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des niemals endenden Prozesses – auf die Verwitte-

rung. Was lässt festes Gestein zerfallen und warum un-

terscheiden sich Verwitterungsart und Verwitterungs-

rate von Ort zu Ort? Den Boden, ein wichtiges Produkt 

des Verwitterungsprozesses und eine lebenswichtige 

Ressource, werden wir ebenfalls genauer betrachten.

D ie Oberfl äche der Erde verändert sich permanent. 

Gesteine zerfallen und werden zersetzt, gelangen 

durch Schwerkraft auf niedrigere Ebenen und werden 

von Wasser, Wind oder Eis abtransportiert. Auf diese 

Weise wird die physische Landschaft der Erde geformt. 

Dieses Kapitel konzentriert sich auf den ersten Schritt 

Selektive Verwitterung ist für die eindrucksvolle Landschaft im Utah National Park verantwortlich. (Foto: Carr Clifton)
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Die externen 
Prozesse der Erde 6.1
Verwitterung, Massenbewegung und Erosion werden 

als externe Prozesse bezeichnet, da sie auf oder nahe 

der Erdoberfl äche auftreten und durch die Sonnen-

energie angetrieben werden. Externe Prozesse tragen 

wesentlich zum Gesteinskreislauf bei, da sie für die 

Umwandlung von festem Gestein in Sediment verant-

wortlich sind.

Bei fl üchtiger Betrachtung mag das Gesicht der 

Erde im Laufe der Zeit unverändert erscheinen. Tat-

sächlich dachten die Menschen vor 200 Jahren, dass 

Berge, Seen und Wüsten permanente Merkmale der 

Erde seien, von der man annahm, sie sei nur wenige 

Tausend Jahre alt. Heute wissen wir, dass die Erde 

seit 4,5 Milliarden Jahren existiert und Gebirge letzt-

lich der Verwitterung und Erosion unterliegen, Seen 

mit Sedimenten aufgefüllt oder durch Ströme entleert 

werden und Wüsten durch den Klimawandel entste-

hen und verschwinden.

Die Erde ist ein dynamischer Körper. Manche Teile 

der Erdoberfl äche werden allmählich durch Gebirgs-

bildung und vulkanische Aktivität angehoben. Diese 

internen Prozesse beziehen ihre Energie aus dem Er-

dinneren. Andererseits wirken die externen Prozesse 

dagegen, indem sie Gesteine zersetzen und die Trüm-

mer zu niedrigeren Ebenen transportieren. Die zuletzt 

genannten Prozesse schließen ein:

 Verwitterung – der physikalische Zerfall und die 

chemische Zersetzung von Gestein auf oder nahe 

der Erdoberfl äche

 Massenbewegung – der Transport von Gestein 

und Boden hangabwärts durch den Einfl uss von 

Schwerkraft

 Erosion – die physikalische Entfernung von Mate-

rial durch bewegliche Medien wie Wasser, Wind 

oder Eis

In diesem Kapitel konzentrieren wir uns auf die Ge-

steinsverwitterung und auf die Produkte, die daraus 

entstehen. Allerdings lässt sich der Begriff Verwitte-

rung nicht ganz einfach von Hangabtragung und Ero-

sion trennen, weil durch den Materialtransport das 

Gestein noch weiter zerkleinert und zersetzt wird.

Verwitterung 6.2
Verwitterung fi ndet ständig und überall statt, aber der 

Prozess verläuft so langsam und fast unmerklich, dass 

seine Bedeutung gern unterschätzt wird. Dennoch 

sollte man sich daran erinnern, dass Verwitterung ei-

nen grundlegenden Anteil am Gesteinskreislauf hat 

und deswegen einen Schlüsselprozess im Erdsystem 

darstellt. Verwitterung ist auch für uns Menschen 

wichtig – auch für diejenigen, die nicht Geologie stu-

dieren. Beispielsweise sind viele lebenswichtigen 

Minerale und Elemente, die im Boden und letztlich 

in unserer Nahrung enthalten sind, durch Verwitte-

rung aus festem Gestein freigesetzt worden. Wie das 

Kapitelfoto und ►Abbildung 6.1 sowie andere Abbil-

dungen in diesem Buch zeigen, trägt Verwitterung zur 

Bildung der eindrucksvollsten Landschaften der Erde 

bei. Aber dieselben Prozesse verursachen auch die 

Zerstörung vieler von uns errichteter Bauwerke (►Ab-

bildung 6.2).

Alle Materialien sind verwitterungsempfi ndlich. 

Betrachten Sie zum Beispiel das Herstellungsprodukt 

Beton, das einem Sedimentgestein, Konglomerat ge-

nannt, sehr ähnelt. Ein frisch gegossener Betongeh-

steig hat ein glattes, unverwittertes Aussehen. Wenige 

Jahre später wird der gleiche Gehsteig zersplittert und 

rau erscheinen, Sprünge aufweisen und Kiesel werden 

an der Oberfl äche freigelegt sein. Ist ein Baum in der 

Nähe, könnten seine Wurzeln den Beton angehoben 

und aufgewölbt haben.

Verwitterung tritt auf, wenn ein Gestein mecha-

nisch zerteilt und/oder chemisch zersetzt wird. Physi-

kalische (mechanische) Verwitterung wird durch phy-

sikalische Kräfte vollzogen, die das Gestein in immer 

kleinere Stücke zerteilen, ohne seine Mineralzusam-

mensetzung zu verändern. Chemische Verwitterung 

bezieht die chemische Umwandlung eines Gesteins in 

eine oder mehrere Komponenten mit ein. Diese bei-

den Konzepte kann man anhand eines Blatts Papier 

veranschaulichen. Das Papier kann durch Zerreißen in 

immer kleinere Stücke zerteilt werden, Zersetzung da-

gegen wird durch Verbrennung des Papiers erreicht.

Warum verwittern Gesteine? Ganz einfach, Ver-

witterung ist die Antwort von Erdmaterialien auf eine 

sich verändernde Umwelt. Nach Millionen Jahren von 

Hebung und Erosion können zum Beispiel Gesteine, 

die einen großen Intrusivkörper überlagert haben, ent-
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fl ächenumgebung ausgesetzt. Dementsprechend wird 

sich die Gesteinsmasse allmählich verändern. Diese 

Umwandlung des Gesteins nennen wir Verwitterung.

Im folgenden Abschnitt werden wir die verschie-

denen Arten physikalischer und chemischer Verwitte-

rung besprechen. Wir betrachten die beiden Gruppen 

zwar separat, aber Sie sollten immer beachten, dass 

physikalische und chemische Verwitterungsprozesse 

gemeinsam angreifen und sich gegenseitig verstärken.

Physikalische 
(mechanische) Verwitterung 6.3
Wird ein Gestein physikalischer Verwitterung un-

terzogen, wird es in immer kleinere Stücke zerteilt, 

wobei jedes Stück die Eigenschaften des Ausgangs-

materials beibehält. Als Endergebnis erhält man viele 

kleine Stücke aus einem einzigen großen. ►Abbildung 

6.3 zeigt, wie die Zerteilung eines Gesteins in kleinere 

Stücke die Oberfl äche vergrößert und damit chemisch 

besser angreifbar macht. Eine analoge Situation tritt 

auf, wenn man zu einer Flüssigkeit Zucker gibt. Dabei 

wird sich ein Stück Würfelzucker langsamer aufl ösen 

als eine gleich große Menge an Zuckerkörnchen. Beim 

Würfelzucker steht eine kleinere Oberfl äche zur Ver-

fügung, um ihn aufzulösen. Folglich wird durch die 

Zerkleinerung der Gesteine bei der physikalischen 

Verwitterung die Gesteinsoberfl äche, an der chemi-

sche Verwitterung angreifen kann, größer.

In der Natur führen vier wichtige physikalische 

Prozesse zur Zerkleinerung von Gestein: Frostspren-

gung (Frostverwitterung), Druckentlastung, thermi-

sche Ausdehnung (Temperaturverwitterung) und Bio-

aktivität.

Zusätzlich ist die Einwirkung von Wind, Gletsche-

reis und strömendem Wasser wichtig, obwohl diese 

Erosionsmittel meist separat betrachtet werden. Bewe-

gen sich diese mobilen Agenzien über Gesteinsschutt, 

zersetzen sie dieses Material unaufhaltsam.

6.3.1 Frostsprengung 

Der wiederholte Kreislauf von Gefrieren und Auftauen 

stellt einen wichtigen Prozess der physikalischen Ver-

witterung dar. Flüssiges Wasser besitzt die einzigartige 

Eigenschaft, sich beim Gefrieren um etwa 9 Prozent 

auszudehnen, da Wassermoleküle in der regulären 

kristallinen Struktur von Eis weiter voneinander ent-

fernt worden sein und ihn an seiner Oberfl äche frei-

gelegt haben. Diese kristalline Gesteinsmasse – tief 

unter der Erdoberfl äche entstanden, wo Temperaturen 

und der Druck relativ hoch sind – ist nun einer sehr 

andersartigen und vergleichsweise feindlichen Ober-

Abbildung 6.1: Bryce Canyon, National Park, Utah. Wenn Verwitte-
rung die Unterschiede in den Gesteinen hervorhebt, entstehen manch-
mal eindrucksvolle Landschaftsformen. Zerfällt das Gestein allmählich 
und wird es zersetzt, entfernen Massenbewegungen und Erosion die 
Verwitterungsprodukte. (Foto: Tom Bean) 

Abbildung 6.2: Sogar die „solidesten“ Monumente, die von Men-
schen errichtet wurden, unterliegen schließlich den Verwitterungs-
prozessen. Tempel des olympischen Zeus, Athen, Griechenland. (Foto: 
CORBIS)
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fernt sind als in fl üssigem Wasser nahe dem Gefrier-

punkt. Daraus ergibt sich, dass gefrierendes Wasser in 

einem geschlossenen Behälter enormen Druck auf des-

sen Außenwände ausübt. Um diese Aussage zu über-

prüfen, stellen Sie ein fest verschlossenes, mit Wasser 

komplett gefülltes Glas in das Gefrierfach. Wenn das 

Wasser gefriert, zerbricht das Glas.

In der Natur läuft Wasser in Gesteinsklüfte, dehnt 

sich aus, nachdem es gefroren ist und vergrößert so-

mit die Klüfte. Nach viele Gefrier- und Taukreisläu-

fen ist das Gestein in eckige Bruchstücke zerbrochen. 

Dieser Prozess wird passend Frostsprengung genannt 

(►Abbildung 6.4). In Gebirgsgebieten mit fast tägli-

chen Gefrier- und Tauzyklen ist Frostsprengung be-

sonders ausgeprägt (►siehe Exkurs 6.1). Dabei werden 

Gesteinsteile abgesprengt und können auf große Hau-

fen, die Schutthalden, rollen, die sich oft am Fuß ei-

nes steilen Gesteinsaufschlusses befi nden (Abbildung 

6.4).

Frostsprengung kann ebenso große Zerstörung an 

Straßenbelägen anrichten; besonders im Frühling, 

wenn der Gefrier- und Auftauzyklus besonders zur 

Geltung kommt. Auf den Straßen bilden sich durch 

diese zerstörerischen Kräfte Huckel und Wellen oder 

auch große Schlaglöcher.

6.3.2 Salzkristallwachstum 
(Salzverwitterung)

Eine weitere Ausdehnungskraft, die Gestein ausein-

andersprengen kann, entsteht beim Wachstum von 

Kristallen. Felsige Küsten und aride Gebiete sind nor-

malerweise von diesem Prozess betroffen. Er beginnt, 

indem Gischt der sich brechenden Wellen oder salz-

reiches Grundwasser in Klüfte und Poren des Gesteins 

eindringt. Das Wasser verdunstet und es bilden sich 

Salzkristalle. Wachsen die Salzkristalle allmählich an, 

schwächen sie das Gestein, indem sie die umgebenden 

Körner verdrängen oder feine Haarrisse vergrößern.

Der gleiche Prozess kann auf Straßen, auf denen 

im Winter Salz gestreut wird, um Schnee und Eis zu 

schmelzen, dazu führen, dass sie bröckelig werden. 

Das Salz löst sich in Wasser auf und sickert in Risse, 

die wahrscheinlich durch Frosteinwirkung entstanden 

sind. Wenn das Wasser verdunstet, bricht das Wachs-

tum der Salzkristalle den Straßenbelag weiter auf.

6.3.3 Druckentlastung

Wenn eine große Masse magmatischen Gesteins, be-

sonders Granit, durch Erosion freigelegt wird, begin-

nen konzentrische Platten abzuplatzen. Dieser Vor-

gang, durch den zwiebelschalenartige Gesteinsplatten 

entstehen, wird Abschalung (Desquamation) genannt. 

Man nimmt an, dass dies zumindest teilweise wegen 

der Druckverminderung auftritt, wenn das darüber-

liegende Gestein erodiert wurde, ein Prozess, der als 

Druck entlastung bezeichnet wird. Weil die Ausdeh-

nung der äußeren Gesteinslagen größer ist als die des 

Gesteins darunter, trennen sie sich vom Gesteinskör-

per ab (►Abbildung 6.5). Fortwährende Verwitterung 

lässt die Schalen schließlich abplatzen, wodurch 

Desquamationskuppeln entstehen. Hervorragende 

Beispiele von Desquamationskuppeln sind der Stone 

Mountain, Georgia, und der Half Dome im Yosemite 

National Park (Abbildung 6.5). 

Tiefer Untertagebau gibt uns ein weiteres Beispiel, 

wie sich Gesteine bei abnehmendem Umgebungs-

druck verhalten. Man weiß, dass große Gesteinsplat-

ten von den Wänden neu angelegter Untertagetunnel 

Abbildung 6.3: Chemische Ver-
witterung kann nur an den Stellen 
eines Gesteins angreifen, die den 
Verwitterungselementen ausgesetzt 
sind. Physikalische Verwitterung zer-
legt das Gestein in immer kleinere 
Stücke; das vergrößert die Ober� ä-
che, an der die chemische Verwitte-
rung angreifen kann. 
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E X K U R S  6 . 1  –  D I E  E R D E  V E R S T E H E N

Der Alte Mann aus dem Berg

Der Alte Mann aus dem Berg, auch als „Das Große Stein-
gesicht“ bekannt oder einfach nur „ Das Profi l“, gehörte 
zu den am besten bekannten und dauerhaftesten Symbo-
len von New Hampshire (der Granitstaat). 1945 wurde es 
in der Mitte des nationalen Staatsemblems abgebildet. Es 
war eine natürliche Gesteinsformation aus rotem Granit, 
der aus einer bestimmten Perspektive betrachtet aussah 
wie ein alter Mann (►Abbildung 6.A). Jedes Jahr reisten 
Hunderttausende von Menschen an, um den Alten Mann 
zu sehen, der hoch am Cannon Mountain, 360 Meter über 
dem Profi le Lake im Norden des Franconia Notch State 
Park, New Hampshire, herausragte.

Am Samstagmorgen, den 3. Mai 2003, mussten die 
Menschen von New Hampshire mit ansehen, dass auch 
ihr berühmtes Wahrzeichen sich den Kräften der Natur 
geschlagen geben musste und abstürzte. Mit dem Absturz 
endeten jahrzehntelange Versuche, das Staatssymbol vor 
dem gleichen Prozess zu bewahren, der es in erster Linie 
entstehen ließ. Letztlich behielten Frostsprengung und 
andere Verwitterungsprozesse die Oberhand.

Abbildung 6.A: A. Der Alte Mann aus dem Berg, 
hoch über Franconia Notch in New Hampshires 
White Mountains, wie er vor dem Morgen des 
3. Mai 2003 aussah (Foto: Amerikanische Nach-
richtenagentur). Die Einblendung zeigt das 
Staatsemblem von New Hampshire. B. Der be-
rühmte Granitaufschluss nach dem Abbruch am 
3. Mai 2003. Der Prozess, der den Alten Mann 
schuf, hat ihn schließlich auch wieder zerstört. 
(Foto: Amerikanische Nachrichtenagentur) 

A. B.

aufgrund der Druckreduktion abplatzen. Auch von 

Steinbrüchen kennt man dieses Phänomen und zu-

dem das Auftreten von Brüchen parallel zum Boden 

des Steinbruchs, wenn große Gesteinsblöcke entfernt 

werden. Diese Hinweise stützen die Annahme, dass 

Druckentlastung die Ursache für Abschalung ist.

Während viele Brüche durch die Ausdehnung von 

Magma entstehen, werden andere durch Kontraktion 

während der Kristallisation von Magma gebildet (siehe 

Abbildung 5.35) und wieder andere durch tektonische 

Kräfte bei der Gebirgsbildung. Brüche, die durch diese 

Vorgänge hervorgerufen werden, nennt man Klüfte 

(joints) (►Abbildung 6.6). Klüfte sind wichtige Ge-

steinsstrukturen; durch sie kann Wasser in die Tiefe 

eindringen und den Verwitterungsprozess in Gang set-

zen, lange bevor das Gestein an der Oberfl äche expo-

niert wird.

6.3.4 Thermische Ausdehnung

Der tägliche Kreislauf der Temperaturschwankungen 

kann das Gestein schwächen, besonders in heißen 

Wüsten mit täglichen Temperaturunterschieden von 

über 30°C. Wird Gestein aufgeheizt, dehnt es sich aus, 

bei Abkühlung zieht es sich zusammen. Wiederholtes 

Ausdehnen und Schrumpfen von Mineralen mit un-

terschiedlichen Ausdehnungskoeffi zienten sollte logi-

scherweise einige Spannung auf die äußere Gesteins-

schale ausüben.

Obwohl man von diesem Vorgang früher glaubte, 

er sei von größter Wichtigkeit für den Zerfall von Ge-

stein, haben Laborexperimente dies nicht bestätigt. In 

einem Versuch wurde unverwittertes Gestein auf viel 

höhere Temperaturen erhitzt, als sie normalerweise 

auf der Erdoberfl äche vorkommen, und dann abge-
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Frostsprengung

 Schutt-
halde

 Schutt-
halde

 Schutt-
halde

Abbildung 6.4: Frostsprengung. Wenn Wasser gefriert, dehnt es sich 
aus und übt eine Kraft aus, die groß genug ist, um Gestein zu zerbre-
chen. Tritt Frostsprengung in einem Umfeld wie diesem auf, rollen die 
zerbrochenen Gesteinsstücke zum Fuß der Klippe und bilden dort eine 
kegelförmige Schutthalde. (Foto: Tom & Susan Bean, Inc.) 

Tiefer
Pluton

Hebung und
Erosion

Ausdehnung
und

Abschalung

A.

B.
C.

Lithostatischer Druck

Abbildung 6.5: Abschalung wird durch die Ausdehnung von kristallinem Gestein verursacht, wenn durch Erosion das überlagernde Material 
entfernt wurde. Wird ein tief begrabener Pluton in A. an der Ober� äche durch Hebung und Erosion in B. freigelegt, zerbricht die Intrusivmasse 
in dünne Platten. Das Foto in C. zeigt den Gipfel des Half Dome im Yosemite National Park, Kalifornien. Es handelt sich um eine Desquama-
tionskuppel mit zwiebelähnlichen Schichten, die durch Abschalung entstanden sind. (Foto: Breck P. Kent) 
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änderung hervorgerufen worden sein könnte (►Abbil-

dung 6.7). Ein Lösungsvorschlag in Bezug auf dieses 

Dilemma lautet, dass das Gestein zunächst durch che-

mische Verwitterung geschwächt worden sein muss, 

bevor es durch thermische Aktivität zersprengt wer-

den kann. Außerdem könnte dieser Prozess durch die 

rapide Abkühlung eines Regensturms in der Wüste 

begünstigt worden sein. Zusätzliche Forschungsergeb-

nisse werden benötigt, um eine defi nitive Schlussfol-

gerung zu ziehen, ob Temperaturveränderungen sich 

auf den Zerfall von Gesteinen auswirken.

6.3.5 Biologische Wirkung 
(biologische Verwitterung) 

Verwitterung wird auch durch die Aktivitäten von 

Lebewesen hervorgerufen, wie Pfl anzen, grabende 

Tiere und Menschen. Pfl anzenwurzeln wachsen auf 

der Suche nach Nährstoffen und Wasser in Gesteins-

klüfte hinein und sie spalten durch Wachstumsdruck 

das Gestein (►Abbildung 6.8). Grabende Tiere bringen 

frisches Material an die Oberfl äche, wo physikalische 

und chemische Prozesse effi zienter angreifen können. 

Verwesende Organismen produzieren Säuren, die zur 

kühlt. Dieser Vorgang wurde viele Male durchgeführt, 

um Hunderte von Jahren der Verwitterung zu simu-

lieren, aber das Gestein zeigte wenig offensichtliche 

Veränderung. 

Dennoch weisen Steine in Wüstengebieten Anzei-

chen von Zersprengung auf, die durch Temperaturver-

Abbildung 6.6: Luftbild von fast 
parallelen Klüften in der Nähe von 
Moab, Utah. (Foto: Michael Collier)

Abbildung 6.7: Diese Steine waren einst gerundeter Flussschotter; 
das heiße Wüstenklima, dem sie lange ausgesetzt waren, hat sie zer-
brochen. (Foto: C.B. Hunt, U. S. Geological Survey)
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chemischen Verwitterung beitragen. Besonders dort, 

wo Gesteine gesprengt wurden, auf der Suche nach 

Lagerstätten oder beim Straßenbau ist die Auswirkung 

durch Menschen deutlich bemerkbar.

Chemische Verwitterung 6.4
In der vorausgehenden Betrachtung haben Sie erfah-

ren, dass physikalische Verwitterung durch die Zer-

kleinerung von Gesteinen dazu beiträgt, dass eine grö-

ßere Oberfl äche geschaffen wird und die chemische 

Verwitterung besser angreifen kann. Es sei auch darauf 

hingewiesen, dass chemische Verwitterung zur physi-

kalischen Verwitterung beiträgt. Das geschieht, indem 

der äußere Teil mancher Gesteine durch chemische 

Verwitterung geschwächt wird, was in der Umkehrung 

das Gestein leichter durch mechanische Verwitterung 

zersetzt.

Chemische Verwitterung schließt komplexe Pro-

zesse ein, die die Gesteinskomponenten und internen 

Mineralstrukturen aufl ösen. Solche Prozesse wandeln 

die Bestandteile in neue Minerale um oder entlassen 

sie in die Umgebung. Während dieser Umwandlung 

zerfällt das Ausgangsgestein in Substanzen, die unter 

den Bedingungen an der Erdoberfl äche stabil sind. 

Folglich bleiben die Produkte der chemischen Verwit-

terung so lange unverändert, solange sie sich in einer 

Umgebung befi nden, die der ihrer Entstehung ähnlich 

ist.

Wasser ist das wichtigste Mittel der chemischen 

Verwitterung. Reines Wasser allein ist ein gutes Lö-

sungsmittel und kleine Mengen an gelöstem Material 

führen zu erhöhter chemischer Aktivität von Verwit-

terungslösungen. Die Hauptvorgänge der chemischen 

Verwitterung sind Aufl ösung, Oxidation und Hydro-

lyse. Wasser spielt bei jedem dieser Vorgänge eine we-

sentliche Rolle.

6.4.1 Lösung (Lösungsverwitterung)

Wahrscheinlich lässt sich die Zersetzung am einfachs-

ten durch den Prozess der Lösung darstellen. Genauso 

wie sich Zucker in Wasser aufl öst, lösen sich manche 

Minerale in Wasser auf. Eines der wasserlöslichsten 

Minerale ist Halit (Speisesalz), das, wie Sie sich erin-

nern, aus Natrium- und Chlorionen besteht. Halit löst 

sich schnell in Wasser, da die einzelnen Ionen ihre 

eigene Ladung beibehalten, obwohl die Verbindung 

elektrisch neutral ist.

Zudem sind die umgebenden Wassermoleküle 

polar – das mit Sauerstoff beladene Ende des Mole-

küls besitzt eine kleine negative Restladung, das mit 

Wasserstoff beladene Ende eine kleine positive Rest-

ladung. Kommen nun die Wassermoleküle mit Halit 

in Kontakt, nähert sich ihr negatives Ende den Natri-

umionen und ihr positives Ende sammelt sich um die 

Chlorionen. Das zerstört die Anziehungskräfte im Ha-

litkristall und entlässt die Ionen in die Wasserlösung 

(►Abbildung 6.9).

Obwohl die meisten Minerale eigentlich in reinem 

Wasser unlösbar sind, reicht die Anwesenheit von 

einer geringen Menge Säure aus, um die zerstörende 

Kraft des Wassers zu erhöhen. (Eine saure Lösung ent-

hält das reaktionsfreudige Wasserstoffi on H+). In der 

Natur werden Säuren durch zahlreiche Vorgänge ge-

bildet. Zum Beispiel entsteht Kohlensäure, wenn Koh-

lendioxid aus der Atmosphäre in Regentropfen gelöst 

wird. Sickert saures Regenwasser in den Boden, kann 

das Kohlendioxid im Boden den Säuregehalt der Ver-

witterungslösung erhöhen. Verschiedene organische 

Säuren werden durch die Verwesung von Lebewesen 

im Boden freigesetzt. Schwefelsäure entsteht bei der 

Abbildung 6.8: Durch Wurzelsprengung werden die Klüfte im 
Gestein vergrößert und der Prozess der physikalischen Verwitterung 
unterstützt; Hariman State Park, New York. (Foto: Carr Clifton) 
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und durch Grundwasser fortgeschwemmt. Für diesen 

Vorgang gibt es deutliche Hinweise durch die große 

Anzahl von unterirdischen Karsthöhlen in Europa 

oder den USA (►Abbildung 6.10). Monumente und 

Bauwerke, die aus Kalkstein oder Marmor gebaut wur-

den, sind der Korrosionswirkung von Säuren ausge-

setzt, besonders in Industriegebieten mit hoher Luft-

verschmutzung (►siehe Exkurs 6.2) 

Die gelösten Ionen dieser Reaktion werden in un-

serem Grundwasser zurückbehalten. Sie sind für das 

sogenannte harte Wasser verantwortlich. Hartes Was-

ser ist manchmal unerwünscht, da die reaktionsfreudi-

gen Ionen mit Waschmittel oder Seife zu unlöslichen 

Stoffen reagieren und die Waschwirkung damit stark 

herabsetzen. Zur Lösung dieses Problems kann man 

einen Wasserenthärter verwenden, der diese Ionen 

durch andere ersetzt, die chemisch nicht mit Seife 

oder Waschmittel reagieren.

6.4.2 Oxidation 

Jeder hat Eisen- oder Stahlobjekte unter der Einwir-

kung von Wasser rosten sehen (►Abbildung 6.11). 

Das Gleiche kann eisenreichen Mineralen passieren. 

Dieser Rostvorgang tritt auf, wenn sich Sauerstoff mit 

Eisen verbindet, um ein Eisenoxid zu bilden:

4 Fe + 3 O2 → 2 Fe2O3

Eisen Sauerstoff Eisenoxid (Hämatit)

Verwitterung von Pyrit und anderen schwefelhaltigen 

Mineralen.

Ungeachtet der Herkunft der Säure werden durch 

dieses stark reaktionsfreudige Produkt die meisten 

Gesteine zersetzt und es entstehen wasserlösliche 

Komponenten. Beispielsweise wird das Mineral Cal-

cit, CaCO3, aus dem die häufi gsten Bausteine Marmor 

und Kalkstein bestehen, sehr leicht schon von schwa-

chen Säurelösungen angegriffen. Die Gesamtreaktion, 

bei der Calcit in kohlendioxidhaltigem Wasser gelöst 

wird, lautet: 

CaCO3 + (H+ + HCO3
–) → Ca2+ + 2HCO3

–

Calcit Kohlensäure Calciumion Bicarbonation

Während dieses Vorgangs wird das unlösliche Cal-

ciumcarbonat in lösliche Komponenten umgewan-

delt. In der Natur werden über einen Zeitraum von 

Tausenden von Jahren große Mengen Kalkstein gelöst 
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Abbildung 6.9: Darstellung, wie sich Halit in Wasser löst. A. Natrium- 
und Chlorionen werden durch die polaren Wassermoleküle angegrif-
fen. B. Sind sie einmal entfernt, werden diese Ionen umringt und von 
zahlreichen Wassermolekülen festgehalten.

Abbildung 6.10: Die Lösungskraft von Kohlensäure spielt bei der 
Bildung von Höhlen in Kalkgebieten eine wichtige Rolle; Carlsbad 
Caverns National Park, New Mexiko. (Foto: Hohle Kalkstein/DRK 
Foto) 
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Das Wasserstoffi on greift an und ersetzt andere posi-

tiv geladene Ionen in einem Kristallgitter. Durch die 

Einschleusung von Wasserstoffi onen in die kristalline 

Struktur wird die ursprünglich geordnete Atomanord-

nung zerstört und das Mineral zerfällt.

In der Natur enthält Wasser normalerweise andere 

Substanzen, die zusätzliche Wasserstoffi onen liefern 

und dadurch die Hydrolyse stark beschleunigen. Die 

häufi gste dieser Substanzen ist Kohlendioxid, CO2, 

das sich in Wasser löst und Kohlensäure, H2CO3, bil-

Diese Art von chemischer Reaktion wird Oxidation1 ge-

nannt und tritt dann auf, wenn ein Element während 

einer Reaktion Elektronen abgibt. In diesem Fall kön-

nen wir sagen, Eisen wurde oxidiert, da es Elektronen 

an Sauerstoff abgegeben hat. Die Oxidation von Ei-

sen ist ein sehr langsam fortschreitender Prozess, der 

durch Zugabe von Wasser stark beschleunigt wird.

Der Oxidationsprozess ist wichtig bei der Zerset-

zung von eisen- bzw. magnesiumhaltigen Mineralen, 

wie Olivin, Pyroxen und Hornblende. Sauerstoff ver-

bindet sich sehr leicht mit dem Eisen dieser Minerale, 

um das rötlich-braune Eisenoxid, Hämatit (Fe2O3) 

genannt, und im anderen Fall einen gelblich gefärb-

ten Rost mit Namen Limonit [(FeO)OH] entstehen zu 

lassen. Diese Produkte sind für die rostige Farbe der 

dunklen Magmatite wie Basalt verantwortlich, wenn 

sie zu verwittern beginnen. Jedoch kann die Oxidation 

erst ansetzen, nachdem das Eisen aus den Silikatstruk-

turen durch einen anderen Prozess freigesetzt wurde, 

der Hydrolyse.

Eine weitere wichtige Oxidationsreaktion tritt auf, 

wenn Sulfi dminerale wie Pyrit zersetzt werden. Sulfi d-

minerale sind die Hauptbestandteile von metallischen 

Erzen und Pyrit kommt auch in Kohlelagerstätten vor. 

Im feuchten Milieu bringt die chemische Verwitterung 

von Pyrit (FeS2) Schwefelsäure (H2SO4) und Eisenhy-

droxid [(FeO)OH] hervor. In vielen Bergbaugebieten 

bedeutet dieser Verwitterungsprozess eine ernsthafte 

Gefahr für die Umwelt, besonders in feuchten Gegen-

den, wo reichlich Niederschlag in die Abraumhalden 

eindringt. Die sogenannten sauren Grubenwässer ge-

langen schließlich in Flüsse und töten dort im Wasser 

lebende Organismen und vermindern Lebensräume 

im Wasser (►Abbildung 6.12).

6.4.3 Hydrolyse

Die häufi gsten Mineralgruppen, die Silikate, werden 

hauptsächlich durch einen Vorgang der Hydrolyse 

zersetzt (hydro = Wasser, lysis = lockern), was im We-

sentlichen die Reaktion jeder Substanz mit Wasser ist. 

Idealerweise sollte die Hydrolyse eines Minerals in 

reinem Wasser stattfi nden, da sich einige Wassermo-

leküle dissoziieren und die reaktionsfreudigen Was-

serstoffi onen (H+) und Hydroxylionen (OH–) bilden. 

1 Der Leser sollte sich im Klaren darüber sein, dass sich die Be-
zeichnung „Oxidation“ auf jede chemische Reaktion bezieht, bei 
der eine Verbindung oder ein Radikal Elektronen abgibt. Sauer-
stoff muss dabei nicht anwesend sein.

Abbildung 6.11: Eisen reagiert mit Sauerstoff zu Eisenoxiden, wie 
man an diesen rostigen Fässern sieht. (Foto: Stephen J. Krasemann/
DRK Foto)

Abbildung 6.12: Dieses Sickerwasser von einem verlassenen Berg-
werk in Colorado ist ein Beispiel für saure Grubenwässer. Saure Gru-
benwässer mit einer hohen Konzentration an Schwefelsäure (H2SO4) 
werden durch die Oxidation von Sul� dmineralen wie Pyrit verursacht. 
Fließt mit Säure vermischtes Wasser von seiner Entstehungsquelle, 
kann es Ober� ächengewässer und Grundwasser verschmutzen und 
schwere ökologische Schäden verursachen. (Foto: Tim Haske/Pro� les 
West/Index Stock Photography,Inc.) 
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wie Hydrolyse bei Vorhandensein von Kohlensäure 

auf ein Gestein einwirkt, betrachten wir die chemische 

Verwitterung von Granit, ein häufi ges kontinentales 

Gestein. Sie erinnern sich, dass Granit hauptsächlich 

aus Quarz und Kalifeldspat besteht. Die Verwitterung 

der Kalifeldspatkomponenten sieht folgendermaßen 

aus:

det. Regen löst einiges an Kohlendioxid in der Atmo-

sphäre und zusätzliche Mengen an Kohlendioxid ent-

stehen durch verrottendes organisches Material, wenn 

Wasser durch den Boden sickert. 

Im Wasser ionisiert Kohlensäure zu Wasserstoffi -

onen (H+) und Hydrogencarbonationen (manchmal 

auch Bicarbonat genannt) (HCO3
–). Um darzustellen, 

Menschen sind ein Teil des komplexen interaktiven Gan-
zen, das wir Erdsystem nennen. Somit rufen alle unsere 
Handlungen Veränderungen in allen anderen Teilen des 
Systems hervor. Behalten wir Menschen unser gegenwär-
tiges Verhalten bei, verändern wir die Zusammensetzung 
der Atmosphäre. Diese atmosphärischen Veränderun-
gen verursachen wiederum unbeabsichtigte und uner-
wünschte Veränderungen in der Hydrosphäre, der Bio-
sphäre und dem Festkörper Erde. Saurer Regen ist nur 
ein kleines, aber bedeutendes Beispiel.

Zersetzte steinerne Monumente und Bauwerke sind in 
vielen Städten häufi g anzutreffen (►Abbildung 6.B). Wir 
erwarten zwar, dass sich Gestein zersetzt, doch manche 
dieser Monumente sind vorzeitig zerfallen. Ein wichtiger 
Grund für die beschleunigte chemische Verwitterung ist 
saurer Niederschlag.

Regen ist natürlicherweise etwas sauer (►Abbildung 
6.C). Löst sich Kohlendioxid aus der Atmosphäre in 
Wasser, entsteht eine schwache Säure. Die Bezeichnung 
saurer Niederschlag bezieht sich auf Niederschlag, der 
viel saurer als natürlicher, unverschmutzter Regen und 
Schnee ist.

Als Folge des langjährigen Gebrauchs fossiler Brenn-
stoffe, wie Kohle und Erdölprodukte, werden 40 Millio-
nen Tonnen Schwefel- und Stickstoffoxide jährlich allein 
in den USA freigesetzt. Die Hauptemissionsquellen sind 
Elektrizitätswerke, industrielle Prozesse wie Erzverhüt-
tung und Erdölraffi nation und Fortbewegungsmittel aller 
Art. Durch eine Reihe komplexer chemischer Reaktionen 
wird ein Teil dieser Schadstoffe in Säure umgewandelt 
und trifft dann als Niederschlag (Regen oder Schnee) 
auf die Erdoberfl äche. Ein anderer Teil wird in trockener 
Form abgelagert und anschließend bei Kontakt mit Nie-
derschlägen, Tau oder Nebel in Säure umgewandelt.

In Nordeuropa, Nordamerika, Japan, China, Russland 
und Südamerika geht seit geraumer Zeit großfl ächig sau-
rer Regen nieder. Zusätzlich zu den örtlichen Verschmut-
zungsquellen wurde saurer Regen auch in den dünn be-
siedelten Gebieten von Schweden und Kanada gefunden, 
Hunderte von Kilometern von industrialisierten Gebie-
ten entfernt. Der Grund dafür ist, dass Schadstoffe etwa 
fünf Tage lang in der Atmosphäre verbleiben können und 
währenddessen über große Entfernungen transportiert 
werden können.

Die zerstörerischen Auswirkungen des sauren Re-
gens auf die Umwelt können in sensiblen Gegenden be-
drohliche Ausmaße annehmen (►Abbildung 6.D). Die 
bekannteste Auswirkung ist der erhöhte Säuregehalt in 
Tausenden von Seen in Skandinavien und dem östlichen 
Nordamerika. Begleitend dazu gab es eine bedeutende 
Erhöhung an gelöstem Aluminium, das aus dem Boden 
durch saures Wasser ausgelaugt wurde und giftig für Fi-
sche ist. Folglich sind einige Seen bereits nahezu fi sch-

Abbildung 6.B: Saurer Regen beschleunigt die chemische Verwitterung 
von steinernen Monumenten und Gebäuden. (Foto: Adam Hart-Davis/
Science Photo Library/Photo Researchers Inc)
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Bei dieser Reaktion greift das Wasserstoffi on (H+) das 

Kaliumion an, ersetzt es in der Feldspatstruktur und 

stört die kristalline Gitterordnung. Ist Kalium entfernt, 

steht es als Nährstoff für Pfl anzen zur Verfügung oder 

leer und andere werden dies in naher Zeit ebenfalls sein. 
Ökosysteme sind durch viele Wechselwirkungen der vie-
len Organisationsstufen charakterisiert und deswegen ist 
es schwierig, zu teuer und viel zu komplex, alle Auswir-
kungen des sauren Niederschlags auf diese komplexen 
Systeme zu bewerten.

Forschungsergebnisse liefern Hinweise, dass neben 
den vielen fi schleeren Seen auch der agrarwirtschaftliche 
Ernteertrag reduziert werden könnte und die Produktivi-
tät der Wälder sinken könnte. Saurer Regen beschädigt 
nicht nur die Blätter, sondern auch die Wurzeln und laugt 
Nährstoffe aus dem Boden aus. Schließlich begünstigen 
saure Niederschläge die Korrosion von Metallen und sie 
tragen zur Zerstörung von steinernen Gebäuden bei. 

Stärker sauer Stärker alkalisch

 Magen-
säure

 Zitronen-
saft

Mit Kohlensäure
versetztes

 Erfrischungs-
getränk

Tomaten
Destilliertes

Wasser

 Back-
pulver

Ammoniak

Lauge

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Abbildung 6.C: Die pH-Skala ist ein gewöhnliches Messinstrument, um den Säuregrad oder die Alkalinität einer Lösung zu bestimmen. Die Skala reicht 
von 0 bis 14, wobei der Wert 7 eine neutrale Lösung beschreibt. Werte unter 7 geben einen höheren Säuregehalt an, Werte über 7 stehen für eine höhere 
Alkalinität. Der pH- Wert bewertet einige bekannte Substanzen, wie im Diagramm gezeigt wird. Destilliertes Wasser mit einem pH-Wert von 7 ist neutral, 
Regenwasser ist natürlicherweise sauer. Es ist wichtig zu wissen, dass die pH-Skala logarithmisch ist; d.h., jede ganze größere Zahl weist einen zehnfa-
chen Unterschied gegenüber dem vorherigen Wert auf. Deswegen ist pH 4 zehnmal saurer als pH 5 und hundert Mal (10 x 10) saurer als pH 6.

Abbildung 6.D: Waldschäden durch saure Niederschläge sind in Euro-
pa und im östlichen Nordamerika gut dokumentiert. Diese Bäume in den 
Great Smoky Mountains erkrankten durch sauren Regen. (Foto: Doug 
Locke/Dembinsky Photo Associates)

2KAlSi3O8 + 2(H+ + HCO3
–) + H2O → Al2Si2O5(OH)4 + 2K+ + 2HCO3

– + 4SiO2

Kalifeldspat Kohlensäure Wasser Kaolinit Kaliumion Hydrogencarbonation Quarz 
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gendwann einmal das Sedimentgestein Sandstein zu 

bilden.

In der ►Tabelle 6.1 sind die Verwitterungspro-

dukte der häufi gsten Silikatminerale aufgelistet. Sie 

erinnern sich, dass Silikatminerale den größten Anteil 

an der Erdkruste ausmachen und dass diese Minerale 

im Wesentlichen aus nur acht Elementen bestehen. 

Werden sie chemisch verwittert, erhält man aus den 

Silikatmineralen Natrium-, Calcium-, Kalium- und 

Magnesiumionen, die lösliche Produkte bilden, die 

vom Grundwasser entfernt werden können. Das Ele-

ment Eisen verbindet sich mit Sauerstoff und bildet 

relativ unlösliche Eisenoxide, hauptsächlich Hämatit 

und Limonit, die den Boden rötlich-braun oder gelb-

lich färben.

Unter den meisten Bedingungen verbinden sich 

die verbleibenden Elemente – Aluminium, Silizium 

und Sauerstoff – mit Wasser, um die Residualtonmi-

nerale zu bilden. Aber auch die wenig löslichen Ton-

minerale werden sehr langsam durch unterirdisches 

Wasser entfernt.

6.4.4 Veränderungen durch 
chemische Verwitterung

Wie wir vorher angemerkt haben, führt die chemische 

Verwitterung zur Zersetzung von instabilen Minera-

len und zur Entstehung von Stoffen, die an der Erd-

oberfl äche stabil sind. Das erklärt, warum bestimmte 

Minerale in der Oberfl ächenbedeckung, dem Boden, 

vorherrschen.

Neben der Veränderung der internen Mineralstruk-

turen ruft chemische Verwitterung auch physische 

Veränderungen hervor. Wird beispielsweise eine kan-

tige Gesteinsmasse chemisch verwittert, indem Wasser 

entlang der Klüfte eindringt, nehmen die Felsbrocken 

eine rundliche Form an. Die allmähliche Abrundung 

es wird zu dem löslichen Salz Kaliumhydrogencarbo-

nat (KHCO3), was wiederum in andere Minerale einge-

baut werden kann oder zum Meer befördert wird.

Das häufi gste Produkt der chemischen Zerstörung 

von Kalifeldspat ist das Tonmineral Kaolin. Tonmine-

rale sind die Endprodukte der Verwitterung und unter 

Oberfl ächenbedingungen sehr stabil. Folglich machen 

Tonminerale einen hohen Anteil des anorganischen 

Materials im Boden aus. Außerdem enthält das häu-

fi gste Sedimentgestein, der Tonschiefer, einen hohen 

Anteil an Tonmineralen.

Hinzukommt, dass etwas Siliziumdioxid aus der 

Feldspatstruktur gelöst und durch Grundwasser ab-

transportiert wird. Das gelöste Siliziumdioxid fällt 

schließlich aus, bildet Hornstein- oder Feuerstein-

knollen, füllt Porenräume zwischen Sedimentkörnern 

aus oder wird ins Meer transportiert, wo es mikrosko-

pisch kleine Organismen aus dem Wasser aufnehmen 

und harte Siliziumhüllen bildet.

Zusammenfassend kann man sagen: Bei der Ver-

witterung von Kalifeldspat entsteht ein Tonmineral 

als Rückstand, ein lösliches Salz (Kaliumhydrogencar-

bonat) und etwas Silizium, das in Lösung geht.

Quarz, die andere Hauptkomponente von Granit, 

ist sehr widerstandsfähig gegen chemische Verwitte-

rung und bleibt beim Angriff durch eine schwache 

Säure im Wesentlichen unverändert. Daraus ergibt 

sich, dass bei verwitterndem Granit die Feldspatkris-

talle zersetzt werden und sich langsam in Ton ver-

wandeln. Dabei werden die darin einst verbundenen 

Quarzkristalle, die noch immer ihr frisches, glasiges 

Aussehen besitzen, gelockert. Ein Teil des Quarzes 

verbleibt im Boden, der Hauptanteil wird schließlich 

zum Meer oder anderen Ablagerungsplätzen transpor-

tiert, wo er sich als Hauptbestandteil von Sandsträn-

den und Sanddünen anreichert. Mit der Zeit werden 

die Quarzkörner der Diagenese unterworfen, um ir-

Mineral Rückstandsprodukt Stoffe in Lösung

Quarz Quarzkörner Siliziumdioxid

Feldspäte Tonminerale Siliziumdioxid, K+, Na+, Ca2+

Amphibole Tonminerale Siliziumdioxid

(Hornblende) Limonit, Hämatit Ca2+, Mg2+

Olivin Limonit, Hämatit Siliziumdioxid , Mg2+

Tabelle 6.1: Verwitterungsprodukte.
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der Ecken und Kanten der kantigen Blöcke ist in ►Ab-

bildung 6.13 dargestellt. Die Ecken und Kanten wer-

den aufgrund der größeren Oberfl äche im Verhältnis 

zum Volumen schneller als glatte Flächen angegriffen. 

Dieser Vorgang wird Wollsackverwitterung genannt 

und hinterlässt das Gestein mit einem gerundeten 

oder kugeligen Aussehen (►Abbildung 6.13D).

Manchmal lösen sich bei der Bildung gerundeter 

Gesteinsblöcke nacheinander Schalen vom Hauptge-

steinskörper ab (►Abbildung 6.14). Schließlich bricht 

die äußere Schale weg und macht den Weg für che-

mische Verwitterung in tieferen Ebenen des Felsbro-

ckens frei. Diese sphärische Absonderung entsteht, da 

die Minerale im Gestein zu Ton verwittern und ihre 

Größe durch Aufnahme von Wasser in ihre Struktur 

zunimmt. Diese angewachsene Masse übt einen nach 

auswärts gerichteten Druck aus, wodurch konzentri-

sche Lagen vom Gestein losbrechen und abfallen.

Folglich lässt chemische Verwitterung Kräfte ent-

stehen, die groß genug sind, um mechanische Verwit-

terung hervorzurufen. Diese Art von Wollsackverwit-

terung, bei der Schalen abplatzen, sollte nicht mit dem 

Phänomen der Abschalung verwechselt werden, das 

vorher diskutiert wurde. Bei der Abschalung entsteht 

die Bruchbildung als Folge von Druckentlastung und 

die Gesteinslagen sind bei der Trennung weitgehend 

unverändert, wenn sie vom Hauptgesteinskörper ab-

platzen.

Klüfte

A. 

B. 

C. 

D. 

Abbildung 6.13: Wollsackverwitterung eines Gesteins mit ausge-
prägter Klüftung. Wasser sickert durch die Klüfte und die daraufhin 
angreifende chemische Verwitterung vergrößert diese. Da die Gesteine 
mehr an den Ecken und Kanten angegriffen werden, erhalten sie eine 
rundliche Form. Das Foto zeigt Wollsackverwitterung im Joshua Tree 
National Park, Kalifornien. (Foto: E.J. Tarbuck) 

Studenten fragen manchmal … 

Ist der Ton, der bei der chemischen Verwitte-

rung entsteht, der gleiche Ton, der zur Kera-

mikherstellung verwendet wird?

Ja. Kaolin, der Ton in dem Abschnitt über Hydrolyse, wird 

für hochwertiges Porzellan verwendet. Dennoch werden 

weit größere Mengen von diesem Ton bei der Herstellung 

von hochqualitativem Papier als weiße Beschichtung ver-

wendet, wie in diesem Buch.

Durch Verwitterung entstehen viele verschiedene Ton-

minerale, die auf vielerlei Weise verwendet werden: bei 

der Ziegelherstellung, für Fliesen, für Abwasserrohre und 

für Zement. Tone werden als Schmiermittel in Bohrlöchern 

von Ölplattformen genutzt und kommen als Inhaltsstoffe in 

Farben vor. Auch Autokatalysatoren oder Filter in der Bier- 

und Weinherstellung sind auf Tonminerale angewiesen.
w  
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kann jedes physische Merkmal wie Klüfte (Risse) 

wichtig sein, da sie es dem Wasser ermöglichen, in das 

Gestein einzudringen.

Die Unterschiede der Verwitterungsgeschwindig-

keiten aufgrund der Mineralzusammensetzung kann 

man aufzeigen, indem man alte Grabsteine miteinan-

der vergleicht. Grabsteine aus Granit sind überwiegend 

aus Silikatmineralen aufgebaut und relativ resistent 

chemischer Verwitterung gegenüber. Wir können das 

gut an der Inschrift des Grabsteins von ►Abbildung 

6.15 erkennen. Im Gegensatz dazu weist der Grabstein 

aus Marmor eine deutliche chemische Veränderung 

über einen nur kurzen Zeitraum auf. Marmor besteht 

aus Calcit (Calciumcarbonat) und wird leicht auch 

von schwachen Säuren gelöst.

Die häufi gsten Mineralgruppen, die Silikate, ver-

wittern gemäß der Reihenfolge, wie sie in ►Abbildung 

6.16 aufgezeigt ist. Die Anordnung der Minerale ist 

identisch zur Reaktionsreihe nach Bowen. Die Rei-

henfolge, in der die Minerale verwittern, entspricht 

im Wesentlichen der Reihenfolge, in der sie kristalli-

sieren. Die Erklärung fi ndet sich in der Kristallstruktur 

der Silikatminerale. Die Bindungen von Silizium und 

Sauerstoff sind stark. Da Quarz vollständig aus diesen 

starken Bindungen aufgebaut ist, ist Quarz sehr ver-

witterungsresistent. Im Gegensatz dazu besitzt Olivin 

deutlich weniger Silizium-Sauerstoff-Bindungen und 

ist deswegen keineswegs so widerstandsfähig chemi-

scher Verwitterung gegenüber.

6.5.2 Klima

Klimafaktoren, insbesondere Temperatur und Feuch-

tigkeit, sind ausschlaggebend für die Verwitterungs-

Verwitterungs-
geschwindigkeit 6.5
Mehrere Faktoren beeinfl ussen Art und Geschwindig-

keit der Verwitterung von Gesteinen. Wir haben schon 

gesehen, wie mechanische Verwitterung die Verwitte-

rungsgeschwindigkeit beeinfl usst. Indem das Gestein 

in kleinere Stücke zerbrochen wird, erhöht sich die 

Oberfl äche, die dann chemischer Verwitterung ausge-

setzt ist. Andere wichtige Faktoren, die hier betrachtet 

werden, schließen die Gesteinseigenschaften und das 

Klima mit ein.

6.5.1 Gesteinseigenschaften

Gesteinseigenschaften umfassen alle chemischen 

Eigenschaften eines Gesteins, einschließlich der Mi-

neralzusammensetzung und der Löslichkeit. Zudem 

Abbildung 6.14: Konzentrische Schalen lösen sich, wodurch der Ver-
witterungsvorgang noch tiefer in das Gestein vordringt. (Foto: Martin 
Schmidt, Jr.)

Abbildung 6.15: Bei dem Vergleich 
von Grabsteinen erkennt man, wie 
sich die Verwitterungsgeschwindig-
keit auf verschiedene Gesteinstypen 
auswirkt. Der Grabstein aus Granit 
(links) wurde vier Jahre vor dem 
Grabstein aus Marmor errichtet 
(rechts). Die Inschrift im Marmor ist 
fast unlesbar. (Foto: E.J. Tarbuck)
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geschwindigkeit von Gesteinen. Ein wichtiges Bei-

spiel von mechanischer Verwitterung ist, dass die 

Häufi gkeit der Gefrier- und Tauzyklen den Betrag der 

Frostsprengung stark beeinfl usst. Auch Temperatur 

und Feuchtigkeit üben einen starken Einfl uss auf die 

Geschwindigkeit der chemischen Verwitterung und 

auf die Art der Vegetation aus. Gebiete mit üppiger 

Vegetation besitzen oft eine dicke Bodenschicht mit 

zersetztem organischen Material, woraus chemisch 

reaktionsfreudige Flüssigkeiten wie Kohlensäure und 

Huminsäuren stammen.

Das optimale Milieu für chemische Verwitterung 

ist eine Kombination von warmen Temperaturen und 

reichlich Feuchtigkeit. In der Polarregion kann chemi-

sche Verwitterung kaum angreifen, da Temperaturen 

am Gefrierpunkt die verfügbare Feuchtigkeit als Eis 

binden und in ariden Gebieten zu wenig Feuchtigkeit 

vorhanden ist, um schnelle chemische Verwitterung 

zu begünstigen.

Menschliches Verhalten beeinfl usst die Zusam-

mensetzung der Atmosphäre, was wiederum Einfl uss 

auf die Geschwindigkeit der chemischen Verwitterung 

nimmt. Exkurs 6.2 stellt ein gut bekanntes Beispiel 

vor, den sauren Regen.

6.5.3 Selektive Verwitterung

Gesteinsmassen verwittern nicht einheitlich. Blättern 

Sie zurück zu dem Foto des Ganges in Abbildung 

5.33. Die verwitterungsresistente Intrusivmasse ragt 

aus dem Umgebungsgebiet auf wie eine Steinmauer. 

Ein Blick auf Abbildung 6.1 wird Ihnen ein weiteres 

Beispiel dieses Phänomens aufzeigen, das selektive 

Verwitterung genannt wird. Die Ausbildungen variie-

ren von rauen, unebenen Oberfl ächen von marmornen 

Grabsteinen in Abbildung 6.15 zu auffällig geformten 

Aufschlüssen wie im Kapitelanfangsbild.

Viele Faktoren beeinfl ussen das Tempo der Ver-

witterung von Gesteinen. Zu den wichtigsten gehören 

die Unterschiede in der Gesteinszusammensetzung. 

Die widerstandsfähigsten Gesteine ragen als Rücken 

(Abbildung 14.13) oder Spitzen hervor oder als steile 

Klippen an unregelmäßigen Berghängen (Abbildung 

7.4). Die Anzahl und der Abstand der Klüfte können 

auch bedeutende Faktoren sein (siehe Abbildungen 6.6 

und 6.13). Selektive Verwitterung und nachfolgende 

Erosion formen viele ungewöhnliche und manchmal 

eindrucksvolle Gesteinsformationen und Landschafts-

formen.

Boden  6.6
Boden bedeckt die meisten Landoberfl ächen. Zusam-

men mit Luft und Wasser ist Boden eine unserer un-

verzichtbaren Ressourcen (►Abbildung 6.17). Ebenso 

wie Luft und Wasser betrachten viele von uns Boden 

als selbstverständlich. Das folgende Zitat unterstreicht 

die Bedeutung dieser lebensnotwendigen Schicht:

Die Wissenschaft hat sich in den letzten Jahren 

mehr und mehr auf die Erde als Planeten konzen-

triert, der, wie wir alle wissen, einzigartig ist – wo 

eine dünne Luftschicht und ein noch dünnerer 

Bildungsbedingung SilikatmineraleSilikatminerale Chemische
Verwitterungsanfälligkeit

Olivin

Pyroxen

Amphibol

Biotit

Alkalifeldspat

Muskowit

Quarz

Calciumfeldspat

Natriumfeldspat

Kaum
widerstandsfähig

Sehr
widerstandsfähig

Hohe Temperatur
(kristallisiert zuerst)

Niedrige Temperatur
(kristallisiert

zum Schluss)

Abbildung 6.16: Die Verwitterung häu� ger Silikatminerale. Die Reihenfolge, in der die Minerale verwittern, entspricht im Wesentlichen der 
Reihenfolge, in der sie kristallisieren.
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gewichtszustand mit der Umwelt. Boden ist dyna-

misch und sensibel gegenüber jedem Aspekt seiner 

Umgebung. Deswegen reagiert der Boden bei Verän-

derungen der Umwelt, wie des Klimas, der Vegetati-

onsbedeckung und auf tierische (sowie menschliche) 

Aktivität. Jede dieser Veränderungen ruft eine allmäh-

liche Veränderung der Bodeneigenschaften hervor, bis 

ein neues Gleichgewicht erreicht ist. Zwar ist Boden 

nur sehr dünn über die Landoberfl äche verteilt, doch 

er hat die Funktion einer bedeutenden Schnittstelle. 

Er ist ein hervorragendes Beispiel für die Integration 

vieler Teile des Erdsystems.

6.6.2 Was ist Boden?

Mit wenigen Ausnahmen ist die Erdoberfl äche mit 

Verwitterungs- oder Lockerboden (Regolith; regos = 

Decke, lithos = Stein) bedeckt, der Gesteinslage und 

den Mineralfragmenten, die durch Verwitterung ent-

standen sind. Manche würden dieses Material Boden 

nennen, aber Boden ist mehr als eine Anhäufung 

aus verwittertem Schutt. Boden ist die Kombination 

von mineralischem und organischem Material, Was-

ser und Luft – der Anteil des Verwitterungsbodens, 

der das Wachstum der Pfl anzen unterstützt. Obwohl 

die Anteile der Hauptkomponenten im Boden vari-

ieren, sind vier Komponenten in unterschiedlichen 

Anteilen immer vorhanden (Abbildung 6.17). Etwa 

die Hälfte des Gesamtvolumens von gutem Boden ist 

eine Mischung aus zerfallenem und zersetztem Ge-

stein (mineralische Materie) und Humus, die verrot-

teten Überreste von Pfl anzen und Tieren (organisches 

Material). Die andere Hälfte besteht aus Porenräumen 

zwischen den festen Bestandteilen, in welchen Luft 

und Wasser zirkuliert. Zwar ist der mineralische An-

teil des Bodens viel größer als der organische Anteil, 

doch ist Humus ein unerlässlicher Bestandteil. Hu-

mus ist nicht nur eine wichtige Nährstoffquelle für 

Pfl anzen, sondern verbessert die Fähigkeit des Bo-

dens, Wasser aufzunehmen. Da Pfl anzen Luft und 

Wasser zum Leben brauchen, ist der Anteil des Po-

renraums im Boden, der die Zirkulation der beiden 

Komponenten gewährleistet, genauso wichtig wie die 

festen Bestandteile des Bodens.

Bodenwasser ist von „reinem“ Wasser weit ent-

fernt; stattdessen handelt es sich um eine komplexe 

Lösung mit vielen löslichen Nährstoffen. Bodenwas-

ser liefert nicht nur die notwendige Feuchtigkeit für 

lebensnotwendige chemische Reaktionen, sondern 

Wasserfi lm und ein hauchdünnes Furnier, der 

Boden, zusammenwirken, um das Netzwerk des 

Lebens in seiner wunderbaren Vielfalt und seinem 

ständigen Wechsel zu ermöglichen.

Boden wurde treffend als „Brücke zwischen Leben 

und unbeseelter Welt“ bezeichnet. Alles Leben – die 

gesamte Biosphäre – verdankt seine Existenz etwa ei-

nem Dutzend Elemente, die aus der Erdkruste stam-

men müssen. Sobald Verwitterung und andere Vor-

gänge Boden entstehen lassen, nehmen Pfl anzen eine 

dazwischengeschaltete Rolle ein, indem sie die not-

wendigen Elemente assimilieren und für Tiere und 

Menschen verfügbar machen.

6.6.1 Eine Schnittstelle im Erdsystem

Betrachtet man die Erde als System, verweist man auf 

den Boden als Schnittstelle – eine allgemeine Grenze, 

in der verschiedene Teile eines Systems in Wechsel-

wirkung stehen. Das ist eine treffende Beschreibung 

da sich Boden dort bildet, wo die Geosphäre, die At-

mosphäre, die Hydrosphäre und die Biosphäre zusam-

mentreffen. Boden ist ein Material, das sich als Reak-

tion von komplexen ökologischen Wechselwirkungen 

zwischen verschiedenen Teilen des Erdsystems bildet. 

Im Laufe der Zeit entwickelt der Boden einen Gleich-

25% Luft

25%
Wasser

5% organische Materie

45%
mineralische

Materie

Abbildung 6.17: Boden ist eine lebensnotwendige Ressource, die 
wir oft als selbstverständlich annehmen. Boden ist kein lebendiges 
Wesen, aber er enthält eine Fülle von Leben. Zudem unterstützt dieses 
komplexe Medium fast alles p� anzliche Leben, was im Gegenzug das 
tierische Leben erhält. Das Kreisdiagramm zeigt die Zusammenset-
zung (im Volumen) von Boden in einem guten Zustand, wichtig für 
P� anzenwachstum. Der Prozentanteil kann zwar schwanken, doch 
besteht jeder Boden aus mineralischem und organischem Material, 
Wasser und Luft. (Foto: Colin Molyneux/Getty Images) 
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versorgt auch die Pfl anzen mit Nährstoffen in einer 

verwertbaren Form. Die Porenräume, die nicht mit 

Wasser gefüllt sind, enthalten Luft. Diese Luft bedeu-

tet für die meisten Mikroorganismen und Pfl anzen, die 

im Boden leben, die Quelle von notwendigem Sauer-

stoff und Kohlendioxid.

Regulierung 
der Bodenbildung 6.7
Boden ist das Produkt eines komplexen Zusammen-

spiels vieler Faktoren, einschließlich des Ausgangs-

materials, der Zeit, des Klimas, der Pfl anzen und Tiere 

und der Topographie. Obwohl diese Faktoren alle 

voneinander abhängig sind, werden wir sie getrennt 

betrachten.

6.7.1 Ausgangsmaterial

Die Quelle des Verwitterungsmaterials, aus dem sich 

Boden bildet, wird Ausgangsmaterial genannt und 

ist der Hauptfaktor, der neu gebildeten Boden beein-

fl usst. Es unterliegt graduellen physikalischen und 

chemischen Veränderungen mit dem Fortschreiten 

der Bodenbildung. Ausgangsmaterial kann entweder 

unterlagerndes Muttergestein sein oder eine Lage aus 

unverfestigten Ablagerungen. Handelt es sich bei dem 

Ausgangsmaterial um Muttergestein, wird der Boden 

als Rückstandsboden bezeichnet. Im Gegensatz dazu 

wird Boden, der sich auf unverfestigtem Sediment 

entwickelt, Ablagerungsboden genannt (►Abbildung 

6.18). Ablagerungsböden werden an Ort und Stelle auf 

Ausgangsmaterial gebildet, das von irgendwoher an-

transportiert und durch Schwerkraft, Wind oder Eis 

abgelagert wurde.

Die Beschaffenheit des Ausgangsmaterials beein-

fl usst den Boden auf zwei Arten. Erstens bestimmt 

die Art des Ausgangsmaterials die Verwitterungsge-

schwindigkeit und damit das Ausmaß der Bodenbil-

dung. Da unverfestigte Ablagerungen schon teilweise 

verwittert sind, wird die Entwicklung des Bodens auf 

solchen Materialien schneller voranschreiten als bei 

Muttergestein als Ausgangsmaterial. Zweitens wirkt 

sich der chemische Aufbau des Ausgangsmaterials auf 

die Fruchtbarkeit des Bodens aus. Das beeinfl usst die 

Beschaffenheit der Vegetation, die durch den Boden 

versorgt werden kann.

Einst glaubte man, dass das Ausgangsmaterial 

der Hauptfaktor für die Unterschiede von Böden sei. 

Inzwischen erkannten Bodenkundler, dass andere 

Faktoren, besonders das Klima, wichtiger sind. Tat-

sächlich fand man heraus, dass ähnliche Böden oft 

aus unterschiedlichem Ausgangsmaterial entstanden 

sind, während sich unähnliche Böden aus dem glei-

chen Ausgangsmaterial entwickelt haben. Solche Ent-

deckungen bekräftigen die Wichtigkeit der bodenbil-

denden Faktoren.

6.7.2 Zeit

Zeit ist eine wichtige Komponente für jeden geologi-

schen Prozess und Bodenbildung macht dabei keine 

Ausnahme. Die Beschaffenheit von Boden wird stark 

von dem Zeitraum beeinfl usst, in dem Prozesse wirk-

sam waren. Dauert die Verwitterung verhältnismäßig 

kurz, beeinfl ussen die Eigenschaften des Ausgangsma-

terials die Beschaffenheit des Bodens. Setzt sich der 

Verwitterungsvorgang fort, wird der Einfl uss des Aus-

gangsmaterials durch andere bodenbildenden Fakto-

ren überlagert, besonders das Klima. Die Zeitspannen, 

die zur Entwicklung der verschiedenen Böden benö-

tigt werden, können hier nicht aufgezählt werden, 

da die Bodenbildungsprozesse in unterschiedlichem 

Tempo bei unterschiedlichen Bedingungen ablaufen. 

Studenten fragen manchmal … 

Ich habe Fotos von Fußabdrücken der Astro-

nauten auf der Mondober� äche gesehen. 

Bedeutet das, dass es auf dem Mond Boden 

gibt?

Nicht wirklich. Der Mond hat keine Atmosphäre, kein 

Wasser und keine biologische Aktivität. Deswegen gibt es 

keine chemische Verwitterung, Frostsprengung und andere 

Verwitterungsvorgänge, wie wir sie von der Erde kennen. 

Doch sind alle lunaren Terrains mit einer bodenähnlichen 

Schicht von grauem Gesteinsschutt bedeckt, die lunarer 

Verwitterungsboden (Regolith) genannt wird. Sie stammt 

von Meteoriteneinschlägen, die vor Milliarden von Jahren 

stattfanden. Die Veränderungsrate der Mondober� äche 

ist so gering, dass die Fußabdrücke, die von den Apollo-

Astronauten hinterlassen wurden (►siehe Abbildung 

24.8), wahrscheinlich noch in Millionen von Jahren frisch 

aussehen werden.
w  
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6.7.4 P� anzen und Tiere

Pfl anzen und Tiere spielen eine maßgebliche Rolle bei 

der Bodenbildung. Die Arten und die Fülle der vor-

handenen Organismen nehmen starken Einfl uss auf 

die physikalischen und chemischen Eigenschaften 

eines Bodens (►Abbildung 6.19). In der Tat wird die 

Bedeutung der natürlichen Vegetation für ausgereifte 

Böden schon daran deutlich, dass Bodenkundler Be-

zeichnungen wie Steppenboden, Waldboden und 

Tundraboden verwenden. Pfl anzen und Tiere liefern 

organischen Stoffeintrag in den Boden. Moorböden 

setzen sich fast vollständig aus organischem Material 

zusammen, Wüstenböden dagegen können weniger als 

ein Prozent an organischem Material enthalten. Es gibt 

kaum einen Boden, dem organisches Material kom-

plett fehlt, auch wenn die Menge an organischem Ma-

terial in Böden ganz unterschiedlich ausfallen kann.

Die Hauptquelle für organische Materie in Böden 

stellen Pfl anzen dar, wobei auch Tiere und eine un-

endliche Zahl an Mikroorganismen einen Beitrag leis-

ten. Verrottet organisches Material, liefert es wichtige 

Nährstoffe für Pfl anzen und im Boden lebende Mikro-

organismen und Tiere. Folglich ist die Fruchtbarkeit 

des Bodens teilweise von der Menge des anwesenden 

Dennoch kann man als Regel aufstellen, je länger ein 

Boden gebildet wurde, desto mächtiger wird er und 

desto weniger ähnelt er dem Ausgangsmaterial.

6.7.3 Klima

Das Klima wird als einfl ussreichster Faktor bei der Bo-

denbildung betrachtet. Temperatur und Niederschlag 

haben die größte Auswirkung auf die Bodenbildung. 

Schwankungen in der Temperatur bestimmen darüber, 

ob chemische oder physikalische Verwitterung vor-

herrscht, und sie beeinfl ussen auch die Geschwindig-

keit und die Tiefe der Verwitterung. Zum Beispiel wird 

in heißem und feuchtem Klima eine dicke Schicht von 

chemisch verwittertem Boden im gleichen Zeitraum 

entstehen wie eine dünne Bedeckung aus physika-

lisch verwitterten Gesteinstrümmern in einem kalten 

und trockenen Klima. Ebenso beeinfl usst der Nieder-

schlag das Maß, in dem verschiedene Stoffe durch ein-

sickerndes Wasser aus dem Boden weggeführt werden 

(ein Prozess, der Auslaugung genannt wird), was sich 

auf die Fruchtbarkeit des Bodens auswirkt. Letztlich 

haben klimatische Bedingungen auch großen Einfl uss 

darauf, welche Pfl anzen- und Tierarten vorhanden 

sind.

Keine Bodenentwicklung
wegen des sehr steilen

Hanges

Ablagerungsboden
entwickelt sich auf

unverfestigten
Ablagerungen.

Dünne Bodenschicht
auf dem steilen Hang

(erosionsbedingt)

Residualboden
entwickelt sich

auf Muttergestein.

Dicke Bodenschicht

Unverfestigte Ablagerungen

Festgestein

Abbildung 6.18: Das Ausgangsmaterial für Residualböden ist das unterlagernde Festgestein, Ablagerungsböden bilden unverfestigte Ablage-
rungen. Sie können erkennen, dass der Boden an steileren Hängen dünner wird. (Fotos: links und Mitte: E.J. Tarbuck; rechts: Grilly Bernard/Getty 
Images, Inc. Stone Allstock)
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organischen Materials abhängig. Außerdem entste-

hen durch die Verwesung von Pfl anzen und Tieren 

verschiedene organische Säuren. Diese komplexen 

Säuren beschleunigen den Verwitterungsprozess. Or-

ganisches Material besitzt auch eine große Speicherka-

pazität für Wasser und unterstützt damit die Wasser-

rückhaltung im Boden.

Mikroorganismen, einschließlich Pilze, Bakterien 

und einzellige Protozoen spielen eine aktive Rolle bei 

der Zersetzung von Pfl anzen und Tieren. Das Endpro-

dukt ist Humus, ein Material, das nicht länger den 

Pfl anzen und Tieren ähnelt, aus denen es hervorgegan-

gen ist. Zudem fördern bestimmte Mikroorganismen 

die Fruchtbarkeit des Bodens, da sie die Fähigkeit be-

sitzen, atmosphärischen Stickstoff in Bodenstickstoff 

zu verwandeln.

Regenwürmer und andere grabende Tiere vermi-

schen die mineralischen und organischen Anteile des 

Bodens. Regenwürmer beispielsweise fressen organi-

sches Material und vermischen gründlich den Boden, 

in dem sie leben; sie bewegen jedes Jahr mehrere Ton-

nen Boden pro Hektar und reichern ihn an. Die Gänge 

und Löcher unterstützen auch die Passage von Wasser 

und Luft durch den Boden.

6.7.5 Topographie

Die Landschaft kann über kurze Entfernungen hinweg 

stark variieren. Solche Veränderungen in der Topogra-

phie können örtlich zur Entwicklung von unterschied-

lichen Bodenarten führen. Viele Unterschiede treten 

auf, da die Länge und die Neigung von Abhängen 

eine bedeutende Auswirkung auf die Erosion und den 

Wassergehalt des Bodens haben. An steilen Hängen ist 

der Boden oft sehr karg entwickelt, dadurch kann nur 

wenig Wasser aufgenommen werden und der Feuch-

tigkeitsgehalt des Bodens reicht dann möglicherweise 

nicht für ein üppiges Pfl anzenwachstum aus. Außer-

dem sind an steilen Hängen wegen der beschleunig-

ten Erosion die Böden dünn oder gar nicht vorhanden 

(Abbildung 6.18).

Im Gegensatz dazu haben die kaum entwässerten 

und mit Wasser durchtränkten Böden der Auenland-

schaften einen völlig anderen Charakter. Diese Böden 

sind für gewöhnlich mächtig und dunkel. Die Farbe 

stammt von der großen Menge an organischem Mate-

rial, das akkumuliert wird, da unter gesättigten Bedin-

gungen die Zersetzung der Vegetation verzögert wird. 

Das optimale Terrain für die Bodenentwicklung ist 

Abbildung 6.19: Der nördliche Nadelwald im Denali-Nationalpark, Alaska. Der Vegetationstyp beein� usst die Bodenbildung stark. Der orga-
nische Abfall der Nadelbäume enthält viel saures Harz, das zur Anreicherung von Säure im Boden führt. Die intensive Säureauslaugung ist hier 
ein wichtiger Bodenbildungsprozess. (Foto: Carr Clifton)
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Farbe, die sich allmählich in unterschiedlichen Tie-

fen entwickeln. Diese vertikalen Unterschiede, die mit 

fortschreitender Zeit immer deutlicher werden, teilen 

das Hochland mit abwechselnd fl acher und hügeliger 

Ausprägung. Hier gibt es einen guten Abfl uss, wenig 

Erosion und genügend Infi ltration von Wasser in den 

Boden.

Die Hangausrichtung, also die Richtung, in die der 

Hang zeigt, spielt auch eine Rolle. In den mittleren 

Breitengraden der nördlichen Hemisphäre wird auf 

einen südlich ausgerichteten Hang viel mehr Sonnen-

licht einstrahlen als auf einen Nordhang. Tatsächlich 

könnte auf einen steilen nach Norden ausgerichteten 

Hang kein direktes Sonnenlicht treffen. Der Unter-

schied in der empfangenen Sonneneinstrahlung wird 

Unterschiede in der Bodentemperatur und der Boden-

feuchtigkeit zur Folge haben, was im Gegenzug die 

Art der Vegetation und die Eigenschaften des Bodens 

beeinfl usst.

Zwar sind in diesem Abschnitt alle Faktoren, die 

zur Bodenbildung beitragen, einzeln betrachtet wor-

den, doch darf man nicht vergessen, dass sie alle zu-

sammenwirken, um den Boden zu bilden. Kein ein-

zelner Faktor ist für die Eigenschaften eines Bodens 

verantwortlich. Es ist das Zusammenspiel von Aus-

gangsmaterial, Zeit, Klima, Pfl anzen und Tieren sowie 

der Topographie, das die Eigenschaften bestimmt.

Das Bodenpro� l 6.8
Da der Bodenbildungsprozess von der Oberfl äche aus-

geht und nach unten wirkt, gibt es Unterschiede in der 

Zusammensetzung, der Textur, der Struktur und der 

A. B.

Abbildung 6.20: Ein Bodenpro� l 
ist ein vertikaler Schnitt von der 
Ober� äche durch alle Bodenhori-
zonte bis hin zum Ausgangsmaterial. 
A. Dieses Pro� l zeigt einen gut ent-
wickelten Boden im südöstlichen 
Süddakota. (Foto: E.J. Tarbuck) B. Die 
Grenzen zwischen den Horizonten in 
dem Boden in Puerto Rico sind nicht 
zu erkennen, damit erhält der Boden 
ein einheitliches Aussehen. (Foto: 
mit freundlicher Genehmigung der 
Soil Science Society of America)
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Abbildung 6.21: Ein idealisiertes Bodenpro� l in humidem Klima und 
gemäßigten Breitengraden. Der Mutterboden und der Unterboden bil-
den zusammen die Ackerkrume, Oberboden oder „True Soil“.
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den Boden in Zonen oder Schichten auf und werden 

Horizont genannt. Wenn Sie eine Grube im Boden aus-

heben, erkennen Sie an ihren Wänden unterschiedli-

che Schichten. Ein derartiger vertikaler Schnitt durch 

alle Bodenhorizonte wird als Bodenprofi l bezeichnet 

(►Abbildung 6.20).

►Abbildung 6.21 zeigt einen idealisierten Blick 

auf ein gut ausgebildetes Bodenprofi l, in welchem 

fünf Horizonte identifi ziert werden können. Von der 

Oberfl äche nach unten sind sie mit O, A, E, B und C 

bezeichnet. Diese fünf Horizonte haben alle Böden 

in gemäßigten Gebieten gemeinsam. Die Eigenschaf-

ten und das Ausmaß der Entwicklung der Horizonte 

schwanken bei unterschiedlichen Umweltbedingun-

gen. Deswegen fi ndet man große Unterschiede in den 

Bodenprofi len an unterschiedlichen Orten.

Der O-Horizont besteht weitgehend aus organi-

schem Material. Im Gegensatz dazu bestehen die 

Schichten darunter hauptsächlich aus mineralischem 

Material. Der obere Teil des O-Horizonts enthält vor-

wiegend Pfl anzenabfälle wie abgefallene Blätter und 

andere organische Teile, die noch erkennbar sind. 

Dagegen besteht der untere Teil des O-Horizonts aus 

teilweise zersetztem, organischem Material (Humus), 

worin Pfl anzenstrukturen nicht länger erkennbar 

sind. Neben der Vegetation wimmelt es im O-Horizont 

Alfisol Mäßig verwitterter, eisen- und aluminiumreicher Boden unter borealen Wäldern oder blattabwerfenden Laub-

wäldern. Tonpartikel reichern sich in einer tieferen Schicht als Folge der Auswaschung im feuchten Milieu an. 

Fruchtbare, produktive Böden, da nie zu feucht oder zu trocken.

Andisol Junger Boden über frischer Vulkanasche und vulkanischen Gläsern. 

Aridisol Boden ariden Klimas; zu wenig Niederschlag, um lösliche Minerale zu entfernen. Kann Calciumcarbonat, Gips 

oder Salz im Unterboden enthalten. Geringer Gehalt an organischen Substanzen.

Entisol Junger, unentwickelter Boden, der noch Eigenschaften des Ausgangsmaterials zeigt. Produktivität reicht von sehr 

hoch (für solche über jungen Flussablagerungen) bis sehr niedrig (für solche über Flugsand oder Felsuntergrund).

Gelisol Junger Boden in Permafrostgebieten mit wenig entwickeltem Profil. Langsamer Bodenbildungsprozess.

Histosol Organischer Boden, gebildet unter weiten Klimabedingungen. Kann unter allen Klimaten gefunden werden, wo 

sich organische Substanzen in Mooren anreichern können. Dunkles, teilweise zersetztes pflanzliches Material. 

Umgangssprachlich als Torf bezeichnet. 

Inceptisol Junger Boden mit Anfangsstadien schwach entwickelter Bodenhorizonte. Verbreitet in humiden Gebieten von der 

Arktis bis in die Tropen. Die ursprüngliche Vegetation ist meist Wald.

Mollisol Dunkler, lockerer Boden unter Grasland, häufig unter Prärielandschaft. Mächtiger humusreicher Oberboden, der 

reich an Calcium und Magnesium ist. Sehr fruchtbar. Auch in Wäldern mit starker Regenwurmtätigkeit zu finden. 

Klimabereich von boreal oder alpin bis tropisch, aber meist mit trockenen Perioden.

Oxisol Boden über alten Landoberflächen, sofern diese nicht vorher schon stark verwittert waren. Verbreitet in den 

Tropen und Subtropen. Reich an Eisen und Aluminiumoxiden. Oxisole sind stark ausgelaugt, deshalb arme Böden 

für die Landwirtschaft.

Spodosol Boden humider Gegenden über sandigem Ausgangsmaterial. Verbreitet unter Nadelwäldern der nördlichen 

Breiten (siehe Abbildung 6.19) und Wälder der kühlen Klimate. Unter dem dunklen Oberboden mit hohem 

organischem Gehalt liegt ein heller, gebleichter Horizont, das typische Merkmal dieses Bodens.

Ultisol Dieser Boden ist das Ergebnis einer langandauernden Verwitterung. Zirkulierendes Wasser hat Tonpartikel in 

tiefere Horizonte umgelagert (Tonanreicherungshorizont). Nur im humiden Klima der Tropen und gemäßigten 

Breiten mit langer Wachstumssaison zu finden. Reichlicher Niederschlag und lange frostfreie Zeiten tragen zur 

Auslaugung bei, daher ärmere Bodenqualität. 

Vertisol Tonreiche Böden, die schrumpfen, wenn sie austrocknen, und quellen, wenn sie feucht werden. Kommen in 

semiariden bis ariden Klimaten vor, vorausgesetzt, dass genügend Wasser zum Durchfeuchten des Bodens nach 

den Trockenperioden vorhanden ist. Bodenausdehnung und Schrumpfung führen zu Spannungen an Aufbauten.

Tabelle 6.2: Globale Bodentypen.



6 Verwitterung und Boden

222

feiner Bodenpartikel wird als Eluviation (elu = von 

etwas wegkommen, via = Weg) bezeichnet. Das nach 

unten sickernde Wasser löst auch die löslichen anor-

ganischen Bodenbestandteile und transportiert sie in 

tiefere Zonen. Diese Verarmung an löslichem Material 

vom oberen Boden wird als Auslaugung bezeichnet.

Unmittelbar unter dem Ae-Horizont liegt der 

B-Horizont oder Unterboden. Viel Material, das aus 

dem Ae-Horizont durch Eluviation entfernt wurde, 

lagert sich im B-Horizont ab und wird häufi g als 

Akkumulationszone bezeichnet. Die Akkumulation 

feiner Tonpartikel verstärkt den Wasserrückhalt im 

Unterboden. Die O-, A-, Ae- und B-Horizonte bilden 

zusammen den Mutterboden oder die Ackerkrume. 

Im Mutterboden fi nden die Bodenbildungsprozesse 

von mikroskopisch kleinen Lebensformen, Bakterien, 

Pilze, Algen und Insekten eingeschlossen. Alle diese 

Organismen bringen Sauerstoff, Kohlendioxid und 

Stickstoff ein, um den Boden zu entwickeln.

Der mit organischem Material angereicherte 

O-Horizont wird vom A-Horizont unterlagert. Diese 

Zone besteht weitgehend aus mineralischem Mate-

rial, jedoch ist die Bioaktivität hoch und Humus in 

der Regel vorhanden – bis zu 30 Prozent in manchen 

Fällen. Zusammen bilden der O- und der A-Horizont 

den sogenannten Mutterboden. Unter dem A-Horizont 

befi ndet sich der Ae-Horizont, eine helle Schicht, die 

wenig organisches Material enthält. Während das 

Wasser durch diese Zone nach unten sickert, werden 

feine Teilchen abtransportiert. Diese Auswaschung 

Abbildung 6.22: Die Bodenregionen 
der Erde. Die weltweite Verteilung der 
12 Typen entsprechen der Bodentaxo-
nomie. (Nach: U.S: Department of Agri-
culture, Natural Resources Conversati-
on Service, World Soil Resources Staff)
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statt und Wurzeln, Pfl anzen und Tiere sind auf diese 

Schicht beschränkt.

Unterhalb des Mutterbodens und oberhalb des un-

veränderten Ausgangsmaterials liegt der C-Horizont, 

eine Schicht mit teilweise verändertem Ausgangsma-

terial. Während die O-, A-, E- und B-Horizonte dem 

Ausgangsmaterial wenig ähneln, kann man es im 

C-Horizont leicht erkennen. Das Material unterliegt 

zwar Veränderungen, die es allmählich in Boden ver-

wandeln, doch hat es die Schwelle noch nicht über-

schritten, die Lockergestein vom Boden trennt.

Die Eigenschaften und das Ausmaß der Entwick-

lung können sich bei den Böden unterschiedlicher 

Milieus deutlich unterscheiden. Die Grenzen zwischen 

den Bodenhorizonten können prägnant oder auch fl ie-

ßend sein. Auch weist ein gut entwickelter Boden da-

rauf hin, dass die Umweltbedingungen über eine län-

gere Zeitspanne hinweg stabil waren und der Boden 

reif ist. Im Gegensatz dazu haben manche Böden keine 

Horizonte. Solche Böden werden als unreif bezeichnet, 

da die Bodenbildung erst seit kurzer Zeit geschieht. 

Unreife Böden sind auch durch steile Hänge charakte-

risiert, wo die Erosion den Boden kontinuierlich ent-

fernt und eine vollständige Entwicklung verhindert.

Bodenerosion 6.9
Böden sind nur ein winziger Teil aller Erdmaterialien, 

dennoch stellen sie eine lebensnotwendige Ressource 
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E X K U R S  6 . 3  –  M E N S C H  U N D  U M W E LT

Abholzung des Regenwalds – die Auswirkung auf den Boden

Mächtige rote Böden kommen häufi g in tropischen und 
subtropischen Gebieten vor. Sie sind das Endprodukt 
extremer chemischer Verwitterung. Da üppige tropische 
Regenwälder mit diesen Böden vergesellschaftet sind, 
könnten wir annehmen, sie wären fruchtbar und hätten 
ein hohes Potenzial für die Landwirtschaft. Aber genau 
das Gegenteil ist der Fall – sie gehören zu den magersten 
Böden für die Landwirtschaft. Wie kann das sein?

Da sich die Regenwaldböden unter Bedingungen ho-
her Temperaturen und heftiger Regenfälle entwickeln, 
sind sie stark ausgelaugt. Durch Auslaugung verschwin-
den nicht nur lösliche Stoffe wie Calciumcarbonat, son-
dern die großen Mengen an durchsickerndem Wasser 
entfernen auch viel Kieselsäure, mit dem Ergebnis, dass 
unlösliche Eisenoxide und Aluminium in der Erde an-
gereichert werden. Die markante rote Farbe des Bodens 
stammt von den Eisenoxiden. Da die Aktivität von Bakte-
rien in den Tropen sehr hoch ist, enthält der Regenwald-
boden praktisch keinen Humus. Zudem wird die Frucht-
barkeit des Bodens durch Auslaugung zerstört, da die 
meisten Pfl anzennährstoffe durch das riesige Volumen 
an durchsickerndem Wasser weggeschwemmt werden. 
Die Vegetation mag zwar dicht und üppig sein, der Boden 
selbst enthält aber nur wenige, verfügbare Nährstoffe.

Die meisten Nährstoffe, von denen die Regenwälder 
leben, sind in den Bäumen selbst eingebunden. Stirbt die 
Vegetation ab und verrottet sie, werden die Nährstoffe 
schnell von den Wurzeln der Bäume absorbiert, bevor sie 
aus dem Boden ausgelaugt werden. Die Nährstoffe wer-
den kontinuierlich wiederverwertet, wenn die Bäume 
absterben und verrotten.

Deswegen werden bei der Abholzung von Regenwald 
zur Gewinnung landwirtschaftlicher Flächen die meisten 
Nährstoffe auch mit entfernt (►Abbildung 6.E). Übrig 
bleibt ein Boden, der angepfl anzte Nutzpfl anzen nicht 
ausreichend versorgen kann.

Der Kahlschlag von Regenwald entfernt nicht nur 
Pfl anzennährstoffe, sondern beschleunigt auch die Ero-
sion. Ist Vegetation vorhanden, befestigen die Wurzeln 
den Boden und die Äste und Blätter bieten dem Boden 
einen Regenschutz, indem sie die volle Wucht der häufi -
gen und heftigen Regenfälle mildern.

Die Entfernung der Vegetation exponiert den Boden 
starker, direkter Sonneneinstrahlung. Dadurch verhärten 
die tropischen Böden zu ziegelähnlicher Konsistenz und 
werden praktisch undurchdringbar für Wasser und die 
Wurzeln von Nutzpfl anzen. Nach nur wenigen Jahren 
können Böden in einem frisch gerodeten Gebiet nicht 
mehr kultiviert werden.

Die Bezeichnung Laterit wird oft für diese Böden ge-
braucht und stammt von dem lateinischen Wort latere, 
was Ziegel bedeutet. Der Name Laterit wurde zuerst für 

die Verwendung diese Materials zur Ziegelherstellung 
in Indien und Kambodscha verwendet. Arbeiter gru-
ben die Böden einfach aus, formten sie und ließen sie 
in der Sonne trocknen. Historische, aber gut erhaltene 
Bauwerke, die aus Laterit errichtet wurden, sind noch 
immer in den nassen Tropen erhalten (►Abbildung 6.F). 
Manche dieser Bauwerke haben Jahrhunderte der Ver-
witterung überstanden, da alles lösliche Material bereits 
durch chemische Verwitterung aus dem Boden entfernt 
worden war. Diese Böden sind trotz der Assoziation mit 
üppigem Wachstum tropischer Regenwälder unproduk-
tiv, wenn die Vegetation entfernt wird. Zudem sind diese 
Böden, wenn sie frei von Pfl anzen sind, fortschreitender 
Erosion unterworfen und können ziegelsteinhart durch 
die Sonne gebacken werden. 

Abbilung 6.F: Dieser alte Tempel von Angkor Wat, Kambodscha, wurde 
aus Lateritziegeln erbaut. (Foto: R. Ian Lloyd/The Stock Market)

Abbildung 6.E: Kahlschlag von tropischem Regenwald im Westen von 
Kalimantan (Borneo), Indonesien. Die mächtige Bodenschicht ist stark 
ausgelaugt. (Foto: Wayne Lawler/Photo Researchers, Inc.)



6.9 Bodenerosion

225

dar. Da Böden notwendig für das Wachstum von wur-

zelnden Pfl anzen sind, bilden sie eine wichtige Grund-

lage für das menschliche Lebenserhaltungssystem. Im 

selben Maße, wie durch menschlichen Einfallsreich-

tum die landwirtschaftliche Produktivität des Bodens 

durch Düngung und Bewässerung gesteigert werden 

kann, können die Böden durch fahrlässige Aktivitä-

ten Schaden nehmen oder zerstört werden. Obwohl 

Böden eine wesentliche Rolle bei der Nahrungsver-

sorgung, der Versorgung mit Textilfasern und anderen 

elementaren Materialien spielen, gehören sie zu den 

am meisten missbrauchten Ressourcen.

Vielleicht kam es zu dieser Vernachlässigung und 

Gleichgültigkeit, weil ein wesentlicher Teil der Böden 

sogar dort erhalten bleibt, wo die Erosion stark an-

greift. Der Verlust an Mutterboden mag zwar nicht für 

jedermann sichtbar sein, aber es ist ein wachsendes 

Problem, je mehr menschliche Aktivität zunehmend 

die Erdoberfl äche zerstört.

6.9.1 Wie Boden erodiert

Bodenerosion ist ein natürlicher Prozess; er ist ein Teil 

des ständigen Recyclings des Erdmaterials, das wir 

Gesteinskreislauf nennen. Wird Boden geformt, bewe-

gen Erosionskräfte, vor allem Wasser und Wind, die 

Bodenbestandteile von einem Ort zum anderen. Bei 

jedem Regen schlagen die Regentropfen mit erstaun-

licher Kraft auf die Erdoberfl äche auf (►Abbildung 

6.23). Jeder Tropfen verhält sich wie eine winzige 

Bombe, die bewegliche Bodenteilchen aus ihrer Posi-

tion in der Bodenmasse wegsprengt. Fließt dann Was-

ser über die Oberfl äche, werden die gelockerten Bo-

denteilchen fortgetragen. Da der Boden durch dünne 

Wasserschichten abgetragen wird, nennt man diesen 

Vorgang Schichtfl uterosion oder Flächenerosion.

Nachdem das Wasser als dünne Schicht für eine 

kurze Strecke gefl ossen ist, entwickeln sich typi-

scherweise Strömungsketten und winzige Kanäle und 

Rillen beginnen sich zu formen, die sich zu tieferen 

Einschnitten in den Boden vergrößern, sogenannte 

Rinnen (►Abbildung 6.24). Gelingt es durch normale 

landwirtschaftliche Kultivierung nicht, diese Rinnen 

auszugleichen, können sich die Rinnen zu Kerben 

und Schluchten vergrößern. Auch wenn die meisten 

der entfernten Bodenteilchen nur eine geringe Strecke 

während jedes Regenfalls zurücklegen, werden doch 

bedeutende Mengen bei jedem Regenfall aus dem Feld 

geschwemmt und gelangen schließlich hangabwärts 

in die Flüsse. Im Fluss angekommen, werden diese 

Bodenpartikel, die man nun Sediment nennt, fl ussab-

wärts transportiert und schließlich abgelagert.

Abbildung 6.23: Wenn es regnet, fallen Wassertropfen mit Ge-
schwindigkeiten von 10 Meter pro Sekunde (35 Kilometer pro Stun-
de) auf den Boden. Treffen die Tropfen auf die exponierte Ober� äche, 
können Bodenpartikel bis zu einem Meter hoch in die Luft spritzen 
und mehr als einen Meter vom Tropfeneinschlag landen. Boden, der 
durch Spritzerosion gelockert wurde, kann leichter durch Schicht� uten 
entfernt werden. (Foto: mit freundlicher Genehmigung des U.S.D.A./
Natural Resources Conservation Service)

Studenten fragen manchmal … 

Als ich neulich in meinem Garten grub, stieß 

ich auf einen Verdichtungshorizont, der sehr 

schwer zu durchdringen war. Wie entsteht ein 

solcher Verdichtungshorizont?

Verdichtungshorizonte entstehen durch Auslaugung. Si-

ckert das Wasser durch den Boden, werden feine Partikel 

in Tonkorngröße aus den oberen Bodenlagen entfernt und 

im Unterboden (B-Horizont) konzentriert. Nach einiger Zeit 

bildet die Akkumulation dieser Partikel mit Tonkorngrößen 

eine nahezu undurchdringliche Schicht; das ist das, was Sie 

gefunden haben. Manchmal sind Verdichtungshorizonte 

so undurchdringlich, dass sie eine effektive Sperre für die 

Wasserbewegung darstellen und ein weiteres Einsickern 

des Wassers verhindern. Verdichtungshorizonte werden 

auch Lehmsteinschicht genannt, da ihr hoher Tonanteil 

sich zur Verwendung als Bauziegel eignet. 
w  
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Die natürliche Erosionsgeschwindigkeit schwankt 

von Ort zu Ort sehr stark und hängt von den Bodenei-

genschaften sowie von Faktoren wie Klima, Hangnei-

gung und Vegetationsart ab. Die Erosion eines großen 

Gebiets durch Oberfl ächenabfl uss kann durch die Se-

dimentladung der Flüsse bestimmt werden, die das Ge-

biet entwässern. Weltweite Untersuchungen darüber 

ergaben Hinweise darauf, dass der Sedimenttransport 

von den Flüssen zum Ozean vor dem Auftreten der 

Menschen knapp über neun Millionen metrischer Ton-

nen pro Jahr betragen hat. Im Gegensatz dazu beträgt 

die Menge des Materials, das derzeit durch Flüsse ins 

Meer transportiert wird, etwa 24 Millionen metrische 

Tonnen pro Jahr, also etwa zweieinhalb Mal so viel.

Schwieriger ist es, den Verlust von Boden durch 

Windabtrag zu messen. Doch die Entfernung von Bo-

den durch Wind ist im Allgemeinen weniger bedeu-

tend als die Erosion durch fl ießendes Wasser, mit 

Ausnahme von langen Trockenperioden. Herrschen 

trockene Bedingungen vor, kann starker Wind große 

Mengen Boden von ungeschützten Feldern davon 

tragen (►Abbildung 6.25). Das war in den dreißiger 

Jahren in einem Teil der Great Plains der Fall, das als 

Staubbecken (Dust Bowl) bekannt wurde (►siehe Ex-

kurs 6.4).

In vielen Gebieten ist die Geschwindigkeit der Bo-

denerosion viel größer als die Geschwindigkeit der 

Bodenbildung. Das bedeutet, dass an manchen Orten 

eine erneuerbare Ressource zu einer nicht erneuerba-

6.9.2 Erosionsgeschwindigkeit

Wir wissen, dass Bodenerosion das endgültige Schick-

sal aller Böden ist. In der Vergangenheit trat Erosion 

mit geringeren Geschwindigkeiten als heute auf, da 

ein größerer Teil der Landoberfl äche mit Bäumen, 

Büschen, Gras und anderen Pfl anzen bedeckt und 

geschützt war. Menschliche Aktivitäten, wie Land-

wirtschaft, Forstwirtschaft und Bebauung, haben die 

natürliche Vegetation entfernt oder gestört und die Bo-

denerosion beschleunigt. Ohne den Halt durch Pfl an-

zen kann der Boden leichter vom Wind fortgetragen 

werden oder hangabwärts durch Flächenerosion weg-

geschwemmt werden.

Studenten fragen manchmal … 

Ist der Anteil an Ackerbau in den Vereinigten 

Staaten und weltweit rückläu� g?

Ja, das ist so. Nach Schätzungen gehen in den USA jährlich 

3 bis 5 Millionen Morgen bestes Ackerland durch schlechte 

Bewirtschaftung (einschließlich Bodenerosion) und nicht 

landwirtschaftliche Umnutzung verloren. Gemäß einem 

Bericht der Vereinten Nationen fallen seit 1950 weltweit 

mehr als ein Drittel der bebaubaren Acker� ächen der Ero-

sion zum Opfer. 
w  

A. B.

Abbildung 6.24: A. Die Bodenerosion auf diesem Feld im nordöstlichen Wisconsin ist offensichtlich. Geht nur ein Millimeter Boden von einem 
einzigen Morgen verloren, macht das insgesamt fünf Tonnen aus. (Foto: D.P. Burnside/Foto Researchers, Inc.) B. Die Rinnenerosion ist in diesem 
kaum geschützten Boden in Kolumbien deutlich zu erkennen. (Foto: Carl Purcell/Photo Researchers, Inc.)
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ren Ressource wird. Gegenwärtig schätzt man, dass 

der Mutterboden auf zwei Drittel der Ackerfl ächen 

weltweit schneller erodiert, als er gebildet wird. Die 

Folgen davon sind niedrigere Produktivität, schlech-

tere Erntequalität, weniger Einkommen durch Land-

wirtschaft und eine unheilvolle Zukunft. 

6.9.3 Sedimentation und 
chemische Verschmutzung

Ein weiteres Problem, das mit übermäßiger Bodenero-

sion zusammenhängt, ist die Ablagerung von Sedi-

ment. Jedes Jahr werden Hunderte Millionen Tonnen 

E X K U R S  6 . 4  –  M E N S C H  U N D  U M W E LT

Staubbecken (Dust Bowl) – Erosion in den Great Plains

Während einer Trockenperiode in den dreißiger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts wurden die Great Plains von 
Staubstürmen heimgesucht. Aufgrund der Größe und 
Heftigkeit dieser Stürme erhielt diese Region die Be-
zeichnung „Staubbecken“ (Dust Bowl) und diesen Zeit-
raum nannte man die „Schmutzigen Dreißiger“ (Dirty 
Thirties). Das Zentrum des Staubbeckens umfasste 
beinahe 100 Millionen Morgen in den Panhandles von 
Texas und Oklahoma sowie benachbarter Gebiete von 
Colorado, New Mexiko und Kansas (►Abbildung 6.G). 
Staubstürme waren, wenn auch weniger stark, ein Prob-
lem für große Teile der Great Plains, von Norddakota bis 
ins westliche Zentraltexas.

Zeitweise waren die Staubstürme so stark, dass sie 
„schwarze Blizzards“ und „schwarze Walzen“ genannt 
wurden, da sie die Sicht auf nur wenige Meter reduzier-
ten. Zahlreiche Stürme dauerten Stunden und lösten 
große Mengen Mutterboden vom Land.

Im Frühjahr 1934 dauerte ein Windsturm eineinhalb 
Tage lang und entwickelte eine Staubwolke mit 2.000 Ki-
lometer Länge. Als das Sediment sich ostwärts bewegte, 
gab es „Schlammregen“ in New York und „schwarzen 
Schnee“ in Vermont. Ein anderer Sturm trug den Staub 
mehr als 3 Kilometer in die Atmosphäre und transpor-
tierte ihn 3.000 Kilometer von seinem Herkunftsort in 
Colorado nach Neuengland und New York, wo er eine 
„Mittagsdämmerung“ hervorrief.

Was verursachte das Staubbecken? Sicherlich ist die 
Tatsache wichtig, dass die Great Plains von einigen der 
stärksten Stürme Nordamerikas heimgesucht wurden. 
Dennoch war es die Ausdehnung der Landwirtschaft, die 
die Grundlage für die verheerende Periode von Boden-
erosion schuf. Die Mechanisierung erlaubte eine schnelle 
Verwandlung der grasbedeckten Prärien dieses semiari-
den Gebiets in landwirtschaftliche Flächen. Zwischen 
1870 und 1930 verzehnfachte sich die kultivierte Fläche 
von etwa 4 Millionen Hektar auf etwa 40 Millionen Hek-
tar.

Solange der Niederschlag ausreichend war, blieb der 
Boden an Ort und Stelle. Als jedoch in den dreißiger 
Jahren eine lange Dürreperiode auftrat, boten die unge-
schützten Felder dem Wind eine große Angriffsfl äche. 
Daraus resultierten schwerwiegender Bodenverlust, Ern-
teausfälle und wirtschaftliche Not.

Zu Beginn des Jahres 1939 brachten regnerische Be-
dingungen Erleichterung. Neue landwirtschaftliche Me-
thoden reduzierten den Verlust von Boden durch Wind. 
Zwar sind Staubstürme weniger zahlreich und schwer-
wiegend als in den dreißiger Jahren, doch tritt die Bo-
denerosion durch den Wind immer noch periodisch auf, 
wenn Dürre und ungeschützter Boden zusammentreffen.

Abbildung 6.G: Ein verlassener 
Hof symbolisiert die katastrophalen 
Auswirkungen von Winderosion 
und Ablagerung während der 
Staubbeckenpe riode. Dieses Foto 
eines ehemals wohlhabenden Hofs 
entstand 1937 in Oklahoma. Siehe 
auch Abbildung 19.10. (Foto: mit 
freundlicher Genehmigung des Soil 
Conservation Service, U.S. Depart-
ment of Agriculture)
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gen in Flüsse und Seen, wo sie das Pfl anzenwachstum 

stimulieren. Über einen längeren Zeitraum hinweg 

beschleunigt die überhöhte Nährstoffversorgung den 

Vorgang, bei dem das Pfl anzenwachstum zur Sauer-

stoffverarmung führt und damit zu einem frühen Ab-

sterben des Sees.

Die Verfügbarkeit von gutem Boden ist entschei-

dend für die Nahrungsversorgung der rapide wachsen-

den Bevölkerung auf der Erde. Auf jedem Kontinent 

fi ndet unnötiger Bodenverlust statt, da angemessene 

Erhaltungsmaßnahmen nicht zum Einsatz kommen. 

Zwar lässt sich Erosion niemals ganz verhindern, aber 

es gibt die Möglichkeit, durch Bodenerhaltungspro-

gramme den Verlust dieser elementaren Ressource 

ganz wesentlich zu reduzieren. Windschutz (Baum-

reihen), Anlage von Terrassen und das Pfl ügen par-

allel zu den Höhenlinien sind effektive Maßnahmen, 

genauso wie spezielle Bodenkultivierung und Rotati-

onsackerbau.

erodierten Bodens in Seen, Staubecken und Flüssen 

abgelagert. Die Auswirkungen dieses Prozesses kön-

nen sehr schwerwiegend sein. Wird beispielsweise 

mehr und mehr Sediment in einem Stausee abgelagert, 

verringert sich die Aufnahmefähigkeit des Reservoirs 

und damit die Erfüllung seiner Aufgaben als Hoch-

wasserkontrolle, Wasserversorgung und/oder Energie-

gewinnung. Zudem kann die Sedimentation in Flüs-

sen und anderen Wasserstraßen zu Behinderungen der 

Schifffahrt führen und hohe Kosten durch Ausbagge-

rungen verursachen.

In manchen Fällen werden die Bodenteilchen 

mit Pestiziden aus der Landwirtschaft kontaminiert. 

Werden diese Chemikalien in einen See oder ein 

Staubecken eingeschwemmt, sind Wasserqualität und 

die im Wasser lebenden Organismen bedroht. Zu dem 

Pestizideintrag kommen die Nährstoffe hinzu, die na-

türlicherweise im Boden vorkommen, und die durch 

Landwirtschaft ausgebrachten Düngemittel. Sie gelan-

A. 

B. 

Abbildung 6.25: A. Windbrecher 
schützen Weizenfelder in Südda-
kota. Diese weiten Ebenen sind der 
Winderosion besonders ausgesetzt, 
wenn die Felder brach liegen. Die 
Baumreihen verlangsamen den 
Wind und lenken ihn nach oben ab. 
Das vermindert den Verlust kleiner 
Bodenpartikel. (Foto: Erwin C. Cole/
U.S.D.A/Natural Resources Conser-
vation Service) B. Dieser Windschutz 
aus Koniferen in Indiana bietet 
diesem Anbaugebiet ganzjährigen 
Schutz vor dem Wind. (Foto: Erwin 
C. Cole/U.S.D.A./Natural Resources 
Conservation Service)
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Zusammenfassung

Externe Prozesse schließen ein: (1) Verwitterung – den 
Zerfall und die Zersetzung von Gestein auf oder nahe der 
Erdoberfl äche; (2) Massenbewegung – der Transport von 
Gesteinsmaterial hangabwärts unter dem Einfl uss der 
Schwerkraft; und (3) Erosion – die Entfernung von Ma-
terial durch bewegliche Agenzien, normalerweise durch 
Wasser, Wind oder Eis. Sie werden externe Prozesse ge-
nannt, weil sie auf oder nahe der Erdoberfl äche stattfi n-
den und ihre Energie durch die Sonne erhalten. Im Ge-
gensatz dazu beziehen interne Prozesse wie Vulkanismus 
und Gebirgsbildung ihre Energie aus dem Erdinneren.

Physikalische Verwitterung ist das mechanische Auf-
brechen von Gestein in kleinere Stücke. Gesteine verwit-
tern durch Frostsprengung (wenn Wasser in Spalten und 
Hohlräume im Gestein eindringt und sich beim Gefrieren 
ausdehnt und die Öffnungen vergrößert), Salzkristall-
wachstum, Druckentlastung (Ausdehnung und Zerbre-
chen aufgrund einer großen Reduktion des Drucks, wenn 
das überlagernde Gestein erodiert wurde; thermische 
Ausdehnung (die Schwächung des Gesteins als Ergebnis 
von Ausdehnung und Kontraktion durch Erwärmung 
und Abkühlung) und biologische Aktivität (durch Men-
schen, grabende Tiere, Pfl anzenwurzeln etc.).

Chemische Verwitterung verändert die Chemie eines 
Gesteins, indem es in andere Substanzen umgewandelt 
wird. Wasser ist mit Abstand das wichtigste Mittel bei 
chemischer Verwitterung. Aufl ösung tritt dann auf, wenn 
wasserlösliche Minerale wie Halit in Wasser gelöst wer-
den. Sauerstoff, der in Wasser gelöst ist, wird eisenreiche 
Minerale oxidieren. Ist Kohlendioxid (CO2) in Wasser 
gelöst, bildet sich Kohlensäure, die den Zerfall von Si-
likatmineralen durch Hydrolyse beschleunigt. Durch die 
chemische Verwitterung von Silikatmineralen entstehen 
häufi g: (1) lösliche Produkte, die Natrium-, Calcium-, 
Kalium- und Magnesiumionen und Siliziumdioxid in 
Lösung enthalten; (2) unlösliche Eisenoxide und (3) Ton-
minerale.

Die Verwitterungsgeschwindigkeit eines Gesteins 
hängt von folgenden Faktoren ab: (1) Teilchengröße – 
kleinere Stücke verwittern im Allgemeinen schneller; (2) 
Mineralaufbau – Calcit wird schnell in schwachen Säu-

ren gelöst und Silikatminerale, die als Erstes von Magma 
auskristallisieren, sind am wenigsten gegen chemische 
Verwitterung resistent; und (3) klimatische Faktoren, ins-
besondere Temperatur und Feuchtigkeit. Häufi g verwit-
tern Gesteine, die an der Erdoberfl äche freigelegt sind, 
nicht gleich schnell. Diese selektive Verwitterung der Ge-
steine wird durch Faktoren wie den Mineralaufbau und 
das Ausmaß der Klüftung beeinfl usst.

Boden ist eine Kombination aus organischem und 
mineralischem Material, Wasser und Luft – der Anteil 
des Lockerbodens (die Schicht von Gestein- und Mine-
ralbruchstücken, die durch Verwitterung entstehen), der 
das Pfl anzenwachstum fördert. Etwa die Hälfte des Ge-
samtvolumens eines hochqualitativen Bodens ist eine 
Mischung aus zerfallenem und zersetztem Gestein (mi-
neralische Materie) und Humus (die verrotteten Über-
reste von Pfl anzen und Tieren); die übrige Hälfte besteht 
aus Porenräumen, in denen Wasser und Luft zirkulieren 
können. Die wichtigsten Faktoren, die die Bodenbildung 
bestimmen, sind das Ausgangsmaterial, die Zeit, das 
Klima, Pfl anzen und Tiere und die Hangneigung.

Bodenbildungsvorgänge greifen von der Oberfl äche 
aus nach unten gehend an und produzieren Zonen oder 
Schichten im Boden, die Horizonte genannt werden. Von 
der Oberfl äche aus abwärts werden die Horizonte jeweils 
bezeichnet als: O (überwiegend organisches Material), A 
(überwiegend mineralisches Material), E (dort wurden 
feine Bodenkomponenten und lösliches Material durch 
Auswaschung und Auslaugung entfernt), B Unterboden, 
oft als Akkumulationszone bezeichnet) und C (teilweise 
verändertes Ausgangsmaterial). Zusammen bilden die 
O- und A-Horizonte den Mutterboden.

Bodenerosion ist ein natürlicher Prozess und Teil der 
konstanten Wiederaufarbeitung von Erdmaterie, den wir 
Gesteinskreislauf nennen. Gelangen Bodenteilchen in 
einen Flusslauf, so werden sie transportiert und schließ-
lich abgelagert. Die Geschwindigkeit der Bodenerosion 
schwankt von Ort zu Ort und hängt von den Bodeneigen-
schaften und von Faktoren wie Klima, Hangbeschaffen-
heit und Vegetationstyp ab.

Z U S A M M E N F A S S U N G

Z U S A M M E N F A S S U N G
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hervorrufen bzw. die Bildung ähnlicher Böden 

aus unterschiedlichen Ausgangsmaterialien?

Welche Regulierung ist bei der Bodenbildung am 12 

wichtigsten? Erläutern Sie Ihre Antwort.

Wie kann die Topographie die Entwicklung des 13 

Bodens beeinfl ussen? Was ist mit dem Begriff 

Hangausrichtung gemeint?

Nennen Sie die Merkmale, die in einem gut aus-14 

gebildeten Bodenprofi l mit jedem der Horizonte 

assoziiert sind. Welcher Horizont bildet die 

Ackerkrume? Unter welchen Umständen haben 

Böden keine Horizonte?

Der tropische Boden, wie in Exkurs 6.3 beschrie-15 

ben, nährt üppige Regenwälder und wird doch 

als wenig fruchtbar beschrieben. Erklären Sie 

den Grund dafür.

Nennen Sie drei nachteilige Wirkungen der Bo-16 

denerosion, außer dem Verlust an Mutterboden 

auf landwirtschaftlichen Flächen.

Beschreiben Sie kurz die Bedingungen, die zum 17 

„Staubbecken“ in den dreißiger Jahren geführt 

haben.

Größere Multiple-Choice-Tests zur 

Wissenskontrolle und Prüfungs vor-

bereitung sowie weitere Informatio nen 

zu diesem Buchkapitel fi nden Sie auf 

der Companion Website zum Buch 

unter www.pearson-studium.de

 Wiederholungsfragen

Beschreiben Sie die Rolle der externen Prozesse 1 

beim Gesteinskreislauf.

Wenn zwei identische Gesteine verwittern, eines 2 

physikalisch, das andere chemisch, wie würden 

sich die Verwitterungsprodukte der beiden Ge-

steine voneinander unterscheiden?

Unter welchen Umweltbedingungen ist Frost-3 

sprengung am effektivsten? 

Beschreiben Sie die Bildung von Desquama-4 

tionskuppen. Geben Sie dafür ein Beispiel.

Wie trägt die physikalische Verwitterung zur 5 

Wirksamkeit der chemischen Verwitterung bei?

Granit und Basalt sind an der Oberfl äche in ei-6 

nem heißen und feuchten Gebiet aufgeschlos-

sen.

a. Welche Verwitterungsart wird vorherrschen?

b.  Welches dieser Gesteine wird schneller ver-

wittern? 

Wärme beschleunigt chemische Reaktionen. 7 

Warum schreitet chemische Verwitterung in 

einer heißen Wüste langsam voran?

Wie wird Kohlensäure (H8 
2CO3) in der Natur ge-

bildet? Welche Reaktion tritt auf, wenn die Säure 

mit Kalifeldspat reagiert?

Nennen Sie mögliche ökologische Auswirkun-9 

gen von saurem Niederschlag.

Was ist der Unterschied zwischen Boden und 10 

Lockergestein?

Welche Faktoren können die Bildung verschie-11 

dener Böden aus dem gleichen Ausgangsmaterial 
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