
2 der Standard März 2015ÖkoStandard
   BODENEROSION DIE VEREINTEN NATIONEN RUFEN DAS JAHR DER BÖDEN AUS

▷ Fortsetzung von Seite Ö 1 

In Südspanien verschwindet wegen Bauboomsünden, 
Dürre und intensiver Landwirtschaft seit Jahren 

fruchtbarer Boden. Ein Ehepaar aus Texas pflanzt 
Vetiver, ein asiatisches Süßgras, dessen Wurzeln drei 

Meter in die Tiefe wachsen und so den Boden schützen. 

ersten Stecklinge aus Italien im-
portiert wurden, scharen sich In-
teressenten um ihr Vetiver. Nicht 
nur die Nachbarn zeigen Inter -
esse, berichtet Anna Simmonds: 
„Wir wurden schon von Oliven-
bauern angesprochen.“  

Denn den benachbarten Pflan-
zen oder Bäumen schadet das Ve-
tiver nicht. Im Gegenteil: Es fun-
giert als Wasserspeicher. Das er-
höhte die Erträge der mehr als  
60 Ölbaume auf der Farm der Sim-
monds, während ganz Andalusien 
wegen geringer Niederschläge mi-
serable Ernten verzeichnete. 

In Parfumindustrie eingesetzt 
Vetiver hat zudem wegen seines 

hohen Gehalts an ätherischen 
Ölen in der Parfumindustrie einen 
Fixplatz. In Südspanien weist es 
eine starke Konzentration bei den 
begehrten, fein-herben Duftölen 
auf. Diese werden aus den dichten 
Wurzeln gewonnen und vor allem 
nach Frankreich verkauft. 

Erosion ist in ganz Spanien  
ein zunehmendes Problem. Zum 
einen mangelt es seit Jahren an Re-
gen. Zum anderen wurden vor al-
lem im Süden der Iberischen 
Halbinsel die Agrarflächen durch 

Fest verwurzelt gegen Bodenerosion

Jan Marot aus Málaga 

Aus einer Not, massiver Boden-
erosion auf ihrem Grundstück, ein 
neues Geschäftsfeld zu erschlie-
ßen: Das gelang David und Anna 
Simmonds mit ihrer „Cash-Crop“ 
Vetiver. Dabei handelt es sich um 
ein aus den Tropen Südostasiens 
stammendes Süßgras, das das 
Ehepaar aus Texas vermarktet. 

Die beiden haben sich vor sie-
ben Jahren in Sayalonga, einer 
Axarquía-Berggemeinde knapp  
40 Kilometer östlich von Málaga 
in Andalusien niedergelassen – 
mit Meerblick von ihrem Grund, 
der einem botanischen Garten 
gleicht. Hier umrahmen Vetiver-
stauden Oliven-, Pistazien- oder 
Marillenbäume und befestigen 
schon nach wenigen Monaten die 
steilen, terrassierten Hänge des 
extrem kargen Terrains. „Ob stei-
nig wie hier, sandig oder lehmig. 
Vetiver wurzelt in allen Böden“, 
sagt Anna Simmonds. Die Gras-
horste haben einen Durchmesser 
von rund 30 Zentimetern und kön-
nen bis zu eineinhalb Meter hoch 
werden. Ein dichtes Geflecht aus 
Wurzeln ragt bis zu drei Meter in 
den Boden.  

Wundergras befestigt Boden 
Das Gras benötigt jedoch nur in 

den ersten drei Monaten Bewässe-
rung. Dann ist es vollkommen 
selbsterhaltend und übersteht 
selbst einen sengend heißen Som-
mer. Temperaturen von minus 20 
bis plus 50 Grad Celsius hält der 
Vetiver aus.  

Nicht zuletzt verbessert das 
„Wundergras“, wie die Simmonds 
es nennen, die Bodenqualität. 
Selbst für Dünenbefestigungen in 
Meernähe eigne es sich, da es auch 
in salzhaltigem Grund und Was-
ser wurzle. Die Ziegen des Nach-
barn verschmähen jedoch die 
Stauden.  

Purer Zufall hat beide nach 
Südspanien verschlagen. Eigent-
lich wollten die nach erfolgreicher 
Unternehmerkarriere pensionier-
ten US-Amerikaner in Venedig auf 
Immobiliensuche zu gehen. Alle 
Flüge waren ausgebucht, so fiel 
die Wahl auf Madrid. Sie „verlieb-
ten sich prompt in Spanien“, wie 
sie unisono sagen.  

Zunächst hagelte es Kritik an 
der Bepflanzung mit Vetiver. An-
dalusiens Regionalregierung zeig-
te sich besorgt: Die Simmonds hät-
ten „eine invasive Spezies“ einge-
schleppt, hieß es. Botaniker wur-
den zum Lokalaugenschein ent-
sandt. Doch bereits Ende der 
 1990er-Jahre gab es Testpflanzun-
gen der Regionalverwaltung nahe 
Málaga. Es handle sich um sterile 
Pflanzen, sagt David Simmonds: 
„Einzig durch Wurzelteilung las-
sen sie sich vermehren.“ Mittler-
weile, rund ein Jahr nachdem die 

falsche Nutzung ausgelaugt. Bis 
zum Platzen der Immobilienblase 
im Jahr 2007 kam ein zügelloser 
Bauboom hinzu, durch den 
fruchtbare Böden versiegelt wur-
den. Luis Suárez, Präsident des 
obersten, staatlichen Geologen-
gremiums in Madrid, warnt: „Wir 
beobachteten über die vergan -
gene Dekade, dass durch die 
 steigende Trockenheit Böden ra-
scher und stärker abgetragen 
 werden.“ Zudem breiten sich von 
Wüsten bildung bedrohte Flächen 
von Südsüdwest sukzessive gen 
Norden aus. Hinzu kommen noch 
periodische heftige Überflutun-
gen wie unlängst am Ebro in 
 Aragón und Katalonien. Die Hälf-
te der Kata strophenschäden lan-
desweit wird durch Hochwässer 
gezeitigt. 

Das Uno-Weltjahr der Böden 
böte laut Suárez eine gute Gele-
genheit, um auf den Verlust der 
Biodiversität im Untergrund auf-
merksam zu machen. Immerhin 
lebt ein Viertel der bekannten 
 Spezies unter unser aller Füße. 
„Wer die Böden verliert, verliert 
jegliche Grundlage für Leben“, 
sagt Suárez.  
pwww.vetiver-spain.com

musaufbau ist in der Theorie ein 
schönes Wort“, sagt er. In der Pra-
xis sei der Aufbau der Humuswer-
te jedoch nicht so „einfach wie im 
Buch“. Seine eigenen Felder be-
arbeitet er mit Mulch. Der Boden 
wird dabei mit unverrottetem or-
ganischem Material bedeckt und 
geschützt. Das ist eine Vorsorge, 
damit die Erträge der Felder gut 
bleiben. Denn für die Bildung we-
niger Zentimeter Humus sind 
hunderte Jahre notwendig. Nach 
menschlichen Maßstäben ist 
fruchtbarer Boden keine erneuer-
bare Ressource. Bodenforscherin 
Heide Spiegel von der Ages erklärt 
den Prozess: Aus den abgestorbe-
nen und umgewandelten Resten 
von Pflanzen und Tieren entsteht 
Humus, der mit mineralischen Be-
standteilen Aggregate bildet. Da-
rin werden Nährstoffe wie Stick-
stoff, Phosphor, Kalium und Mag-
nesium gespeichert. „Diese biolo-
gischen Prozesse können nicht be-
schleunigt werden“, sagt sie.  

Eine Maßnahme, um die kostba-
re Humusschicht zu schützen, ist 
simpel: Den Boden ganzjährig 
grün halten. Wenn große Flächen 
ungeschützt sind, können Regen 
und Wind innerhalb kürzester 
Zeit großen Schaden anrichten. 
Besonders gefährdet durch Was-
sererosion sind laut Bodenfor-
scherin Spiegel Zuckerrübe, Soja, 
Sonnenblume, Kürbis, Kartoffel 
und Mais in Hanglagen. Bei diesen 
Kulturen wird eine erosionsmin-
dernde Bewirtschaftung mit 
Mulch- und Direktsaat in Öster-
reich schon bei mehr als einem 
Drittel der Flächen durchgeführt. 
Ebenso betroffen sind Wein, Obst 
und Hopfen, wenn der Boden 
nicht begrünt ist.  

„Die organische Masse bremst 
die Aufprallgeschwindigkeit der 
Tropfen“, erklärt der Biobauer ei -
nen weiteren Vorteil. Wenn nach 
der Schneeschmelze oder starken 
Regenfällen in den Feldern das 
Wasser steht, weist das auf ver-
dichtete Böden hin. „Schädliche 
Bodenverdichtungen entstehen 
insbesondere durch das Befahren 
der Felder mit zu schweren Ma-
schinen wie bei der Ernte und bei 
feuchten Bedingungen“, sagt Spie-
gel. Doppelbauer kennt das Pro -
blem: Seine Böden sind reich an 
Ton. Der Boden ist bei Starkregen 
daher schnell übersättigt, da in 
den feinen Poren des Tons schon 
viel Feuchtigkeit gespeichert ist.  

Hungriger Regenwurm 
Doppelbauer betont, dass viele 

Bauern die Lebendigkeit des Bo-
dens zu wenig berücksichtigen. Er 
bearbeitet seine Felder nicht mit 
dem Pflug. Er setzt die Dammkul-
tur nach Turiel ein, bei der der Bo-
den mit dornenähnlichen Zinken 
nur gelockert, aber nicht gemischt 
wird. „Bis in eine Tiefe von acht 
Zentimetern sind die meisten Bak-
terien. Sie brauchen Sauerstoff“, 
sagt er. Im Unterboden sterben sie 
ab. Das betrifft auch den Regen-
wurm, der den Boden belebt und 
belüftet: Er ernährt sich von Pil-
zen und Bakterien, die organische 
Substanzen zersetzen. Werden 
diese in tiefen Schichten umgegra-
ben, verhungert auch der Wurm.  

Simulationen am Computer sol-
len die Bauern künftig unterstüt-
zen. Das Umweltbundesamt entwi-
ckelte gemeinsam mit Partnern ei -
nen Kohlenstoffrechner. Der Land-
wirt kann eingeben, was er anbaut 
und in welcher Folge. Die Auswir-
kungen auf die Humusversorgung 
werden mit diesen Daten berech-
net. „Böden können besser genutzt 
werden, wenn man den künftigen 
Klimawandel bedenkt, also wie 
sich Temperatur und Niederschlag
und in der Folge die Humusver-
sorgung verändern können“, sagt 
Spiegel. In Österreich steigen laut 
Ages seit 1995 die Humusgehalte 
im Durchschnitt wieder an. 
p Kohlenstoffrechner:  

www.umweltbundesamt.at/acc 
p Bodenatlas:  

www.boell.de/bodenatlas

Schwere Maschinen in der Landwirtschaft 
können die Böden schädigen. Biobauern in 
Österreich versuchen den Acker teilweise 
pfluglos zu bearbeiten. Das schützt die 
Humusschicht. In Spanien versucht ein 
Ehepaar die trockenen, steinigen und steilen 
Böden durch das „Wundergras“ Vetiver zu 
befestigen. 
Foto: dpa, Jan Marot, Reuters
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TU-Projekt misst Bodenfeuchte mit Satelliten 
Forscher Wouter Dorigo hat dafür in diesem Jahr den TU-Wissenschaftspreis erhalten
Wien – Wouter Dorigo vom Depart-
ment für Geodäsie und Geoinfor-
mation der TU-Wien erforscht Än-
derungen im Wasserhaushalt der 
Erde. Das lässt Rückschlüsse auf 
Klimaveränderungen zu. Dazu ver-
wendet er Satellitendaten, um die 
Bodenfeuchte weltweit zu messen. 
Mikrowellenstrahlung durch-
dringt im Gegensatz zu sichtbarem 
Licht die Wolkendecke problem-
los. Gefördert wird das Projekt 
durch den mit 500.000 Euro do-
tierten TU-Wissenschaftspreis. 

„Diese Daten versuchen wir 
miteinander zu verknüpfen, da-
mit eine möglichst lange und 
homogene Zeitreihe entsteht“, 

sagt Dorigo im Gespräch mit dem 
STANDARD. Basierend auf diesen 
Zeitreihen von etwa 35 Jahren 
werden Veränderungen im Boden 
beobachtet.  

Für Österreich existieren noch 
keine „statistisch robusten“ Hin-
weise, dass sich der Bodenwasser-
gehalt eindeutig verändert hat, 
 berichtet Dorigo. Dafür sei die 
Datengrundlage noch zu prekär. 
Aber einige Studien würden bele-
gen, dass es einen Zusammen-
hang zwischen niedrigen Boden-
wassergehalten und extremen 
Temperaturen gibt. „Es ist daher 
nicht unwahrscheinlich, dass das 
Auftreten einer Rekordhitze, wie 

wir sie im Sommer 2013 gehabt 
haben, eng mit dem Bodenwasser-
gehalt zusammenhängt“, sagt er. 

„Schlussendlich, und dafür 
werde ich auch das Preisgeld ver-
wenden, möchte ich bestimmen, 
inwiefern die beobachteten Ver-
änderungen im Bodenwasserge-
halt das Pflanzenwachstum und 
damit den Kohlenstoffkreislauf 
beeinflusst haben“, sagt Dorigo. 
Diese Aufgabe sei komplex, da vie-
le Faktoren zusammenkommen: 
Nicht nur klimatologische Fak -
toren, sondern auch veränderte 
Landnutzung, Abholzung, und 
Adaptionsstrategien von Pflanzen 
spielen eine Rolle. (july)


