
Wasser ist die zentrale Substanz für das Leben auf der Erde. Ohne Wasser gibt es kein Pflanzenwachstum und auch keine Bodenbildung. Die meisten Böden 
erhalten Wasser in erster Linie über die Niederschläge (Regen, Schnee, Nebel, Tau). 

Wenn schließlich das Wasser die Bodenoberfläche benetzt hat, beginnt es, in 
den Boden einzudringen. Bei diesem Vorgang spielen die Struktur des Bodens 
und der Anteil an Hohlräumen eine entscheidende Rolle. So ist die Geschwin-
digkeit des Eindringens bei Böden mit zahlreichen Regenwurmgängen und 
aufgelockerter Krümelstruktur sowie bei Sandböden hoch. Eine deutlich ver-
ringerte Einsickerungsgeschwindigkeit ist bei oberflächlich verdichteten Böden 
wie etwa unter Schlepperspuren festzustellen. 

Intensive Regenwurmtätigkeit und krümelige Struktur 
lassen das Wasser rasch in den Boden eindringen

Einen großen Einfluss auf Anzahl, Größe und Verteilung der Poren hat die Bodenart. Bei sandigen Böden überwiegen die Grobporen, bei sehr tonreichen die 
Feinporen. Lehm weist eine ausgeglichene Verteilung der Fein-, Mittel- und Grobporen und damit meist hohe nutzbare Wasserspeicherkapazitäten auf. 

Grobporen – Schnellstraßen durch den Boden
Die Grobporen entsprechen (bezogen auf einen runden Querschnitt) einem Durchmesser von mehr als 10 Tausendstel Milli-
metern (10 µm). In ihnen kann das Wasser bei Niederschlägen rasch nach unten sickern. Sie sind wichtig für die Luftversorgung 
der Pflanzenwurzeln und des Bodenlebens. Jedoch vermögen sie Wasser nicht über einen längeren Zeitraum zu halten, sondern 
leiten es rasch ab, sodass die Pflanzenwurzeln es nicht aufnehmen können. 

Feinporen – „gefangenes Wasser“
Die Feinporen weisen Durchmesser von weniger als 0,2 µm, also 0,2 Tausendstel Millimetern, auf. Von ihnen aufgenommenes 
Wasser ist für lange Zeit so stark gebunden, dass die Pflanzen es nicht aufnehmen können („Totwasser“). So kann bei großer 
Trockenheit ein sehr tonreicher Boden mit hohem Feinporengehalt noch erhebliche Wassermengen enthalten, während die 
darauf wachsenden Pflanzen starke Welkeerscheinungen zeigen und absterben. Diese Situation, bei der nur noch die Feinporen 
Wasser enthalten, wird als „Permanenter Welkepunkt“ bezeichnet. 

Damit sich Pflanzen an einem Standort halten können, muss eine kontinuierliche Versorgung mit Wasser gewährleistet sein. Hier spielen die feineren Hohl-
räume des Bodens, die als Poren bezeichnet werden, die tragende Rolle. Sie sind meist unregelmäßig geformt und weisen je nach ihrer Größe unterschied-
liche Eigenschaften auf. 

Bevor das Niederschlagswasser den Waldboden erreicht, trifft es auf die Baumkronen. Dort wird ein Teil zurückgehalten. Dieses Wasser erreicht den Boden 
nicht und wird zum Großteil direkt von den Baumkronen wieder verdunstet. Diesen Vorgang nennt man Interzeption. Bei kurzen und leichten Schauern fällt die 
Interzeption mehr, bei starken und längeren Regengüssen dagegen kaum ins Gewicht. Mit Fortdauer des Regens wird jedoch auch das dichteste Kronendach 
durchnässt und die ersten großen Wassertropfen treffen am Boden auf. 

Nur bei einem 
kurzen Regen-
schauer kann 
eine dichte 
Baumkrone 
(hier Buche) 
Schutz vor 
Nässe bieten. 

Mittelporen – Wasserversorgung und Hochwasserschutz
Von Mittelporen spricht man bei Poren mit Durchmessern von 0,2 bis 10 Tausendstel Millimetern. Sie können Wasser über 
längere Zeit halten, jedoch ist es nicht so fest gebunden wie in den Feinporen, und die Pflanzenwurzeln können es nutzen. So 
bilden die Mittelporen den Grundstein der Wasserversorgung von Pflanzen und  Bodenleben. Lehmige Böden enthalten viele 
Mittelporen und sind damit auch meist sehr günstige Pflanzensubstrate. Die Mittelporen sind aber auch sehr wichtig für den 
Hochwasserschutz. Sie werden durch die Verdunstung der Pflanzen ständig leer gepumpt und stehen somit bei einem Stark-
regen für eine erneute Wasseraufnahme zur Verfügung. Damit wird der Wasserabfluss verringert und eine mögliche Hochwas-
serspitze gedämpft.

Wie viel Wasser kann ein tonreicher Boden noch 
enthalten, wenn die Pflanzen bereits unter 

starker Trockenheit leiden? 

Antwort siehe Poster-Rückwand

a) 5%
b) 15%
c) 35%

Wenn das Wasser weder von Wurzeln aufgenommen noch in den Feinporen festgelegt wird, versickert es und bildet 
neues Grundwasser bzw. tritt schließlich irgendwo als Quelle wieder an die Oberfläche. Da der Boden im Wald in 
der Regel nicht durch Dünger und Schadstoffe belastet ist, handelt es sich um gefiltertes, reines Trinkwasser –

dem Waldboden sei Dank! 
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Interzeption

Wasserspeicherung und Wurzelaufnahme: Die Bodenporen

Das Wasser verlässt den Boden…

• Verdunstung:

• Abfluss:

Der Großteil wird von den Pflanzen aus dem Boden entnommen und über die Nadel- und Blattmasse wieder 
abgegeben (verdunstet). In deutlich geringerem Maße erfolgt eine Verdunstung direkt über die Bodenoberfläche. 


