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Einstmals, in fernen Vorzeiten, lagerten sich an den Küsten eines Urmeeres  
unzählige Sand-, Schluff- und Tonkörnchen ab. Wie alle Materie der Welt 
bestanden sie aus Atomen verschiedenster Elemente: aus Silizium und 
Sauerstoff, aus Eisen und Aluminium, Stickstoff und Phosphor, aus Kalzium,  
Kalium, Magnesium und vielen, vielen anderen Grundbausteinen. Vor 
allem aber eben Silizium (Si) und Sauerstoff (O), die zusammen rund drei 
Viertel der Erdkruste bilden.

In der Natur treten Atome selten eigenständig auf, sondern fast immer 
im Verbund von Molekülen – so auch in der Erdkruste, da heißen diese 
Moleküle Minerale. Si und O finden sich hier zunächst zu SiO2 zusammen; 
und wenn nichts dazwischen kommt (also z. B. keine anderen Atome oder 
Moleküle), dann wachsen daraus schöne, glänzende Kristalle namens 
Quarz. Quarz ist hart und fest, fast unzerstörbar und deshalb eines der 
häufigsten Minerale in der Natur. 

Aber Silikate – Silizium-Sauerstoff-Minerale – können sich auch ganz an-
ders zusammensetzen, vor allem, wenn sich weitere Elemente in den Kris-
tallaufbau hineindrängen. Es entstehen dabei unter anderem Inselsilikate 
(z. B. Olivin, wie im Basalt des Geisingberges), Bandsilikate (z.  B. Amphibol, 
wie im Amphibolit des Trostgrundes), Schichtsilikate (z.  B. Glimmer) und 
Gerüstsilikate (Feldspate) – je nach Struktur der Kristalle. Besonders die 
beiden letzteren spielen, neben Quarz, in den Gesteinen und Böden des 
Ost-Erzgebirges eine herausragende Rolle. So wie wahrscheinlich bereits 
in fernen Vorzeiten an den Küsten eines Urmeeres...

Im Verlaufe von Jahrmillionen verdichtete sich das abgelagerte Gemisch 
von Quarz-, Glimmer- und Feldspatmineralien zu einem festen Sediment-
gestein, dem die Geologen später den Namen Grauwacke gaben. An der 
Zusammensetzung der Minerale und deren Lage zueinander änderte die 
Verfestigung nichts. 

Doch wiederum viele, viele Millionen Jahre später gelangte das Grauwa-
ckepaket in die Tiefe, ein paar Kilometer vielleicht unter die Erdoberfläche. 
Dort ist es so heiß, dass Felsen „weich“ (plastisch) werden; und gleichzeitig  
verursachen die darüber lagernden Gesteinsmassen einen enormen Druck.  
Dieser Belastung konnten zwar die Quarz-, Glimmer- und Feldspatkristalle  
selbst halbwegs standhalten (anders als es bei einer vollständigen Auf-
schmelzung unter noch heißeren Bedingungen der Fall gewesen wäre). 
Aber in dem plastischen – weichen – Gesteinsverband begannen sie ihre  
Lage zueinander so zu verändern, dass sie dem Druck den geringsten 
Widerstand entgegensetzen mussten. Das Gesteinsgefüge änderte sich 
(etwa wie bei einem Kartenhaus, auf das man von oben mit der flachen 
Hand drückt). Aus der Grauwacke wurde ein schiefriger Gneis mit parallel 
angeordneten Mineralien. Unter den Hitze- und Druckbedingungen in 
einigen tausend Metern Tiefe passierte das gleiche auch mit Graniten, die 

Aus Fels wird Boden 
                                                  – noch einmal etwas Geologie vornweg
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vorher eine völlig andere Entstehungsgeschichte hinter sich hatten, aber 
ebenfalls vorrangig aus Feldspat, Quarz und Glimmer („...das vergeß‘ ich 
nimmer!“) bestehen. 

Dreihundertmillionen Jahre verharrten diese Kristalle nun in ihrem Gneis-
gestein innerhalb der Erdkruste, bis die darüberliegenden Schichten mehr 
und mehr der Abtragung anheim fielen. Das betrachtete Gesteinspaket 
näherte sich der Oberfläche, der Grenze zwischen irdischer Lithosphäre 
(Gesteinshülle) und Atmosphäre (Lufthülle). Und was lange Zeit unzerstör-
bar stabiler Fels zu sein schien, ist nun völlig neuen Kräften ausgesetzt:  
der Verwitterung.

Wasser dringt in die Fugen und Klüfte des Gesteins, gefriert im Winter zu 
Eis und dehnt sich aus, bevor es wieder taut. Unzählige Wiederholungen 
dieses Vorganges vermögen schließlich den härtesten Fels zu sprengen. 
Diese physikalische Verwitterung zerkleinert die kompakte Gesteinshülle 
zunächst zu Blöcken und Steinen ( „Skelett“ nennen das die Bodenkund- 
ler). Die Blockhalden am Kahleberg, am Lederberg und am Špičák/Sattel-
berg sind das Ergebnis dieser Frostsprengungen – und letztlich zeugen 
auch die vielen Steinrücken des Ost-Erzgebirges, auf denen der beim Pflü- 
gen hinderliche „Skelettanteil“ der Felder abgelagert wurde, von den im 
Untergrund vor sich gehenden Prozessen. Den Mineralien des Gesteins aller- 
dings kann die physikalische Verwitterung zunächst kaum etwas anhaben. 

Doch mit dem Wasser gelangen auch Säuren und Sauerstoff unter die Erd-
oberfläche. Besonders bei warmen Temperaturen greifen diese nicht nur 
die Gesteine, sondern auch deren Mineralien an. Neue Atome drängen in 
die Kristallverbände, die Verbindungen oxidieren, werden ausgelaugt und 
auf vielfältige Weise durch die chemische Verwitterung  umgewandelt. 

Und schließlich tragen auch die Organis- 
men ihren Teil bei, die kompakte Gesteins- 
hülle an der Erdoberfläche aufzulösen. 
Pflanzenwurzeln vermögen mit ungeahnter  
Energie Felsen zu sprengen. Außerdem 
lösen sie aus dem Untergrund ständig be- 
stimmte Elemente, die sie zum Leben be- 
nötigen. Einzellige Organismen, kleine 
und größere Tiere, von denen es in Böden 
nur so wimmelt, entnehmen ebenfalls die 
für sie notwendigen Stoffe und scheiden 
andererseits auch wieder viele aus, die 
dann zusätzlich auf das Gestein einwirken. 
Diese biologische Verwitterung ist letztlich 
eine höchst effektive Kombination aus 
physikalischen und chemischen Prozessen. 

Verwitte-
rung

Aus Fels wird Boden

Abb.: Wenn Pflanzen mit Felsen ringen,  
sind letztere auf Dauer die Verlierer.
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Das betrachtete Paket aus Feldspaten, Quarz und Glimmern, das nach einer 
langen Reise von den Küsten des Urmeeres über seine Form als Grauwacke  
bis in die Tiefen der Erde und nach seiner dortigen Umwandlung jetzt als 
Gneisfels wieder an die Erdoberfläche zurückgekehrt ist, wird nun von 
Wasser, Luft und Organismen auseinandergerissen. Es macht grundlegen-
de Veränderungen durch.

Das Gestein zersetzt sich zunächst zu Blöcken und Grus (unregelmäßige, 
eckige Gesteinsbruchstücke von 2–6 mm Durchmesser). Im obersten Me-
ter dieses Gesteinszersatzes bewirkt dann die chemisch-biologische Ver-
witterung eine Umwandlung des Materials – aus dem Gestein wird Boden. 

Jedoch: erst vor kurzem – in geologischen Zeitmaßstäben gesehen – waren  
die Bedingungen für Böden noch ganz anders. Während der Eiszeiten hielt 
Dauerfrost das Wasser unter der Erdoberfläche fast ganzjährig gefroren. 
Chemische oder biologische Verwitterung fand fast gar nicht statt. Doch 
wenn im Sommer für wenige Monate die obersten Schichten auftauten, 
dann begann der aufgeweichte Gesteinszersatz hangabwärts zu rutschen. 
Diese Fließerdeschichten („Solifluktionsdecken“) lagern heute noch über 
der eigentlichen Zersatzzone des Gesteins. Eingeblasen wurde von den 
vegetationsfreien Zonen vor den Eiszeitgletschern auch staubförmiges 
Gesteinsmehl namens Löß, von dem im nördlichen Erzgebirgsvorland teil-
weise noch metermächtige Schichten vorhanden sind. Im Ost-Erzgebirge 
selbst blieben nur wenige Lößlehm-Inseln übrig, z. B. in der Forchheimer 
Heide. Jedoch sind Lößanteile auch in den meisten Fließerdeschichten, 
zumindest der unteren und mittleren Berglagen auf der Nordseite des 
Erzgebirges, nachweisbar. 

Bodenbildung findet in den letzten zehntausend Jahren vor allem in die-
sen eiszeitlichen Fließerdeschichten statt. 

Die Mineralien, deren Kristalle im Inneren der Erdkruste über hunderte Mil- 
lionen Jahre stabil waren, zersetzen sich unter der chemischen und biolo-
gischen Verwitterung. Nur dem Quarz macht dies nicht viel aus, dieses rei-
ne Grundgerüst der Silizium-Sauerstoff-Verbindungen, ist auch unter den 
neuen Bedingungen stabil. Die anderen Silikate geben unterschiedlich 
schnell nach, je nach der Festigkeit ihrer Bindung im Gesteinsverband und 
nach der Art ihres eigenen Kristallkörpers. Viele Glimmer und Feldspäte   
hören recht bald nach dem Kontakt mit Luft, Wasser und Organismen auf 
zu existieren, andere widerstehen den – ihnen bis dahin unbekannten –  
Kräften noch einige tausend Jahre. 

Gleichzeitig jedoch bilden sich aus den zersetzten Substanzen neue, an 
der Erdoberfläche stabilere Silizium-Sauerstoff-Verbindungen – die Tonmi-
nerale. Wie die Glimmer gehören diese zur Gruppe der Schichtsilikate, und 
naheliegenderweise entstehen sie auch vorrangig aus der Umwandlung 
von Glimmern. Tonminerale gehören zu den wichtigsten Bestandteilen der  
Böden. Sie haben nämlich die Fähigkeit, verschiedene Ionen (Atome und 
Moleküle in Lösungen) vorübergehend an sich zu binden. Diese können 
sie auch wieder abgeben, z.  B. an Pflanzenwurzeln. Dieser „Ionenaustausch“  
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der Tonminerale ist von entscheidender Bedeutung für die Fruchtbarkeit 
von Böden. 

Natürlich bestehen die meisten Böden – genauso wenig wie die meisten 
Gesteine – nicht nur aus Silikaten, auch wenn diese meist (zumindest im  
Ost-Erzgebirge) den größten Teil der Masse ausmachen. Von großer Bedeu- 
tung sind unter anderem auch Eisenminerale (die u. a. den Böden ihre brau- 
nen oder auch roten Farben verleihen). Weiterhin liefert Calcit (Kalkspat = 
Kalziumkarbonat) einen wichtigen Nährstoff für Organismen und vermag 
darüberhinaus die Wirkung von Säuren abzupuffern. 

Bei der Verwitterung der Minerale werden auch die chemischen Elemente  
frei, die in gelöster Form (als Ionen) von den Pflanzenwurzeln als Grund-
bausteine des Lebens aufgenommen werden können. Dabei bleibt das  
Silizium von den Pflanzen weitgehend ungenutzt, aber Stickstoff und 
Phosphor, Kalium und Kalzium, Eisen und Magnesium sind für alle Pflan- 
zen unverzichtbar. Ohne letzterem, dem Magnesium, könnten sie bei- 
spielsweise kein Chlorophyll bilden, jene genialen, grün gefärbten Mini-
chemiefabriken in den Blättern, die das Kohlendioxid aus der Luft filtern 
und daraus organische Stoffe produzieren. 

Organismen – die Wunder des Lebens – bestehen aus teilweise höchst 
komplexen Kohlenstoffverbindungen, in die die Nährelemente der Böden 
eingebaut sind. Sobald jedoch das Leben aus diesen Organismen gewi-
chen ist, fallen sie zu Boden – als Herbstblätter oder abgestorbene Bäume, 
als Tierkot oder als tote Insekten am Ende eines Sommers. Dort bilden sie 
eine Schicht von dunklem Humus. Solange Organismen auf (und in) der 
Erde leben, bekommt diese Humusschicht immer wieder neuen Zuwachs 
von oben, während unten gleichzeitig ein mehr oder weniger emsiges 

Aus Fels wird Boden / Boden lebt!
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Recycling im Gange ist. Mikroorganismen, Tiere und Pilze nehmen die Hu-
musstoffe auf, verdauen sie und wandeln sie dabei um. Die Nährelemente 
werden wieder frei, können sich an den Tonmineralen zwischenlagern, bis  
sie sich wieder von Pflanzenwurzeln aufsaugen lassen. Ordentlicher Humus  
und ein aktives Bodenleben sind für die Bodenfruchtbarkeit sehr wichtig. 

Rund die Hälfte allen Bodens unter der Oberfläche des Ost-Erzgebirges ist  
hohl. Sie besteht aus Poren, mit Luft und Wasser gefüllt. Hier leben und 
bewegen sich die Bodenorganismen. In einer kleinen Handvoll Boden kön- 
nen das mehr Mikroorganismen sein als auf der ganzen Erde Menschen 
wohnen (pro Gramm 100 Millionen bis 1 Milliarde)! Unter jedem m2 Wald 
oder Wiese halten sich durchschnittlich jeweils um die 100.000 Rädertiere,  
Milben und Springschwänze auf, außerdem meist über 100 Schnecken, 

Tabelle: In 
einem Qua-
dratmeter 
Boden kön-
nen leben 
(nach Jedi-
cke1989):

Anzahl Masse

pflanzliche Mikroorganismen

Bakterien 1 000 000 000 000 50

Strahlenpilze 10 000 000 000 50

Pilze 100 000 000 100

Algen 1 000 000 1

tierische Mikroorganismen

Geißeltierchen 500 000 000 000

Wurzelfüßer 100 000 000 000 10

Wimpertierchen 1 000 000

Kleintiere

Rädertiere 25 000 0,01

Fadenwürmer 1 000 000 1

Milben 100 000 1

Springschwänze 50 000 0,6

größere Kleintiere

Borstenwürmer 10 000 2

Schnecken 50 1

Spinnen 50 0,2

Asseln 50 0,5

Vielfüßer 300 4,5

Käfer und deren Larven 100 1,5

Zweiflüglerlarfen 100 1

übrige Kerbtiere 150 1

Regenwürmer 80 40

Boden-
organismen

Spinnen, Käfer(larven), Asseln und Regen-
würmer, neben vielen, vielen anderen 
Organismen. Die kleinsten, einzelligen 
Bodenbakterien erreichen eine Winzigkeit 
von 0,0002 mm Größe (ein Fünfhunderts-
tel vom Durchmesser eines Menschen-
haares!). Die größten Tiere unter der Erde 
heißen bei uns Wühlmaus und Maulwurf, 
vom gelegentlichen Bau eines Dachses 
oder Fuchses abgesehen. 

Alte und neugebildete Minerale, Humus, Bodenlebewesen, Wasser 
und Luft – all dies zusammen ist Boden! 

Oder, in der Sprache der Wissenschaftler: „Boden ist ein dynamisches, drei- 
phasiges System aus festen, flüssigen und gasförmigen Bestandteilen, in 
dem physikalische, chemische und biologische Wechselwirkungen vor 
sich gehen.“

Wie die Größe der lebendigen Bewohner des Bodens, schwankt auch die  
Zusammensetzung der unbelebten Bestandteile. Und weil es dem wissen- 
schaftlichen Menschen ein Bedürfnis ist, alles in der Natur zu kategorisie-
ren, werden die Körnchen, Körner und Klötzer zu folgenden Größengrup-
pen zusammengefasst: 

Blöcke: alles was größer ist als ein dreibändiger „Naturführer Ost-Erzgebirge“ 
(20 cm)

Steine: alles zwischen Kinderfaustgröße (6 cm) und 20 cm

Kies: alles von Stecknadelkopfgröße (2 mm) bis zu faustgroßem Schotter 
(6 cm)

Sand: alles von der Stärke eines Kinder-Flaumhaares (0,06 mm) bis zum 
Durchmesser eines Stecknadelkopfes (2 mm)

Schluff: 0,002–0,06 mm – da fehlen jetzt doch die Vergleichsvorstellungen

Ton: alles, was kleiner ist als 0,002 mm – ohne Mikroskop nicht mehr als 
Einzelteilchen unterscheidbar   

Kies, Steine und Blöcke bezeichnen die Pedologen – die Bodenkundler –  
auch als „Grobboden“ oder „Skelett“; alles was kleiner als 2 mm ist, hinge- 
gen als „Feinboden“. Dessen Zusammensetzung ist von besonderer Bedeu- 
tung für das Porenvolumen, damit auch für das Vorkommen von Wasser 
und Luft – und damit wiederum für die Lebensbedingungen von Mikroor-
ganismen, Bodentieren und Pflanzenwurzeln. 

Abb.:  
Maulwurf

Bodenarten im Ost-Erzgebirge

Boden lebt! / Bodenarten im Ost-Erzgebirge

Feinboden
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Das Mengenverhältnis zwischen Ton-, Schluff- und Sandbestandteilen 
bestimmt die Bodenart. 

Die meisten Böden über Gneis und Granit im Ost-Erzgebirge gehören dabei  
in die Kategorie „sandiger Lehm“. Lehm steht als Begriff für ein Gemisch 
von Sand, Schluff und Ton (jeweils in bestimmten Anteilen). „Sandiger 
Lehm“ besteht beispielsweise zu 40–80 % aus Sand, 10–40 % aus Schluff 
sowie 10–25 % aus Ton. 

Schwer vorstellbar? Etwas anschaulicher ist vielleicht folgender Test, den 
jeder Gärtner nachzuvollziehen vermag: Im Gegensatz zu „richtigem“ Lehm  
kann man aus sandigem Lehm keine kleinen Figuren kneten. Aber immer-
hin ist es möglich, ihn zu Würsten von weniger als Bleistiftstärke auszurol-
len, ohne dass diese sofort auseinanderfallen. 

Wenn solch ein Lehmklümpchen zwischen zwei Fingern direkt am Ohr zer-
rieben wird, ergibt der enthaltene Sand ein leicht knirschendes Geräusch. 
Ist dieses Knirschen geradeso wahrnehmbar, hat man einen tonigen oder 
schluffigen Lehm vor sich. Böden mit einem solchen geringen Sandanteil 
bringt etwa der Phyllit des Rehefelder Gebietes hervor. 

Quarzporphyr und teilweise Granit hingegen verwittern meist zu lehmigem  
Sand (zwischen den Handflächen als kleine Kugel formbar, aber eben nicht  
zu Würsten unter Bleistiftstärke ausrollbar). Noch größer, teilweise über  
90 %, ist der Sandanteil in Böden über Sandstein.

Überall, wo der während der Eiszeit eingewehte Löß noch größere Anteile 
in den Böden einnimmt, tritt die Schluff-Fraktion in den Vordergrund. Die-
ser Löß bestand nämlich überwiegend aus Staubteilchen zwischen 0,01 
und 0,06 mm Durchmesser. Sand war zu schwer, um aus den vegetations-
freien Frostwüsten vor den Gletschern über weite Entfernungen verblasen 
zu werden. Die winzigen Tonteilchen andererseits hielten zusammen und 
widersetzten sich so den arktischen Staubstürmen.

Von Wasser allerdings lässt sich Ton-Schlamm gut verfrachten – was viele 
Menschen nach dem Hochwasser 2002 beim Ausschaufeln ihrer Keller 
hautnah erleben durften. Entsprechend finden sich in den Bachauen mit-

lehmiger  
Sand

unter ziemlich schwere tonige Auenlehmböden. Das trifft für die breiten, 
gefällearmen Fließgewässerabschnitte zu, während in steilen Bachtälern 
vor allem Geröll (Steine und Kies) abgelagert wird. In der Naturlandschaft 
vor 1000 Jahren fand die Verlagerung von Feinbodenmaterial in den Tälern  
nur in viel geringerem Umfang statt. Erst die Rodung der Hochflächen gab  
die zeitweilig vegetationsfreien Äcker der Erosion schutzlos preis – heute 
stärker denn je. Die meisten landwirtschaftlichen Nutzflächen verlieren 

ihre wertvollen Ton- und Schluffbestand- 
teile wesentlich schneller, als diese von 
der natürlichen Verwitterung nachgelie-
fert werden können. Eine gute Humus-
wirtschaft – Düngung mit Stallmist –  
könnte dem entgegenwirken, u. a. weil 
auch die Humusteilchen überwiegend der 
Ton-Fraktion angehören. Aber von einer 
guten Humuswirtschaft sind die meisten 
konventionell wirtschaftenden Landwirt-
schaftsbetriebe weit, weit entfernt. 

Neben den Bodenarten gibt es noch die Bodentypen (nein, nicht die Wis- 
senschaftler, die sich damit beschäftigen!) und, als Kombination von bei- 
den, die sogenannten Bodenformen. Wie (hoffentlich) bereits deutlich 

tonige 
Auenlehm-
böden

Abb.: Großer Ackerschlag bei Großopitz – wie geschaffen für Bodenabtrag

Von Bodentypen –  
und was mit denen so alles passiert

Bodenarten im Ost-Erzgebirge / Bodentypen

Abb.: Bestimmung von 
Bodenarten beim Biotop- 
verbundprojekt Johns-
bach der Grünen Liga 
Osterzgebirge – viele 
Pflanzenarten brauchen 
ganz bestimmte Böden.

schluffiger 
Lehm

Löß

Abb.: Bodenprofil
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wurde, laufen in den Böden die verschiedensten physikalischen, chemi-
schen und biologischen Prozesse ab. Welchen Zustand diese Prozesse zum 
aktuellen Zeitpunkt gerade herbeigeführt haben, erkennt man an einem 
Bodenprofil, einer senkrecht abgegrabenen Wand von wenigen Dezime-
tern bis zu ein, zwei Metern Tiefe. Der Bodenkundler erfasst an einem sol-
chen Bodenprofil die Aufeinanderfolge der Hauptmerkmale und erkennt 
daran, um welchen Bodentyp es sich handelt. Bodenprofile, die sich ähneln, 
besitzen einen ähnlichen oder gleichen Bodentyp.

Zugegeben, klingt etwas verwirrend, aber Böden sind nun mal höchst 
komplexe und komplizierte Gebilde. 

Meist endet die Aufmerksamkeit des Wanderers und Naturfreundes an der  
Erdoberfläche. Doch lohnt es sich unbedingt, auch einmal einen frischen 
Hanganschnitt, etwa infolge einer Wegebaumaßnahme, etwas gründlicher  
zu betrachten. An einem solchen Bodenprofil fällt zunächst meist eine deut- 
liche Dreiteilung auf – in einen oberen, meist dunklen A-Horizont, einen 
sich anschließenden, meist braunen B-Horizont und eine darunter liegen-
de Zone, in die zwar einzelne Pflanzenwurzeln hereinreichen, die aber of-
fenbar nur ein Gemisch von Steinen und Felszersatz darstellt (C-Horizont). 

Ganz so einfach ist es aber meistens dann doch nicht – die A-B-C-Einteilung  
stellt natürlich nur ein sehr vereinfachtes Modell dar. Je nach Ausgangsge- 
stein, Umweltbedingungen und Zeitdauer entwickeln sich unterschiedlich 
differenzierte Horizontabfolgen – eben die verschiedenen Bodentypen. 

Also nehmen wir einmal etwas genauer unter die Lupe, was in so einem 
Bodenprofil vorgehen kann: 

Ganz obenauf lagert der noch unzersetzte Humus. Mikroorganismen, Pilze 
und Bodentiere machen sich daran, den Humus in seine Bestandteile auf- 
zuschließen und diese unter die Erde zu verfrachten. Die Zone, in der sie 
diese dunklen Huminstoffe zwischen den mineralischen Bestandteilen 
verteilen, ist als A-Horizont zu erkennen. 

Doch Humus ist nicht gleich Humus. Es gibt solchen, der von Pflanzen 
stammt, deren Streu sich nicht so leicht von den Zersetzer-Organismen an-
greifen lässt – Fichten- und Kiefernnadeln vor allem. Und es gibt solchen, 
der aus dem raschen Abbau gut verdaulichen Laubes stammt – Eschen 
oder Linden beispielsweise. Darüberhinaus spielt es eine Rolle, ob der 
Boden viele oder wenige Poren und damit entsprechend Lebensraum für 
diejenigen Lebewesen besitzt, die die Streu zersetzen sollen. Diese Boden-
organismen sind natürlich auch im warmen und feuchten (Mikro-)Klima 
viel aktiver als an trockenen Südhängen oder auf rauen Berggipfeln. Und 
schließlich: in sauren Böden fühlen sich die Humuszersetzer wesentlich 
unwohler als in neutralen oder schwach basischen Böden. Entsprechend 
kann der Humus als wenig zerkleinerte Rohhumusschicht auflagern oder  
als Mull  nahezu komplett in den A-Horizont eingearbeitet sein. Die Zwi- 
schenform zwischen beiden heißt Moder, benannt nach dem etwas unan- 
genehmen Geruch, wenn man diesen Humus zwischen den Fingern zerreibt. 

Bodentyp

Bodenprofil

A-Horizont

B-Horizont

C-Horizont

Humus

Rohhumus

Mull

Im Ost-Erzgebirge sind basische Gesteine (z. B. Basalt) und darüber wach-
sende, leicht zersetzbare Pflanzen eher die Ausnahme, der saure Regen 
tut ein übriges: Mull findet sich im Ost-Erzgebirge also kaum. Moder ist die 
Normalform des Humus auf den meisten Gneis-Standorten, während saure 
Gesteine und Fichtenforste zu Rohhumus-Auflagen führen. 

Unter Äckern – heutigen und früheren – lässt sich der ursprüngliche  
A-Horizont nicht mehr erkennen. Durch das Umpflügen sind Erntereste 
und organische Dünger in den B-Horizont eingearbeitet worden und bil-
den hier einen sogenannten Ap-Horizont („p“ für „Pflugsohle“)

Angenommen, der Bau eines Waldweges hat zum Aufschluss des Bodens 
genau an der Stelle geführt, an der das anfangs betrachtete Paket aus 
Feldspat, Quarz und Glimmer aus seinem Felsenverband herausgelöst und 
der Verwitterung preisgegeben wurde. Zur Erinnerung: 300 Millionen Jah-
re als Gneis lagen hinter ihm, als Wasser und Frost den Felsen zu sprengen 
begannen. Das spielte sich noch vor ein paartausend Jahren in knapp 2 m  
Tiefe unter der Erdoberfläche ab – im C-Horizont. Inzwischen befinden sich  
die überwiegend zu Sand-, Schluff- und Tongröße zerkleinerten Körner nur 
noch einige Dutzend Zentimeter unter der Grasnarbe oder der Streuschicht.  
Die chemische Verwitterung ist in vollem Gange. 

Wie schon erwähnt, bleibt der Quarz bestehen und dominiert mit seinen 
Kristallen die Sandfraktion. Auch einige Feldspatsorten halten sich ganz gut  
und reichern sich ebenfalls an. Andere Bestandteile zerfallen sehr rasch, 
lösen sich auf oder erhalten einen neuen chemischen Charakter. Bei den 
Glimmern ist es vor allem der (in Erzgebirgs-Gneisen recht häufige) Biotit, 
der sich zu Tonmineralen umwandeln lässt. Aber nicht nur das: Bei dieser 
Biotit-Verwitterung wird auch Eisen frei. Dieses beginnt sofort zu oxidieren  
(quasi zu „rosten“). Das dabei hauptsächlich entstehende Eisenoxid trägt  
den Mineralnamen Goethit und sieht braun aus. Dieser Prozess der Tonmi- 
neralbildung bei gleichzeitigem Entstehen von braunem Goethit (und 
anderen Mineralen) wird als Verbraunung bezeichnet, der daraus entste-
hende Bodentyp als Braunerde. 

Eine richtig typische Braunerde benötigt ein nicht zu saures 
Grundgestein (Ost-Erzgebirgsgneis ist da durchaus ausreichend, 
Basalt allerdings optimal), ein nicht zu kühles Klima (also eher 
etwas für die unteren bis mittleren Berglagen) sowie einen Pflan- 
zenbewuchs, der ordentlichen Mull- bis Moderhumus liefert. Der  
A-Horizont ist 5–20 cm stark, darunter schließt sich der „verbraun- 
te“ Boden an – zwischen 30 und 100 cm B-Horizont. Unterhalb 
kommt dann noch der „unverbraunte“ C-Horizont, das chemisch 
noch nicht aufgeschlossene Gemisch alter eiszeitlicher Hangrut-
schungen („Fließerdeschichten“, „Solifluktionsdecken“).

Verbraunung

Ton- 
minerale

Verbrau-
nung

Braunerde

Abb.: Braunerde-Profil
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Übrigens: Unter heißeren Klimabedingungen oxidiert Eisen nicht nur zu 
Goethit, sondern auch zu Hämatit. Und dieses sieht leuchtend rot aus. Ent- 
sprechend kräftig gefärbt sind viele Böden in tropischen und subtropischen  
Gebieten der Erde. Bei uns gab es solche Bedingungen unter anderem in  
der Kreidezeit, bevor das Kreidemeer das Ost-Erzgebirge überflutete. Unter  
den Sandsteindecken der Heiden des unteren Ost-Erzgebirges blieben 
solche „präcenomanen“ (d. h. vor dem Eindringen des Kreidemeeres im  
Zeitabschnitt des Cenomans entstandenen) roten Bodenbildungen erhal- 
ten. Hämatit färbt auch heute noch manche Äcker im Umfeld der Dippol-
diswalder oder der Paulsdorfer Heide rot bis violett. 

Die im Oberboden enthaltenen Tonbestandteile können unter bestimmten  
chemischen Bedingungen (unter anderem: pH-Wert im leicht sauren Be- 
reich und humides Klima) eine Etage tiefer gespült werden. Diese Tonver-
lagerung lässt den mächtigen A-Horizont (30–50 cm) heller – „fahler“ – aus- 
sehen als bei einer Braunerde, entsprechend heißt dieser Bodentyp in sei- 
ner Extremform auch Fahlerde. Soweit kommt es aber in unserer Gegend 
kaum. Böden mit Tonverlagerung werden hier als Parabraunerde bezeichnet. 

Im B-Horizont reichern sich die Tonteilchen dann an, führen zu besonders 
kräftiger brauner Farbe – und nicht selten auch zur Ausbildung einer Ver-
dichtungsschicht. Diese kann das Wasser am Abfließen hindern und das 
Tiefenwachstum von Wurzeln hemmen. 

Parabraunerden sind typisch für Lößböden, kommen deshalb im sächsi- 
schen Lößhügelland häufig vor. Im Ost-Erzgebirge sind „richtige“ Parabraun- 
erden dagegen nur in den unteren Lagen vereinzelt anzutreffen. Aber 
überall, wo Löß in nennenswertem Umfang im Oberboden vertreten ist, 
vor allem im nördlichen Osterzgebirgsvorland, da finden durchaus auch 
Tonverlagerungsprozesse in erheblichem Umfang statt.

Nun hat unser Feldspat-Quarz-und-Glimmer-Paket aber das Pech, nach 
einigen hundert Millionen Jahren ausgerechnet unter einem Fichtenforst 
das Licht der Welt wiederzuerblicken. Geologisch gesehen haben diese 
Fichten erst seit allerkürzestem von diesem Standort Besitz ergriffen – vor 
200 Jahren wurde die erste Generation Nadelbaum-Reinkulturen hier ge-
pflanzt, wie in den meisten Wäldern des Ost-Erzgebirges. Doch die saure 
Nadelstreu, die sich seither auf dem Boden angesammelt hat, sowie das 
kühle Klima eines dichten Fichtenforstes haben ausgereicht, der Boden-
entwicklung einen neuen Impuls zu geben. Hin zum „Schlechteren“, vom 
Standpunkt der Bodenfruchtbarkeit aus gesehen. 

Schon unter natürlichen Bedingungen findet in den meisten Böden ein 
Wettlauf zwischen Verwitterung (also u. a. Neubildung von Tonmineralen) 

Tonverlagerung

Fahlerde

Parabraun-
erde

Podsolierung

und Auswaschung statt. Manche Gesteine (im Ost-Erzgebirge vor allem 
Quarzporphyr und Sandstein) lassen der Verwitterung in diesem Rennen 
von vornherein kaum eine Chance. In den meisten natürlichen Gneisböden  
hingegen kann die Rate der Tonmineralbildung geradeso mit der Auswa-
schung Schritt halten und das Gütesiegel „Braunerde“ aufrechterhalten. 
(„Sauerbraunerde mit mäßiger Basensättigung“ sagt der Pedologe –der 
Bodenkundler – dazu).

Zwei oder drei Generationen Fichtenmonokultur und dazu noch saurer Re- 
gen führen schließlich auch in vielen Gneisböden zu Podsolierungstenden- 
zen. Im Gegensatz zur Tonverlagerung in Parabraunerden werden dabei die 
Tonminerale nicht nur nach unten verlagert, sondern gleichzeitig zerstört. 

Aus dem Biotit-Glimmer des verwitternden Gneispaketes am Aufschluss 
des Waldweges war neulich erst ein wertvolles Tonmineral entstanden –  
und schon hat es sich wieder aufgelöst, seine Einzelteile rutschen eine 
Schicht tiefer. 

Das saure Milieu behindert die Aktivität der Bodenlebewesen. Folglich 
bleibt auch die von den Bäumen und sonstigen Pflanzen stammende Streu  
lange unzersetzt, es bildet sich eine bis zu 10 cm dicke Rohhumusdecke aus,  
unter der sich ein kaum breiterer A-Horizont (max. 20 cm) anschließt. Die- 
ser A-Horizont ist nicht schwarzbraun, wie bei Braunerden, sondern über-
wiegend „aschgrau“. Russische Bodenkundler haben diesem Bodentyp des-
halb den Namen „Podsol“ gegeben – frei übersetzt etwa „Ascheboden“. 
Hier ist die Tonmineralzersetzung in vollem Gange. Die daraus hervorge-
henden Lösungen von Eisen- und Aluminium-Ionen werden, gemeinsam 
mit gelösten Huminstoffen, einige Handbreit tiefer gespült, um dann wie- 
der ausgefällt zu werden (tut mir leid, lieber Leser: warum das so ist, kann 
ich hier leider nicht erklären, offenbar sind sich die Wissenschaftler da auch  
selbst noch nicht so richtig im Klaren drüber). Fakt ist, dass sich an den grau- 
en A-Horizont ziemlich abrupt der B-Horizont mit einer dunkelbraunen  
Schicht anschließt, die meist nicht so sehr breit ist (20–30 cm) und dann 
mit zunehmender Tiefe immer blasser, manchmal sogar rosa wird. 

Pflanzenwurzeln finden ihre Nährstoffe auf solchen Böden fast ausschließ-
lich in der Humusauflage. Darüber hinaus neigen Podsole dazu, eine ver- 
dichtete Bodenschicht auszubilden, die von den Wurzeln schwer zu durch- 
dringen ist. Die Fichten werden auf solchen Standorten, die häufig von 
ihrer eigenen Streu wesentlich mit geprägt worden sind, meist sehr flach-
wurzelig und instabil. Das gleiche gilt übrigens auch für Kiefern, die im 
Gegensatz zu ihrem Ruf im Ost-Erzgebirge ganz und gar keine Tiefwurzler 
sind (zumindest nicht über den sauren Festgesteinen). Als im Februar 2007  
der Sturm Kyrill massenweise Fichten (und Kiefern) umwarf, kam unter 
vielen Wurzeltellern eine aschgraue Bodenschicht zutage. 

Echte, seit langem natürlich gewachsene Podsole findet man im Ost-Erz- 
gebirge über Quarzporphyr und Sandstein. Weitaus verbreiteter sind Zwi- 
schenformen mit Braunerden (Braunerde-Podsole und Podsol-Braunerden),  
ebenfalls über Quarzporphyr und Sandstein, aber auch über Granit, Granit-
porphyr und sauren Gneisvarietäten. 

Podsolie-
rung

Verbraunung / Tonverlagerung / Podsolierung

Podsol-
Braunerden

instabile 
Fichten-
forsten
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In Mulden und Senken, aber auch auf nur wenig geneigten Ebenen – also 
überall dort, wo das Niederschlagswasser nicht schnell genug seitlich ab- 
fließen kann – beeinflusst nicht selten auch Staunässe die Bodenentwick- 
lung im Ost-Erzgebirge. Nach der Schneeschmelze oder ergiebigem Re- 
gen bleiben die Poren längere Zeit mit Wasser gefüllt. Die Bodenorganis-
men leiden unter Sauerstoffmangel, der Humusabbau wird gebremst, bo- 
denchemische Prozesse verlaufen anders, als sie es bei genügend Frisch- 
luftzufuhr tun würden. Es entstehen Pseudogleye, auch als „nasse Waldbö-
den“ bezeichnet (obwohl sie im Offenland ebenso auftreten). Fast ganz-
jährig anhaltende Staunässe führt schließlich zu Stagnogleyen.
Bedingt wird dieser zeitweilige oder andauernde Stau des Niederschlags-
wassers (nicht des Grundwassers!) durch undurchlässige Schichten im Bo- 
den. Diese können verschiedene Ursachen haben. Bei der Verwitterung von  
Quarzporphyr oder Sandstein beispielsweise entstehen mitunter Ton-
schichten, die den Abfluss verzögern. Vor allem aber überall dort, wo Löß  

eine Rolle spielt, bringt dies auch oft eine verdichtete Schicht 
im „Tonanreicherungshorizont“ mit sich. Entsprechend sind 
Pseudogleye besonders oft im unteren Bergland und im nörd- 
lichen Erzgebirgsvorland zu finden. Zwischenformen zu Braun-
erden und Podsolen treten jedoch überall im Ost-Erzgebirge auf. 

Darüberhinaus fördert der Mensch mit seinen großen Land- 
und Forstmaschinen die Bodenverdichtung ganz erheblich!

Bodenverdichtung und Staunässe

Sauerstoff-
mangel
Pseudogley

Stagno-
gley

Für den Laien kann das Bodenprofil eines Pseudogleys (im tro- 
ckenen Zustand) zunächst ein ähnliches Bild bieten wie ein Pod- 
sol: dicke Rohhumusdecke, darunter nur ein schmaler – oder 
ganz fehlender – dunkler Horizont mit eingearbeiteten Humus-
stoffen, dann grauer, bleicher Boden. Diese graue Stauzone kann  
allerdings bis zu einem halben Meter mächtig sein. Bei dem in  
dieser Schicht besonders stark ausgeprägten  Wechsel von Ver-
nässung und Austrocknung entstehen kleine, meist schwarze, 
bis zu 5 cm große Flecken (Zusammenballungen von Eisen- und 
Manganoxiden) – ein ganz typisches Merkmal von Pseudogley-
böden. Schließlich folgt in der Tiefe der eigentliche Staukörper, 
die wasserundurchlässige Schicht. Vor allem dann, wenn es sich 
um den Tonanreicherungshorizont einer ehemaligen Parabraun- 
erde handelt, kann diese Zone noch richtig schön braun ausse- 
hen. Meistens aber ist auch sie fahlgrau, durchsetzt von senk-
rechten Streifen („marmoriert“). 

Die Landwirtschaft hat in den vergangenen Jahrzehnten große Anstren-
gungen unternommen, vernässte Bereiche ihrer Nutzflächen mittels Drai- 
nage trockenzulegen. Gewachsene Bodenstrukturen und darauf speziali-
sierte Pflanzen und Tiere sind deshalb in großer Zahl auch aus dem Ost-
Erzgebirge verschwunden. Dennoch gibt es hier in manchen Gegenden 
noch viele Quellsümpfe und kleinflächig vernässte Bereiche. Die Forstein-
richtung (der 10-Jahr-Plan der Förster) sieht selbst heute noch beträcht-
liche Entwässerungsmaßnahmen (Grabenberäumungen) im Tharandter 
Wald vor – damit die Fichten besser wachsen sollen. 

Ständige Nässe und die damit verbundene Sauerstoffarmut im Boden ver- 
treiben die meisten Lebewesen unter und über der Erde. Nur ver-
gleichsweise wenige Pflanzenarten - Wollgräser und Seggen, Moos- und 

Abb.: 
Staunässe-
boden im 
Tharandter 
Wald

Werden und Vergehen eines Moores

Abb.: Geor-
genfelder 
Hochmoor

Bodenverdichtung… / Werden und Vergehen eines Moores

Abb.: Vom Orkantief „Kyrill“ umgeworfene Fichten
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Trunkelbeeren, Latschenkiefern und Moorbirken beispielsweise 
– kommen mit so harschen Bedingungen zurecht. Ihre Streu 
wird kaum noch zersetzt und sammelt sich in den Sümpfen an. 
Im Verlaufe der Jahrtausende können daraus mächtige Pakete 
werden. Darin befinden sich zwar reichlich Nährstoffe, doch nur 
ganz wenige Mikroorganismen schließen sie für die Wurzeln auf. 
Manche Pflanzen versuchen sich zu helfen, indem sie oberirdisch  
Beute machen. Sonnentau und Fettkraut sind zwei hochspezia-
lisierte Pflanzen der Erzgebirgsmoore, die ihre Nährstoffdefizite 
durch die Verdauung kleiner Insekten kompensieren. 

Die sich ansammelnden, kaum oder gar nicht zersetzten organi-
schen Massen werden Torf genannt. 

Solange Grundwasser (beispielsweise im Verlandungsbereich 
eines Teiches) die Böden durchtränkt, spricht man von einem Niedermoor. 
Da mit dem Grundwasser auch immer noch Nährstoffe zugeführt werden, 
sind Niedermoore in der Regel noch vergleichsweise artenreich. 

Mit der Zeit können bestimmte Pflanzen – vor allem die Torfmoose –  
immer weiter in die Höhe wachsen, während sich unter ihnen toter Torf 
ansammelt. Über Jahrhunderte beginnt sich das Moor in der Mitte allmäh-
lich aufzuwölben. Torfmoose und sonstige Moorpflanzen verlieren den 
Kontakt zum Grundwasser, aus dem Niedermoor wird ein Hochmoor, das 
sich nur noch aus Niederschlagswasser speist. Voraussetzung dafür ist na-
türlich eine ausreichende Menge an Niederschlägen – um die tausend Li-
ter sollten das unter mitteleuropäischen Bedingungen im Jahr schon sein. 
In den Kammlagen des Erzgebirges war dies in den letzten Jahrtausenden 
meistens der Fall, entsprechend häufig kamen hier früher Hochmoore vor. 

Abb.: 
Fettkraut 
zwischen 
Torfmoos

Abb.: Im Georgenfelder Hochmoor kann man noch gut die Stichkanten der Torfgewinnung 
erkennen – sogar die Hütte der Torfstecher ist erhalten.

Hochmoor

Bereits seit mehreren hundert Jahren allerdings ist das Wachstum der 
meisten Moore zum Stillstand gekommen und von Menschenhand in sein 
Gegenteil verkehrt worden. Schon während der Blütephase des Bergbaus –  
15./16. Jahrhundert – wurden viele Gräben in die Hochmoore gezogen, um  
das dort gespeicherte Wasser für Erzwäschen, Pochwerke und Wasser-
künste (Pumpeinrichtungen zur Hebung der Grubenwässer) nutzbar zu 
machen. Arme Torfstecher bauten die unzersetzte organische Masse ab 
und boten sie als Brennmaterial feil. Noch in den 1950er Jahren heizten 
die Einwohner von Dippoldiswalde, in Ermangelung energiereicherer 
Brennstoffe, mit Torfziegeln aus der Fürstenauer Heide. In den letzten 
Jahrzehnten führte darüberhinaus die Entwaldung des Erzgebirgskammes  
(wegen der Luftschadstoffe) zu immer stärkerer Austrocknung der Moore, 
da keine Bäume mehr die feuchte Luft über den Mooren festhalten kön-
nen, wenn Wind über die Hochflächen streicht. Klimaerwärmung trägt ein 
Übriges bei.

Sobald aber der Wasserspiegel sinkt, vertrocknen nicht nur Torfmoose, Son- 
nentau und Moosbeere. Mikroorganismen und Pilze beginnen, sich wieder 
über die Zersetzung der toten organischen Substanz herzumachen. Aus 
Torf wird wieder Humus. Das Moor hört auf, ein Moor zu sein.

Dumm gelaufen für den Wegebau im Fichtenforst! Ein heftiger Gewitter- 
schwall geht nieder und spült einen Großteil der freigelegten Erde weg.  
Der vorhin noch bodenkundlich analysierte frische Hanganschnitt ver-
wandelt sich in Schlamm und wird von einem kleinen Sturzbach zu Tale 
transportiert. Mittendrin im Gemisch: Quarz- und Feldspatkristalle aus dem  
ehemaligen Gneispaket, ein paar alte Glimmer noch, neugebildete Tonmi-
nerale und deren Zersetzungsprodukte, Humusstoffe und das Eisenmineral 
Goethit – sonst würde der 
Schlamm ja nicht (gelb-) 
braun aussehen. 

In der Bachaue kommt das 
Material zur Ruhe (zuerst die  
schweren Quarzkristalle, zum  
Schluss der leichte Ton). 
Darunter begraben wird Bo- 
den, der sich im Schlamm 
der letzten Einspülung ent-
wickelt hat – vor 100 Jahren 
vielleicht, als noch Pferde-
fuhrwerke auf dem Waldweg oben unterwegs waren und den Untergrund 
immer wieder aufwühlten. 

Austrock-
nung der 
Moore

Aus Torf 
wird wieder 
Humus.

In der Aue eines Erzgebirgsbaches

Abb. rechts:
Hochwasser 
im Bielatal

Werden und Vergehen eines Moores / In der Aue eines Erzgebirgsbaches
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Die Böden der Talauen sind sehr vielge-
staltig und voller Entwicklungsdynamik –  
kein Wunder bei der häufigen Nachliefe- 
rung von anderswo entstandenem Verwit- 
terungsmaterial. Ob sie als Vega oder Gley  
bezeichnet werden, darüber bestimmt in 
erster Linie der Grundwasserstand. 

Die Vegen (auch „braune Auenböden“ ge- 
nannt) verdanken ihre Existenz zwar gelegentlichen Überschwemmungen,  
doch im Normalfall befindet sich die Erdoberfläche mindestens 80 cm über  
dem Grundwasserspiegel. 

Wie bei einer Braunerde schließt sich unter dem dunklen A-Horizont ein 
brauner B-Horizont an, mit Tonmineralbildung und braunem Eisenoxyd. 

Darunter folgt ein Bereich, der durch den schwankenden Grund- 
wasserspiegel geprägt wird. „Go“ hat die Wissenschaft diesen  
Horizont getauft, G steht für Grundwassereinfluss, o für Oxyda-
tionsvorgänge. Durch den ständigen Wechsel zwischen Sauer-
stoffmangel (nach der Schneeschmelze, bei hohem Grundwas-
serstand) und erneuter Durchlüftung des Bodens (im trockenen 
Sommer, wenn der nahe Bach fast austrocknet) oxidieren näm- 
lich die Eisenverbindungen – und nicht nur die – sehr heftig. 
Entsprechend ist eine starke Rostfleckigkeit das Erkennungszei-
chen eines Go-Horizontes.

Auch im Gley kann man diesen rostfleckigen Horizont sehr 
schön erkennen. Nur schließt er hier meistens gleich an eine 
mächtige Humusauflage an, ohne eine nennenswerte Verbrau-
nungsschicht dazwischen. Denn Gleyböden unterliegen in viel 
stärkerem Maße dem Einfluss des Grundwassers. Regelmäßig 
erreicht das durch die Ufer sickernde Wasser des Baches auch 
die oberflächennahen Bereiche, der Boden ist dann aufge-
weicht (der Begriff „Gley“ wurde von russischen Bodenkundlern 
geprägt und heißt soviel wie „schlammige Bodenmasse“). Ein 
typischer Gley zeigt unterhalb des Go-Horizontes noch einen 
blaugrauen Gr-Horizont. Hier kommt kaum Sauerstoff hin, die 
Bodensubstanzen werden also chemisch nicht oxidiert, sondern 
reduziert (Gr). Die dabei auch erfolgende Fäulnis eingetragener 
organischer Substanzen lässt diesen matschigen, grauen Un-
terboden meistens ziemlich unangenehm stinken, falls er aus 
irgendeinem Grund einmal freigelegt wird, zum Beispiel beim 
nächsten Hochwasser.

Abb.: Hochwassersedimente 2002 im  
Müglitztal bei Lauenstein

Abb.:  
Auengley

Das nächste Hochwasser kommt bestimmt. Treibhausbedingt höhere 
Lufttemperaturen lassen auch noch heftigere Extremereignisse als 2002 
wahrscheinlich werden. Und dank der vielen derzeitigen Hochwasserbe- 
schleunigungsmaßnahmen an den Bachbetten werden sicher auch Auen-
böden wieder mit hinfort gerissen werden. 

Dann ist auch für die Reste des einstigen Gesteinspaketes, dessen Minera-
lien sich einstmals an den Küsten eines lang vergangenen Urmeeres ab- 
gelagert hatten, die Zeit zum viel zu frühen Abschied gekommen. Das Was- 
ser wird Quarz, Feldspat und Glimmer sowie alles, was die Bodenprozesse 
daraus seither gemacht haben, wegtragen, bis irgendwann all dies an den 
Küsten eines anderen Meeres angespült wird. In ferner Zukunft werden 
daraus neue Gesteinspakete in einem neuen Gebirge entstehen. Der Erde  
ist dies egal. Doch wir Menschen hätten den Boden noch eine Weile ganz  
gut gebrauchen können, bevor wir ihn seinem weiteren Schicksal überlassen. 

Gewaltige Mengen wertvollen Bodens hat das Hochwasser 2002 von den  
großen Feldern im Ost-Erzgebirge abgespült, nicht minder besorgniserre-
gend sind die Verluste während ganz normaler Sommergewitter, nach de-
nen sich die Bäche schlammig braun färben. Die Bodenerosion übersteigt 
an den meisten Orten die natürliche Verwitterung um ein Vielfaches. Dabei 
könnten entsprechend angepasste Landwirtschaft und strukturreiche 
Landschaft einen großen Teil davon zurückhalten.

Wir gehen gegenwärtig sehr verschwenderisch um mit der hauchdünnen  
Schicht an der äußersten Kruste der Erde, ohne die kein Leben möglich 
wäre. 

Ende der Bodengeschichte

Abb.:  
Erosion Acker Luchau

In der Aue eines Erzgebirgsbaches / Ende der Bodengeschichte
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Das Erzgebirge lässt sich aus bodenkundlicher Sicht vereinfacht in drei 
Raumeinheiten gliedern:

Niedere Lagen des Erzgebirges (ca. 350–650 m ü. NN)

Höhere Lagen und der Kamm (ca. 650–1000 m ü. NN)

Erzgebirgssüdrand (ca. 900–400 m ü. NN)

Auch im Ost-Erzgebirge bedingt die Höhenabstufung des Berglandes und 
die damit verbundenen klimatischen, morphologischen und substratspezi- 
fischen Eigenheiten das Auftreten der verschiedenen Bodengesellschaften.

Weil mit zunehmender Meereshöhe die Niederschlagsmengen steigen 
und die Verdunstung abnimmt,  bewirken die komplexen wasserabhängi-
gen Stoffumsetzungen in Hochlagen andere Bodenhorizonte als in nie- 
deren, trockeneren Lagen. Markantes Beispiel hierfür ist die Moor- und 
Podsolvergesellschaftung am Kahleberg, die sich – klimatisch bedingt –  
in dieser Form nur in dieser Höhenlage ausbilden kann.

Ein weiterer, besonders wichtiger höhenabhängiger Bodenfaktor ist der  
Gehalt an Lößlehm im Substrat. Mit zunehmendem Lößlehmgehalt steigt  
die Fähigkeit des Bodens, Nährstoffe zu binden oder zu bilden, daher sind 
die lößreicheren Böden in einem Gebiet typischerweise unter landwirt- 
schaftlicher Nutzung. Der Anteil dieser tonig-schluffigen Körnung schwankt  
von 0% im Kammbereich bis über 90% im Übergang zu den Hügelländern. 
Der Lößlehm spielt häufig das Zünglein an der Waage, in welche Richtung 
die Bodenbildung verläuft. Zum Beispiel finden wir in den Podsolböden  
auf den Porphyren östlich von Kipsdorf ab 600–650 m NN nur sehr geringe  
Lößlehmgehalte. Auf den gleichen Porphyren um Falkenhain-Johnsbach 
unterhalb 600–650 m nimmt der Lößgehalt etwas zu und der Podsoltyp 
tritt gegenüber dem Braunerdetyp zurück. Unterhalb von 500 m NN bei 
Ober- und Niederfrauendorf (immer noch auf Porphyr) bei weiter gestie-
genem Lößlehmanteil tritt zur Braunerde dann, wenn auch untergeordnet, 
Parabraunerde als Bodenentwicklung hinzu.  

Im Folgenden soll die Bodenverbreitung im Ost-Erzgebirge umrissen werden.
Unterschiedliche Bodengesellschaften zeichnen eine recht scharfe Grenze 
des Ost-Erzgebirges im Nordwesten. Jenseits einer Linie zwischen Flöha 
und Freital (Flöhaer Talkessel – westlich der Otto-Höhe – östlich Hainichen –  
Südrand des Zellwaldes – Talhänge der Freiberger Mulde und der Bob-
ritzsch – Nordrand des Tharandter Waldes – den Südrand des Döhlener 
Talkessels) lagern mächtige, grobbodenarme Substrate aus stark degra-
dierten Lößen (Kalkauswaschung und weitere Bodenprozesse lassen aus 
dem ursprünglichen Löß sogenannten Lößlehm entstehen), auf denen 
überwiegend Pseudogleye auftreten.  Im Raum nördlich des Wilisch, den 
Höhen bei Maxen, dem Müglitzbogen bei Weesenstein, Nentmannsdorf 
und dem Cottaer Spitzberg befinden sich geringer degradierte, nur wenig 
stauvernässte Böden mit deutlichen Tonverlagerungstendenzen. Nördlich 
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und nordöstlich der Gottleuba bzw. der Bahra ist die Begrenzung durch  
die lößbeeinflusste Hochflächen mit aufgesetzten Tafelbergen des Elbsand- 
steingebirges  festgelegt. Die Südbegrenzung mit dem Erzgebirgsabbruch 
zum Nordböhmischen Becken ist durch das gehäufte Auftreten schwarz-
erdeartiger Böden aus tonigem Löß, sogenannte Smonitzas, markiert.     

Die niederen Lagen des Ost-Erzgebirges sind überwiegend durch 50–150 cm  
mächtige, lößreiche Deckschichten über Gneisen mit Braunerden, Pseudo- 
gleyen und seltener Parabraunerden charakterisiert. Diese Bodenvergesell- 
schaftung tritt besonders typisch auf den flachen, nordwestlich geneigten 
Hochflächen zwischen Frauenstein und Freiberg auf. Entsprechend seiner 
Bodengüte wird dieses Gebiet überwiegend landwirtschaftlich genutzt. 

Abweichend davon ist die Bodenausstattung in einem parallel zum Erz-
gebirgsnordrand verlaufenden Streifen (südöstlich Hainichen–nordöstlich 
Freiberg–Ruppendorf–Dippoldiswalde–Schlottwitz–südlich Berggießhübel).  
Sehr verschiedene Gesteine wie Sandstein, Porphyr, Granit und Gneis sowie  
sehr unterschiedliche Lößbedeckungen (bzw. Lößanteile) bewirken einen 
engräumigen Wechsel von Braunerden, Staunässeböden und Podsolen. Wo  
die jüngeren Deckschichten fehlen,  kommt uralte fossile Rotlehm-Land-
oberfläche zutage. Dieser tropische Verwitterungsboden hat sich unter 
heutigen Verhältnissen meist zu Pseudogley entwickelt. Sehr typisch ist 
diese Wechselhaftigkeit und Vielfalt im Tharandter Wald ausgebildet. 

Ein weiteres, von der allgemeinen Entwicklung im Ost-Erzgebirge abwei-
chendes Areal befindet sich am Nordwestrand bei Oederan. Es handelt 
sich um das erzgebirgische Phyllitgebiet, welches hier auf unseren Raum 
übergreift. Es zeichnet sich durch lößreiche Substrate mit unterschiedlich 
stauvernässten Parabraunerden und Braunerden aus.

Die oberen Lagen des Ost-Erzgebirges zeichnen sich durch das Auftreten  
flachgründiger, geringmächtiger und steinreicher Substrate aus, bei denen  
Lößlehm in der Regel nur eine  geringe oder gar keine Rolle spielt. Vorran- 
gig entwickeln sich hier Podsole mit Übergängen zu Braunerden. In Flan-
ken und Muldenlagen treten Staunässeböden (Pseudogleye) auf. 

Die Kammregion zeigt einen kleinräumigen Wechsel von Podsol, extremen 
Staunässeboden (Stagnogley) und kleinen Hoch- und Übergangsmooren. 
Lehrbuchhaft sind diese Böden im Kahleberg-Lugsteingebiet ausgebildet. 
Hier zeigt sich eine gesetzmäßige Abfolge von Schutt-Rohböden an den 
Flanken der Härtlingsberge über Podsole zu Pseudogley-Stagnogley-Moor-
gesellschaften, einschließlich dem Georgenfelder Hochmoor und dem 
leider zerstörten Seifenmoor.

Der Erzgebirgssüdrand zeigt eine ähnliche Substratentwicklung wie der 
Kammbereich, jedoch in anderer räumlicher Verteilung. Auch hier sind in 
den kammnahen Bereichen und auf den kleinen Plateaus der einzelnen 
Bruchstaffeln noch Podsole, allerdings in weniger intensiver Ausprägung 
und mit deutlichen Übergängen zu Braunerde, verbreitet. Innerhalb der 
Steilbereiche dominieren flachgründige Braunerden und Rohböden (Ran-
ker), die von Hangpseudogleyen begleitet werden.
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In der Natur kommen die unterschiedlichen Böden häufig auf engstem Raum nebeneinan-
der vor und zeigen ein mosaikförmiges Verbreitungsmuster.
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