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werden für andere

Boden ist die oberste, belebte, we-
nige Millimeter bis mehrere Meter 
mächtige Schicht der Erdkruste und 

entsteht durch die Gesteinsverwitterung 
sowie die Zersetzung und Neubildung von 
Humus. Die wichtigste Funktion des Bo-
dens ist die Möglichkeit zur Produktion 
von Nahrungsmitteln. „Zur Fruchtbarkeit 
trägt die Fähigkeit des Bodens bei, Nähr-
sto� e und Wasser zu speichern und wieder 
abzugeben sowie einen Halt für die P� an-
zen zu geben“, erklärt Stephan Glatzel, Pro-
fessor für Geoökologie an der Universität 
Wien. „Ohne Boden wäre Leben und auch 
unser Leben nicht denkbar.“ Eine wichtige 
Funktion ist die Speicherung und langsame 
Freigabe des Wassers: Ein intakter Boden 
speichert Wasser, wenn es nach Starkregen 
zu Über� utungen kommt. Das Wasser gibt 
er dann wie ein Schwamm langsam wieder 
her. Der Boden ist auch ein Kohlensto� spei-
cher. „Wenn wir dafür sorgen wollen, dass 
Kohlendioxid sich nicht allzu sehr in der At-
mosphäre anreichert, dann können intakte 
Böden mit ihrem Humus dafür sorgen, dass 

Die billigste Funktion des Bodens ist die 
Flächenfunktion. „Wenn wir Flächen zu-
bauen und versiegeln, gehen die positiven 
Eigenschaften des Bodens verloren“,  warnt 
der Agrarwissenschaftler Stephan Glatzel. 
In Österreich liegt der tägliche Verbrauch 
für Siedlungs- und Verkehrstätigkeit bei 7 
Hektar und der Gesamt� ächenverbrauch 
inklusive Sport� ächen, Abbau� ächen usw. 
bei 22 Hektar. „Wenn wir eine betonierte 
Fläche wieder aufreißen, haben wir nicht 
den Boden, den wir vorher hatten. Bis sich 
ein Boden gebildet hat, dauert es Hunder-
te und Tausende von Jahren. Er lässt sich 
künstlich so schnell nicht wieder herstel-
len, das gleiche gilt auch für die Schadstof-
fe in Böden. Wenn wir Böden mit Schad-
sto� en anreichern, dann bekommen wir 
diese nachher nicht einfach ‚gewaschen’“, 
so Glatzel.  

Der Schatz zu               
unseren Füßen

Bis sich fruchtbarer Boden 
gebildet hat, dauert es Tausende 
von Jahren, sagt der Geoökologe 
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der Kohlensto�  in ihnen gebunden wird“, 
so Glatzel. Der Boden ist ein Lebensraum, 
in einer Hand voll Boden sind mehr Lebe-
wesen als Menschen auf der Erde leben und 
von diesen Lebewesen - das meiste sind na-

türlich Bakterien oder Pilze - kennen wir die 
meisten überhaupt nicht. 

In Österreich sind die fruchtbarsten 
Böden vor allem im Osten zu � nden, die 
Schwarzerdeböden beispielsweise im 
Weinviertel und im nördlichen Burgenland. 
„Wir haben aber auch fruchtbare Böden im 
Alpenvorland und in vielen Talregionen Ös-
terreichs“, berichtet Stephan Glatzel.

Ohne fruchtbaren Boden wäre unser 
Leben nicht denkbar.
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