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Zusammenfassung 
Die präsentierten Resultate und Ausfüh-
rungen beziehen sich grösstenteils auf 
das kürzlich abgeschlossene Projekt 
SOSTANAH (Soil Stability and Natu-
ral Hazards), welches im Rahmen des 
Nationalen Forschungsprogramms 68 
(NFP 68) «Nachhaltige Nutzung der 
Ressource Boden» durchgeführt wurde. 
Im Fokus unseres Projekts standen bio-
logische Massnahmen zum Schutz vor 
flachgründigen Rutschungen. Ziel war 
es, Wirkungen von Pflanzen, insbeson-
dere von Wäldern, auf die Hangsta-
bilität sowie begleitende Effekte von 
Symbiosepilzen (Mykorrhiza) möglichst 
zuverlässig zu quantifizieren. Dazu wur-
den Aspekte der Bodenmechanik, Vege-
tation sowie der Waldbewirtschaftung 
und Landnutzung berücksichtigt und der 
praxistauglichen Umsetzung der Resul-
tate grosse Aufmerksamkeit geschenkt. 
Anhand von Untersuchungen ingeni-
eurbiologischer Massnahmen sowie in 
Laborversuchen konnte nachgewiesen 
werden, dass Mykorrhizapilze Wachs-
tum, Entwicklung und Überleben ihrer 
Wirtspflanzen fördern, die Festigkeit 
von Bodenaggregaten erhöhen und so 
ebenfalls zur Stabilisierung von Hängen 
beitragen. Das höchste Schutzpoten-
zial zeigten Wälder mit ausreichender 
ober- und unterirdischer Vielfalt bezüg-
lich Arten – insbesondere von Pflanzen 
und deren Mykorrhizapartnern – hori-
zontaler, vertikaler und Alters-Struktur, 
Baumartenmischung sowie Durchwur-
zelung und Wurzelarchitektur. Inten-
sive landwirtschaftliche Nutzung, die 
zu Bodenverdichtung und zusätzlichem 
Nährstoffeintrag führt, reduziert einer-
seits die Vielfalt von Pflanzen und My-
korrhizapilzen. Andererseits wird auch 
die Wurzelverstärkung beeinträchtigt 
sowie weitere, durch die Wurzeln be-
einflusste Stabilisierungseffekte, was 
eine Verminderung der Hangstabilität 
bewirkt. Die Bedeutung der Resultate 
und Erkenntnisse sind für Praxis und For-

schung dargelegt und werden in erste 
Empfehlungen gefasst. 
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Contribution des végétaux et 
des champignons mycorhiziens 
comme protection contre les 
glissements de terrain en sur-
face

Résumé
Les mises en oeuvres et les résultats 
présentés concernent principalement le 
projet récemment achevé SOSTANAH 
(SoilStability and Natural Hazards) 
effectué dans le cadre du Programme 
national de recherche 68 (NFP68) «Uti-
lisation durable de la ressource sol». 
L’accent était mis sur les mesures biolo-
giques pour la protection contre les glis-
sements de terrain superficiels. L’objectif 
était de quantifier les effets des plantes, 
en particulier des forêts, sur la stabilité 
des pentes ainsi que le renforcement 
des effets par des champignons symbi-
otiques (mycorhizes) de manière aussi 
fiable que possible. Les aspects de la 
mécanique des sols et de la végétation, 
tout comme de la gestion des forêts et 
l’utilisation des terres ont été pris en 
compte et une grande attention a été 
prêtée à la mise en œuvre pratique des 
résultats. A l’aide d’analyses de mesures 
du génie biologique et d’expériences 
en laboratoire, on a pu démontrer que 
les champignons mycorhiziens favori-
sent la croissance, le développement et 
la survie de leurs plantes hôtes, augmen-
tent la résistance des agrégats du sol et 
contribuent ainsi à la stabilisation des 
pentes. Le potentiel de protection le plus 
élevé a été observé dans des forêts ca-
ractérisées par une diversité en surface 
et sous le sol suffisante – en particulier 
des plantes et leurs partenaires mycorhi-

ziens – des structures horizontales, ver-
ticales d’âge variées, par un mélange 
d’espèces arboricoles, d’enracinement 
et d’architecture radiculaire. Une utili-
sation agricole intensive conduit à un 
compactage du sol et apporte des élé-
ments nutritifs supplémentaires, rédui-
sant d’une part la variété des plantes et 
des champignons mycorhiziens et frein-
ant, d’autre part, le renforcement des 
racines, tout comme les effets de stabili-
sation impactés par les racines, ce qui 
provoque une diminution de la stabilité 
des pentes. La portée des résultats et les 
conclusions, destinées aux praticiens et 
à la recherche, sont résumées dans des 
premières recommandations.

Mots-clés
Génie biologique, mycorhizes, stabilité 
des pentes, glissement de terrain, diver-
sité 3D

L’azione della simbiosi tra pia-
nte e micorrizenella protezione 
dagli scivolamenti a fondo pi-
atto

Riassunto
I risultati e le analisi presentate nell’ 
articolo si basano in gran parte sul 
progetto SOSTANAH (SoilStability and 
Natural Hazards) il quale si èconcluso 
da poco nell’ambito del programma 
nazionale di ricerca 68 (NFP 68) «Uti-
lizzo sostenibile del suolo». Misure bio-
logiche di protezione contro erosioni 
a fondo piatto erano al centro del pro-
getto. L’obiettivo era di quantificare il 
più precisamente possibile l’effetto delle 
piante sulla stabilità dei pendii, in parti-
colare quella dei boschi, e gli effetti de-
rivati da simbiosi con micorrize. Sono 
stati considerati aspetti della meccanica 
del suolo e della vegetazione come an-
che della gestione forestale e uso del 
territorio. Inoltre è stata data grande 
importanza alla possibile applicazione 
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dei risultati nella pratica. L’ispezione 
di misure d’ingegneria naturalistica sul 
campo ed esperimenti in laboratorio 
hanno dimostrato che le micorrize favo-
riscono la crescita, lo sviluppo e la so-
pravvivenza della pianta ospite. Oltre 
a questo aumentano la stabilità del ter-
reno e contribuiscono anch’esse alla 
stabilizzazione di pendii. Il più grande 
potenziale di protezione lo presentano 
boschi con le seguenti caratteristiche 
minime: biodiversità al di sopra e nel 
terreno (soprattutto tra micorriza e pi-
anta ospite), strutture d’età verticali e 
orizzontali, mescolanza delle specie 
arboree, e radicazione e struttura delle 
radicisufficienti. L’agricoltura intensiva 
che causa compattazione del suolo e 
l’aumento dell’apporto di materie nu-
tritive riduce da un lato la diversità di 
piante e micorrize, e dall’altro influenza 
la radicazione e altri effetti stabilizzanti 
delle radici, riducendo la stabilità dei 
pendii. Il significato dei risultati e gli in-
segnamenti tratti sono riassunti in prime 
raccomandazioni e ne viene illustrata 
l’applicazione nella pratica e nella ri-
cerca.

Parole chiave
Ingegneria naturalistica, micorriza,  
stabilità di pendii, scivolamenti,  
diversità 3D

Einleitung
Unser Projekt SOSTANAH (Soil Stability 
and Natural Hazards) wurde im Rah-
men des Nationalen Forschungspro-
gramms 68 (Nachhaltige Nutzung der 
Ressource Boden) durchgeführt, welches 
das Wissen über die Qualität der Böden 
verbessern, Instrumente für deren Bewer-
tung entwickeln und Strategien zur nach-
haltigen Nutzung erarbeiten will. Unser 
Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit 
Boden war insbesondere auf die Pflan-
zenwirkungen zum Schutz vor flachgrün-
digen Rutschungen fokussiert. 
Erosion und Rutschungen verursachen in 
der Schweiz immer wieder grosse Schä-
den. Der Schutz vor derartigen Naturge-
fahren und die Verbesserung der Vorher-
sage sind daher wichtige Anliegen. Ziel 
von SOSTANAH war, die Pflanzen-

wirkungen auf die Hangstabi-
lität zuverlässiger zu benennen 
und quantifizieren. 
Im Mittelpunkt unseres Projekts standen 
biologische Massnahmen zur Stabilisie-
rung von Boden und Hängen als Schutz 
vor flachgründigen Rutschungen. Unsere 
Feld- und Laboruntersuchungen sollten 
einerseits das Prozessverständnis der 
Boden-Pflanzen Interaktionen verbessern 
und andererseits Möglichkeiten aufzei-
gen, Boden an steilen Hängen mit Hilfe 
von Vegetation, insbesondere von Wald, 
nachhaltig zu stabilisieren. 
Ein wichtiger Teilaspekt beinhaltete die 
Untersuchung zum Einfluss von 
Mykorrhizapilzen (Symbionten) 
auf ihre Pflanzenpartner im Hin-
blick auf den Beitrag zum Schutz vor 
flachgründigen Rutschungen. 

Der Stellenwert der Vegetation und ins-
besondere von Wald als Schutz vor 
Hangrutschungen und Erosion wurde 
schon früh erkannt und daraus auch 
Grundlagen zu Methoden entwickelt, 
um betroffene Gebiete wieder zu be-
pflanzen und zu stabilisieren. Seit 1991 
sind diese Massnahmen in der Schweiz 
durch den Artikel 19 des Waldgeset-
zes festgehalten (WAG 1991), wodurch 
auch ingenieurbiologische Methoden 
zur Hangstabilisierung gegenüber rein 
technischen Lösungen massgeblich auf-
gewertet werden. Auch der Pflege von 
Bepflanzungen und Aufforstungen im 
Hinblick auf die Nachhaltigkeit der bio-
logischen Schutzfunktionen kommt ent-
sprechende Bedeutung zuteil (Graf et al. 
2003, Marti et al. 2016 a, b). 
Damit allerdings die wichtigen Pflanzen-
funktionen für die Boden- und Hangsta-
bilisierung zum Tragen kommen, müssen 
grundlegende Voraussetzungen erfüllt 
sein: Wachstum, Entwicklung und 
Vielfalt! Was im ersten Moment als 
selbstverständlich erscheint, entpuppt 
sich bei genauerer Betrachtung als alles 
andere als eine triviale Gegebenheit. Ge-
rade unter den extremen Bedingungen 
auf nacktem Bodenmaterial abgerutsch-
ter und erodierter, steiler Hänge ist es 
selbst für ausgesprochene Pionierpflan-
zen eine grosse Herausforderung inner-
halb angemessener Frist Fuss zu fassen 
und sich zu behaupten; und es eilt! Die 

Zeit ist knapp, um einen Hang nachhaltig 
zu besiedeln und den Wettkampf gegen 
die Uhr, namentlich gegen Erosions- und 
Rutschungsprozesse, zu gewinnen.
Doch die Natur hat vorgesorgt. Denn 
genau an diesem heiklen und entschei-
denden Punkt kommen die Mykorrhiza-
pilze ins Spiel. Auf diese Symbiosepilze 
sind fast alle Pflanzen angewiesen, wel-
che natürlicherweise in unseren Breiten-
graden auf steilen Hängen vorkommen 
(Smith & Read 2008). 
Im Rahmen dieses Artikels werden nach-
folgend die essentiellen Funktionen von 
Pflanzen und Mykorrhizapilzen im Hin-
blick auf die Stabilisierung von Boden 
und Hängen, sowie darauf bezogen 
Aspekte der Diversität und Landnutzung 
kurz dargelegt. Als Ergänzung werden 
wichtige Resultate und Erkenntnisse aus 
unserem Projekt SOSTANAH vorgestellt 
und diskutiert. 

Pflanzenfunktionen für stabile 
Hänge
Sowohl als Individuen als auch im Ver-
bund als Vegetationsdecke üben Pflan-
zen essentielle Funktionen aus und beein-
flussen dadurch verschiedene Prozesse, 
welche sich positiv auf die Hangstabilität 
auswirken. Schlüsselrollen spielen einer-
seits die Bodenentwässerung und Regu-
lierung des Wasserhaushalts durch Inter-
zeption und Evapo-Transpiration sowie 
das Wasserspeichervermögen (Graf et 
al. 2017). Andererseits sind die Bildung 
und chemische Zementierung von Aggre-
gaten mittels Stoffwechselprodukten, und 

Abbildung 1: Boden stabilisierende Pflanzenfunk-
tionen: Interzeption, Evapo-Transpiration, Wasser-
speichervermögen, Wurzelwirkungen.
Figure 1: Fonctions végétales de stabilisation des 
sols: interception, évapotranspiration, capacité 
de stockage des eaux, effets des racines.
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damit die Veränderung der Bodenstruk-
tur, sowie die mechanische Stabilisie-
rung von Bodenmaterial im Rahmen der 
Wurzelverstärkung (Armierung) Kernstü-
cke (Abb. 1). Durch ihren Eintrag von 
organischem Material treiben sie zudem 
den Nährstoffkreislauf an und fördern 
dadurch Sukzession und Diversität. 

Mykorrhizapilze: Schnittstelle 
zwischen Pflanzen und Boden
All diese für die Boden- und Hangsta-
bilität wichtigen Pflanzenfunktionen ver-
langen unbestrittene Voraussetzungen: 
Wachstum, Entwicklung und Viel-
falt! Unter extremen Klima- und Boden-
bedingungen (z.B. Instabilität, Grobkör-
nigkeit, Auswaschung, …) sowie man-
gelnder Wasser- und Nährstoffverfügbar-
keit, sind die Pflanzen auf Unterstützung 
angewiesen. Diese kommt ihnen in Form 
der Mykorrhizapilze zu Teil. Auf diese 
Symbiosepilze sind fast alle Pflanzen an-
gewiesen, welche natürlicherweise in un-

seren Breitengraden auf steilen Hängen 
vorkommen (Smith & Read 2008). 
In dieser Pflanze-Pilz-Beziehung profitie-
ren beide Partner voneinander. Wäh-
rend der Pilz seine Wirte mit Wasser 
und Nährstoffen versorgt – und zwar viel 
effizienter als Wurzeln allein im Stande 
sind – erhält er im Austausch Zucker 
aus dem Photosynthese-Stoffkreislauf der 
Pflanzen. Dank den weit ausgedehnten 
und fein gesponnenen Hyphennetzwer-
ken der Pilze, wird im Rahmen funkti-
oneller Mykorrhiza-Symbiosen sowohl 
mehr oberirdische Pflanzenbiomasse 
erzeugt als auch ein viel grösseres und 
stärker verzweigtes Wurzelwerk ausge-
bildet (Abb. 2), was entsprechend auch 
das Überleben mykorrhizierter Pflanzen 
fördert. 
Zudem sind diese Pilzpartner auch mass-
geblich an der Bodenbildung beteiligt 
und üben wichtige Steuerungsfunktionen 
in der Vegetationsentwicklung im Rahmen 
natürlicher Sukzessionsprozesse aus.

Mykorrhizafunktionen im 
Dienste der Pflanzen
Dank der stark verbesserten Wasser- und 
Nährstoffversorgung durch die Pilzpart-
ner, gelingt es den Pflanzen auch unter 
extrem (Wachstums-) limitierenden Bedin-
gungen zu überdauern. Zahlreiche Stu-
dien haben gezeigt, dass Wachstum und 
Entwicklung mykorrhizierter Pflanzen bes-
ser und schneller von statten gehen und 
auch die Überlebensrate deutlich höher 
ist, als für Pflanzen ohne ihre Pilzpartner 
(Smith & Read 2008, Bast et al. 2016).
Read und Boyd (1986) haben in ihren 
Untersuchungen an Waldföhren (Pinus
sylvestris) 10 bis 80 m Myzel von Ek-
tomykorrhizapilzen gemessen und das 
für 1 cm mykorrhizierte Feinwurzel. Die-
ses immense Netzwerk an Pilzhyphen 
durchdringt den Boden um ein Vielfa-
ches intensiver als die Wurzelhaare nicht 
mykorrhizierter Pflanzen. Zudem hat es 
dank den kleinen Hyphendurchmessern 
(2–5 µm) Zugang zu einem viel grösse-
ren Porenvolumen (Wurzelhaare: Ø = 
10–15 µm). 
Überleben: Mykorrhizapilze unterstüt-
zen ihre Wirtspflanzen insbesondere 
unter extremen klimatischen und stand-
örtlichen Bedingungen, wie sie beispiels-
weise im montan-subalpinen Einzugs-
gebiet des Arieschbach (Fideris, GR) 
herrschen. Die steilen Einhänge dieses 
Wildbaches waren im Zusammenhang 
mit Starkniederschlägen immer wieder 
Ursprung von zum Teil massiven Scha-
denereignissen. Schon früh wurde des-
halb versucht die grossflächig vegetati-
onslosen Steilhänge mit Hilfe technischer 
Konstruktionen und Pflanzungen zu sta-
bilisieren. In Anlehnung an diese inge-
nieurbiologischen Massnahmen wurden 
im Frühjahr 2010 Untersuchungsflächen 
eingerichtet, auf welchen neben einer 
Saatmischung und Heckenbuschlagen 
auch Mykorrhizapilze eingesetzt wur-
den. Im Rahmen eines Forschungspro-
jekts haben Bast et al. (2014, 2016) 
den Einfluss dieser Symbiosepartner auf 
die Pflanzungen allgemein und im Spe-
ziellen auf das Überleben eingehend 
untersucht (Abb. 3). Als Inokulum wurde 
das kommerzielle Produkt «Forst» der 
Firma INOQ (https://inoq.de/ ) nach 
deren Empfehlungen verwendet. Dieses 
Produkt enthält sowohl arbuskuläre (3 
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Abbildung 2: Wurzeln von 20 Wochen alten Silberwurz-Pflänzchen (Dryas octopetala) und 2-wöchigen 
Keimlingen, inokuliert mit dem Mykorrhizapilz Laccaria bicolor, mit stark verzweigtem Wurzelwerk, 
respektive dem wattig weissen Pilzmantel und Myzel (links) sowie die entsprechenden Kontrollen ohne 
Mykorrhizapilz (rechts).
Figure 2: Racines de plantes de dryade (Dryas octopetala) de 20 semaines et plantules de 2 semaines, 
inoculés avec le champignon mycorhizien Laccaria bicolor, au système racinaire très ramifié, respective-
ment la couche de champignon blanc cotonneux et mycélium (à gauche) et les contrôles correspondants 
sans mycorhiziens (à droite).



Arten) als auch Ekto-Mykorrhizapilze (8 
Arten) und deckt somit das Spektrum der 
verwendeten Pflanzen sehr gut ab. Die 
Mykorrhiza-Untersuchungen konzentrier-
ten sich auf die Pflanzenarten der Gat-
tungen Erle (Alnus incana, A. viridis) und 
Weide (Salix purpurea, Salix sp.).
Der Mykorrhiza-Effekt war schon nach 
der ersten Vegetationsperiode klar er-
sichtlich und signifikant und so blieb es 
auch in den nachfolgenden zwei Un-
tersuchungsjahren. Die Überlebensraten 
der mykorrhizierten Pflanzen nach der 
dritten Vegetationsperiode betrugen für 
die Erlen gut 50%, jene der Weiden 
80%. Im Vergleich dazu lebten bei den 
nicht behandelten Erlen nur noch knapp 
20% und bei den Weiden 50%. Von 
Beginn an konnten sich die Weiden 
deutlich besser behaupten als die Erlen, 
sowohl in der mykorrhizierten als auch 
unbehandelten Variante. 
Höhere Überlebensraten sind eng mit 
besserem Wachstum verknüpft. Insge-
samt produzierten die mykorrhizierten 
Pflanzen (Alnus spp., Salix spp.) deut-
lich mehr oberirdische Biomasse. Der Un-
terschied zu den nicht mykorrhizierten 
Kontrollpflanzen war von Beginn weg 
ersichtlich und insbesondere bei den Er-

len mit 4–6 mal höheren Werten sehr 
ausgeprägt (Bast et al. 2016). 
Sprosswachstum: Der positive Ein-
fluss auf das Pflanzenwachstum (ober-
irdische Biomasse) ist einer der offen-
sichtlichsten Effekte der Mykorrhiza. 
Unsere Untersuchungen mit Grauerle 
(Alnus incana) und Hängebirke (Betula
pendula) sowie verschiedenen Inokulum-
Typen bestätigen dies und zeigen eben-
falls eine Abhängigkeit der spezifischen 
Pflanze-Pilz Beziehung (Abb. 4, Graf et 
al. 2017). 

Sowohl bei Erle als auch bei Birke be-
wirkte das kommerzielle Inokulum (Forst 
von INOQ) eine deutliche Steigerung 
der oberirdischen Biomasse. Die Zugabe 
eines jeweils wirtsspezifischen Mykorrhi-
zapilzes führte nur bei Erle zu einer ge-
ringfügigen Steigerung gegenüber der 
unbehandelten Kontrolle. Als spezifische 
Pilzarten kamen für die Birke Hebe-
loma crustuliniforme (Tongrauer Tränen-
Fälbling) und für die Erle Melanogaster
variegatus s.l. (Bunter Schleimtrüffel) 
zum Einsatz. Beide Pilzarten stammen 
aus der Kultur-Sammlung von Mykorrhi-
zapilzen der WSL und wurden direkt aus 
Fruchtkörpern (H. crustuliniforme) eines 
natürlichen Birkenbestands, respektive 
aus Wurzeln (M. variegatus s.l.) von 
Grauerlen isoliert (Graf & Frei 2013, 
Graf et al. 2017).

Wurzelwachstum: Mykorrhizapilze
können nicht nur die Produktion der 
oberirdischen Biomasse ihrer Wirts-
pflanzen fördern, sondern auch deren 
Wurzelwachstum in erheblichem Masse 
beeinflussen. Im Rahmen der Untersu-
chungen an Erle und Birke hat sich erneut 
gezeigt, dass die positive Wirkung auf 
das Wurzelwachstum durch Mykorrhiza-
pilze artspezifisch sein kann. Wiederum 
bewirkte die Inokulierung mit dem kom-
merziellen Produkt bei Birke signifikant 
höhere Wachstumsraten (Median: 4.8 
cm cm-3) als dies für den spezifischen 
Mykorrhizapilz (Median: 3.8 cm cm-3)
sowie die unbehandelten Kontrollpflan-
zen (Median: 3.2 cm cm-3) der Fall war 
(Abb. 5). Bei der Erle war im Vergleich 

FACHBEITRÄGE

7INGENIEURBIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE  3/17

Abbildung 3: Untersuchungsgebiet «Arieschbach» (Fideris, GR) mit 40-50° steilem Hang und den 
beiden ingenieurbiologisch verbauten Untersuchungsflächen mit (grün) und ohne (rot) Anwendung von 
Mykorrhizapilzen (Aufnahme von Alexander Bast, WSL).
Figure 3: Surface d’étude «Arieschbach» (Fideris, GR) avec des pentes de 40-50° se distinguant par 
deux pratiques   de génie biologique: avec (vert) et sans inoculation (rouge) de champignons mycorhi-
ziens (saisie d’Alexander Bast, WSL).

Abbildung 4: Wachstumseffekt von Mykorrhiza, links bei Erle (Alnus incana) und rechts bei Birke (Betula
pendula). Die beiden Proben links bei Erle und die eine bei Birke wurden jeweils mit dem kommerziellen 
Produkt Forst der Firma INOQ behandelt.
Figure 4: Effet de la croissance des mycorhizes, à gauche sur un aulne (Alnus incana) et à droite sur 
un bouleau (Betula pendula). Les deux échantillons à gauche de l’aulne et du bouleau ont chacun été 
traités avec le produit Forst de la société INOQ.
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zu den unbehandelten Kontrollpflanzen 
die Steigerung des Wurzelwachstums 
deutlich weniger ausgeprägt (Graf et al. 
2017).

Mykorrhizapilze als  
Bodenfestiger 
Das grossräumige und feinverzweigte 
Hyphennetzwerk dient jedoch nicht nur 
der Versorgung von Wirtspflanzen mit 
Wasser und Nährstoffen, sondern trägt 
massgeblich und direkt auch zur Bildung 
stabiler Bodenaggregate bei. Kleinste 
organische und anorganische Boden- 
partikel werden in einem ersten Schritt 
von den Pilzfäden netzartig umgarnt (me-
chanische Stabilisierung) und mit Hilfe 
von klebstoffartigen Stoffwechselproduk-
ten, meist Polysaccharide, zementiert 
(chemische Stabilisierung). Indirekt, über 
die Förderung des Wurzelwachstums, 
unterstützen Mykorrhizapilze auch die 
Bodenarmierung (Wurzelverstärkung). 
Zudem dienen die Hyphen als Verbrei-
tungsvektoren weiterer (Mikro-) Organis-
men, welche ihrerseits an der Aggregat-
bildung beteiligt sind (Rillig & Mummey 
2006). 
Stabile Bodenaggregate sind die unver-
zichtbaren Bausteine zum Aufbau einer 
beständigen Bodenmatrix und Poren-
struktur. Damit sind sie Garant für eine 
ausreichende Rückhaltekapazität von 
Wasser- und Nährstoffen und somit es-
sentielle Voraussetzung für eine ange-
messene Versorgung der Wirtspflanzen 
durch ihre Pilzpartner (Rillig & Mummey 
2006).
Aggregatstabilität: Stabile Boden-
aggregate sind nicht nur elementare 
Voraussetzung für eine genügende Was-
ser- und Nährstoff-Rückhaltekapazität 
im Hinblick auf das Wachstum und die 
nachhaltige Entwicklung von Pflanzen 
und Pflanzengesellschaften. Ebenso för-
dert eine stabile Aggregatstruktur die 
Durchwurzelung des Bodenkörpers – 
insbesondere auch in die Tiefe – und ist 
somit zumindest indirekt mitentscheidend 
für die Hangstabilität. Umgekehrt fördert 
eine gute Durchwurzelung die Aggre-
gatstabilität. Hierbei spielen Mykorrhiza-
pilze erneut eine Schlüsselrolle. Die posi-
tive Korrelation zwischen Aggregatstabi-
lität und Wurzeldichte (Wurzellänge pro 
Bodenvolumen) sowie Mykorrhizierung 
wurde mehrfach nachgewiesen (Miller 
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Abbildung 5: Auswirkung unterschiedlicher Mykorrhizapilz-Inokuli (kommerziell, spezifisch) auf das 
Wurzelwachstum von Birke (Betula pendula) im Vergleich zu unbehandelten Kontrollpflanzen.
Figure 5: Effet de différents inoculums mycorhiziens (commercialisés, spécifiques) sur la croissance 
racinaire du bouleau (Betula pendula) par rapport aux plants-témoins non traités.
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Abbildung 6: Auswirkung unterschiedlicher Mykorrhizapilz-Inokuli (kommerziell, spezifisch) zusammen 
mit Erle (Alnus incana) und Birke (Betula pendula) auf die Aggregatstabilität im Vergleich zu unbehan-
delten Kontrollpflanzen.
Figure 6: Effet de différents inoculums mycorhiziens (commercialisés, spécifique) sur l‘aulne (Alnus 
incana) et le bouleau (Betula pendula) sur la stabilité des agrégats par rapport aux plants-témoins non 
traités.
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& Jastrov 1990, Graf & Gerber 1997, 
Burri et al. 2009, Graf & Frei 2013). 
Diese positive Beziehung zwischen Wur-
zelwachstum und der Bildung stabiler 
Bodenaggregate bestätigte sich auch im 
Rahmen unserer Versuche mit Erle und 
Birke (Abb. 6). Die höchste Aggregat-
stabilität wurde für beide Baumarten mit 
jener Behandlung erreicht, aus welcher 
auch die höchsten Durchwurzelungs-
werte resultierten. Für die Erle war das 
die Inokulierung mit dem spezifischen 
Mykorrhizapilz, für die Birke mit dem 
kommerziellen Produkt «Forst» der Firma 
INOQ. Bei Letzterer war die Aggregat-
stabilität im Vergleich zur unbehandelten 
Kontrolle auch für die Behandlung mit 
dem spezifischen Mykorrhizapilz signi-
fikant höher. 
Ein Vergleich von Feld- und Laboruntersu-
chungen mit Grauerle (Alnus incana) hat 
gezeigt, dass sowohl unter natürlichen 
als auch Laborbedingungen eine positive 
Korrelation zwischen Aggregatstabilität 
und Wurzellänge pro Bodenvolumen 
besteht (Abb. 7). Zudem hat sich her-
ausgestellt, dass die relative Zunahme 
der Aggregatstabilität von einem vegeta-
tionslosen Hang (Deckungsgrad < 3%), 

25 Jahre nach der Bepflanzung mit Erle, 
jener entspricht, die im Labor nach 20 
Wochen erreicht wird, ebenfalls mit Erle 
und unter Verwendung des gleichen Bo-
denmaterials (Abb. 7, Graf et al. 2015). 
Die Differenz der Mediane der Aggregat-
stabilität zwischen vegetationslosem und 
bepflanztem Bodenmaterial betrug unter 
natürlichen Bedingungen an einem inge-
nieurbiologisch mit Grauerle verbauten 
Hang nach 25 Jahren 0.325 und unter 
Laborbedingungen nach 20-wöchiger 
Wachstumsphase 0.345. Die Werte sind 
somit nahezu identisch und deuten dar-
auf hin, dass zeitlich befristete und einfa-
che Laborversuche langfristige Prozesse 
in der Natur recht gut abbilden können 
(space for time substitution). Allerdings 
ist die Aussagekraft beschränkt und nicht 
vorbehaltlos auf andere Gebiete über-
tragbar (Moos et al. 2016). Dazu kommt, 
dass es einen beträchtlichen Unterschied 
bezüglich den absoluten Werten gibt. 
Die Aggregatstabilität des nahezu ve-
getationslosen Hangs betrug 0.385 und 
ist somit beinahe identisch mit jener der 
bepflanzten Laborproben (0.35) nach 
20 Wochen Wachstum. Die bereits bis 
zu einem gewissen Grad vorhandene 

Aggregatstabilität des Hangs vor den 
ingenieurbiologischen Massnahmen 
kann insbesondere durch die vorhande-
nen Mikroorganismen (Bakterien, Pilze) 
und deren bodenbildenden Aktivitäten 
erklärt werden sowie dem höheren Anteil 
an organischem Material und den na-
türlichen Quellungs- und Schrumpfungs-
prozessen. Das Bodenmaterial für die 
Laborversuche war aufgrund der 24-stün-
digen Trocknung bei 105°C sowie der 
Autoklavierung steril (Graf & Frei 2013).
Porenwasserdruck: Die Auslösung 
flachgründiger Rutschungen ist unter an-
derem eng gekoppelt mit dem Prozess 
der Wassersättigung und dem entspre-
chenden Anstieg des Porenwasserdrucks 
im Bodenkörper. In den Untersuchungen 
von Bader (2014) zur Entwicklung des 
Porenwasserdrucks während der Aufsät-
tigungsphase zeigte sich, dass mit zuneh-
mender Intensität der Durchwurzelung 
die Zeitdauer bis zum Zerfall des Boden-
körpers aufgrund ansteigenden Poren-
wasserdrucks verlängert wird und positiv 
mit der Aggregatstabilität korreliert. Ver-
suche mit Grauerle, Wiesenrispengras 
(Poa pratensis) und der Kombination der 
beiden Pflanzen haben zudem gezeigt, 

Abbildung 7: Links: Positive Korrelation zwischen Aggregatstabilität und Wurzellänge sowohl an einem ingenieurbiologisch stabilisierten Hang, als auch 
unter Laborbedingungen bei Verwendung des gleichen Boden- und Pflanzmaterials (Grauerle). Rechts: Zunahme der Aggregatstabilität von einem vegetati-
onslosen Hang 25 Jahre nach der Bepflanzung mit Grauerle und unter Laborbedingungen bei Verwendung des gleichen Boden- und Pflanzmaterials nach 
einer 20-wöchigen Wachstumsphase, absolut (weisse und rote Zahlen) und relativ (Boxplots).
Figure 7: A gauche: corrélation positive entre la stabilité des agrégats et la longueur des racines à la fois sur un versant stabilisé par des méthodes du génie 
biologique, et en condition de laboratoire en utilisant le même sol et matériel végétal (aulne gris). A droite: augmentation de la stabilité globale d’un versant 
nu 25 ans après la plantation d’aulnes gris, et en condition de laboratoire en utilisant le même sol et matériel végétal après une période de croissance de 
20 semaines, en termes absolus (chiffres blancs et rouges) et relatifs (boîte à moustaches).
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dass die Wurzelstruktur die Widerstands-
kraft gegen zunehmenden Porenwasser-
druck massgeblich beeinflusst (Ng et al. 
2015). In der Reihenfolge mit abnehmen-
dem Einfluss sind das die Wurzelformen 
«exponentiell», «dreieckig», «uniform» 
und «parabolisch» (Abb. 8). Damit lässt 
sich erklären, dass in den Proben mit 
Wiesenrispengras die Zeitspanne bis 
zum Kollaps der Bodenstruktur deutlich 
verlängert war. Am längsten konnte der 
Widerstand in den reinen Gras-Proben 
aufrechterhalten werden, wo er mehr als 
doppelt so lange war als in der kombi-
nierten Behandlung Gras und Erle bei 
gleicher Aggregatstabilität.

Mykorrhizapilze als Vege- 
tationsentwicklungs-Helfer 
Auch der Entwicklung der Pflanzen und 
insbesondere der Pflanzengesellschaften 
kommt im Hinblick auf die Hangstabilität 
eine wichtige Rolle zu. Im Verlauf der 
Sukzession von der Start- zur angestreb-
ten Ziel- oder natürlichen Klimaxgesell-
schaft haben Mykorrhizapilze ebenfalls 
ein gewichtiges Wort mitzureden. Sie 
sind sozusagen die Katalysatoren dieses 
Prozesses und verantwortlich für dessen 
Dynamik. Das Fehlen geeigneter Pilzpart-
ner kann den «Sukzessions-Motor» arg 
ins Stottern oder gar ganz zum Erliegen 
bringen (van der Heijden et al. 1998). 
Denn es ist zu bedenken, dass nicht je-
der Mykorrhizapilz mit jeder Pflanze zu 
jeder Zeit an jedem Ort unter jeglichen 
Umweltbedingungen eine funktionelle 
Symbiose ausbilden kann (Perry et al. 
1987). Bei mehrjährigen Pflanzen findet 
auch im Rahmen der Mykorrhizabildung 
eine Sukzession statt und entsprechend 

werden im Jugendstadium andere Pilz-
partner beherbergt als im Alter. So finden 
sich beispielsweise nebst vielen anderen 
Pilzpartnern der Fichte die Fruchtkörper 
von Steinpilz, Eierschwamm und Fliegen-
pilz nur in Waldbeständen fortgeschritte-
nen Alters.
Unter diesem Gesichtspunkt gilt es auch 
zu bedenken, dass auf abgerutschten 
und erodierten Flächen das natürliche 
Vorkommen von Mykorrhiza-Inokulum 
drastisch reduziert und die Einwande-
rung aus intakten Nachbargebieten nicht 
garantiert ist (Biondini et al. 1985). 
Eine beträchtliche Verlangsamung oder 
gar ein Stopp der Pflanzengesellschafts-
entwicklung wirkt sich häufig nachteilig 
auf die Stabilität rutschungsgefährdeter 
Hänge aus. Umso mehr, wenn es sich 
bei der aktuellen Sukzessionsphase um 
einen monotonen Bestand mit einheitli-
cher Durchwurzelungstiefe handelt, was 
beispielsweise bei einem stagnierenden 
Grauerlenbestand (Alnetum incanae 
Lüdi) der Fall ist. Eine frühzeitige Ab-
lösung solcher Bestände ist angebracht 
und in mehrfacher Hinsicht sinnvoll. So 
nimmt einerseits die mechanische Sta-
bilitätswirkung von Erlenwurzeln (Alnus 
incana) mit zunehmendem Alter ab 
(Schiechtl 1973) und andererseits bilden 
sich unter den gleichförmigen Wurzel-
horizonten bevorzugt Gleitschichten für 
flachgründige Rutschungen aus (von Wyl 
1987).

Diversität und Landnutzung
Artenreichtum, respektive Diversität ganz 
allgemein, ist ein weiterer Schlüssel-Para-
meter, welcher die Wirkung der Vegeta-
tion auf die Hangstabilität massgeblich 

beeinflusst (Graf 2009, Pohl et al. 2012). 
Durch die Vielfalt soll die Widerstandsfä-
higkeit der Initialpflanzung während der 
heiklen Keimungs- und Anwuchsphase 
erhöht und dadurch ein möglichst umfas-
sendes Artenspektrum für natürliche Suk-
zessionsprozesse bereitgestellt werden. 
Unter diesem Gesichtspunkt ist die land-
wirtschaftliche Nutzung sehr beschrän-
kend zu handhaben. Insbesondere sollte 
möglichst auf Düngung und Beweidung 
verzichtet werden. Beides kann sich be-
züglich Vielfalt nachteilig auf Pflanzen 
und Mykorrhizapilze auswirken. Eine zu 
intensive Düngung schränkt nicht nur die 
Diversität von Pflanzenarten und Wur-
zelarchitektur ein, sondern auch jene 
der Pilzpartner (Smith et al. 2015, Yang 
et al. 2015). Zudem kommt es zu ei-
ner Verschiebung des Spektrums hin zu 
nährstoffbedürftigen Arten und oberflä-
chennaher Durchwurzelung. Auch die 
Beweidung kann sich im Hinblick auf 
nachhaltige Hangstabilisierung negativ 
auf das Wurzelwachstum auswirken, so-
wohl durch Bodenverdichtung als auch 
Frass. Die Wurzeldichte nimmt ab und 
es werden markant weniger Feinwurzeln 
ausgebildet, was sich wiederum in einer 
Verarmung der Wurzelarchitektur nie-
derschlägt (Li et al. 2015, Tracy et al. 
2015). 

Nützliches für den Praktiker
Pflege und Unterhalt von Vegetation 
und vorab Wald sollen im Hinblick auf 
eine nachhaltige Schutzwirkung, insbe-
sondere gegen flachgründige Rutschun-
gen, neben den Richtlinien nach NaiS 
(Frehner et al. 2005) auch die Erkennt-
nisse aus unserem Projekt SOSTANAH 
berücksichtigen (Graf et al. 2017). Zur 
Verminderung der Rutschungsanfälligkeit 
sind Vielfalt und Strukturparameter von 
entscheidender Tragweite:

– Ein reiches Spektrum an Arten, Suk-
zessionsstadien, Pflanzenalter, Schich-
tung, Durchwurzelungstiefe und Wur-
zelarchitektur stabilisiert effizienter und 
nachhaltiger. 

– Einbinden von Mykorrhizapilzen in 
Aufforstungs- und Bepflanzungskon-
zepte (z.B. nach natürlichen Störun-
gen, Verjüngungsschlägen, Neube-
gründung von Waldbeständen) fördert 

Abbildung 8: Wurzelstruktur (Zeichnungen nach Kutschera & Lichtenegger 1982, 2002) und Wurzel-
form (gelb; Ng et al. 2015), mit abnehmender Widerstandskraft gegen zunehmenden Porenwasser-
druck: e) exponentiell, d) dreieckig, u) uniform, p) parabolisch.
Figure 8: Structure de la racine (dessins de Kutschera & Lichtenegger 1982, 2002) et forme de la racine 
(jaune; Ng et al. 2015), avec une diminution de la résistance à une pression d'eau interstitielle accrue 
des pores: e) exponentielle, d) triangulaire, u) uniforme, p) parabolique.
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stabilisierende Pflanzenleistungen und 
-entwicklung. 

In rutschungsgefährdeten Gebieten ist 
bei land- und alpwirtschaftlichen Nutzun-
gen ein behutsames Düngungs- und Be-
weidungsregime einzuhalten. Dadurch 
können zu hoher Nährstoffeintrag und 
Bodenverdichtung vermieden werden.
Bei der Renaturierung abgerutschter 
Hänge mit ingenieurbiologischen Metho-
den ist bei der Wahl der Pflanzen neben 
der Artenvielfalt auch den unterschiedli-
chen Wurzelformen sowie den Mykorrhi-
zapilzen Rechnung zu tragen. Zudem soll 
bei entsprechenden Massnahmen (z.B. 
Direktumlagerung) auf eine möglichst he-
terogene Geländemorphologie geachtet 
werden, mit variablem Mikrorelief auch 
im oberflächennahen Bodenbereich.

Was wir daraus schliessen  
können …
Wälder, deren Aufgabe in erster Linie 
den Schutz vor flachgründigen Rutschun-
gen beinhaltet, sollen folgende Anforde-
rungen erfüllen: Vorgaben nach NaiS 
und Erkenntnisse aus unseren Untersu-
chungen zu Waldstruktur und Bo-
denmechanik (Graf et al. 2017).  

Entsprechende Schutzwälder weisen 
eine gebührende ober- und unter-
irdische Vielfalt auf, insbesondere 
bezüglich Arten, Alter, horizontaler und 
vertikaler Struktur, Baumartenmischung 
sowie Durchwurzelung und Wurzelarchi-
tektur. Wo immer möglich, ist das Ne-
beneinander verschiedener Suk- 
zessions- und Entwicklungsstu-
fen in kleinräumig ausgewogener 
Verteilung zu fördern. Durch diese 
«dreidimensionale Diversität» – 
oberirdisch, unterirdisch und hinsichtlich 
Sukzession (zeitliche Diversität) – erhöht 
sich nicht nur die Anpassungsfähigkeit 
und Widerstandskraft des gesamten Be-
standes. Auch dessen Selbstregulierung 
wird so massgeblich gefördert. Neben 
Pflanzen sind auch deren Partnerorga-
nismen, in erster Linie Mykorrhizapilze, 
zu berücksichtigen (Abb. 9). Denn eine 
vielfältige Myko-Rhizosphäre treibt die 
Sukzession der Pflanzengesellschaften 
an und ist ein wichtiger Promotor für die 
nachhaltige Entwicklung einer schützen-
den Vegetationsdecke. Deshalb soll auch 
der unterirdischen Arten- und 
Strukturvielfalt (Wurzelarchitektur) 
angemessene Aufmerksamkeit zuteilwer-
den. 

Landnutzung: Auf eine intensive alp- 
und landwirtschaftliche Nutzung inner- 
und oberhalb von Bereichen mit hoher 
Rutschungs-Wahrscheinlichkeit soll ver-
zichtet werden. Denn hoher Nährstoff-
eintrag und Bodenverdichtung beein-
trächtigen die Stabilität rutschungsge-
fährdeter Hänge. Zuviel Nährstoff führt 
zu einer Abnahme des Wurzelwachs-
tums und der biologischen Bodenstabili-
sierung sowie der Mykorrhizadiversität. 
Ferner werden an den Standort ange-
passte Arten durch solche verdrängt, die 
an eine hohe Nährstoffzufuhr angepasst 
sind. Bodenverdichtung wiederum beein-
trächtigt neben der Wurzelentwicklung 
und somit der Boden stabilisierenden 
Wirkungen der Wurzeln insbesondere 
auch das Hyphenwachstum der Mykor-
rhizapilze.
Ingenieurbiologie: Bei Wiederbe-
pflanzung und -stabilisierung abgerutsch-
ter Hänge mit ingenieurbiologischen Me-
thoden sollen zwar vorrangig Pflanze-
Pilz-Kombinationen des Initialstadiums 
eingesetzt werden. Allerdings soll die Ar-
tenauswahl stets unter Berücksichtigung 
der entsprechenden Weiterentwicklung 
erfolgen. Im Hinblick auf angestrebte 
Zielgesellschaften ist auf möglichst na-
türliche Sukzessionsprozesse zu achten. 
Ebenso sind technische und methodisch-
konstruktive Gesichtspunkte einzube-
ziehen. Vorgängig zu biologischen 
Schutzmassnahmen müssen der Hang-
fuss stabilisiert (z.B. durch Wildbachver-
bau) sowie übersteile Partien abgeflacht 
werden (Reduktion der Hangneigung). 
Zudem sollen abrupte (gradlinige) Über-
gänge zwischen und innerhalb von Ve-
getationstypen (z.B. Waldlücken) und 
entlang von Geländeübergängen (Kan-
ten), vermieden werden. Überlappende, 
mosaikförmige und verzahnte Strukturen 
sind nachhaltig zu fördern, sowohl hori-
zontal als auch vertikal (Wurzelraum). 
Dabei soll auf eine möglichst heterogene 
Geländemorphologie geachtet werden 
mit variablem Mikrorelief auch im ober-
flächennahen Bodenbereich (z.B. bei 
Anwendung von Direktumlagerung).
Konzeptionelle Aspekte: Das vor-
geschlagene Konzept mit der Kombi-
nation von 3D-Diversität und NaiS soll 
zukünftig vermehrt Eingang in die prak-
tische Anwendung finden, sowohl in der 
Waldpflege als auch im Rahmen ingeni-

Abbildung 9: 3D-Diversität unter Berücksichtigung von Mikro- und Makro-Organismen (Pflanzen- und 
Mykorrhizapilz-Arten), ober- und unterirdischer Struktur sowie Sukzession und deren Regulierung durch 
anthropogene Eingriffe (Pflege und Unterhalt) und natürliche Störungen wie Windwurf, Borkenkäfer, 
Feuer, Lawinen, … (Zeichnung von V. Graf-Morgen, 2016).
Figure 9: Diversité 3D, en tenant compte des micro et macro-organismes (plantes et champignons 
mycorhiziens), de la structure en surface et en sous-terrain ainsi que de la succession et sa régulation 
par l’intervention humaine (soins et entretien) et des perturbations naturelles telles que le chablis, les 
bostryches, le feu, les avalanches etc. (dessin V. Graf-Morgen, 2016).
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eurbiologischer Massnahmen. Für eine 
volle Entfaltung des Potentials soll das 
Verfahren kontinuierlich weiterentwickelt 
und verbessert werden. Dafür ist es not-
wendig, die entsprechenden Gelände- 
und insbesondere die Vegetationspara-
meter bei der zukünftigen Dokumenta-
tion von flachgründigen Rutschungen zu 
berücksichtigen. 
Zu guter Letzt soll dabei nicht verges-
sen werden, dass ein vielfältiger und 
gut strukturierter Wald nicht nur vor Ge-
fahren schützt – und uns so viel Leid 
und Geld erspart – sondern auch Klima-
relevante Funktionen ausübt. Zusätzlich 
wirkt sich Strukturvielfalt im Wald positiv 
auf den Lebensraum vieler Pflanzen- und 
Tierarten aus. Und nicht zuletzt erfüllt er 
gesellschaftliche Bedürfnisse nach Erho-
lung und Freizeitaktivitäten.
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wildesten Blumenträume!

Die UFA-Wildblumenwiese Original CH-i-G blüht auch auf 
Standorten, wo früher «nur» ein normaler Gräserrasen wuchs. 
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