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W er an Wald denkt, denkt an 
Bäume, Vögel oder Rehe.  
An den Waldboden dage-

gen verschwendet kaum jemand einen 
Gedanken – obwohl er im wörtlichen 
Sinne die Grundlage allen Lebens bildet: 
Geht es dem Boden schlecht, ist eine ge-
samtheitliche Nachhaltigkeit im Wald 
unmöglich. Der Waldboden erfüllt näm-
lich eine ganze Reihe wichtiger Funktio-
nen (siehe «Hintergrund» auf Seite 30). 
Obwohl er eine grosse Selbsterhaltungs-
kraft hat, muss der sorgfältige und ver-
antwortungsbewusste Umgang mit dem 
Boden fester Bestandteil der Waldbewirt-
schaftung sein.

Aufgrund seiner grossen Bedeutung 
ist sein Schutz im schweizerische Um-

besondere der Bäume, darf nur durch 
natürliche Limiten beschränkt werden. 
Des Weiteren muss die biologische Bo-
denaktivität den ungehemmten Abbau 
der Vegetationsrückstände dem Stand-
ort entsprechend ermöglichen.

Grosse Forstmaschinen
Unter Druck gerät der Waldboden bei-
spielsweise bei der Holzernte: Das Be-
fahren mit Forstmaschinen verursacht 
auf einem Grossteil der Schweizer Wald-
böden tiefgreifende und lang anhal-
tende Veränderungen: Durch das Ge-
wicht wird beispielsweise das Porensys-
tem des Bodens geschädigt oder gar 
zerstört. Das beeinträchtigt wichtige 
Funktionen: Vermindertes Porenvolumen 

weltschutzgesetz verankert: Es verlangt, 
die Bodenfruchtbarkeit langfristig zu er-
halten. Als fruchtbar gilt ein Boden für 
das Gesetz dann, wenn er – abhängig 
vom jeweiligen Standort – eine arten-
reiche, biologisch aktive Lebensgemein-
schaft und eine typische Bodenstruktur 
aufweist. Zudem muss ein fruchtbarer 
Boden organisches Material ungestört 
abbauen können, zum Beispiel abge-
storbene Pflanzen oder abgefallene 
Blätter. Das Wachstum und die Quali-
tät von Pflanzen sollen ebenfalls nicht 
beeinträchtigt werden. Auf den Wald 
bezogen heisst dies: Die natürliche Ver-
jüngung mit standorttypischen Gehöl-
zen muss nachhaltig möglich sein. Das 
Wurzelwachstum der Waldpflanzen, ins-

Waldboden  
unter Druck 
Unscheinbar, aber elementar: Der Waldboden speichert Ressourcen, die für den  
Lebensraum Wald unabdingbar sind. Deshalb ist sein Schutz von grosser Bedeutung. 
Insbesondere bei der Holzernte kommt der empfindliche Boden unter die Räder der 
schweren Forstmaschinen. Es kann Jahrzehnte dauern, bis er sich von diesen  
Belastungen wieder erhohlt. Von Peter Lüscher und Andreas Freuler*

Ohne ihn gäbe es 
keinen Wald: Als 
Wasser- und  
Nährstoffspeicher 
ermöglicht der  
Boden Bäumen  
und Pflanzen  
das Wachstum.

Bild: Pierre Boss (Lignum)

Umwelt und Energie l Bodenschutz im Wald



kommunalmagazin l 29   www.kommunalmagazin.ch l Nr. 1 Januar/Februar 2011

und eingeschränkte Porenvernetzung 
verringern die Transportleistung des Bo-
dens für Wasser und Luft. Das hat eine 
Abnahme der Fruchtbarkeit zur Folge. 

Bereits eine einmalige Überfahrt mit 
schwerem Gerät verursacht Verdichtun-
gen und Verformungen, die sich nicht 
auf den Oberboden beschränken. Hohe 
Maschinengewichte und dynamische Be-
lastungsspitzen beim Einsatz wirken sich 
bis in grössere Tiefen aus. Daher ist eine 
Feinerschliessung der Bestände mit 
Rückegassen unumgänglich, um das 
Holz effizient an die Waldstrasse zu brin-
gen. Wenn sich die Fahrten konsequent 
auf dieses System von Fahrlinien be-
schränken, kann das Risiko von Schäden  
jedoch auf eine minimale Fläche redu-
ziert werden.

Lange Regenerationszeit
Welche Schäden das Befahren im Ein-
zelfall anrichten kann, ist nur schwer 
prognostizierbar. Denn die Wechselwir-
kungen zwischen standörtlichen, witte-
rungs- und maschinenbedingten sowie 
verfahrenstechnischen Faktoren sind 
schwierig fassbar. Entsprechend ist 
auch die Herleitung und Begründung 
von Grenzwerten – etwa für die Boden-
feuchtigkeit, welche eine Befahrung 
noch erlaubt – anspruchsvoll.

Bis sich der Boden von Schäden er-
holt hat, die Forstmaschinen verursacht 
haben, kann es mehrere Jahrzehnte 
dauern, manche Schäden sind gar na-
hezu irreversibel. Geeignete biologi-
sche Sanierungsmassnahmen können 
die Regeneration stark beeinträchtig-
ter Böden zumindest kleinflächig be-
schleunigen.

Um die negativen Auswirkungen auf 
den Boden in Zukunft mildern zu kön-
nen, arbeitet die Eidgenössische For-
schungsanstalt (WSL) in Birmensdorf zur-
zeit an Empfehlungen zur Förderung von 
biologischen Regenerationsmassnah-
men. Dazu werden Verfahren erprobt,  
welche die Durchwurzelung und damit 
das Porensystem sowie die biologische 
Aktivität der Böden erhöhen sollen.

Schonende Holzernte
Es versteht sich jedoch von selbst, dass 
Vorsicht besser als Nachsicht ist und es 
gilt, Schäden wo möglich gar nicht erst 
entstehen zu lassen. Im Spannungsfeld 

zwischen einer effizienten Nutzung des 
wertvollen Rohstoffs Holz und dem Er-
halt eines gesunden und produktiven 
Waldbodens muss ein zweckmässiges 
Vorgehen gefunden werden. Für Förster 
und Betriebsleiter gilt es, Entscheidungs-
hilfen für die schonende Befahrung von 
Waldböden und für die Feinerschlies-
sung von Waldbeständen zu nutzen, bei-
spielsweise das entsprechende WSL-
Merkblatt (Nr. 45). Zudem sollten sie die 
Befahrungsgrundsätze sowie die Regeln 
für den Technikeinsatz auf den jeweili-
gen Standort anwenden. 

Daneben gibt es ein Bündel weite-
rer Massnahmen, die mit Unterstützung 
der Kantone sowie den Forschungs- und 
Ausbildungsstätten geprüft werden soll-
ten. Dazu gehört der Einsatz von moder-
nen Hilfsmitteln, etwa einer GPS-gestütz-
ten Erfassung und Planung von Rück-

egassen, die Dokumentation der 
Feinerschliessung, Kosten-Nutzen Be-
rechnungen sowie die Möglichkeit, ein 
Anreizsystem zu schaffen. Auf Planungs- 
und Ausführungsebene empfiehlt es 
sich, Vorsorgestrategien zum Schutz des 
Bodens zu entwickeln. 

Um beim Holzschlag die Schäden 
am Waldboden möglichst gering zu hal-
ten, kann mit relativ einfachen Mass-
nahmen viel erreicht werden. Wohl un-
terscheiden sich die Voraussetzungen 
von Standort zu Standort stark. Zudem 
machen die teilweise klein parzellierten 
Besitzstrukturen in der Schweiz indivi-
duell abgestimmte Konzepte nötig. 
Doch auch diese können von einigen 
allgemein gültigen Grundsätzen abge-
leitet werden, die es für einen wirksa-
men Bodenschutz zu beachten gilt:
 FORTSETZUNG AUF SEITE 30

Die Bodenkundliche Gesellschaft hat den Waldbo-
den zum «Boden des Jahres» gekürt. Mit der Aktion 
will sie jedes Jahr auf einen besonderen Boden und 
seine Eigenschaften aufmerksam machen. Ziel ist 
es, in der Bevölkerung und in Fachkreisen das Be-
wusstsein dafür zu schärfen, dass der Mensch mit 
den wortwörtlich unter seinen Füssen verborgenen 
«Bodenschätzen» haushälterisch und sorgsam um-
geht, damit ihre wertvollen Funktionen langfristig 
erhalten bleiben.
Weitere Infos: www.boden-des-jahres.ch

Die kleinflächig  
wechselnden Boden-
verhältnisse führen  
zu verschieden  
ausgeprägten  
Fahrspuren.
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1. Das Forstpersonal kennt Möglich-
keiten und Herausforderungen des 
Bodenschutzes.
Viele Kantone haben zu diesem Thema 
bereits Ausbildungen durchführen las-
sen.

2. Die Feinerschliessung ist geplant 
und berücksichtigt den Bodenschutz.
Um die Bodenempfindlichkeit in die Pla-
nung der Feinerschliessung einfliessen 
zu lassen, gibt es mehrere Möglichkei-
ten, die sich auch kombinieren lassen:

Der Betriebsleiter oder der Maschinist 
kennt die empfindlichen Stellen im Ge-
biet und berücksichtigen diese bei der 
Linienführung der Rückegassen.

Falls vorhanden, können moderne 
Standortskarten (mit Bodendaten, die 
unter anderem anhand von Bodenprofi-
len gewonnen worden sind) zu einer gro-

ben Einschätzung der Bodenempfind-
lichkeit verwendet werden.

Ideal wäre der Einsatz von Bodenkar-
ten. Leider liegen sie für Wälder selten 
vor. Mit den Angaben zu Feinerdevertei-
lung, Gesteinsanteil, Vernässungsgrad, 
Humusgehalt und Humusform ermögli-
chen sie eine gute Beurteilung der Be-
fahrungsempfindlichkeit.

3. Die Rückegassen sind auf einem 
Plan eingetragen und werden vor 
dem Eingriff im Wald markiert.
Die Dokumentation der Feinerschlies-
sung ist wichtig, um dieses Wissen bei 
Stellenwechseln oder Pensionierungen 
nicht zu verlieren. Auch bei grossen Scha-
densereignissen, etwa einem Sturm, kön-
nen so die vorhandenen Gassen leichter 
wieder aufgefunden werden. In Zukunft 
dürfte hier die Erfassung der Rückegas-
sen mittels GPS einen Fortschritt bringen. 
Des weiteren erleichtert ein solcher Plan 
die Orientierung von Unternehmern oder 
Holztransporteuren im Wald. Die Markie-
rungen im Wald vereinfachen die Arbeits-
abläufe und vermindern nicht geplante 
Fahrten abseits der Rückegassen. 

4. Holzernteverfahren und Maschine 
sind den Verhältnissen angepasst.
Gerade bei einer Zusammenarbeit mit 
Forstunternehmen besteht bei der Wahl 
von Verfahren und Gerät Spielraum. 
Viele Unternehmer haben dem Bestand 
angepasste, eventuell auf Bodenscho-
nung optimierte Maschinen (Gewicht, 
Anzahl Räder, Bereifung, Reifenfülldruck, 
Zubehör und so weiter). Optimierte Ar-
beitsabläufe reduzieren die Anzahl Über-
fahrten und erlauben es, das Rücken teil-
weise auf einen günstigeren Zeitpunkt 
zu verschieben. Denn je feuchter der Bo-
den ist, umso empfindlicher ist er bezüg-
lich Belastung. Zeigt sich bei der Holz-
ernte, dass der Boden für eine Befahrung 
zu nass ist und die Spurbildung uner-
wünschte Ausmasse annimmt, sollte die 
Arbeit in diesem Holzschlag unterbrochen 
werden. Für solche Situationen sind be-
nachbarte Ausweichflächen vorzusehen, 
die vom Bodenaufbau her als weniger 
empfindlich eingestufen werden.

5. Das sorgfältige Befahren des Wald-
bodens ausschliesslich auf den Rücke-
gassen ist Teil des Vertrages zwischen 

dem Forstunternehmer und dem 
Forstbetrieb oder Teil der Arbeitsan-
weisung an das eigene Personal.
Als Diskussionsgrundlage über die  
Arbeitsqualität dienen die über sicht- und 
messbare Kriterien definierten Spurtypen 
(siehe dazu WSL-Merkblatt Nr. 45). Sie  
widerspiegeln das Ausmass der Beein-
trächtigung beziehungsweise der Schädi-
gung des Bodens. Ebenso muss die Ab-
geltung eventueller Standzeiten aufgrund 
schlechter Witterung im Vertrag geregelt 
werden. Der Betriebsleiter hat die Auf-
gabe, die Einhaltung der Vorgaben wäh-
rend der Holzernte zu überprüfen. 

Waldarbeit will geplant sein
Für einen wirksamen Bodenschutz ist 
eine umfassende, detaillierte Planung 
der Holzerntearbeiten nötig. Da ein 
Feinerschliessungssystem langfristig 
geplant wird und eine Baumgeneration 
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INFO

Der Waldboden hat eine ganze Reihe 
wichtiger Funktionen: Er bietet Bäu-
men und Pflanzen Standraum und 
eine Verankerung. Als Wasser- und 
Nährstoffspeicher ermöglicht der Bo-
den Fauna und Flora das Wachstum. 
Zudem spielt er eine wichtige Rolle 
im Stoffkreislauf: als Filter, Puffer und 
Speicher.

HintergrundSichtbarer Schaden: 
Die Fahrspur zeigt 
im Boden deutliche 
Vernässungsmerk-
male. Die graublaue 
Verfärbung weist auf 
die eingeschränkte 
Durchlüftung hin. 
Durch das Befahren 
wurde der Poren-
raum verkleinert und 
die Porenkontinuität 
unterbrochen.
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leicht überdauert, relativiert sich der 
Aufwand, der damit verbunden ist. 
Auch eine bodenschonende Holzernte 
kann Mehraufwand bedeuten. Hier 
braucht es das Verständnis und die Ent-
scheidung der Waldbesitzer, das Wis-
sen der Förster, Maschinenführer und 
Unternehmer sowie einen ständigen 
Dialog zwischen allen Beteiligten, ein-
schliesslich der Behörden. Langfristig 
wirksame Massnahmen sind primär 
über eine gezielte Schulung in der Aus- 
und Weiterbildung zu erreichen. 

* Peter Lüscher und Andreas Freuler arbeiten in der 
Forschungseinheit Waldböden und Biogeochemie 
der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, 
Schnee und Landschaft (WSL). Andreas Freuler ist zu-
dem in der Abteilung Wald des Departements Bau, 
Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau tätig.
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