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Ressourcen

Wie eine dünne Haut umhüllt eine häufig nur 
wenige Zentimeter mächtige Verwitterungs-
schicht die Erde: der Boden. Obwohl jeder 

täglich darauf herumläuft, können sich viele Menschen 
unter dem Begriff ›Boden‹ wenig vorstellen. Viele halten 
ihn einfach für Schmutz oder Dreck – wenn zum Beispiel 
Reste davon in die Wohnung gelangen – andere denken 
womöglich an Bauland oder Produktionsflächen. 

Tatsächlich bestehen Böden aus einer Mischung unter-
schiedlicher Bestandteile, im Wesentlichen aus Minerali-
en, organischen Stoffen, Luft 
und Wasser. Zur Bodenbil-
dung tragen zwei Prozesse bei: 
die Verwitterung von Gestein 
und die Zersetzung von Pflan-
zenresten. Gestein verwittert 
durch den Einfluss von Wind, 
Regen und den Wechsel 
von Kälte und Wärme. Die 
Felsen werden dabei in ihre 
mineralischen Bestandteile 
zerlegt. Aus den sich langsam 
zersetzenden Gesteinsteilchen 
können die ersten Pflanzen als 
Pioniere ihre Nährstoffe, zum 
Beispiel Calcium, Magnesi-
um oder Kalium, beziehen. 
Gleichzeitig sammeln sich auf 
dem Gestein Pflanzenreste 
wie Blätter und Zweige. Diese 
werden durch den Einfluss 
der Witterung und der Bo-
denorganismen ebenfalls in 
ihre organischen Bestandteile 
zerlegt, die dann zum Teil wieder zu Huminstoffen aufge-
baut werden. Die Pflanzenreste und ihre Umwandlungs-
produkte tragen auf diese Weise ebenfalls zur Bodenbil-
dung bei (Abb. 1).

Bodenfunktionen

Böden übernehmen wichtige Funktionen: Ohne Boden 
bestünden die Kontinente aus nacktem Fels, auf dem Land 
wäre kein Leben möglich. Böden enthalten die Nährstoffe, 
die Pflanzen zum Wachsen brauchen. Der lockere, humus-
reiche Oberboden bildet die Grundlage für die Ernährung 
der Menschheit, er ist Lebensraum für Mikroorganismen, 
Pflanzen und Tiere. Böden speichern Regenwasser, verhin-
dern dadurch Überschwemmungen, sie filtern und puffern 

Schadstoffe und können dadurch bis zu einem gewissen 
Grad das Grundwasser schützen. Zusätzlich wandeln sie 
Stoffe um, sie zerlegen zum Beispiel organisch gebun-
dene Nährstoffe in anorganische Substanzen wie Nitrat 
und speichern sie, bis sie wieder von den Pflanzen aufge-
nommen werden. Bodenbakterien können sogar einige 
organische Schadstoffe abbauen, zum Beispiel Mineralöl-
Kohlenwasserstoffe. Deren Abbau dauert allerdings sehr 
lange. Da Böden Kohlenstoff speichern und somit dieser 
Teil nicht als Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangt, hel-

fen sie, den Treibhauseffekt zu 
begrenzen. Außerdem stellen 
sie ein Archiv dar, in dem In-
formationen über die frühere 
Landnutzung gespeichert sind.

Bodentypen

Je nach Klima und Ausgangs-
gestein entwickeln sich unter-
schiedliche Bodentypen, wie 
zum Beispiel die Braunerde, 
ein  Bodentyp der gemäßigt 
humiden Klimazone, der sich 
aus silikat- und karbonatrei-
chem Gestein entwickelt. Ein 
anderer wichtiger Bodentyp 
ist der Gley. Er entwickelt 
sich bei Grundwassereinfluss. 
Eisen und Mangan steigen 
aus dem Grundwasser auf 
und werden im Oberboden 
als Oxide ausgefällt. Dabei 
entsteht ein rostroter Boden-

horizont, der Oxidations-Horizont. Ein Teil des Eisens 
und Mangans bleibt jedoch in Form grau-blau gefärbter 
Eisen- und Mangan-Verbindungen sowie schwarzen Ei-
sensulfiden im Grundwasserbereich. 

Im Jahr 2005 gab es erstmals einen ›Boden des Jahres‹, 
und zwar die fruchtbare Schwarzerde (Abb. 2). Typisch 
für die Schwarzerde ist der mindestens 40 Zentimeter 
mächtige, dunkel-humose Oberboden. Dunkler Boden 
ist häufig sehr fruchtbar, weil er einen reichen Humus-
vorrat enthält. Ob dieser Nährstoffvorrat der Pflanze zur 
Verfügung steht, ist allerdings davon abhängig, ob die or-
ganische Substanz leicht von den Bodenmikroorganismen 
in Kohlendioxid, Wasser und die wichtigen Mineralstoffe 
umgesetzt werden kann. Regenwürmer, Wühlmäuse und 
andere Bodenbewohner arbeiten organisches Material in 
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Abb. 1: Wechselwirkungen der Pedosphäre (des Bodens) 
mit Atmosphäre, Lithosphäre, Hydrosphäre, Biosphäre 
und dem Menschen
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den Boden ein und setzen 
es um. Außerdem verbes-
sern diese Wesen der Un-
terwelt die Struktur des 
Bodens: Ihre Wühlarbeit 
lockert den Boden und 
durchlüftet ihn. Dunkler 
Torf und damit Moor-
böden bestehen zwar zu 
großen Teilen aus organi-
scher Substanz, sind aber 
in der Regel sauer. Die 
Nährstoffe darin sind für 
Pflanzen nicht gut ver-
fügbar.

Schutz für den Boden

Boden bildet sich lang-
sam, seine Zerstörung 
geht jedoch häufig sehr 
schnell. Die Menge an 
Erde, die ein Bagger in 
einer Minute ausgräbt, 
hat viele Jahrhunderte 
benötigt, um ›Boden‹ zu 
werden. 15.000 Jahre dauert es im Durchschnitt, bis ein 
Meter Boden entsteht. 

Böden sind durch zahlreiche Einflüsse bedroht. Zum 
Beispiel fallen immer mehr Wälder, Wiesen und Äcker 
dem Straßen- und Städtebau zum Opfer. Täglich ver-
schwindet in Deutschland die Fläche von 170 Fußballfel-
dern unter Straßen und Gebäuden. Auf das Jahr gerech-
net entspricht das der Größe des Bodensees. Allein auf 
dem Gebiet der alten Bundesländer hat sich innerhalb der 
letzten 50 Jahre der Anteil der Siedlungsflächen von sechs 
auf dreizehn Prozent erhöht. Die zunehmende Flächen-
versiegelung hat Folgen: Bei starken Regenfällen fehlen 
die Böden als Wasserspeicher, die Niederschläge gelangen 
ohne größere Verzögerungen in die Flussläufe. 

Wenn der Boden durch die Landwirtschaft unsachge-
mäß genutzt wird, gehen die biologische Vielfalt und der 
Anteil der organischen Substanz zurück. Immer schwe-
rere Landmaschinen fahren über die Äcker und Wiesen 
und verdichten den Boden. Selbst 
Böden, die nicht versiegelt sind, kön-
nen häufig deutlich weniger Wasser 
aufnehmen und speichern als noch 
vor einigen Jahrzehnten. Ein weiteres 
Problem besteht darin, dass sich orga-
nische Schadstoffe und Schwermetalle 
im Boden ansammeln. Weltweit ist 
der Boden allerdings vor allem durch 
Erosion bedroht.

In Deutschland sind der Boden-
schutz und seine rechtliche Veranke-
rung durch das Bundesbodenschutzge-
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Abb. 2: Schwarzerde, Boden des Jahres 2005

setz schon relativ weit entwickelt. Die Umsetzung hin zu 
einem vorsorgenden Bodenschutz ist jedoch noch lange 
nicht ausreichend.

Viele nationale und internationale Organisationen set-
zen sich schon sehr lange nicht nur für die Erforschung des 
Bodens sondern auch für seinen nachhaltigen Schutz und 
ein stärkeres ›Bodenbewusstsein‹ in der Bevölkerung ein. 
Eine der vielen Aktionen, die Böden und ihre Bedeutung 
stärker in das Bewusstsein der Menschen bringen möch-
ten, sind der Weltbodentag am 5. Dezember und ›Der 
Boden des Jahres‹.

Internetseiten
www.bvboden.de
www.dbges.de 
www.bodenwelten.de
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