
 

Wie stark wird der Stickstoffhaushalt von Waldböden durch benachbarte 

Landnutzungen beeinflusst? 
Geostatistische Auswertungen von bodenkundlichen Erhebungen bei der Bundeswaldinventur 

 

Problemstellung und Hintergrund 

Hohe Stickstoffeinträge mit der atmosphärischen Deposition führen zur Eutrophierung von Wäldern, die unter 

anderem mit einer Veränderung der Vegetationszusammensetzung und einem erhöhten Risiko von Nitratausträgen in 

das Grundwasser einhergeht. Auch wenn die Stickstoffeinträge in Deutschland seit Ende des letzten Jahrhunderts 

leicht zurückgegangen sind, überschreiten sie auch heute noch die allgemein anerkannten Critical Loads. Wälder sind 

aufgrund ihrer großen Kronenoberfläche besonders stark von Schadstoffeinträgen aus der Luft betroffen. In stark 

fragmentierten Landschaften wird der Stoffkreislauf von Wäldern auch in bedeutendem Maße von den umliegenden 

Landnutzungen beeinflusst. In der Masterarbeit soll anhand umfangreicher bodenkundlicher Inventurdaten dieser 

Einfluss auf den Stickstoffhaushalt von Waldböden untersucht werden. 

Arbeitsprogramm 

Hierfür sollen Daten der zweiten und dritten Bodenzustandserhebung im 

Wald (BZE) sowie der bodenkundlichen Aufnahmen im Rahmen der dritten 

und vierten Bundeswaldinventur (BWI) für Baden-Württemberg 

ausgewertet werden. In beiden Inventuren werden auf festen 

Stichprobengittern umfangreiche bodenkundliche Ansprachen und 

Laboranalysen durchgeführt. Des Weiteren liegen für die Inventurpunkte 

umfassende Informationen zum Standort und zum Waldbestand vor. 

Mithilfe von GIS-Analysen sollen diese Informationen ergänzt werden um 

Angaben zum potentiellen Einfluss benachbarter Landnutzungen (z.B. 

Entfernung zum Waldrand, Fragmentierungsgrad der Landschaft, 

Waldanteil im Umkreis des Stichprobenpunktes). Die ergänzten Daten sollen 

mit Hilfe statistischer Regressionsverfahren und Modellierungen 

ausgewertet werden, um den Einfluss benachbarter Landnutzungen auf die 

bodenchemische Ausstattung zu analysieren. Der Fokus soll hierbei auf den 

Eigenschaften der Humusauflage und des obersten Mineralbodens sowie 

den Stickstoffhaushalt (u.a. Stickstoffkonzentrationen/-vorräte, C/N-

verhältnisse) liegen.  

Anforderungen  

Spaß an der Auswertung großer Datenmengen mit bodenkundlichem ist Voraussetzung. Gute Kenntnisse in R und in 

ArcMap oder QGis sind wichtig, können im Rahmen der Masterarbeit aber auch noch vertieft werden. Die Betreuung 

und Unterstützung in allen Arbeitsschritten ist durch Mitarbeitende der Abteilung sichergestellt. 
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