
Minimierung der Bodenbearbeitung und Bedeckung des Bodens mit 
schützender Vegetation bzw. den nicht eingeackerten Ernteresten machen 
den Boden durch Erosion weniger angreifbar.

Dieses Feld in Hanglage wird nicht durch eine Vegetationsdecke geschützt -
durch Erosion geht wertvoller Boden verloren. 

Unter Erosionsschutz sind alle Maßnahmen zu verstehen, die eine Vermin-
derung des Bodenabtrags durch Wasser, Eis, Wind und Schwerkraft  bewir-
ken. Da Bodenerosion meist durch die menschliche Nutzung der Land schaft
hervorgerufen bzw. verstärkt wird, ist eine den Standortsbedingungen ange-

passte Nutzung oft der wirksamste Erosionsschutz. Auch eine entsprechende 
Gliederung der Landschaft durch Feldraine und Windschutzgürtel kann als 
eine Form der angepassten Nutzung verstanden werden. 

Der Boden hier ist durch den Wald gut geschützt. Trotz der starken Hang-
neigung gibt es kaum Erosion. 

Obwohl der Wald den besten Schutz des Bodens vor Erosion darstellt,  
findet diese auch hier statt. Sie ist aber lokal eng begrenzt. Im Bild unten ist 
es der Anschnitt eines Hanges durch einen Bach, der zu Bodenerosion führt.  
Deutlich ist zu erkennen, dass die Hangkante (durch Erosion) ein Stück 
zurückgewichen ist, seit diese Baumwurzeln gebildet wurden, und dass die 
Wurzeln durch Bodenabtrag freigelegt wurden. Ohne schützenden Wald 
aber wäre die Hangkante heute schon viel weiter nach hinten versetzt. 

Die Vegetation – der beste Schutz vor Bodenabtrag

Der Wald ist der wirksamste Erosionsschutz. Der Mensch kann sich aber 
nicht vom Wald allein ernähren und muss daher Landwirtschaft betreiben. 
Erosionsmindernd sind dabei jene Bewirtschaftungsformen, die eine 
möglichst ganzjährige und vollständige Bedeckung der Bodenoberfläche 
gewährleisten. 

Fo
to

: 
H

el
m

ut
 W

ag
en

tri
st

l

Fo
to

: 
H

el
m

ut
 W

ag
en

tri
st

l

Antwort siehe Poster-Rückwand

Wie ist der Neubau eines großen Parkplatzes für ein Einkaufs-
zentrum im Hinblick auf den Bodenschutz zu bewerten?

a) Sehr gut, weil dann keine Erosion möglich ist und der 
Boden konserviert wird. 

b) Gut, weil der Boden nicht durch den „Sauren Regen“ 
geschädigt werden kann.

c) Schlecht, weil der Boden nicht mehr für die 
Lebensmittelproduktion und vielfältige ökologische 
Funktionen nicht mehr zur Verfügung steht.
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Wald ist der beste natürliche Erosionsschutz. Er kann sogar stark 
erosionsgefährdete Hänge stabilisieren. 


