
•Stabilität
Gerade bei derart mächtigen, hohen und langlebigen Gebilden wie den Bäumen ist die Stützfunktion der Wurzeln entscheidend. Um Stürmen standhalten 
zu können, haben die Bäume verholzte und extrem widerstandsfähige Grobwurzeln. 

Typen
Das Wurzelsystem der Baumarten ist in seinen Grundzügen erblich festgelegt. Es wird aber durch die Bodeneigenschaften stark modifiziert. So wurzeln die 
meisten Bäume auf schweren und nassen Böden flacher. Auch die Verteilung der Nährelemente im Bodenprofil beeinflusst die Verteilung der Feinwurzeln. 

••Herzwurzler Herzwurzler 
Mehrere nach unten und schräg nach außen 
laufende Hauptwurzeln – z. B. Buche

Flachwurzler
Ein typischer Flachwurzler ist die Fichte. Ihre 
Wurzeln finden sich oft schon dicht gedrängt 
im Auflagehumus. 

Tanne

Aufgaben
•Nährstoff- und Wasserversorgung
Die Wurzeln erschließen auf der Suche nach Wasser und mineralischen Nährstoffen den Boden. Feinwurzeln 
nehmen die Stoffe auf, die dann weiter über den Stamm nach oben in die Baumkronen transportiert werden. Die 
Wurzeln selbst werden in der Gegenrichtung mit Kohlehydraten, Eiweißen etc. versorgt. 

Buche Fichte

a) Benachbarte Bäume versorgen über 
Wurzelverwachsungen und Mykorrhizapilze den 
Stock weiter mit Nährstoffen.

b) Die Baumwurzeln mobilisieren Reservestoffe zur 
„Überwallung“.

c) Mikroorganismen helfen beim Wundverschluss.
Überwallter Fichten-Stock
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•Tief- bzw. Pfahlwurzler
Tiefwurzler zeigen sehr hohe Wurzel-
energie und bilden hauptsächlich nach 
unten gehende Hauptwurzeln aus. 
Typische Vertreter: Tanne, Eiche 

Wie kann es sein, dass bei manchen 
Baumstöcken (Rest eines abgeschnittenen 
Baumes) die Schnittfläche offensichtlich 
überwachsen wird?
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Antwort siehe Poster-Rückwand

Partnerschaften:
•Mykorrhiza:
Viele Pilze gehen mit Bäumen eine sogenannte Symbiose ein. Am häufigsten sind Ektomykorrhizen, bei 
denen der Pilz nur in die Zwischenräume der Wurzelzellen eindringt. Dort überlässt ihm der Baum 
Kohlehydrate („Energie“) und bekommt im Austausch Wasser und mineralische Nährstoffe, die das feine 
Pilzgeflecht im Boden viel effizienter herbeischaffen kann als die Baumwurzeln es bewerkstelligen 
könnten. Somit fungiert der Pilz mit seinen feinen Fäden (Hyphen) als Erweiterung des Wurzelsystems 
des Baumes. Endomykorrhizen, bei denen die Hyphen auch ins Zellinnere eindringen, stellen ihren 
pflanzlichen Partnern auch organische Verbindungen zur Verfügung. 

•Wurzelverwachsungen:
Im Wald sind unter Bäumen gleicher Art häufig Wurzelverwachsungen ausgebildet. Dadurch kann die 
Versorgung eines Einzelbaumes erheblich verbessert werden. Neben Wurzelverwachsungen sind 
praktisch alle Bäume, auch verschiedener Art, durch Mykorrhizen miteinander verbunden. Somit können 
z. B. kleine Bäume ohne ausreichenden Lichtzugang Nährstoffe von benachbarten Bäumen erhalten 
und damit über dieses kritische Stadium hinauskommen. 

Probleme
•Trockenheit 
Bis zu 15 bar oder mehr kann der Unter-
druck sein, den die Wurzeln aufbringen 
müssen, um Wasser aus dem Boden zu 
saugen. Zur Illustration: Viele PKW-Reifen 
sind schon bei 2 bar ausreichend befüllt. 

•Grund- und Stauwasser
Ist ein Großteil der Bodenporen über länge-
re Zeit mit Wasser gefüllt, kann dies für die 
Wurzeln Sauerstoffmangel bedeuten. 
Wurzeln kommen im Allgemeinen schlecht 
mit Böden zurecht, in denen ausgeprägte 
Trocken- und Feuchtphasen abwechselnd 
auftreten (sogenannte „Pseudogleye“). 


