefera-Baumholzer des Forstbezirks Gugiingen
geben einen Uberblickfiberdie Entwicklungsmoglichkeiten dieser Holzart auf den versdiiedenen Bodeneinheiten. Die Hohenbonitlten wurden nadi der Ertragstafel von Z1MMERLE(1933)
ermittelt und die widitigsten Ergebnisse in Abb. 22 graphiscii
dargestellt.
Die Eignung der Kiefer fur schwere Keuperboden zeigt sich
am deutlichsten auf den Bodeneinheiten FT*und FT*.Zwar ist
hier die Hohenbonitat sehr m&fiig, aber die DurAmesser-Entwiddung, sowie die Holzquaiitit (gute ¥erkemung, gieichniliiger enger Jahrringbau) sind befriedigend. Die Kiefem dieset Standorte sind z. B. von Glasem sehr gesudit. Der wirtschaftliche Erfolg der Kiefern ist auf diesen Standorten deshalb
so erfreulidi, weil insbesondereauf dersehrungunstigenBodeneinheit FT»andere Holzarten schlecbt gedeihenundkaumMutzhoiz erzeugen. Waldbaulich waren sonst fast nur Eichen (die
wegen der kurzen Sdiaftausbildung und der. flecMgen roten
Holzfarbe nur geringes Nutzholz liefern) und Hainbuchen moglicfh. Buche und Larche versagen auf diesen Standorten? die
scblechten Erfahrungen, die mit der Pichte auf diesen sAweren
verdiAteten Boden gemadhtwurden, werden splter gescMldert.
Die besten Kiefern-Bestandesbonititen findet man auf den
tiefgrundigen Lehmboden und den zweistocMgen Keuperboden
mit mindestens 50 cm Lehm fiber Ton. Die durdisdhnittlidie
f

. s?

Bonitat .derKiefer auf diesen Standorten ist 1 u (u»imten) bis
II o (o = ben). AmA hierzeigt die -Hihenbonitlt wie bei
den Laubholzarten, auf gleidien Bodeneinfaeiten in Sudoder Nord-lxposition kein Unteischied. •Erst auf den
schlechteren • Bodeneinheiten, audi in „frfscherer Nordexposition*,gehtdieBestandesbonit&tmerklichzuriick;siesinkt
40 Hohc
m

Hohenbonitat
der Kiefgr.
(Zimtnerle)

Alte,
20

50

100

130

Abb. 22. Mittelhohen von Forchen-Bestanden auf Strombergboden.—x = auf denBodeneinheiten FLTi,FLTs undLL* (iiberdies FLTsund Ktl).— o = auf der Bodeneinheit FTs.
Figure 22.Average heightsofelandsot pine(Pimmsilvestris I.)
on differentsoil units.
(1—1V«=siteindexclasses;ordinate•»averageheight,abscissa *•
total age)

'x

•hierauf Bodeneinheit FT«durcbsdinittlidi auf II m (m«mitten),
auf den flachgriindigen, steinigen M i e n der Bodeneinheit Kl
auf III o —II u und in extremen Fallen auf Bodeneinheit Kt
sogar bis auf IV. Auf Bodeneinheit Kl zeigen jiingere Kiefembestlnde oft eine bessere Hohenbonitat als alterej imLaufe der
Bestandesentwicklung geht auf diesem Standort die Bonitat zuru€k,was auf dieFlachgrundigkeit zuriickzufuhren ist, (dieWurzeln der alteren Biumekonnennichtmehr in dieTiefe dringen).
Im Revier Guglingen und audi sonst im ostlicfaen Stromberg
wird die Bestandesbonitlt auch an den unteren Hangteilen allgemein geringer, als sie auf den oberen Hangteilen ist. So sind
besonders im Revier Giiglingen die Kiefembestande des Distr.
Scheiterhaule auf den oberen Hangteilen des Strombergruckens
audi in Sid-Exposition durAschnittlich eine halbe Bonitatsstufe
besser, als die Kiefembestlnde der Distr. Ransbadi und Bannholz am Stromberg-HangfuB in Nord-Exposition. Die$e auffallenden Bonitatsunterschiede sind dadurch verursacht, daB am
HangfuB des StrombergsdieLehxndeckeiiberTon infolge der in
Abschnitt I geschilderten diluvialen Vorglnge durchweg auf
20—30 cm (Bodeneinheit FT*) oder weniger (Bodeneinheit FT»
und FT3)zurttckgebt
Bei der groBen Verbreitung der zweistockigen Boden (FLT*,
FLT2 und FT») im Stromberg kann man im allgemeinen Bonitaten von II o—I u der Kiefembestlnde erwarten. Mach der
Wurtt. Kiefern-Ertragstafel (ZIMMERLE 1938) wird der'dGZ
(durchschnittliche jahrlidie Gesamtzuwachs bei einem Umtrieb
von 100 Jahren) auf diesen Standorten rund ?—8fm betragen.
Auf den besten Standorten (2.B.auf sehr frischen Varianten
der Bodeneinheit FLT*und auf Bodeneinheit IX*)befeieiigt die
Kiefer in verschiedener Hinsicht weniger. Zwar imponiert hier
die Hohenbonitat (fast I), aber das Holz ist in der Regel grobringig und rauh, audi verkemt es schlecht. Wie gezeigt.wird,
ist vor allem die Larche berufenf die hier wenig befriedifende
Kiefer zu ersetzen.
Die E u r o p a i s c h e L I r c h e ist in ihrem Wadistum besonders stark von der Bodeneinheit abhlngig. Auf
•i

den zweisdiichtigea -Keuperbdden liegt die Hdfaenboaitlt fur
Larcfaeabestlade bei II u: (Boaitieraag aadi SCHOBER 1946;
Abb. 23).Dabei siad die Boaitltea der Bestlade auf den Bodeaeiaheitea FLT*uad FLT«durdisdmittlidi etwas besser, als die
der Bestlade auf Bodeaeiaheit FT*.Audi auf der Bodeaeiaheit

Hohenbonitat

40« Hihe

der Liirche.
(Schober)

m

30'

2§-

10

m

AUter
50

100

130

Abb. 23, Mittelhiiea von LlfAan-Bestanden auf Stromberg*
bdden.•— x = auf tieffrtailfen'frlsdien Lehmbodea, iasbesonder© auf Boieaeinleit l i t , — ©= auf Bodeneinheit FLTt und
FTi, (iberdles FLTt, Ktl umi Kl*).— + = auf Bodeneinheit KL
Figure 28. Average heights of stands of Jarcii (Larix europoea
DC.) on different mil nmiis.
(I—III= siteIndex classes*,oMinaie» averiifefte/gihf,abscism«•
total age)
100

Ktl (Distr. Haberscfalacht, FB. GQglingen) zeigt die Larche ein
gutes Gedeihen. Dies iiberrascht, weil hier doch oberlachlidi
sehr schwere Tonboden vorliegen und die Larche sonst auf
sehweren Keupertonboden, wenn diese nicht von mindestens
40 cm lockerem Lehm uberdeckt sind, niciit gut gedeiht.
SCHOBER bemerkt aber a. a. O., daB die Llrche audi auf
sciiwereii Tonbdden, sofern es sich nicht um Boden mit zeitweisestagnierender Nlsse (z.B.sogen. wMissebodenw) handelt,
sehr gute Bonitlten erreichen kann. Er erwahnt einen Llrchenbestand I.Bonitat auf einem sehweren Tonboden iiber Muschelkalk, der im oberen Horizont (in 20—40 cm Tiefe) rund 57%
Tonenthielt.Der„Tondeckel" unserer Bodeneinheit .Ktl" weist
einen Ihnlich hohen Tongehalt auf. Wie beschrieben, zeigt die
Bodeneinheit Ktl aber ein Kalkmergel-Verwitterungsprofil, dessen tiefere Scbichten (von 50—€0 cm an) sehr kalkreiA und
locker (lehmig) sind und sidier ein groBes Porenvolumen, eine
hohe Wasserkapazitlt und gute Durchwurzelungsmoglichkeiten
haben. Diese Verhaltnisse erklaren das gute Wachstum der
Llrche auf diesem Standort.'Auf Tonboden, die audi im Untergrund sehr tonreich und dicht sind, kann sich die Llrche kaum
entwickeln.
Der bescbriebene Llrchenstandort zeigt audi, daB waldbauliche Folgerungen nur aus vollstandigen Profilen gezogen werden diirfen und daBes nicfat geniigt, etwa nur die Bodenart des
Oberbodens festzustelien.
Die Wirtscfaaftsakten des Distr. Haberscfalacht bericfaten aber
daB die LSrche auf der Bodeneinheit Kti im Anfang nicht
gedeihen wollte. Die wenigen Alt-LSrdien des Distrikts stammen aus der ersten Umwandlungszeit des Eeviers Gugiingen
(1844—1853)j in dieser Zeit wurden ausgedehnte Fllchen mit
groflen Mengen-Kiefern-, L&rcfaen-undaudi Fichtensamenanges l i Zusltziidi fanden umfangreidie Kiefern- und LarAenpianzungen statt. Wie L1NCK (1941)erwahnt, war jedocfa der Erfolg
bei der Lirche trotz des damaligen gewaltigen Kulturaufwands
gering, weil aus dieser Anbauperiode nur verhaltnismaBig
wenige LArcfaeo-Althdlzer hervorgegangen sind. Nur auf ganz
bestimmten Standorten, die bei dieser Kartierungsarbeit als
101

Bodeaeiaheit FLT* ausgesdiiedea wardea, fiadea sich -heute
sdioa eatwicfcelte LlrAea-Altholzef. .Die meistea damaligen
Lardieaaabautea warea demaach, •wie L. betont, wmiBratea"
oder was weseatlicberist w aaditrlglicheiagegaagea-*.Das letzte
wiirde insbesondere far die Bodeneinheit Ktl im Haberschladit
zatreffea, ia derea Kiefera-Baambestladea aar aoA vereiazelte
Altlfirchen aazutreffea siad. Da aber diese eiazelaea Lirdiea
eia aasgezeicbaetes Wachstum zeigea, ist za bezweifela, ob der
Ausfail der groiea Mehrzahl der arspraaglich eiagebrachteu
LSrdhen hier aaf die Bodeaeiaheit (Ktl) zuriickzafuhrea ist. Far
aadere Toa-Staadorte durfte eiae solche Schlalfolgeraag riditig
seia.
Es ist jedeafalls za beaditea, daB gerade die Kiefera- aad
Lircheapflaazaageu aas dea Jahrea 1840—1850a. a. audi w.sehr
Not gelittea habea, weil das Oberholz nidit zeitig aadigehaaea
aad weil nicfat gehdrig gereiaigt wordea sei1* (Niederschrift zum.
Wirtschaftsplan des F.B.Giigliagea). Vor allem die liditbediirftige Larche wird aater diesea Verslamaissea gelittea habea,'
aiaso mehr, je aagaastiger der Staadort aa sich far ihre Jugeadeatwicklaag war. So ist es za verstehea, dai die Lardiea aaf
dea saadigea Lehmea der sweischitihtigea Bodea im Stroiaberg,
wo sie gleicb ia'der Jagead guastige Dardiwarzelaagsjoidglidikeitea hattea, im vorigea Jahrfauadert eber durchgekommea
siad, als die Lardiea aaf der Bodeaeiaheit Ktl, aaf der zuaachst
eia sdiwerer „Toadedcel" za aberwiadea war.
Die Moglichkeit des Aabaas der empfiadlidiea Larche aaf
dem sdiwerea „ToadeckelM der Bodeaeiaheit Ktl wird audi
dadarch bestatigt, daB aaf diesern Staadort die ausprachsvollea
Holzartea Esche, Ahora aad Ulme zallreich aad mit gatem
Gedeihea vertreten siad. Der Aabaa dieser Edel-Laubholzer hat
ja aaf gewohalichea, schwer-toaigea Keuperbodea weaig Aassicht.
Die Wachsleistaag der Larche ist vor allem voa dea Feachtigkeitsverhaltaissea abhaagig. Aaf oberea Haagpartiea aad soastigea trockeaeu Staadortea geht die Boaitat aaf HI o, ia extremea Fallea aaf III a zariick. Die bestea Hoheaboaitatea der
Llrche (II o) fiadea sidi auf tiefgriiadigea frischea LoBboden
tfS

und in feuAten' letimigen Mulden, unabfalngig'davon, ob*der
LdB im Untergrund kalkreidi oder kalkarm ist (z. B. im-Distr.
Glhren F.B. Sternenfels).
Der dGZ*«der Llrcfae auf den zweistocMgen Boden (FT*bzw.
FLTi) des Strombergs betrSgt nacfa der Irtragstafel von SCHOBER(1946)bei einer durcfaschnittlidien Hohenbonitat IIu im allgemeinen rand 6—6,5fm. Der Massenertrag der L&rcheliegt im
Stromberg somit im allgemeinen rand 20§/§nnter dem der Kie- .
fer auf gleichem Standort.
M a * SCHOBER (1949) soil der Anbau der Lardie, die im
Minstlicfcen Anbaugebiet als ansprachsvolle Wertholiart in
betrachten ist, auf die besten Standorte beschrankt werden. Nur
durch ricbtige Standortewahl l&fit sich nadi Sdiober die Krebsgefahr vermindern und bleibt der Anbau der Larche wirtschaftlich.NachmeinenBonitierungen derLlrAenbestande desStrombergs waren, unter Beriicksiditigung der Untersucbungsergebnisse von SCHOBER, in dem Gebiet insbesondere die Bodeneinheiten FUD, FLT=,FD, und die LoBlehmboden FLT*, LD und
LL* fir Lardhenanbau auszuwShlen. Die Bodeneinheit FT* ist
Grenzfalli die Larche sollte auf ciiesen Boden des grofieren
Risikos wegen bodistens ganz vereinzelt in Miscfaung mit anderen Holzarten eingebracht werden.
Hohenmessungen bei Fich ten auf tiefgriindigen, lockeren
LehmbodenFLl,LLs)undauf friscben Variantender Bodeneinheit
FLTizeigen eine audiim hoheren Alter gleidibleibendegiinstige
Hohenentwicklung. Die Bonitat betragt nach der Fichtenertragstafel von ZIMMERLE (1943) durdisdinittlich II m. Die gleiche
gute Bonitat zeigen jiingere, 30—40jahrige Fichtenbestinde auf
schwer-tonigen Boden (FT*,FT'*,FT*,Ktl); altere Bestande haben
auf diesen Boden aber eine bedeutend schlechtere Bonitat
(III m—u). Die Fichten-Bonitat sinkt also auf diesen Standorten
mit zunehmendem Alter ab. (Abb. 24).
Fichtenbestande auf flachgriindigen trockenen Standorten
(Bodeneinheit Kl und vor allem Kt) weisen Bonitat IV o—u auf.
Der Fichtenanbau seheint also auf frisdien Stellen der stark
(mindestens SO cm) mit sandigam, schwach-steinigem Lefam

fiberdeckten - tonigen Keuperhajifbddeii, weaigstens in der
t. Generation, durcfazuhaiten. Audi'in Sfidezposition leigen
SltereFiditenbestSndeauf diesenBddeneinekonstantbleibende

Of Hohe
m

Hohcnbonitat
«r Fichte.
(ZttnmerleTI

Abb. 24. Mittelbiben von Fk&tett-Best&nden auf Strombergb§d#n. — IIIII •» StrentiBfsfeld der S©obaditen§©tt auf sebr
frifctett, mindestens mil 50 cm sandigem Lehm bededtten TonMien,—= •*Streuungsfeld derBeobaditnngenauf s&weren
-Tombiden mit weniger als 30cm lahmiberlageroBf.
Figmm 24.Average heights of stands of spmce (Ptceaexcetm
Limk) on dUterentsoil unite.
f/—V» iltel ^ e x emmm$oreteafe = overageheight,abMcimm =*
total fff#

104

befriedigende Hohenbonitlt (II m). 'Dies© Besttnde sind hier
miteinem dGZ» = mad 13fm der Kiefer und LSrcfae (dGZ*«®=
max.8 taw.§,5fm auf gleiAem Standort) in der Massenleistung
weit iiberlegen. Auf den sAweren Keuperboden mit nur sAwaAer Lehmiiberlagerung (Bodeneinheit FT2,FT'*und FT*)ist der
Unterschied niAt so ansgeprlgt (dGZ» bei FiAte = rand 10,
bei ForAe rand ? fm).
Die FiAte hat im Stromberg in den letzten Jahren durA
Durre und Borkenkafer sehr gelitten; einzelne Bestande sind
ganz ausgefallen, andere wurden mehr oder weniger durAliAert. Gbwohl siA so erwiesen hat, daB die an sicfa knnstMAeingebraAte Fichte in dem warm-trockenen Weinbauklima
des Stromberggebiets im allgemeinen niAt standortsgemlB ist,
soil ihr Anbau kunftig doch nicfat ganz aufgegeben werden, da
in der dicht besiedelten Gegend auf ihre Sortimente und auch
auf ihre gute Massenleistung nicht verzicfatet werden kann.
Nach den bodenkundlicfaen Untersuchungen hat die FiAte im
Stromberg tatsaAMA groBere waldbauliAe MogliAkeiten, als
man ihr gemeinhin auf Grand der grofien Ausfllle der letzten
Jahre zubilligen- moAte. Die Fichte ist in dem Gebiet bisher
hauptsIAMA auf den fur sie in bestimmter HinsiAt ungunstigsten Boden angebaut worden. Sie wurde nlmliA vor allem auf
ebene, muldenartige Gellndeteile, oft auA an den HangfuBen
eingebraAt, wo oberflaAliAe FeuAtigkeit gunstige WaAstnmsbedingungen verspraA. Es wurde dabei niAt genugend
beaAtet, daBes siA bei diesen Gelindeteilen im Keupergebiet
meist um sAwere tonige,Boden handeit, die kaum von Lehm
abgedeckt sind. Die Standorte sind deshalb niAt „feuAt", sondern #weAselfeuAtM und konnen zeitweise sehr trocken sein
(s, BesAreibung der Bodeneinheit PTs, S. 29).
:€3eyartige Horiionte zeigen aber an siA niAt an, daB der
FiAtenanbau verfehlt sei. I s haben z. B. auf Bodeneinheit
FLT«anmanAen Stellen derStrombergplateausFiAtenbestinde
niAt oder kaum.unter den Diirrejahren gelitten? der hier auf
de^Grenze Lehm-Ton auftretende Gleyhoriasont'wirkt siA also
niAt sAadliA aus. EntsAeidend ist, daB der FiAte auf diesen
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Boden immerhin eine rdL*50 cm machtige sandig-lehmige Scfaicbt
zur Durdiwurzelung und s^mif eine'grdfiere Wasserreserve zur
Verfugung steht Bei den bis an die Oberflache sdiwer-tonigen
Boden der Bodeneinheit FT« dagegen kSnhen die Fidrtenwurzebi kaum eindringen? sie bleiben an der Oberflache und
leiden wlhrend Trockenzeiten sofort unter absolutem Wassermangel.
Wenn die Fichte nicht so hfiufig gerade auf die Boden angepflanzt worden wire, auf denen sie, wenigstens hinsichtiidi
des Wasserhaushalts dieungunstigsten Wachstumsbeciingungen
angetroffen hat, hatten sich dieDurrejahre und die Kaferkalamitaten auf den Fichtenanbau im Sternberg nicht so katastrophal
ausgewirkt, wie es jetzt stellenweise der Fail ist. Die Orte,
auf denen die grolten Ausfllle in den Fichtenbestlnden IU verzeichnen sind, decken sidi vollkommen mit oben beschriebenen
Bodenverh&ltnissen.
Diese Erfahrungen bei der PicMesoilten beim Anbau anderer
gefihrdeter Holzarten berfidosichtigt werden. Sie sollen deshalb
nur auf giinstigen Standorten, z. B. auf den meist frischen
Varianten der Bodeneinheit FLTi angebaut werden. (Allerdings
werden flachwurzelnde Holzarten auf dieser Bodeneinheit in
gefahrdeter Muldenlage geme wornWind geworfen. Denn die
Lehme uber den schwer durchlassigen Torten konnen zeitweise
sehr mit Wasser gesattigt sein).
Audi die Moglidikeit der natiirlidien Verjiingung der ein*
zelnen Holzarten ist weitgehend vom Standort abhangig.
Die Eiche verjiingt sidi bei geeignetem Bodenzustand fast
auf jeder Bodeneinheit des Keuperhiigellandes leicht. Ein reichlidier Eichenaufsdilag soil aber den Wirtschafter nicht dazu
bestimmen, nun die Eiche am einzelnen Ort ohne weiteres ais
kiinftige Hauptholzart zu wahlenj insbesondere auf den Bodeneinheiten FTi, FTi und FT3,die fur die Eidiennutzholzzudit am
wenigsten geeignet sind, kann sich reichliche Eichennaturverjiingung einstellen. Ahnlidies gilt fiir die Esche, die sich gernt
und reichlidi auf Bodeneinheit FT* ansamt; sie versagt hier
spater vollkommen.
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• DieBuche1stbei der natirfidien Verjiingung imKeupergebiet
sehr empfindiich, aber insoweit zuverllssig, als sie meistens/
dortf wo sie genie ankommt und sich schon als Jungpflanze
freudig entwidkelt, audi splter eine befriedigende Leistungzeigt
(Bodeneinhe.it F O \ FLT*f LL»),
Reictier natiirlicher Anflug der Fichte, Forche und Llrche
findet sich hauptsachlich auf den mit sandigem Lehm uber- ;
deckten Tonboden (Bodeneinheit FLT*!f weniger auf FT«). Die;
Imposition spielt zwar bei der natiirlichen Verjiingung der
UMadelholzer eine Rolle, aber keine entscheidende. Bel geeignetem Vorgehen (Schutz durdi den Altbestand) kann man
aiich in der Siidexposition auf genannten Boden gemisdhte,
freudig sich entwickelnde, naturtich entstandene Kulturen
sehen.
Die Fidite verjungt sidi aucfa auf Bodeneinheit FT*in ebener
Lage stellenweise zunachst auffall^md leidbt Ihre Samlinge
und Jungpflanzen vertrockhen hier jedodr regehn&Big wieder,
so daB man sich auf diesen schwach mit Schiufflehii Iberdeckten Tonboden nie auf einen vorhandenen Fidxtenanflug
verlassen kann. Der Fiditenanbau selbst ist hifer an sich nldht
am Platz.
Es sei nodi erwahnt, daB sich die naturliche Verjiingung im
Grafl.Piidder-LimpurgischenBlendersaumschlag-Revier Gaildorf
ahnlich von den Bodenverhaltnissen abhangig zeigt, doch ist
ein direkter Vergleich mit dem Stromberg wegen anderer
klimatischer Verhaltnisse nidit moglich; schon WAGNER (1912)
erkannte die standdrtlichen Grenzen der dortigen natiirlichen
Blendersaumverjiingung. HAUFE (1927) befaBte sich eingebend
mit dem EinfluB des Standorts auf die naturliche Verjiingung
im Blendersaumbetrieb in Gaildorf. Nach HAUFE finden sich
iippige Mischverjiingungen von Fichte, Tanne und Buche audi
in Gaildorf nur unter giinstigen Bodenverhaltnissen, insbesondere auf Boden, die im Stromberg als Bodeneinheit FLT*
bezeichnet wurden.
Die waldbauliche Auswertung der Standortskartierung soil in
erster Linie die okologische Anbauwiirdigkeit der Holzarten auf
den versdiiedenen Bodeneinheiten klaren. Wirtschaftliche Ir* 107

wipingen bestimmen zusltzlidt, in welcfaer Weise und in
welchem Umfang die standirtlich zullssigen Holiarten tatsidilicfa angebaut werden. Audi fur zahlreiche sonstige Betriebsmafinahmen gibt die Bodenkarte eine wertvolle Grundlage.•

VI. Zusammenfassung.
Es wurde eine Gliederung der im Keuperhugelland des
StroMbergs (Wurttemberg) aufierordentlich wechselnden BodenverhSltnissegegeben.DieseGliederung wurde auf die forstlictten Bediirfnisse zugeschnitten, damit sie unmittelbar fur
praktiscbe waldbauliche MaBnafamen zu verwerten ist. Zu diesem. Zweck muBte die Untersuchung einerseits die bodenkundliche Grundlage schaffen, andererseits audi die forstlkhe
Auswertung geben. Fur diese muBten zunlchst vor ailem auch
die'WachstumsverhSltnisse der bisher nocbkaum untersuditen,
im Stromberggebiet noch auf groBen Fllchen vorhandenen ehemaiigen Mittelwaldungen ertragskundlich erfaBt werden,
Der bodenkundlidie Teil geht von der Diluvialgeologie aus.
Auf Grand vergleidiender Profilaufnabmenf die typisdie diluviale Merkmale zeigtent wurde festgestellt, daB das Bodenmaterial iiber dem Keupergestein des Strombergs fast aussdilieBlich ein Produkt der intensiven diluvialen Gesteinsverwitterung ist. Daneben finden sicfazahlreiche LoBablagerungen.
Ausfihrlidi wird beschrieben, wie das Bodenmaterial durch
periglaziaies IrdflieBen verfraditet worden ist. Hit diesen
diluvialenSoiifluktionen lassen siA u.a.dieeigenartigenMilehboden und die flIAenlaft auftretende Mehrsdiiditigkeit der
Profile erkllren.
Autochthone Gesteinsverwitterangsbdden sind im Keupergebiet des Strombergs•selten. Die Struktur und Textur der
FlieBboden ttfit sicb deutlidi von der eines nkht verfrachteten,
an Ort und Stele durdi Verwitterung entstandenen Keuperbodens unterscheiden.

i s warden versAiedenaltrigeSolifluktionsphasen festgestelit
Nachder Zusammensetzungdes FlieBmaterials,der Landschaftsmorphologie und dem FlieBgefSlle wurden vorlanfig drei Fliefiterrassen unterschieden, die mit den drei von FREISING (1S4S)
beschriebenen LoBablagerungsphasen in Beziehung gebracfat
werden konnen.
Reste der altesten FlieBdecke (I) sind nur hie und da auf
Rucken erhalten, die in die Tiler des Strombergs vorspringen,
ferner auf groBeren Hugeln an den oberen HangfiiBen der
Hohenzuge, sowie an mehreren Stellen auf hdher gelegenen
¥erebnungen des Strombergrandgebiets. Diese FlieBdeckenreste bestehen aus sehr steinreichem, sandig-tonigem Material
mit groBeren Blocken? die Steine sind immer hart und kieselig, weichere Sandsteine fehlen. FREISING beobachtete, daB
diese heute oft sehr weit vom Keuperhiigelland entfernten
Deckenreste unter den LoB I untertauchen.
Praktisciiere bodenkundlidie Bedeutung haben die zwei
jiingeren FlieBstadien II und III. Die zweite Solifluktionsphase
lieferte die im Strombergkerngebiet verbreiteten sandig-steinigen Decklehme, die aus Verwitterungsmaterial der hoher gelegenen Sandsteinschicbten, audi aus Resten der llteren
Diluvialdecke bestehen. Diese Lehme, die mit Ton:aus dem
liegenden•Untergrnnd und meist auch mit etwas LoBvermischt
sein kdnnen, bilden die gunstige obere Sdiicht der fur den
Stromberg Aarakteristisdien zweistodrigen Hangboden.
' Die dritte Phase• 1st vor allem in den Muldentalchen zu
erkennen.. Diese jetzigen „TrockentIler* unterbrechen die
FlieBdecke II und sind bedeckt mit jiingstem diluvialem Verwitterungs- bzw. FlieBmaterial der nachsten Umgebung. Die so
entstandenen BSden unterscheiden sidi in Aufbau und 'Zusammensetzung meist stark von den alteren Bildungen, insbesondere an den HangfuBen, wo die Muldentaichen die Bodenverhlltnisse weitgehend bestimmen.
Im Waldgebiet des Strombergs entwickelten sich die Boden
unter dem EinfluB der reienten Bodenbildungsvorgange im
allgemeinen zu schwach podsolierten braunen Waldboden.
109

Betoatt wird, .daB Pr0filv«rtieftin§en tgurdTrezenten Gesteinzerfall praktiscb nicht fesfeustellen. sind.
DieBdden wurden typenmlBig erfafit, wobei samtlicfae fur
den Waldbesfand widhtigeh Profilmerkmale berucksicfatigt wurden. Der kleinen Gruppe der autodithonen- Keuper-Gesteinsverwitterungsboden (diejedodi ebenfalls imOberbodenvielfach
FlieBerscheinungen zeigen) und den reinen LdBlelmboden steht
im Stromberg die Gruppe der Keuper-FlieBboden gegenuber.
Diese grofite Gruppe umfaBt Mischboden, mehrstodkige Boden
und Mosaikboden (versiMedenartiges Bodenmaterial durcfaeinander, ubereinander und nebeneinander).
Auf die grundsStsdidte Beiiefaung, die iwiscfcen der Verbreitung der ausgeschiedenen Bodeneinfaeiten (Detailkarte 1:10000)
und den heutigen Landsdiaftsformen besteMf wurde besonders
hingewiesen.
Waldbaulidie und ertragskundliche Untersuchungen wiesen
nacb, daBdas Wachstuin der versdiiedenen Holzarten eindeutig
von den Bodeneinheiten bestimmt wird. Nadi dem unterschied*
lidhen Wadistum der einheimischen Holzarten Eidie, Rotbudie
und Hainbuche liefien sich verschiedene standortsbedingte
Laubwaldtypen in den ebemaligen Mittelwaldungen ermitteln.
Die waldbaulidie Bewertung der versdiiedenen Standorte auf
Grund der Untersudiung der Laubwalder des Strombergs wur.de
durdi Aufnahmen in Bestanden der im Stromberg eingefiihrten
Nadelholzarten Kiefer, Europaische Lardie und Fidite erganzt.
Beider waldbaulichen Auswertung wurden die Moglidikeiten
des wirtsdiaftlidien Anbaus der Eidie (Traubeneidie) in dem
urspriinglidien Laubwaldgebiet in den Vordergrund gestellt. Es
wurden die Eidien-Wertholz-Standorte herausgehoben, und die
wirtsdiaftlich-waldbaulidien Moglidikeiten des Anbaus der Rotbudie als Haupt- und Nebenholzart abgegrenzt.
Die Hauptnadelholzart ist im Stromberg die Kiefer, je naeh
Standort in Misdiung mit Eidie oder Buche. Die groBe VerbreitpEig der diluvialen zweischiditigen Boden im Stromberg
l i l t ,d#n Anbam der empfindlidien Lardie in diesem Keuper''
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gebiet in grofieretn Umfang mdglidi eisdieineii, als bisher angenommen wurde.
Die Ficiite hat die grofiten Ausfalle durch Diirre Had Borkenklfer in den letzten Jahren hauptsachlich in den Mulden am
Stromberg-HangfuB erlitten.DieBodendieser wTrodnentIlciien<,f
die bisher gerade fur den Fichtenanbau gewlhlt wurden, sind
als Bildungen des FlieJSstadiumsIIImeist waldbaulicii besonders
sAwierig. Audi die Bestandestypen der ehemaligen Mittelwaldungen leigen, dafi diese Boden allgeinein ungiinstiger sind
ais dfejenigen des FlieBstadiums 11, die u. a. die Eicfaen- und
LirAen-Wertholz-Standorte umfassen. Die .Bodenkartierang
^rgab alsof dafi die jtingsten Ausfalle der Fkhte im Stromberg
vor allem bodenbedingt sind und dafi die Hoiiart auf geeigneteren Standorten Euverlassiger sein wird.'

SUMMARY
The present publication reports the results of experimental
work performed to obtain a detailed classification of soil sites
in the „KeuperM hill region of the Stromberg in Northwestern
Wiirttemberg, Germany, (s. sketchmap page 1) for purpose
of practical use in forestry management.
One of the main objects was to carry out the soil mapping
on wide areas applying the most rational working methods. To
this purpose f. i. the regularity in the distribution of soil
character was to be studied first when preparing the scientific
basis for this investigation. As to theorganization itwas closely
stuck to working methods applied by the Soil Survey Institute
in Wageningen, Holland (Director: Prof. Dr. C. H. Edelman).
Inorder to secure applicability of the classification of sites
for forestry, a forestal investigation was being made along with
the soil control. Research as to yield capacity made in the year
before in the uneven aged hardwood forests in this area could
toe .used.'
•• T t e soil survey was done on-an area of approximately 100
•* ill

square miles. Detailed mapping was-carried out on a forested
area of about 15square miles (4000ha).
Elevation of the Stromberg region ranges from about 200 to
400 m above sea-level. Some hill tops rise to 450 m. (general
map, page 74).
C l i m a t e . The climate of the Stromberg and surroundings
permits grape production on the southern slopes.Climatic data
summarizing all records from nearby Weather Bureau Stations
reveal as follows:
Mean yearly temperatures 8,2 to 10,0*,
Mean temperature in January 0 to + l|0§f
Average annual precipitation 630 to -750 mm,
during the growing season 380—440 mm.
G e o l o g y . The underground of the Stromberg hills is built
up of sedimentary rocfes of.the Upper Triassic Period and is
called wKeuper*. These rocks consist of different red and grey
clay-stonelayers inhorizontalundeformed position. Some sandstone horizons of different thickness and changing composition
are laying between (Tabel page 6). The biggest sandstone
layers, which are the most resistent against erosion, create
more or less distinct plateaus in different elevations and cause
the graduated character of the Stromberg hiltscenery. Typical
are the rounded forms of landscape.
The soil material, weathered from the underlying rocks, is
generally clayey (see Tables 1 and 5), here and -there it is *
sandy (see Table 2). The lime content is only moderate. The
loess occurs in the Strombergarea on someplaces in small bolsters, generally in thin sheets (see Table 3 and 5). Widely
spread are mixed soils of the three above named kinds of material (see Tables 4.and 5).
'
During toe Pleistocene period the concerned area was not
glacial. Few stony deposits were formerly already described as
remainders from local Pleistocene solifluction. •
R e s u l t s of S o i l S u r v e y . The.presentinvestigation con-'
siders as its primary object the research as-to the geological
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structure of the soil in this hill region. It is outstanding that
in almost each profile in the soil mantle of- the Stromberg
hills foreign (allocfathone) admixtures can be observed as well
as a stratum of soil material independent from the geological
underground parallel to the surface of the ground (s.figure 3).
On extensive areas one finds soils consisting of two layers,
the surface layer of which is consisting of allochthone cover
loams..These unsorted loamy deposits are in most cases composed of weathered material of higher geological horizons and
of loess. Therefore most profiles can not be labelled as sedentary soils (= weathered in situ).Huge superficial transports of
material must have occuredj these have caused the mixing and
layers of the soil material, (see figure 3, page 35).
It can be proved that in the consistent forest area of the
Stromberg since the beginning of a close vegetation cover
practicly no sheet erosion i. e. deposition has taken place
(contrary to arable land). Recent local erosion shows up only
as a linear gully erosion. Another conclusion is: we have a
proof here that the recent weathering i. e. rock disintegration
was not able to deepen essentially the soil material profile
during the Holocene period.
It may be concluded as a summary that there would be
hardly any soil mantle from rock weathering in the Strombergregion without the Pleistocene rock disintegration and that the
Pleistocene solifluction was of decisive importance to the material structure of soil profiles. There are in addition the loess
deposits which subsequently have been also influenced greatly
•by the solifluction (among others mixtures with wKeuper11clay). (see legend of the detailed soil map, page 50).
• Deep sedentary soils (formed in situ) can be found only on
very,few places.The deeply weathered rocks are showing here
yet the original structure of rocks and contain no foreign
•fallodithone) parte. In the surface layer, however, influences
M solifluction can be observed yet. Appearances of Kryoturbation in the soil material prove the Pleistocene age of the
deep weathering.
Three phases of solifluction and three corresponding land1, •
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scape-terraces can be recognized in the .Stromberg area (f. i.
figure 12,page6?).This recognition relieves extremely the look
over .the distribution of soil types and consequently the
mapping.
The forms of landscape, in macro - as- well as in microrelief, show the enormous influences of Pleistocene period on
the topography. Besides the well known east — west asymmetry of the landscape forms (flat .east -, steep western slopas
of hill ridges) in the Stromberg two south —north asymmetry
forms can be observed {see figure 1, page 12) which are not
in connection with the declining of geological layers of undefground. In this regard it is remarkable that there are numerous
small hills at the foot of the northern slopes of the great westeast running Stromberghillridges. These small' hills (mostly
covered with Pleistocene stony .deposits) are to be considered
as remainders (terraces!) of Pleistocene erosion which must
have been -especially intensive in this exposition as proved
also by the 'asymmetrical forms (see figure 12).
forest Growth and Composition as Related to Soil Site.

A detailed investigation in the former middle forest stands
of the Stromberg area, done in close contact with the Forestry
Institute of Freiburg University, shows the growth possibilities
of the indigenous main hardwood species oak, .beech, and
hornbeam.
150 sample plots in diaracteristical locations in the stands,
each Vi ha in site, were mensurated. With the help of optical
distance mensuration the circular sample plots could be fixed
quickly and reliably.
According to the stand composition, dependent from the.
soil site, 10stand types were established and according to the
mean height of the dominant trees 3 stand type classes were
made. The carrying out. of further forest yield mensurations
was based on these stand types.
As the normal yield tables (which are made only for even
aged high forests) can not be used for the working out of yield
data in the uneven aged mixed hardwood forests, a special
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working method had to be prepared. The stand types were
marked with the distribution of numbers of stems of diameter
classes. The distribution of diameter classes was chosen this
way that these were as close as possible conform with the
timber classes (see figures 16—19).
As to the determination of the stand quality based on the
mean height and of volume and volume growth it was closely
stuck to the*new viewpoints of Hohenadl, Krenn and Prodan.
The working methods of the Freibujrg experts Krenn• and
Prodan can be applied this well in the investigation of uneven
aged forests as these methods try to eliminate the age as basic
factor in yield research and use instead of this the (average)
diameter. For the calculation of volume, the volume-curves
of Spiedcer seemed to be suitable.
Mainly in the interest of forest management and the regulation of yield, research was made in these uneven aged forests
as to the current annual volume increment. The results show
a fine relation to'the determined soil unite. With the help of
double increment borings in the different above mentioned
stand types 40—60 stems were checked at any time in order
to determine the diameter increment in breast height. The
stems on which the borings are being done shall be distributed
in the entire diameter-area approximately proportional to the
stem numbers of the different diameter grades. A total of 1300
stems were checked by borings. The cores were collected in
special boxes, stuck to small boards and cut whereby the counting out of the annual rings is much easier. Each time the 10
last annual rings were mensurated.
The diameter increment data are shown in a graph above the
diameter grades and adjusted to current curves (example figures 20 and 21). It reveals that the linear relation, between
end-diameters and short period diameter increment determined
by Krenn for high forest stands is not valid for uneven aged
hardwood stands. All diameter increment curves show a
curved line. Because of M s latter fact it is not possible to
carry out the calculation of volume increment through the
Hohenadl middle stems as proposed by Kfenn.lt is shown how
-

US

it is possible to get satisfactory results with the*help of volume
incrementpercents as derived by Prodan (seeTable6).
Further investigation has revealed how the interior timber
quality of valuable timber species (especially oak) depends onthe site. With regard to the artificially introduced species in
the Stromberg area, the satisfactory production of pine on
heavy clay soils in basins is amazing. The European Lardi
shows to be exceptionally suitable for solifluction -soils of clay
subsoil with loam covgr (see figure 23). Research was made
as to the reason of reduction of height growth of the spruce
in the run of the development and it was found out that this
occurrence is bound to certain sites (see figure 24).
Emphasized is the consideration to be paid to forest hygienics by a suitable selection of sites. It is proved that-f. i.
the enormous ips beetle calamities in spruce stands have
started and readied the widest extension on certain soil units
(especially on soil type FTi).
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