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mageschichte und der Ausdehnung der Gletscher zum Höchst-
stand der letzten Vereisung repräsentieren die meisten Böden 
Österreichs maximal rund 12 000 (Beginn Holozän) oder 
maximal rund 20 000 Jahre (nach der maximalen Gletscher-
ausbreitung) (van Husen, 1987). Nicht vergletscherte Gebiete 
und damit während der letzten Kaltzeit periglazial geprägte 
Böden sind in Österreich auf die nördlichen und östlichen 
Tief-, Hügel- und Terrassenländer beschränkt. Böden können 
aber auch viel jünger sein, wenn es in ihrer Entwicklung zu 
morphodynamischen Störungen (Erosion oder Akkumulati-
on) gekommen ist. Mit ihren aktuellen Merkmalen integrieren 
die Böden die physikalischen, chemischen und biologischen 
Prozesse während ihrer gesamten Bildungsphase (Lorz, 2008) 
und können somit auch zur Rekonstruktion klimatischer Ver-
änderungen in der Vergangenheit herangezogen werden (vgl. 
Band 1, Kapitel 3; Bork et al., 2003; Starnberger et al., 2009).

Im Hinblick auf die Analyse aktueller Veränderungen in 
Böden sind speziell die darin ablaufenden Prozesse ins Auge 
zu fassen (vgl. Abbildung  5.1), da diese rascher als die Bo-
denmerkmale auf Änderungen der bodenbildenden Faktoren 
reagieren können. Unter den Bodenprozessen im Vergleich ist 
davon auszugehen, dass die biologisch gesteuerten am unmit-
telbarsten auf Veränderungen reagieren, gefolgt von chemisch 
und physikalisch kontrollierten Reaktionen (Blume et al., 
2010b). Dementsprechend ist zunächst vor allem mit Verän-
derungen der organischen Substanz durch den Klimawandel 
zu rechnen. Tabelle 5.1 bietet eine Übersicht zu den Prozessen 
im Boden und ihren abgeschätzten Sensitivitäten gegenüber 
dem Klimawandel.

Zu den Veränderungen der Bodenprozesse gibt es in Ös-
terreich keine kontinuierlichen Dauerbeobachtungen, sodass 
entsprechende Daten fehlen. Zur Untersuchung der Veränder-
lichkeit ausgewählter Bodenprozesse bieten sich einerseits ex-
perimentelle Ansätze unter definierten Rahmenbedingungen 
sowohl im Freiland als auch im Labor an. In diesem Zusam-
menhang sind z. B. Messungen der Bodenatmung unter kon-
trollierten Temperatur- und Feuchtebedingungen zu nennen, 
wie sie in den letzten fünf Jahren intensiv durchgeführt wer-
den (vgl. Abschnitt 5.4.3). Andererseits kann auch die Analyse 
von Boden-Chronosequenzen, wie sie beispielsweise im Ein-
flussbereich von großen Flüssen zu finden sind, herangezogen 
werden (Zehetner et al., 2009). Die Ergebnisse beider Ansät-
ze können für plausible Abschätzungen der durch veränderte 
Umweltbedingungen bedingten, überwiegend chemischen 
und mikrobiologischen Veränderungen im Boden verwendet 
werden. Wichtig ist jedoch, in Studien mit experimentellem 
Ansatz auch die Langzeitkomponente zu berücksichtigen, 
denn es ist weitgehend ungeklärt, ob und bei welchen Pro-

!"#$%&'$())*+,-./$' Bodenprofil einer „Typischen Braun-
erde“ aus dem Wienerwald. Boden im bodenkundlich-
ökologischen Verständnis umfasst die wenigen Dezimeter 
von der organischen Auflage bis zum anstehenden Gestein. 
Der oberste, meist deutlich dunklere Horizont ist von Humus 
durchsetzt und intensiv belebt. Die Wurzeln reichen meist 
bis in die tieferen, verwitterten Bereiche. Trotz ihrer geringen 
Mächtigkeit erfüllen Böden eine Fülle von Funktionen 
(vgl. Abschnitt 5.2.2). Insbesondere der intensiv belebte 
Oberboden ist sehr vulnerabel gegenüber physikalischen 
und chemischen Belastungen. Das Foto zeigt den Bodentyp 
„Typische Braunerde“ (Nestroy et al., 2000, 2011) aus dem 
Wienerwald. Foto: R. Reiter

!"#$%&'$0*/-12$' Soil profile of a „typical brown earth“ 
from the Vienna Woods. Soil in a soil-scientific and ecologi-
cal sense includes the few decimeters from the organic layer 
to the non-weathered parent material. The uppermost, usu-
ally darker, horizon is characterized by humus enrichment 
and biological activity. The roots reach further down into the 
weathered zone. In spite of their shallowness, soils perform 
highly diverse functions (see Chapter 5.2.2).The living 
topsoil is particularly vulnerable to physical and chemical 
stresses. The photograph shows the soil type „brown earth“ 
from the Vienna Woods. Photograph by R. Reiter
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