
Neben Luft, Wasser und Sonne gehört der Boden zu 

den wichtigsten Lebensgrundlagen auf der Erde.  

Doch trotz dieser Tatsache ist das Wissen über ihn 

gering. Bodenlehrpfade nehmen uns wieder mit in 

diese Welt unter unseren Füßen. 

 

Am 9. Mai 2014 wurde die „Bodenroas“ in 

Krenglbach bei Wels eröffnet und bietet nun an 

sechs Stationen Wissenswertes über diese Welt im 

Verborgenen.  Die „Bodenroas“ ist neben Anlagen in 

Linz, Ottenschlag, Thalheim bei Wels, Steinerkirchen 

und Laakirchen der sechste Bodenlehrpfad in unse-

rem Bundesland.  

Wir leben vom Boden 

In einer Zeit,  in der uns immer mehr Wissen um die 

natürlichen Zusammenhänge in der Natur abhanden 

kommt, leidet besonders der Boden unter Nichtbe-

achtung. In Oberösterreich werden täglich 2,2 Hektar 

Fläche versiegelt– Lebensraum, der unwiederbring-

lich verloren ist. Hier leisten die Bodenlehrpfade ei-

nen wertvollen Dienst, denn sie schaffen Bewusst-

sein und regen uns an, bei „Natur“ nicht nur an blü-

hende Wiesen und Wälder zu denken sondern auch 

an das, was darunter im Verborgenen arbeitet und 

unser Leben erst möglich macht. 

 

Soil Caches und mehr 

Was ist der Unterschied zwischen Acker-, Wald– und 

Wiesenboden, wie wird aus abgestorbenen Pflanzen-

teilen Kompost, wieviel Bodentypen gibt es und vie-

les mehr wird anschaulich erklärt. Jeder Bodenlehr-

pfad hat seinen eigenen Charakter und präsentiert 

Wissenswertes vor Ort mit Tafeln, Bodenprofilen, 

Tierbildern, Gesteinsproben und Experimentier-

Einrichtungen. Und seit heuer auch mit „Soil 

Caches“.  Knifflige Rätsel rund um die Bodentypen 

heißt es zu lösen, um einen der Geocaches zu finden. 

Bodenlehrpfade sind für Kinder und Erwachsene 

gleichermaßen interessant und ein guter Ausflugs-

tipp. Die reizvolle Landschaft rund um die Lehrpfade 

lädt danach zu schönen Wanderungen ein. Lernen 

Sie die Boden- Landschaft Oberösterreichs kennen! 

 

 

Infos: Das Land Oberösterreich bietet Informationen 

zu den Bodenlehrpfaden und Soil Caches auf seiner 

Homepage. Schauen Sie rein! Mehr unter  http://

www.land-oberoesterreich.gv.at/files/publikationen/

US_Broschuere_Bodenlehrpfade.pdf 
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