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Bodenerosion
Wie man Narben in der Landschaft verhindert.  
Teil 7 der Bergauf-Serie RespektAmBerg  
zu natur- und umweltverträglichem Bergsport.

 BIRGIt KaNtNeR

Natürliche Bodenerosio-
nen sind Abtragungen 
von Erde durch Wind 

und Wasser. Bodenbestand teile 
werden an einer Stelle abge-
tragen, verfrachtet und an ei-
ner anderen Stelle wieder abge-
lagert. Eine üppige Vegetation 
mit einem ausgeprägten Wur-
zelsystem versucht, dies zu ver-
hindern. 

Im Gebirge jedoch ist der 
Vegetationsschutz oftmals sehr 
dürftig oder fehlt zur Gänze. 
Wird Boden durch Erosion 
schneller abgetragen, als er neu 
gebildet werden kann, wird es 
problematisch. Die Fruchtbar-
keit sinkt und ein Teil der Fil-
terfunktion geht verloren. Dies 

bedeutet, dass Schadstoffe, die 
normalerweise im Boden hän-
gen bleiben und durch Mik-
roorganismen abgebaut und 
unschädlich gemacht werden, 
ungefiltert wieder austreten 
und unter Umständen Scha-
den anrichten können (z. B. 
Fäkalkeime im Trinkwasser). 

Der Boden ist keine 
Elefantenhaut

Für uns Erholungsuchende 
werden Bodenerosionen ent-
lang von alpinen Wanderwe-
gen in verschiedenen For-
men und Ausprägungen wie 
an stark eingetieften Furchen 
oder ausgetretenen Wegstellen 

sichtbar. Auch die zahlreichen 
Viehgangeln in Almgebieten 
zählen zu erodierten Boden-
bereichen. 

Der Weg(bau) für sich ist 
schon ein großer Einschnitt 
mit bleibendem Schaden in 
der Landschaft; Schnee und 
Wasser können zusätzlich Ero-
sionsrisse oder kleinere Rut-
schungen im Wegebereich 
verursachen. Diese vegetati-
onslosen Bereiche sind in Fol-
ge den Witterungseinflüssen 
noch stärker ausgesetzt und die 
Erosion schreitet rasch(er) vo-
ran. Hangrutschungen, Stein-
schlag sowie aufwendige Weg-
sanierungsmaßnahmen sind 
die Folge. 

Auch im Bodenschutzpro-
tokoll der Alpenkonvention 
wird darauf hingewiesen, Bo-
denerosionen auf das unver-
meidbare Maß einzuschränken. 
Erosions- und rutschungsge-
schädigte Flächen sollen sa-
niert werden, soweit dies der 
Schutz des Menschen und von 
Sachgütern erfordert.

Am Weg bleiben

Regenerationsprozesse dauern 
allerdings Jahrzehnte bis Jahr-
hunderte. Unter ungestörten 
Verhältnissen braucht es 100 
Jahre, damit sich ein Zenti-
meter Waldboden bilden kann. 
Damit es gar nicht erst so weit 
kommt, machen die alpinen 
Vereine seit Jahren mit dem 
einfachen Satz „Abschneider zer-
stören die Vegetation“ auf die-
se Problematik aufmerksam 
und bitten Bergsteiger*innen 
und Wandernde, auf den We-
gen zu bleiben. Besteht kein 
triftiger Grund, den Wander-
weg zu verlassen, sollte man 
das auch nicht tun. 

Mountainbiken ist eben-
falls ein wegegebundener 
Sport. Allerdings kommt es 
dabei zusätzlich stark auf die 
Fahrweise an. Wer oft mit blo-
ckiertem Hinterrad um die 
Kurven schlittert, trägt ent-
scheidend zu einem Erosions-
schaden über das verträgliche 
Maß bei. Die Belastung durch 
vielbefahrene Bike-Trails auf 
den Boden ist nicht zu unter-
schätzen, deshalb ist es wich-
tig, dass bei der Planung und 
Erstellung von Trailstrecken 
landschaftsverträgliche Lösun-
gen gefunden werden. Jeder 
noch so kleine Beitrag kann 
helfen, den Lebensraum Hoch-
gebirge zu erhalten. — 

Birgit Kantner ist Mitarbeiterin 
der Abteilung Raumplanung 
und Naturschutz im Österrei
chischen Alpenverein.
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