Waldböden in Gefahr!
Die Böden reagieren sauer!
Untersuchungen haben gezeigt, dass sich
durch die ständige Zufuhr von Stickstoffverbindungen und von Säuren wie Schwefeldioxid die chemischen Verhältnisse im
Boden verändern. Zuerst werden basische
Nährelemente wie Kalium, Magnesium
und Kalzium von ihren Bindungsplätzen
an den Tonmineralen verdrängt und auf
sehr sauren Böden bis ins Grundwasser
ausgewaschen; die freigesetzten Nährstoffe
gehen damit für die Pflanzenernährung
verloren. Mit zunehmender Versauerung
lösen sich aus den Tonpartikeln auch
Aluminiumionen, denen eine toxische
Wirkung auf das Feinwurzelsystem der
Bäume zugeschrieben wird; auch sie können als giftige Stoffe in Oberflächengewässer und ins Grundwasser gelangen. Die in
gesunden Böden ablaufenden geschlossenen Stoffkreisläufe (siehe S. 15) sind unter
solchen Umweltbedingungen gestört und

1. Luftverschmutzung und
die Folgen
Viele Wälder sind krank! Bäume mit verlichteten, durchsichtigen Kronen und vergilbten Nadeln oder Blättern gehören bei
einem Waldspaziergang mittlerweile zum
gewohnten Erscheinungsbild. Bei den Einflussfaktoren für die sog. neuartigen Waldschäden kommen den vom Menschen verursachten Luftverunreinigungen aus Industrieanlagen, Kraftwerken, Verkehr, Haushalt
und Landwirtschaft eine Schlüsselrolle zu
(siehe: Broschüre „Wie krank ist unser
Wald?”).
Auch wenn er forschenden Blicken nicht
so leicht zugänglich ist wie die kranken
Bäume, wurde auch der Boden im Zusammenhang mit den Immissionsbelastungen
der Waldökosysteme genauer unter die
Lupe genommen.
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Einseitiger Stoffstrom

den Waldböden geführt haben, wurde in
den Jahren 1987-1993 im Rahmen der
Bodenzustandserhebung (BZE) der Zustand
der Waldböden für die ganze Bundesrepublik erfasst. Die Ergebnisse des Waldbodenberichts lassen für fast alle Wälder eine
Versauerung und Basenverarmung der
Oberböden erkennen, und zwar weitgehend unabhängig vom Ausgangssubstrat.
Lediglich die gut gepufferten Standorte auf
Karbonatgestein – insgesamt 8,6 % der
untersuchten Waldböden – sind noch
nicht merklich betroffen.

Intakter Stoffkreislauf

werden durch einseitige Stoffströme abgelöst.
Um herauszufinden, inwieweit die seit
Jahrzehnten in unseren Wäldern angesammelten Schadstoffe zu Veränderungen in
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Werden die Böden saurer, dann fühlen
sich wichtige Bodenorganismen nicht

Basensättigung (%)
8
10
12
18

23

Das Profil einer
Braunerde zeigt beispielhaft einen Bodenzustand, wie er derzeit
in vielen Wäldern
anzutreffen ist:
Niedrige, für wichtige
Bodenlebewesen
schädliche pH-Werte
(unter 4,2) und eine
geringe bis mäßige
Basensättigung
(5 – 30 %) weisen in
den oberen Bereichen
der Waldböden auf
Versauerung hin.

Foto: Fa. Kali und Salz, Kassel

Ist im Boden zu
wenig Magnesium
vorhanden, dann
zeigen Eichenblätter von der Blattmitte ausgehende
Vergilbungen, die
Hauptblattadern
sind als breite,
dunkelgrüne
Streifen deutlich
erkennbar.

im Boden vorhanden. Baumwurzeln
mögen es nicht sauer. Langjährige Untersuchungen im Solling (Niedersachsen)
kamen zu dem Ergebnis, dass in versauerten Böden die Feinwurzeln dazu tendieren, den Kontakt mit dem sauren Mineralboden zu meiden.

mehr wohl; Streuzersetzung und Recycling
der Nährstoffe sind daher gehemmt und
Humus sammelt sich in der Auflage und
im versauerte Oberboden an. Da auch
Regenwürmer saure Böden meiden, fehlen
die Bodenwühler, die maßgeblich zur
Durchmischung von Mineralboden und
organischem Material beitragen.

Die Wurzeln wachsen deshalb hauptsächlich im humusreichen Oberboden. Bäume
mit flachen Wurzelsystemen verringern die
Stabilität der Wälder: Wasserversorgung,
Ernährung und Verankerung der Bäume
sind unter schwierigen Bedingungen –
etwa bei einer langen Trockenphase oder
bei Sturm – nicht mehr gesichert.

Die Bodenzustandserhebung hat gezeigt,
dass sich vor allem auf den Standorten, die
schon von Natur aus nährstoffarm sind,
der überwiegende Anteil der kurz- bis mittelfristig verfügbaren Nährstoffe in der
Humusauflage und nicht mehr im Mineralboden befindet. Durch die gleichzeitig zu
beobachtende Basenauswaschung aus dem
Mineralboden leidet die Bodenfruchtbarkeit und die Waldökosysteme geraten in
eine zunehmend ungünstige Versorgungssituation. Insbesondere der als Baustein
des Chlorophylls wichtige Nährstoff
Magnesium ist bereits heute in manchen
Mittelgebirgsregionen wie z. B. dem Nordschwarzwald, dem Thüringer Wald und
dem Pfälzer Wald nicht mehr ausreichend

Für eine zunehmende Labilität der Wälder
auf manchen Standorten machen Wissenschaftler auch das Überangebot an Stickstoff verantwortlich, das die Bäume im
Vergleich zu früheren Jahren rascher
wachsen lässt. Bei übermäßiger StickstoffVersorgung wird die Baumernährung
jedoch einseitig: Kalium, Magnesium und
Kalzium stehen den Bäumen im verarmten
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werden somit selbst zu Schadstoffquellen
für das Grundwasser.
Unter ungünstigen geologischen Bedingungen, heißt es im ersten Deutschen Waldbodenbericht, kann eine Gefährdung des
Grund- und Quellwassers mittlerweile
nicht mehr ausgeschlossen werden. Solche
ungünstigen Bedingungen sind aber weit
verbreitet: Knapp ein Drittel der erfassten
Böden sind aus quarzreichem Gestein entstanden und weisen nur eine geringe Pufferkapazität auf. Bei rund vier Fünftel von
ihnen ist nach der Waldbodenerhebung
die Versauerungsfront bereits so weit fortgeschritten, dass noch in 90 cm Tiefe
Aluminiumionen freigesetzt werden.

Gesunde Fichtenwurzeln reichen mit
ihren Verzweigungen tief in den Boden
hinein (oben). In versauerten Böden
hingegen sind die Wurzeln nur spärlich
ausgebildet (unten).

Messungen im Sickerwasser unter Waldgebieten ergeben regional bereits kritische
Werte: So wurden zum Beispiel unter hessischen Wäldern Aluminium- und Mangan-Konzentrationen gemessen, die ein

Unterboden nicht ausreichend zur Verfügung. Die Wurzeln suchen sich diese
Nährstoffe daher direkt im Oberboden und
in der Humusauflage und gehen nicht
mehr in die Tiefe.
Kein sauberes Wasser mehr aus dem
Wald?
Wälder und insbesondere die Waldböden
galten bisher als der wirkungsvollste
Schutz für unser Trinkwasser, denn sie filtern und reinigen das Niederschlagswasser,
das sich in der Tiefe als Grundwasser sammelt. Doch auf den versauerten Waldböden funktioniert diese Filterwirkung nicht
mehr zuverlässig, denn bei pH-Werten von
5,5 bis 5,0 beginnen sich die ersten Metalle, vor allem Aluminium und Mangan, aus
den Bodenpartikeln zu lösen. Bei weiter
anhaltender Versauerung können dann
auch Eisen und weitere Schwermetalle
freigesetzt werden; versauerte Waldböden

Waldklimastationen in Bayern mit hohen
Aluminiumkonzentrationen im Sickerwasser
(Stand: 1998)
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und beeinträchtigt die Nutzung des Grundwassers oder beeinflusst als klimawirksames Spurengas (Lachgas) die Atmosphäre.

Vielfaches über den Grenzwerten für den
Trinkwassergebrauch liegen. In Bayern
sind waldbürtige Sickerwässer auf einigen
sauren Standorten Mittelfrankens und in
den nord- und ostbayerischen Mittelgebirgen ebenfalls durch hohe Aluminiumwerte
belastet.

Schwermetalle im Humus
Die großräumige Immissionsbelastung
unserer Waldböden zeigt sich auch am
Gehalt der Schwermetalle in den Humusauflagen und im humosen Oberboden.
Wälder, insbesondere Nadelwälder, filtern
die mit der Luft transportierten Schwermetalle in der Baumkrone aus und speichern
sie in den Humusauflagen. Einige Schwermetalle (z.B. Mangan, Zink, Kupfer) besitzen in geringen Mengen als Nährelemente
physiologisch wichtige Funktionen; in
erhöhten Konzentrationen und bei entsprechender Wirkungsdauer können sie jedoch
auch toxisch wirken. Schwermetalle wie
Blei und Cadmium sind bereits in niedrigen Konzentrationen für Bodenorganismen

In manchen Gebieten sind es nicht Säuren
und Schwermetalle, sondern Nitrate, die
Grund- und Quellwässer in Waldgebieten
belasten. Seit etwa zwei Jahrzehnten wird
aus der Atmosphäre deutlich mehr Stickstoff in Bäume, Bodenpflanzen und Waldböden eingetragen, als diese verbrauchen
und speichern können. Ammoniak (NH3)
aus der intensiven Tierhaltung und Stickoxide (NOx) aus dem Straßenverkehr sind
die Hauptursachen der einseitigen Überdüngung. Der überschüssige Stickstoff wird
als Nitrat aus dem Boden ausgewaschen
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2. Wenn der Waldboden verloren
geht – Bodenerosion im Gebirge

und Pflanzenwurzeln schädlich. Die
Zustandserhebung in den deutschen Waldböden zeigte: jede vierte Humusprobe
weist potentiell toxische Konzentrationen
an Blei auf, beinahe 40% sind durch kritische Kupfergehalte belastet.

Auf den Steilhängen im Alpenraum befinden sich die Böden nur unter dichtem
Waldwuchs in einem mehr oder weniger
labilen Gleichgewicht. Blanker Fels käme
auf vielen Steilflächen zum Vorschein,
würde der Waldmantel verloren gehen.
Der Bergwald schützt seinen eigenen Standort und auch die Täler vor abgleitenden
Schneemassen, Oberflächenabfluss, Rutschungen und Muren. Das dichte Wurzelsystem der Waldbäume hält wie eine
mechanische Verankerung den Boden fest
und der porenreiche Waldboden nimmt
bei starken Regenfällen ähnlich einem
Schwamm große Niederschlagsmengen
auf. 40 % des gesamten Schutzwaldes in
den bayerischen Alpen (100.000 ha) sind
daher im Rahmen der Waldfunktionskartierung als Boden-Erosionsschutzwälder
eingestuft.

Bei den mobileren Schwermetallen Zink
und Cadmium gehen die Wissenschaftler
davon aus, dass auf den versauerten Standorten bereits unbemerkt größere Mengen ins
Grundwasser ausgewaschen worden sind.

Der jahrzehntelange Ausstoß von
Luftschadstoffen machte nicht nur die
Bäume krank, auch die Gesundheit
der Waldböden ist auf großer Fläche
verloren gegangen. Die Folgen sind
gravierend:
• Die Bodenfruchtbarkeit nimmt ab
• Die Stabilität der Wälder gegenüber
Sturm, Trockenheit und natürlichen
Schädlingen geht verloren
• Die Qualität des Trinkwassers
verschlechtert sich.

Schutzfunktionen des Bergwaldes
nach dem Waldfunktionsplan
Boden-Erosionsschutz

Sind die Altbäume krank und wenig vital,
weist der Waldmantel bereits größere
Löcher und Risse auf und fehlt eine dichtwüchsige Waldverjüngung,
dann sind die Berghänge und
ihre Böden einer verstärkten
Abtrags- und Erosionsgefahr
ausgesetzt.
40 %

Lawinenschutz

40 %

Wasserschutz

11 %

Sonstiger Wasserschutz

35 %
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Schneeschurf
Auf glatten Bodenoberflächen
wie z. B. langhalmigen Grasdecken, dichten Laubstreuauflagen oder plattigen Felsflächen
findet die Schneedecke am
Steilhang keinen Halt und
bewegt sich unmerklich langsam, für das Auge kaum wahrnehmbar, talwärts. Schneegleiten

Foto: E. Mößmer

In lückigen Wäldern
kommt die Schneedecke in Bewegungen
und hebelt auch
kleinere Bäume aus
dem Boden. Vor allem
flachwurzelnde
Fichten fallen dabei
den Schneekräften
zum Opfer. Eine kleine
Erosionsfläche
(Blaike) zeigt den
ursprünglichen
Standplatz des
Baumes an.
und Weiterleitung des Niederschlagswassers
zu. Da in diesen Mineralböden nicht
genügend Tonminerale zur Bildung stabiler
Ton-Humus-Verbindungen vorhanden sind,
können größere Humusmengen nur unter
dem Licht- und Verdunstungsschutz einer
dichten Waldkrone gebildet und bewahrt
werden. Unter verlichteten Baumkronen
oder auf kahlgeschlagenen Hängen wird
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nennt man diesen Vorgang. Mit Druckkräften von mehreren Tonnen wirken ins Gleiten
gekommene Schneemassen auf Hindernisse
ein und vernichten dabei junge Bäume,
die sich ihnen in den Weg stellen; selbst
ausgewachsene Fichten können den Schubkräften des Schnees zum Opfer fallen, wenn
sie nur schlecht im Boden verwurzelt sind.
Gleichzeitig schürft die Schneedecke wie
ein Hobel den Oberboden ab. Erosionsflächen, sog. Blaiken, sind charakteristisch
für Hangbereiche mit häufigen Schneebewegungen. Kommen an einem Hang große
Schneemassen in Fahrt, dann sind die Folgen für Vegetation und Boden noch gravierender. Vor allem Lawinen aus nassem
Schnee, die direkt auf der Bodenoberfläche
abwärts stürzen, reißen Bäume, Bodenmaterial und Gesteinsgrus mit sich zu Tal und
lagern sie am Hangfuß wieder ab.

Ohne den Schutz des Bergwaldes geht
der Humusvorrat auf flachgründigen
Karbonatböden rasch verloren und die
Fähigkeit des Bodens zur Speicherung von
Niederschlägen nimmt erheblich ab. Durch
den erhöhten Oberflächenabfluss steigt in
den Tälern die Hochwassergefahr.

Humusschwund
Auf Steilhängen mit flachgründigen Rendzina-Böden (siehe: S. 7), wie sie aus der
Verwitterung von Kalk- und Dolomitgestein
entstanden sind, kommt dem Humus eine
besondere Bedeutung für die Speicherung
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Boden aufweichen, so dass er sich auf
einer mehr oder weniger deutlichen Gleitfläche talwärts verschiebt. Dicht geschlossene Wälder setzen die Gefahr von Hangrutschungen herab: Durch Atmung und
Verdunstung entziehen sie dem Boden
Wasser; mit ihren Wurzeln halten Bäume
den Boden fest und armieren ihn bis in
eine Tiefe von rund 2 Metern.

das organische Bodenmaterial rasch abgebaut; es kommt zum sog. Humusschwund.
Rutschungen
Ganze Hangteile können nach schweren
Gewitterregen oder nach einer plötzlichen
Schneeschmelze in Bewegung kommen,
wenn die Reibungskräfte zwischen den feinen Tonteilchen des Bodens herabgesetzt
sind. Vor allem an mächtigen Hanglehmdecken können starke Niederschläge den

Nur stabile und gesunde Wälder schützen vor Naturgefahren und bewahren
den kostbaren Boden vor Erosion. Die
Ergebnisse der letzten Waldschadensinventur im Gebirge (Stand: 1999) zeigen
jedoch, dass bereits 34% der Bergwälder, insbesondere durch die Auswirkungen der Luftverschmutzung, bereits
vorzeitig an Lebenskraft und Vitalität
eingebüßt haben.

Foto: Oberforstamt Obwalden, Schweiz

400 Rutschungen
hatte 1997 ein lokales
Unwetter in Sachseln
im Schweizer Kanton
Obwalden ausgelöst.
Wie Untersuchungen
zeigten, hatten der
Wald und insbesondere
auch Art und Tiefe
der Baumwurzeln im
Waldboden einen
großen Einfluss darauf,
ob Boden ins Rutschen
kam.
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