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Zusammenfassung
Steile Schutthänge mit einer fehlenden Vegetationsdecke 
sind in den Alpen allgegenwärtig und führen in Kombination 
mit Niederschlägen nicht selten zu Erosion und flachgrün-
digen Rutschungen. Um die Gefahr durch diese Massenbe-
wegungen zu reduzieren, wird durch ingenieurbiologische 
Massnahmen eine flächendeckende Oberflächenstabilität 
angestrebt. Insbesondere die ersten drei Vegetationsper- 
ioden sind für den Erfolg solcher Massnahmen ausschlag-
gebend. Um den Pflanzen möglichst gut unter die Arme 
greifen zu können, wird der Einsatz von Mykorrhizapilzen 
im ingenieurbiologischen Hangverbau innerhalb eines 
Feldexperimentes im Arieschtobel (Kanton Graubünden) 
getestet. Im Mai 2010 wurden dazu Heckenlagen mit einer 
kommerziellen Pilzmischung geimpft und mit herkömmli-
chen Heckenlagen ohne Impfung sowie einer Kontrollfläche 
verglichen. Die Impfung führte zu höheren Überlebensraten 
der eingebrachten Pflanzen, zu einer höheren Bodenag-
gregatstabilität, zu längeren und dickeren Wurzeln sowie 
einem tieferen und stärker differenzierten Wurzelraum. 
Die höhere ober- und unterirdische Biomasse führt nicht 
nur zu einer besseren Bodenstabilität, sondern reduziert 
zudem den Oberflächenabfluss und steigert die (Evapo-)
Transpiration. Das vorgestellte Feldexperiment zeigt deut-
lich, dass die Zugabe eines kommerziellen, den ausge-
wählten Pflanzen angepassten Mykorrhiza-Inokulums sehr 
gewinnbringend im ingenieurbiologischen Hangverbau ist 
und, zumindest für den hier getesteten Anwendungsbe-
reich, unbedingt berücksichtig werden sollte.
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L’Arieschtobel : un laboratoire à ciel ouvert pour 
la stabilisation des pentes par le génie biolo
gique

Résumé
Les versants à nappe d’éboulis raides avec une couverture 
végétale inexistante sont omniprésents dans les Alpes 
et il n’est pas rare, en combinaison avec les précipita-
tions, qu’elles entraînent une érosion et des glissements 
de terrain peu profonds. Afin de réduire le risque lié à ces 
mouvements de masse, des mesures de génie biologique 
visent à assurer une stabilité superficielle sur l’ensemble 
de la surface. Les trois premières périodes de végétation 
sont particulièrement déterminantes pour le succès de 
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aggregati del suolo, a radici più lunghe e ramificate e a uno 
spazio radicale più profondo e differenziato. La maggiore 
biomassa sopra e sotto il suolo non solo porta a una mig-
liore stabilità del suolo, ma riduce anche il ruscellamento 
superficiale e aumenta la (evapo)traspirazione. L'espe-
rimento sul campo presentato mostra chiaramente che 
l'aggiunta di un inoculo micorrizico commerciale adattato 
alle piante selezionate è molto vantaggiosa nella stabiliz-
zazione dei pendii con tecniche di ingegneria naturalistica 
e dovrebbe essere sicuramente presa in considerazione, 
almeno per il campo di applicazione qui testato.

Parole chiave
Micorrize, scivolamenti superficiali, erosione del suolo, sta-
bilizzazione dei pendii, stabilità degli aggregati del suolo, 
sviluppo delle radici (fini)

Das Arieschtobel 
Kurz, steil, wild, rau, schluchtartig – das sind Eigenschaf-
ten, die mit dem Begriff Tobel in Verbindung stehen. 
Charakteristika, welche auch das Arieschtobel im Prättigau 
(Kanton Graubünden) prägen (Abb. 1a). Das Arieschto-
bel ist postglazial durch den etwa acht Kilometer langen 
Arieschbach entstanden (mittleres Gefälle ~25 %; Einzugs-
gebiet ~ 20 km²). Der Talschluss des Arieschbachs präsen-
tiert sich steil, trichterförmig und mit einem mächtigen 
Schwemmfächer am Talausgang, auf welchem der Ort 
Fideris liegt. Das Klima ist sub-ozeanisch geprägt mit 
Niederschlagsmaxima in den Sommermonaten (Jahres-
mitteltemperatur 4.6°C, mittlere jährliche Niederschlags-
summe 1170 mm; Bast et al., 2014). Quartäre Sedimente 
– Moränen- und Hangschuttmaterial – überlagern den 
anstehenden Prättigau Flysch und bilden das Ausgangs-
substrat für Braunerden, Parabraunerden und Rohböden. 
Darauf ist als natürliche Klimaxgesellschaft ist ein Tan-
nen-Fichtenwald zu finden (Bast et al., 2014b). 
Die intensive Landnutzung des Arieschbachs in der Mitte 
des 20. Jahrhunderts (Bad Fideris, Waldnutzung und 
Landwirtschaft) sowie das lockere Oberflächenmaterial 
machten das Arieschtobel anfällig für gravitative Massen-
bewegungen wie Steinschlag, Murgänge, Rutschungen 
und Oberflächenerosion (Abb. 1a). Deutlich wurde das 
durch die Hochwasserereignisse in den Sommern 1967 
und 1970, welche grosse Schäden an der Kantonsstrasse 
und den Gleisanlagen der Rhätischen Bahn am Talaus-
gang verursachten (Geer, 2020). So wurden bereits in den 
1960er Jahren erste technische und ingenieurbiologische 
Verbauungsmassnahmen getroffen. Die Unwetter im Jahr 
1987 haben die Bachsohle des Arieschbach ~20 m vertieft, 
wodurch die umliegenden Hänge instabil und in Bewegung 
gesetzt wurden. Im Anschluss wurden etappenweise bis 

telles mesures. Afin d’aider au mieux les plantes, l’utilisa-
tion de champignons mycorhiziens dans la stabilisation 
des pentes par le génie biologique est testée dans le cadre 
d’une expérience sur le terrain à Arieschtobel (canton des 
Grisons). En mai 2010, des lits de plants ont été inoculées 
avec un mélange commercial de champignons et com-
parées avec des lits de plants traditionnelles non inoculées 
et une surface de contrôle. L’inoculation a entraîné des 
taux de survie plus élevés des plantes introduites, une 
plus grande stabilité des agrégats du sol, des racines plus 
longues et plus ramifiées ainsi qu’un espace racinaire plus 
profond et plus différencié. La biomasse aérienne et sou-
terraine plus élevée n’entraîne pas seulement une meilleu-
re stabilité du sol, mais réduit également le ruissellement 
de surface tout en augmentant l’(évapo-)transpiration. 
L’expérience sur le terrain présentée montre clairement 
que l’ajout d'un inoculum mycorhizien commercial ad-
apté aux plantes sélectionnées est très profitable pour la 
stabilisation des pentes par le génie biologique et devrait 
absolument être pris en compte, du moins pour le domaine 
d’application testé ici.

Motsclés
Mycorhizes, glissements de terrain peu profonds, érosion 
du sol, stabilisation des versants, stabilité des agrégats de 
sol, développement de racines (fines).

L'Arieschtobel: un laboratorio all’aperto per la 
stabilizzazione dei pendii con l’ingegneria natu
ralistica

Riassunto
I ripidi pendii detritici con una scarsa copertura vegeta-
le sono onnipresenti nelle Alpi e, in combinazione con le 
precipitazioni, spesso portano all'erosione e a scivola-
menti superficiali. Per ridurre il pericolo causato da questi 
movimenti di massa, le misure di ingegneria naturalistica 
mirano a raggiungere la stabilità della superficie su un'am-
pia area. I primi tre periodi vegetativi, in particolare, sono 
determinanti per il successo di tali misure. Per aiutare il più 
possibile le piante, l'uso di funghi micorrizici nella stabiliz-
zazione dei pendii con tecniche di ingegneria naturalistica, 
viene testato in un esperimento sul campo nell'Arieschto-
bel (Cantone dei Grigioni). Nel maggio 2010, le siepi e 
gli arbusti messi a dimora sono stati inoculati con una 
miscela fungina commerciale e confrontati con siepi con-
venzionali senza inoculo e con una superficie di controllo. 
L'inoculazione ha portato a tassi di sopravvivenza più ele-
vati delle piante introdotte, a una maggiore stabilità degli 



INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE  2/22

Fachbeiträge  |  31

2006 zahlreiche technische Massnahmen zur Stabili-
sierung getroffen. Somit prägen heute im Unterlauf zwei 
Geschiebesammler sowie ein Kieswerk das Arieschtobel. Im 
Mittel- und Oberlauf wurden zahlreiche Betonbachsperren 
eingebaut und der Flusslauf teilweise mit Ufermauern ar-
miert. Parallel dazu wurden die Hänge mit kleineren techni-
schen Massnahmen entwässert und stabilisiert (Drainage, 
Holzkästen). Um die destabilisierten Hänge flächenhaft zu 
sichern, wurden zudem ingenieurbiologische Methoden und 
Aufforstungen eingesetzt (Geer, 2020).
Graf (2009) hat diese ingenieurbiologischen Massnahmen 
im Hinblick auf die eingebrachte Initialbepflanzung und 

Vegetationsentwicklung im Vergleich zur Zielgesellschaft 
sowie die Bodenentwicklung untersucht. Neun Jahre nach 
der Bepflanzung betrug der kumulierte Gesamtdeckungs-
grad 100 % und die Artenzusammensetzung deutet darauf 
hin, dass sich die relativ frisch verbaute Fläche bereits 
in einem Sukzessionsstadium (Alenetum incanae) zur 
Klimaxgesellschaft befindet. Ein Blick in den Boden hat ge-
zeigt, dass die Bodendichte signifikant ab- und die Boden-
aggregatstabilität zugenommen hat. 

Der aufgezeigte «Arieschbach-Erfolg» klingt recht simpel 
und fast schon als «gesetzt», ist aber keine Selbstver-
ständlichkeit: Auf grobkörnig, steilen, erodierten und ero- 
sionsexponierten Böden ist ein rasches Pflanzenwachstum 
und damit einhergehend eine schnelle Entwicklung zu einer 
natürlichen und geschlossenen Vegetationsdecke kein 
Garant und selbst die erfahrensten «Pioniere» kämpfen 
um Stabilität, Wasser, Nährstoffe und ihr Überleben. Nach 
Mosimann (1981) sind dabei die ersten drei Vegetations-
perioden ausschlaggebend: Wird in diesem Zeitraum ein 
Deckungsgrad von mindestens 70 % erreicht, besteht eine 
relativ hohe Chance, dass die ingenieurbiologischen Mass-
nahmen greifen und nachhaltig für Stabilität sorgen. Es 
stellt sich also die Frage, wie diese harschen, unwirtlichen 
Ausgangsbedingungen insbesondere in den ersten Jahren 
verbessert werden können. Gesucht wird eine «Wunderwaf-
fe» die gewährleistet, dass Sukzessionsprozesse einset-
zen und die vom Menschen eingebrachten Pflanzenmi-
schungen in eine natürliche Ziel- bzw. Klimaxgesellschaft 
übergehen (Frehner et al., 2005). Auf der Suche nach der 
«Wunderwaffe» sind insbesondere Mykorrhizapilze ins 
Visier geraten. Über 90 % der Landpflanzen sind abhängig 
von dieser Symbiose, in welcher Pilz mit dem Feinwurzel-
system der Pflanze in Kontakt sind. Beide Partner profitie-
ren: Der Pilz versorgt dabei durch sein weit ausgedehntes 
und fein aufgezogenes Hyphennetzwerk sehr effizient 
seine Wirte mit Nährstoffen und Wasser, wohingegen die 
Pflanze ihren «Gast» mit Zucker versorgt. Die Pflanzen 
werden durch die verbesserten Bedingungen resistenter, 
überlebensfähiger und zeigen ein besseres Wachstum, 
was in zahlreichen Labor- und Feldstudien gezeigt werden 
konnte (Graf et al., 2006; Smith et al., 2008; Bast, 2014; 
Bast et al., 2016; Graf et al., 2017). Die Pilze haben jedoch 
noch ein weiteres Ass im Ärmel: Während das effiziente 
Hyphennetzwerk Bodenpartikel netzartig umspannt und 
somit mechanisch Bodenaggregate bildet, sorgen kleb-
stoffartige Stoffwechselprodukte (Polysacharide, Proteine) 
für die chemische Stabilisierung (Tisdall and Oades, 1982; 
Rillig and Mummey, 2006). Ein durch die Pilze bedingtes, 
verbessertes Feinwurzelwachstum fördert zusätzlich die 
Bodenaggregierung, was zum Aufbau einer beständigen 
Bodenmatrix und Porenstruktur führt. 

Abbildung 1: (a) Drohnenaufnahme vom 25. September 2019 mit Blick in das 
Arieschtobel. Zu erkennen ist der Arieschbach mit Betonsperren sowie die 
ingenieurbiologischen Verbauungen, Erosionsflächen und genutzten Forst- und 
Landwirtschaftsflächen (weisses Rechteck: Patjäna Rüfe). (b) Ein detaillierter 
Blick auf das ingenieurbiologische Feldexperiment in der Patjäna Rüfe vom Mai 
2010 lässt die deutlich höheren Überlebensraten der eingebrachten Laubgehölze 
auf der mit Heckenlagen stabilisiert und mit Mykorrhiza geimpften Fläche (B) im 
Vergleich zur ungeimpften Fläche (C) erkennen. (A: Kontrolle).
Figure 1 : (a) Prise de vue par drone du 25 septembre 2019 avec vue sur 
l’Arieschtobel. On reconnaît le ruisseau Arieschbach avec ses barrages en béton 
ainsi que les ouvrages de génie biologique, les surfaces d’érosion et les surfaces 
d’exploitation forestière et agricole (rectangle blanc : Patjäna Rüfe). (b) Un coup 
d’œil en détails sur l’expérience de génie biologique menée sur le terrain dans 
la Patjäna Rüfe en mai 2010 permet de constater les taux de survie nettement 
plus élevés des feuillus introduits sur la surface stabilisée par des couches de 
haies et inoculée de mycorhizes (B) par rapport à la surface non inoculée (C). 
(A : contrôle).
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Auch wenn die gewinnbringenden Eigenschaften der 
Mykorrhizzapilze auf dem Tisch liegen, wurde der Einsatz 
eines kommerziellen Mykorrhiza-Inokulums für ingenieur-
biologische Fragestellungen im steilen, «nackten» Gelände 
mit grobkörnigem Bodensubstrat bis zum Jahr 2010 nicht 
systematisch getestet. Im Mai 2010 wurde ein Feldversuch 
im Arieschtobel aufgebaut, um sich diesem Ziel zu widmen. 

Die Versuchsflächen der Patjäna Rüfe 
In Anlehnung an die im Arieschtobel bestehenden ingeni-
eurbiologischen Massnahmen wurde ein entsprechendes 
Feldexperiment in der Patjäna Rüfe errichtet, um den 
gewinnbringenden Einsatz von Mykorrhizapilzen im inge-
nieurbiologischen Hangverbau ausserhalb des Labors zu 
überprüfen (Bast et al., 2014b) (Abb. 1b). 
Die Patjäna Rüfe ist ost-nordost exponiert, hat eine Nei-
gung zwischen 37 – 50°, erstreckt sich zwischen 1220-
1400 m ü. NN und zeigt eine hohe Morphodynamik, welche 
durch Steinschlag, oberflächennahe Erosion, Rutschungen 
und kleinere Muren deutlich wird. Der vorliegende Bodentyp 
kann am ehesten als skelettreicher Leptosol bezeichnet 
werden. Gemäss USCS (Unified Soil Classification System) 
ist das vorliegende Bodenmaterial innerhalb der Versuchs-
fläche als schlecht abgestufter Kies mit Silt (GP-GM) zu 
klassifizieren. Im Jahr 2010 war die Vegetation spärlich 
und lokal auf einzelne Pionierpflanzen beschränkt. 

Das Feldexperiment besteht aus zwei, 10 x 32 m grossen 
Versuchsflächen (Abb. 1b). Beide Flächen wurden im Mai 
2010 ingenieurbiologisch mit Heckenlagen verbaut (Abb. 
2). Die Bermen wurden in einem Abstand von ca. 2 – 2.5 m 
mit einem Schreitbagger von oben nach unten ausgehoben 
resp. nach dem Auslegen der Pflanzen wieder verschüt-
tet. Im Anschluss wurde eine alpine Grasssaatmischung 
trocken aufgetragen. Für die Heckenlagen wurden je Ver-
suchsfläche 1200 bewurzelte Laubgehölze auf 15 jeweils 
10 m langen und etwa 50-70 cm tiefen, schräg nach hin-
ten fallenden Bermen verbaut. Pro Laufmeter kamen acht 
Pflanzen zum Einsatz: Vier Erlen (Alnus spp.), zwei Weiden 
(Salix spp.) sowie je eine weitere Baum- (Acer pseudopla-
tanus L., Betula pendula Roth, Fraxinus excelsior L.) und 
Strauchart (Cornus sanguinea L., Ligustrum vulgare L., 
Lonicera xylosteum L., Sambucus racemosa L., Viburnum 
lantana L., oder Viburnum opulus L.). In eine der beiden 
Versuchsflächen wurde zusätzlich pro Setzling je 40 ml des 
kommerziell erhältlichen Mykorrhiza-Inokulums INOQ Forst 
eingebracht (INOQ-GmbH, 2010). Das Inokulum enthält 
drei arbuskuläre Arten sowie acht Arten von Ekto-Mykorrhi-
zapilzen und deckt die gesamte Breite der oben genannten 
Laubgehölzarten ab. Zudem wurde ein dritter Standort (10 
x 32 m) ausgewiesen, welcher die natürlichen Bedingungen 
widerspiegelt und als Kontrolle dient.

Abbildung 2: Im Mai 2010 wurde das ingenieurbiologische Feldexperiment in 
der Patjäna Rüfe errichtet um den gewinnbringenden Einsatz von Mykorrhiza-
pilzen im ingenieurbiologischen Hangverbau zu testen. Mit Unterstützung des 
Forstdienstes Fideris wurden mit einem Schreitbagger die Bermen gezogen und 
die bewurzelten Laubgehölze eingebracht (a). Davon wurden 1'200 mit dem 
kommerziellen Mykorrhizainokulat «INOQ Forst» (braunes Substrat) geimpft 
(b). Bei der Bepflanzung der 15 zehn Meter langen Bermen wurden von oben 
nach unten vorgegangen (c). Im Anschluss wurden die Pflanzen oberflächennah 
abgeschnitten und eine Saatmischung aufgetragen.
Figure 2 : : En mai 2010, l’expérience de génie biologique menée sur le terrain a 
été mise en place dans la Patjäna Rüfe pour tester l’engagement profitable des 
champignons mycorhiziens dans la stabilisation des pentes par le génie biolo-
gique. Avec le soutien du service forestier de Fideris, les bermes ont été tirées à 
l’aide d’une pelle araignée et les feuillus enracinés ont été introduits (a). Parmi 
eux, 1’200 ont été inoculés avec l’inoculum mycorhizien commercial « INOQ 
Forst » (substrat brun) (b). La plantation des 15 bermes de dix mètres de long a 
été effectuée de haut en bas (c). Ensuite, les plantes ont été coupées près de la 
surface et un mélange de semences a été appliqué.
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Ein Blick nach «oben»:  
Überlebensraten der verbauten Laubgehölze
In einem ersten Schritt wurde verifiziert, inwieweit sich das 
eingebrachte Inokulum auf das Überleben der Pflanzen 
auswirkt (Abb. 3). Dazu wurde jeweils am Ende der Vege-
tationsperioden 2010, 2011, 2012, 2014 und 2019 das 
Überleben aller verbauten Pflanzen, sowie im speziellen das 
der Erlen (Alnus incana [L.] und A. viridis [Chaix] DC.) und 
der Weide (Salix spp.) aufgenommen. 
Der Inokulationseffekt war bereits nach der ersten Vege-
tationsperiode signifikant: Betrachtet man das Überleben 
aller Pflanzen, so lag die Überlebensrate auf der mit Pilzen 
behandelten Versuchsfläche bei ~70%, auf der unbehan-
delten Fläche dagegen nur bei ~43%. Obwohl es in den 
Folgejahren einen weiteren Rückgang gab, ist dieser Effekt 
nach der zehnten Vegetationsperiode nach wie vor deut-
lich ersichtlich (~49 % vs. ~29 %). Ein Blick auf Erlen und 
Weiden lässt zwar den «Mykorrhizaeffekt» erkennen, zeigt 
aber auch, dass sich die Weiden von Beginn an deutlich 
besser etablieren konnten als die Erlen: So betrug die 
Überlebensrate der Erlen auf der mit Pilzen behandelten 
Fläche im September 2010 ~54 % (2019: ~43 %), jene der 
Weiden ~92 % (2019: ~56 %). Dieser Befund bestätigt den 
Status von Weiden und Erlen hinsichtlich ihres sogenann-
ten Bauwertes (Braun-Blanquet, 1964). Erstere gehören zu 
den «aufbauenden Arten», welche den Boden mechanisch 
aufschliessen und durch Verrottung ihrer Biomasse zur 

Verbesserung der Nährstoffsituation beitragen, letztere 
sind Vertreter der «festigenden Arten» und sind mitbe-
stimmend für die Optimalphase auf dem Weg zur Klimax-
gesellschaft. Im Vergleich dazu betrug die Überlebensrate 
bei den nicht inokulierten Erlen im September 2010 ~43 % 
(2019: ~19 %), jene der Weiden ~64 % (2019: ~37 %). Die 
höhere Überlebensrate führt zu einer signifikant höheren 
oberirdischen Biomasse (Bast, 2014) und macht deut-
lich, dass die eingebrachte Pilzmischung die Wasser- und 
Nährstoffaufnahme der Wirtspflanzen unter den extre-
men Bedingungen, wie sie in der Patjäne Rüfe vorherr-
schen, unterstützt (Smith et al., 2008; Bast et al., 2016). 
Eine höhere oberirdische Biomasse ist essentiell für die 
Hangstabilität, da sie durch Interzeption und als «Antrieb» 
für die (Evapo-)Transpiration den Bodenwasserhaushalt 
massgeblich beeinflusst (siehe Kapitel «Ein Blick in die 
Tiefe»). Die höhere Biomasse erhöht dabei massgeblich 
die Transpiration, wohingegen die Evaporation durch den 
höheren Bedeckungsgrad zunehmend abnimmt.
 
Ein Blick nach «unten»:  
Feinwurzeln und Bodenstabilität
Allein die Beurteilung der oberirdischen Vegetationsent-
wicklung ist jedoch kein Garant betreffend der Wirkung der 
Massnahmen auf die Boden- beziehungsweise Hangsta-
bilität (Böll et al., 2008). In einem weiteren Schritt wurde 
überprüft, (i) ob durch die Verbauung die Bodenaggre-

Abbildung 3: Überlebenswahrscheinlichkeit (Kaplan-Meier-Kurven; im Text Überlebensrate) aller verbauten Gehölze (a), der Erlen (b) und der Weiden (c). Aufgenommen 
wurden alle zum Zeitpunkt der Aufnahme lebenden Pflanzen der ursprünglichen Verbauung innerhalb einer Kernfläche am Ende der Vegetationsperioden 2010, 2011, 
2012, 2014 und 2019. Dargestellt sind die Unterschiede zwischen mykorrhizierten (dunkelgrüne) und nicht mykorrhizierten Pflanzen (hellgrün) welche mit eine Man-
tel-Haenszel Test statistisch überprüft wurden. Die eingefärbten Flächen markieren das Vertrauensintervall der Überlebenswahrscheinlichkeit (durchgezogene Linie).
Figure 3 : Probabilité de survie (courbes de Kaplan-Meier ; dans le texte, taux de survie) de tous les bois aménagés (a), des aulnes (b) et des saules (c). Toutes les plan-
tes vivantes au moment du relevé ont été prises en compte dans la zone centrale à la fin des périodes de végétation 2010, 2011, 2012, 2014 et 2019. Les différences 
entre les plantes mycorhizées (vert foncé) et non mycorhizées (vert clair) sont représentées et ont été contrôlées statistiquement à l’aide d’un test de Mantel-Haenszel. 
Les surfaces colorées indiquent l’intervalle de confiance de la probabilité de survie (ligne continue).
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gatstabilität und damit die Hangstabilität erhöht, sowie (ii) 
zusätzlich durch die eingebrachte Pilzmischung gefördert 
wird und (iii) wie sich die Inokulation auf die Entwicklung 
der Feinwurzeln auswirkt. 
Zur Bestimmung der Bodenaggregatstabilität und der 
Feinwurzelentwicklung wurde am Ende der Vegetations-
perioden 2010, 2011 und 2012 je 36 Bodenproben (n = 12 
pro Fläche; ntotal = 108) mit einer Humax Schlagsonde 
zwischen 0 – 20 cm entnommen (Bast et al., 2016; Abb. 4). 
Die Aggregatstabilität (AS) wurde nach Bast et al. (2015) 
quantifiziert und als Aggregatstabilitätskoeffizient (ASC) 
ausgedrückt. Dabei bedeutet ein ASC = 0 keine, ein ASC = 1 
völlige Stabilität. Die Feinwurzeln wurden wie in Bast et al., 
(2014b) beschrieben ausgewaschen, vermessen und über 
das Bodenvolumen als Wurzellängendichte (RLD) ausge-
drückt.
Am Ende der ersten Vegetationsperiode war die AS generell 
gering (Abb. 4). Die AS der verbauten Flächen im Vergleich 
zur Kontrollfläche war tendenziell höher. Dass der ASC 
in der nicht mykorrhizierten höher war als der ASC der 
mykorrhizierten Fläche war überraschend, da eine Reihe 
von Laborversuchen auf eine signifikante Zunahme der 
Aggregatstabilität innerhalb von vier bis fünf Monaten nach 
Mykorrhiza-Inokulation hingedeutet haben (Beglinger et al., 
2011; Graf and Frei, 2013). Erst nach drei Vegetationspe-
rioden hat sich das «Muster» verändert: Beide Versuchs-
flächen zeigen im Vergleich zur Kontrolle eine signifikant 
höhere AS und im Vergleich zwischen den verbauten 
Flächen ist die mykorrhizierte Fläche signifikant stabiler. 
Am Ende der zweiten ist die mykorrhizierte Versuchsfläche 
bereits signifikant stabiler im Vergleich zur Kontrollfläche, 
allerdings noch nicht im Vergleich zur nicht mykorrhizier-
ten Fläche. Auffallend ist ein «Einbruch» der ASC Werte am 
Ende der zweiten Vegetationsperiode. 
Die Feinwurzelentwicklung (RLD) zeigt einen dem ASC sehr 
ähnlichen zeitlichen und behandlungsspezifischen Zusam-
menhang (Abb. 4). Die RLD war am Ende der ersten  
Vegetationsperiode innerhalb der nicht mykorrhizierten 
Fläche am höchsten und am geringsten innerhalb der Kon-
trolle. Signifikante Unterschiede zwischen den verbauten 
Flächen und der Kontrolle zeigen sich am Ende der dritten 
Vegetationsperiode, wobei es im Vergleich zur ASC nur 
tendenzielle Unterschiede im Vergleich zwischen den in-
genieurbiologisch stabilisierten Flächen gibt. Am Ende der 
zweiten Vegetationsperiode war die RLD auf allen Flächen 
deutlich geringer als im September 2010. 
Zwar ist die Tendenz der erhöhten RLD an dem mit My-
korrhiza behandelten Standort vermutlich auf die höhere 
Anzahl überlebender Individuen zurückzuführen, auffallend 
ist aber, dass die inokulierte Fläche eine deutlich höhere 
Überlebensrate der Pflanzen zeigt, aber keinen signifikan-
ten Anstieg der RLD.

Es ist generell bekannt, dass Mykorrhiza das Wurzel-
wachstum stimuliert (Smith et al., 2008). Für ingen- 
ieurbiologische Fragestellungen konnten Graf und Frei 
(2013) im Labor nachweisen, dass mit Melanogaster 
variegatus s.l. beimpfte Alnus incana Pflanzen inner-
halb von 20 Wochen mehr als das Doppelte der RLD im 
Vergleich zu nicht inokulierten Proben produzierten. 
Im gezeigten Feldexperiment konnten wir eine solch 
ausgeprägte Entwicklung auch am Ende der dritten 
Vegetationsperiode nicht feststellen. Die Symbiose 
«kostet» zu Beginn der Partnerschaft und insbeson-
dere unter Feldbedingungen können weitere Faktoren 
das primäre Wurzelwachstum verändern. So konnten 
Bast et al. (2016) für das beschriebene Feldexperi-
ment zeigen, dass neben dem Wurzellängenwachstum 
auch das sekundäre (Dicken)Wachstum der Wurzeln 
verändert wird. So ist zwar das primäre Wachstum 
der geimpften Versuchsfläche am Anfang reduziert, 
jedoch zeigen die inokulierten Pflanzen einen dickeren 
mittleren Feinwurzeldurchmesser. Das bringt Vorteile, 

Abbildung 4: Feinwurzel- und Bodenstabilitätsentwicklung der stabilisiert, 
mykorrhizierten (s/myc) und nicht mykorrhizierten (s/non-myc) sowie der 
Kontrollfläche (c) in einer Tiefe von 0 – 20 cm. Dargestellt sind Mittelwerte 
von Durchwurzelungsdichte (oben) und Aggregatstabilitätskoeffizient 
(unten) mit Standardfehler (n = 12 pro Jahr und Fläche) am Ende der 
jeweiligen Vegetationsperiode (2010, 2011, 2012). Diamanten / Fehlerbal-
ken innerhalb der gleichen Vegetationsperiode und anderen Buchstaben 
zeigen einen statistisch signifikanten Unterschied gemäss linear gemisch-
tem Modell und Tukey's HSD Post Hoc Test (p – Wert ≤ 0.05).
Figure 4 : Evolution des racines fines et de la stabilité du sol des surfaces 
stabilisées, mycorhizées (s/myc) et non mycorhizées (s/non-myc) ainsi 
que de la surface de contrôle (c) à une profondeur de 0 – 20 cm. Sont 
représentées les valeurs moyennes de la densité d’enracinement (en haut) 
et du coefficient de stabilité des agrégats (en bas) avec l’erreur standard 
(n = 12 par année et surface) à la fin de chaque période de végétation 
(2010, 2011, 2012). Les diamants / barres d’erreur au sein de la même 
période de végétation et d’autres lettres montrent une différence statis-
tiquement significative selon le modèle linéaire mixte et le test Post Hoc 
HSD de Tukey (valeur p ≤ 0,05).
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denn dickere Wurzeln sind ein Indikator für Langlebigkeit 
oder für eine höhere Biegesteifigkeit (Stokes et al., 2009). 
Während Letztere eine bessere Durchdringung des Bodens 
ermöglicht, erhöht die Langlebigkeit die weitere Besiedlung 
mit Mykorrhiza (Reinhardt and Miller, 1990). Zudem können 
dickere Wurzeln Stärke und Nährstoffe speichern. Dies 
erlaubt es, in Zeiten mit geringer Photosyntheserate zur 
Weiterentwicklung auf die gespeicherten Vorräte zurück-
zugreifen (Danjon et al., 2013). Der Wurzeldurchmesser 
korreliert zudem mit der Kraft, welche benötigt wird, eine 
Wurzel aus dem Boden zu ziehen.
Der sehr ähnliche Verlauf zwischen ASC- und RLD-Ent-
wicklung wurde auch in anderen Arbeiten gezeigt (z.B. Graf, 
Frei, 2013) und deutet darauf hin, dass in grobkörnigen, 
alpinen Leptosolen die RLD entscheidend ist für die Bildung 
von wasserstabilen Aggregaten. Andere Studien hingegen 
rücken die aggregierenden Eigenschaften von Lehm und 
Schluff und die desaggregierenden Eigenschaften von Kies 
und Sand in den Vordergrund (z. B. Amezketa, 1999).
Der kohärente «Abfall» von ASC und RLD am Ende der 
zweiten Vegetationsperiode scheint klimatisch gesteuert 
zu sein. Diese Annahme wird auf Feldmessungen gestützt: 
Eine reduzierte Schneedecke im Winter 2010/11 führte zu 
deutlich niedrigeren Bodentemperaturen und trockeneren 
Bedingungen, was vermutlich dünnere Feinwurzeln abster-
ben liess (Bast, 2014).

Ein Blick in die «Tiefe»:  
Entwicklung des Wurzelraums
Während mit der Humax Schlagsonde die Feinwurzel-
entwicklung der ersten drei Vegetationsperioden nach 
der Verbauung innerhalb der obersten 20 cm aufgezeigt 
werden konnte, stellt sich die Frage, wie sich die Wurzeln 
in tieferen Bodenschichten über einen längeren Zeitraum 
innerhalb der beiden Versuchsflächen entwickelt haben. 
Mittels elektrischer Widerstandstomographie konnten wir 
entlang eines 11.75 m langen Schnittes in den Untergrund 
im Herbst 2020 einen räumlichen Blick in die oberen 1.5   m 
des oberflächennahen Untergrundes werfen (Abb. 5). Dazu 
wurde Strom über zwei Elektroden an der Bodenoberfläche 
in den Untergrund geleitet und über zwei weitere Elektro-
den die elektrische Spannung gemessen (Binley and Slater, 
2020). Daraus kann der elektrische Widerstand berechnet, 
modelliert und via Tomographie dargestellt werden (Blan-
chy et al., 2020). Die Widerstandsverteilung gibt Aufschluss 
über den Wassergehalt im Untergrund: Ist der Wasserge-
halt höher, steigt die Leitfähigkeit und der Widerstand fällt 
ab. Aus der Zu- beziehungsweise Abnahme der Widerstän-
de lässt sich die Ausbreitung des Wurzelbereichs abschät-
zen. Im Bereich der Rhizosphäre wird dem Boden Wasser 
entzogen, was sich in höheren Widerständen (gelb-rot) 
ausdrückt; dort, wo dem Boden kein Wasser respektive nur 

wenig Wasser entzogen wird, sind die Widerstände geringer 
(blau). Beide Modelle lassen den Bereich der Rhizosphä-
re erkennen und liefern plausible Daten, welche mit der 
Überlebensrate der Pflanzen und deren Vitalität auf den 
beiden stabilisierten Flächen gut übereinstimmen. Das 
Tomogramm der mit Pilzen behandelten Fläche zeigt eine 
tiefere (im Mittel ~1.3 m), heterogenere und ausgedehntere 
Durchwurzelung im Vergleich zur nicht geimpften Fläche 
(~0.6 m). Während sich auf der mykorrhizierten Fläche 
deutlich Anomalien mit höheren Widerständen ausprägen, 
scheint die nicht geimpfte Fläche eher zweigeteilt und er-
innert an die Situation eines «Gleithorizonts». Die Anoma-
lien und die interpretierte Tiefenausdehnung passen gut zu 
den jeweiligen Pflanzreihen (Überleben / Vitalität). An Hän-
gen mit gepflegten Schutzwäldern (Graf et al., 2017) liegt 
die mittlere Tiefe der Gleitfläche flachgründiger Rutschun-
gen bei ~1.2 m (Graf et al., 2019). Elf Vegetationsperioden 
nach der Verbauung erreicht die modellierte Rhizosphäre 
der mykorrhizierten Fläche demnach bereits Tiefen, welche 
eine potentielle Gleitfläche im Mittel durchqueren und aus 
bodenmechanischer Sicht für eine Verstärkung sorgen.
Wurzeln beeinflussen zusätzlich das Wasserspeicherver-
mögen eines Bodens, die hydraulische Leitfähigkeit und 
die (Evapo-)Transpiration. Mit anderen Worten: Wurzeln 
beeinflussen den Bodenwasserhaushalt, welcher zugleich 
eng mit der Auslösung flachgründiger Rutschungen in 
Zusammenhang steht. Mit zunehmender Wassersätti-
gung steigt der Porenwasserdruck. Wird ein kritischer 
Schwellenwert während eines Niederschlagereignisses 
überschritten, kommt es zur oberflächennahen Instabi-
lität beziehungsweise zur Rutschung. Eine tiefreichende, 
ausgedehnte Durchwurzelung erhöht zusammen mit der 
oberirdischen Biomasse die (Evapo-)Transpiration (siehe 
oben), ermöglicht eine Wasserverlagerung vom Unter- in 
den Oberboden, erhöht das Wasserspeichervermögen des 
Bodens und somit die Boden- beziehungsweise Hangstabi-
lität (z. B. Graf et al., 2020). 
Die Anomalien in den Tomogrammen sind hangaufwärts 
«gezogen» und lassen die für einen Steilhang typisch 
ausgebildeten Anker- und Stützwurzeln in Richtung des 
Hanggefälles erkennen (Bast et al., 2014a). Auffallend ist, 
dass zwischen den Anomalien, also zwischen den Pflanz-
reihen, «blaue» Bereiche erkennbar sind, welche für einen 
tendenziell höheren Wassergehalt, aber dadurch auch für 
eine höhere Erosionsanfälligkeit zwischen den Pflanzreihen 
stehen.
 
Schlussfolgerung 
Das Feldexperiment im «Arieschtobel-Freiluftlabor» 
hat zum ersten Mal den Einsatz eines kommerziellen 
Mykorrhiza- Inokulums (INOQ Forst) für ingenieurbiolo-
gische Massnahmen zur Hangstabilisierung im steilen, 
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«nackten» Gelände des Alpenraums mit groben Bodenma-
terial (GP-GM) überprüft. Das Experiment macht deutlich, 
dass der Einsatz von Heckenlagen die Boden- und damit 
die Hangstabilität bereits nach einer Vegetationsperiode 
signifikant erhöhen kann und somit ein erstes, initiales 
Schutzschild gegen Oberflächenerosion und flachgründi-
ge Rutschungen aufbaut. Diejenigen Heckenlagen welche 
geimpft wurden, zeigen im Vergleich zur Kontrollfläche 
bereits nach zwei Vegetationsperioden eine signifikant 
erhöhte Bodenaggregatstabilität. Nach drei Vegetations-
perioden war die geimpfte Untersuchungsfläche auch 
signifikant stabiler im Vergleich zur Fläche ohne Zuga-
be der Pilzmischung. Die deutlich höhere Stabilität des 
oberflächennahen Untergrundes ist vermutlich auf das 
durch die Pilze geförderte Feinwurzelwachstum zu erklä-
ren. Im oberflächennahen Untergrund waren die Vorteile 
der Pilzimpfung nicht von Anfang an ersichtlich. So waren 

Abbildung 5: Geophysikalische Widerstandstomographie (ERT) der stabilisierten mykorrhizierten (a) und nicht mykorrhizierten Fläche (b) vom Herbst 2020. Durch die 
modellierte Widerstandsverteilung im Untergrund (blau: höherer Bodenwassergehalt; gelb – rot: geringerer Bodenwassergehalt) kann die Ausbreitung des Wurzelhori-
zonts abgeschätzt werden (schwarz gestrichelte Linie). Zu erkennen ist eine tiefreichende, ausgedehntere Durchwurzelung der geimpften Fläche. Elektrode 1 (E1, 0 m) 
war oben, Elektrode 48 (E48, 11.75 m) unten am Hang; die Pfeile markieren die Lage der Pflanzreihen.
Figure 5 : Tomographie de résistivité géophysique (ERT) de la surface mycorhizée stabilisée (a) et non mycorhizée (b) de l’automne 2020. La répartition de la résistivité 
modélisée dans le sous-sol (bleu : teneur en eau du sol plus élevée ; jaune - rouge : teneur en eau du sol plus faible) permet d’estimer l’extension de l’horizon racinaire 
(ligne noire en pointillés). On constate un enracinement profond et plus étendu de la surface inoculée. L’électrode 1 (E1, 0 m) était en haut de la pente, l’électrode 48 
(E48, 11,75 m) en bas ; les flèches indiquent l’emplacement des rangées de plantation.

nach der ersten Vegetationsperiode Aggregatstabilität 
und Wurzellängendichte auf der ungeimpften Fläche in der 
Tendenz höher. Unsere Resultate deuten darauf hin, dass 
die Wirkung der Mykorrhiza-Impfung später eintritt als in 
Labor-/Gewächshausversuchen und machen deutlich, dass 
langfristige Feldexperimente für dieses Anwendungsgebiet 
unerlässlich sind.
Die Widerstandstomographie zeigt, dass die Impfung mit 
Pilzen elf Vegetationsperioden nach der Verbauung zu 
einer deutlich tieferreichenden und stärker differenzierten 
Durchwurzelung führt, weist jedoch ebenso darauf hin, 
dass Gehölze auch zwischen den Pflanzreihen eingebracht 
werden sollten, um oberflächennahe Erosion zu vermeiden. 
Anders als die unterirdische verhielt sich die oberirdische 
Entwicklung: Bereits nach der ersten Vegetationsperiode 
überlebten deutlich mehr Pflanzen auf der geimpften Flä-
che und sorgten für eine höhere Biomasse. Der Einsatz von 
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Weiden scheint – zumindest in der Initialphase – zudem 
gewinnbringender zu sein als der von Erlen, da sich die 
Weiden von Beginn an besser behaupten konnten.

Für den Erfolg von ingenieurbiologischen Hangverbauun-
gen sind die ersten drei Vegetationsperioden entscheidend. 
Die Impfung mit Pilzen zeigt sich hier als sehr unterstüt-
zend, was durch die höheren Überlebensraten, die höhere 
Aggregatstabilität sowie Wurzellängendichten und den tie-
feren wie auch stärker ausgeprägten Wurzelraum deutlich 
wird. Die höhere ober- und unterirdische Biomasse sowie 
die differenziertere und tiefere Durchwurzelung wirken sich 
nicht nur in einer besseren Bodenstabilität und «Veranke-
rung» aus, sondern reduzieren zudem die Oberflächenero-
sion und erhöhen die (Evapo-)Transpiration.
Um einen noch höheren Wirkungsgrad ingenieurbiologi-
scher Verbauungen erzielen zu können, kann zukünftig eine 
Mischung aus Hecken(busch)lagen mit kürzeren, etwaig 
zueinander versetzten Bermen und Pionierpflanzungen 
zwischen den Pflanzreihen angedacht werden. Die Zugabe 
eines kommerziellen, den ausgewählten Gehölzen ange-
passten Mykorrhiza-Inokulats ist unabdingbar. Um das 
Feinwurzelwachstum und damit die Stabilität innerhalb der 
ersten Vegetationsperioden zu fördern, muss situationsbe-
dingt überdacht werden, ob alle oder nur ein (grosser) Teil 
der eingebrachten Gehölze geimpft werden soll. 
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