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Waldböden erfüllen wichtige Funktionen 
Waldböden sind Lebensraum für unzählige Lebewesen und für Pflanzen der Wuchsort, 
wo sie Verankerungsmöglichkeiten, Wasser und Nährstoffe finden. Dazu kommen die 
Fähigkeiten, Schadstoffe aus versickerndem Wasser zu filtern sowie bei Starknieder-
schlägen Wasser vorübergehend zu speichern und somit Hochwasser zu verhindern. 

Waldböden sind gefährdet
Böden sind auch im Wald zunehmend durch menschliche Einflüsse gefährdet. Insbeson-
dere hinterlassen Forstmaschinen bei unsachgemässem Einsatz tiefe Fahrspuren. Aber 
auch schon weniger augenscheinliche Belastungen bei der Waldbewirtschaftung oder 
bei Freizeitaktivitäten vermindern die Fähigkeit der Böden, ihre Funktionen zu erfüllen. 
Mit Hilfe neuer molekulargenetischer Methoden kann man zeigen, wie mechanische 
Belastungen die mikrobiellen Lebensgemeinschaften verändern und beeinträchtigen. 

So zeigt die obige Abbildung, dass in unbelasteten Böden dominierende Mykorrhizapilze 
(grün) in verdichteten Böden durch saprophytische Pilze (rot) verdrängt werden (Quelle: 
Hartmann et al., 2014, ISME Journal 8:226). Mykorrhizapilze gehen mit den Baumwurzeln 
eine Symbiose ein und spielen für die Ernährung von Pflanzen eine wichtige Rolle. Sap-
rophytische Pilze hingegen zersetzen «lediglich» abgestorbene Pflanzen- und Tierreste.
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Waldboden: ein kostbares Gut 
Der Waldboden erfüllt viele Funktionen. So schützt er vor Hochwasser 
und sorgt für sauberes Trinkwasser. Er ist aber auch eine gefährdete, 
nicht erneuerbare Ressource.



Funktionen von Waldböden
In der Schweiz ist die dauerhafte Erhaltung 
der biologischen Vielfalt und der Frucht-
barkeit des Bodens seit 1983 im Umwelt-
schutzgesetz verankert. Ein Boden gilt un-
ter anderem dann als fruchtbar, «wenn er 
eine für seinen Standort typische artenrei-

che, biologisch aktive Lebensgemeinschaft … aufweist» (Ver-
ordnung über Belastungen des Bodens, 1998). Ein fruchtba-
rer Boden ist in der Lage, wichtige Funktionen zu erfüllen. 
Die wichtigsten sind die Produktions-, die Lebensraum- und 
die Regulations-Funktion.

Die Forschungseinheit «Waldböden und 
Biogeochemie» der WSL untersucht die 
Funktionen der Böden von Wäldern und 
anderen naturnahen Ökosystemen. Dafür 
braucht es ein umfassendes Wissen über 
die Eigenschaften von Böden an den ver-

schiedenen Waldstandorten. Eine repräsentative Übersicht 
bieten die drei Bände «Waldböden der Schweiz».
www.wsl.ch/fe/boden/projekte/ch_boeden. 

Die Produktions-
funktion bezieht 
sich auf die Fä-
higkeit des Wald-
bodens, den Bäu-
men Wasser und 

Nährstoffe zur Verfügung zu stellen 
sowie eine natürliche Verjüngung 
zu gewährleisten. Es geht aber nicht 
nur darum, möglichst viel Holz zu ge-
winnen. Im Hinblick auf weitere Bo-
denfunktionen ist auch wichtig, dass 
die Baumarten-Zusammensetzung 
standortstypisch ist, d. h. zu den loka-
len Bodeneigenschaften und klimati-
schen Verhältnissen passt.

Die Regulations-
funktionen eines 
Waldbodens wer-
den von seinen 
physikalischen und 
chemischen Eigen-

schaften, den Wechselwirkungen 
mit der Vegetation sowie der Akti-
vität der Bodentiere und Mikroor-
ganismen beeinflusst. Die Wasser-
speicher-Kapazität des Waldbodens 
schützt uns vor Hochwasser. Als effi-
zienter Filter für Schadstoffe sorgt er 
dafür, dass Grundwasser unter Wald 
meist von guter Qualität ist. Waldbö-
den spielen ausserdem eine wichtige 
Rolle bei der Regulation des Treib-
hausgases CO2. 

Die Lebensraum-
funktion des Bo-
dens basiert nicht 
nur auf seinen 
physikalischen und 
chemischen Ei-

genschaften, sondern auch auf den 
Wechselwirkungen mit der Vege-
tation über die Wurzeln und den 
Streufall (Laub und Nadeln). Der 
durchwurzelte Waldboden ist ein 
einzigartiger Lebensraum für Boden-
tiere (Regenwürmer, Springschwän-
ze, etc.) und Mikroorganismen (Bak-
terien und Pilze).


