
Der Waldbodenlehrpfad Taferlklause

Österreich weist einen Waldanteil von 47 % auf, fast die Hälfte unserer Landesfläche sind also 
Waldboden. Hier wächst Holz, hier können wir wandern, finden Pilze und Beeren. Aber wie viel 
wissen wir wirklich über den Wald im Allgemeinen und den Waldboden im Besonderen? 
Dass es durchaus interessant, amüsant und abwechslungsreich sein kann, Näheres über den 
größten Kohlenstoffspeicher in der österreichischen Landschaft zu erfahren, versucht dieser 
Lehrpfad aufzuzeigen. 

Hier zwischen Traun- und Attersee, am Nordrand des Höllengebirges, verläuft die Grenze 
zwischen Kalkalpen und Flyschzone. Zusätzlich ist die Landschaft durch einen lokalen Gletscher 
während der letzten Eiszeit überprägt worden. Als Resultat ergeben sich unterschiedliche 
Bodentypen und Geländeformen. 

Anhand von 7 Bodenprofilen sowie einer Vielzahl von Schautafeln werden die unterschiedlichen 
Facetten des (Wald)Bodens aufgezeigt. 
Hätten Sie gewusst, dass „Rendzina“ keine griechische Weinsorte, sondern ein steiniger Boden 
auf Karbonatgestein ist, oder, wie Pilzwachstum und Baumgesundheit, der Geruch des Wald-
bodens und seine ihn bevölkernden Lebewesen, (Wald)Boden und Hochwasserschutz 
zusammenhängen. 

Wandern Sie durch die schöne Landschaft, lassen Sie sich von ihr und den Pflanzen und Tieren 
verzaubern. Geben Sie dem Boden, auf dem Sie wandern, ein wenig Raum. – Er wird Ihnen 
vielleicht ans Herz wachsen und nicht mehr unwichtig und leblos erscheinen. 

Viel Spaß beim Kennenlernen! 

Dieses Projekt wurde vom Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Natur-
gefahren und Landschaft (BFW) ins Leben gerufen und unter dem Dach des Österreichischen 
Forstvereins verwirklicht. Dies war möglich durch eine Förderung des Landes Oberösterreich 
(Abt. Umwelt- und Anlagentechnik) sowie der Unterstützung der Österreichischen Bundes-
forste als Waldeigentümer. 

Übersichtsplan
Zur leichteren Orientierung finden Sie auf 
jedem großen Poster bei den Bodenprofilen 
einen Übersichtsplan. Dieser gibt Ihnen den 
jeweiligen Standpunkt sowie die Lage der 
nächsten Bodenprofile bekannt. Bei Weg-
kreuzungen finden Sie zudem Richtungs-
pfeile zu den nächsten Bodenprofilen.

Hinweise
Bei der Anlage des Lehrpfades wurde ver-
sucht, die Bodenprofile möglichst nahe den 
Wegen anzulegen. Trotzdem ist es meist 
nötig, sich eine kurze Strecke abseits der 
eigentlichen Wege zu bewegen. Eine sichere 
Begehbarkeit ist gewährleistet, trotzdem 
muss hier darauf hingewiesen werden, dass 
die Besichtigung der Bodenprofile auf eigene 
Gefahr erfolgt.

Übrigens
Der Lehrpfad in der Landschaft wird ergänzt durch 
einen „virtuellen“ Waldbodenlehrpfad auf DVD 
sowie einer Homepage 
(www.bodenlehrpfad.at).

Aussichtspunkt bei Bodenprofil 10 Erosionsgefährdeter Hang unterhalb von Bodenprofil 10Das Leberblümchen (Hepatica nobilis) kommt auf kalkhältigen 
Böden vor

Blick auf das Höllengebirge

Einblick in einen Boden


