
Pflanzen als Standortszeiger

Pflanzen können keinen Ortswechsel vornehmen, wenn ihnen die Bedingungen an ihrem Standort nicht (mehr) zusagen. Sie können demnach nur an 
Standorten wachsen, an die sie gut angepasst sind. Sie müssen dabei auch mit den am Standort möglichen Extrembedingungen zurechtkommen, etwa mit 
sommerlichen Trockenperioden, Winterfrost oder zeitweiligen Überschwemmungen. 
Das Vorkommen von Pflanzen erlaubt es daher, Rückschlüsse auf die Eigenschaften eines Standorts zu ziehen, insbesondere auf die Licht-, Temperatur-, 
Feuchte-, Nährstoff- und Säure-Verhältnisse. Bezüglich der Temperatur und (Boden-)Feuchte zeigen Pflanzen die längerfristigen Verhältnisse an einem 
Standort an, während mit Messgeräten nur eine Momentaufnahme möglich ist, und erst aufwendige Messreihen ökologische Aussagekraft haben. Bezüglich 
der Bodeneigenschaften können Pflanzen als Zeiger für die Feuchte- und Nährstoffverhältnisse sowie den Säuregrad verwendet werden.
Während einzelne Pflanzenarten nur eine relativ grobe Aussage innerhalb einer bestimmten Bandbreite ermöglichen, liefern alle an einem Standort 
gemeinsam vorkommenden Arten zusammen eine viel genauere Standortsansprache. 

Am Waldbodenlehrpfad sind Standorte vorhanden, die sich unter anderem in Bezug auf die (durchschnittlichen) Feuchteverhältnisse, die Bodenart (Lehm, 
Sand, …) und die Basenversorgung bzw. den Säuregrad unterscheiden. 

Die Schneerose (Helleborus niger) erträgt Trockenheit 
und wächst (nur) auf carbonatischem Untergrund, meist 
auf Rendzina-Böden. 
So wie andere Frühblüher nutzt sie die Frühjahrssonne 
aus, die vor dem Laubaustrieb der Bäume auf den Boden 
gelangt. Frühblüher sind deshalb in Laub- und 
Mischwäldern häufiger zu finden als in reinen 
Nadelwäldern. 

Schwarzerle (Alnus glutinosa), Kohl-Kratzdistel (Cirsium olera-
ceum), Blut-Weiderich (Lythrum salicaria) und Gemeine Pestwurz 
(Petasites hybridus) zeigen feuchte, nährstoffreiche Boden-
verhältnisse an. 

Das Wald-Bingelkraut
(Mercurialis perennis) zeigt 
ebenfalls carbonatischen
Untergrund an, braucht 
aber eine bessere Wasser-
versorgung. 

Der Waldmeister (Galium
odoratum) wächst auf gut 
basenversorgten Stand-
orten. Er ist jedoch nicht 
auf Carbonat im Boden 
angewiesen. 

Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) und 
Wald-Hainsimse (Luzula sylvatica) 
findet man auf sauren, nährstoffärmeren 
Standorten. Fo
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