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Die braunen Auenböden des 
Ruhrtals werden beidseitig 

des Flusses von Parabraunerden 
gesäumt. Nach Norden zur Emscher 
hin folgen Pseudogleye als Stauwas-
serböden. In den Tälern treten die 
vom Grundwasser geprägten Gleye 
auf. Die Gleye sind teilweise Relikte, 
da das Grundwasser häufig abge-
senkt wurde. Im nördlichen Ruhrge-
biet nehmen die Flächenanteile der 
Gleye zu. 

Dieser natürliche Bodenbestand 
wurde nun durch Siedlungstätigkeit, 
Industrie und Bergbau überprägt 
und teilweise ersetzt. Alte Boden-
landschaften sind so neu gestaltet 
worden. Der folgende Beitrag wird 
dies an Beispielen zeigen.

Die Rolle des Menschen bei der 
Entstehung von Böden

Zum Verständnis der Böden ist es 
wichtig zu wissen, dass Böden nicht 
von vornherein vorhanden sind. Sie 
bilden sich aus dem Gestein, das die 
Bodenkunde als Substrat bezeich-
net, allmählich unter dem Einfluss 

der Umwelt der Böden. Das heißt, 
Böden sind ein Ergebnis des Zusam-
menwirkens von Gestein, Vegetation 
und Fauna, Klima, Relief und Wasser 
nahe der Erdoberfläche. Diese Fak-
toren der Bodenbildung lösen Pro-
zesse aus, die zu neuen Merkmalen, 
den Bodenmerkmalen führen. Dies 
wurde als Kausalkette der Pedo-
(Boden)genese bezeichnet. 

Böden als Körper an der Grenze 
zwischen der Lithosphäre, Hydro-
sphäre, Biosphäre und Atmosphäre 
sind zugleich Träger allen Lebens, 
der Produzenten, Konsumenten und 
Reduzenten, und somit Ökokom-
ponenten. Böden sind aber auch 
Funktionsträger zum Erhalt und 
Schutz der Anthroposphäre, was 
besonders in der Bodenschutzgesetz-
gebung zum Ausdruck kommt, die 
die Bodenfunktionen schützt. Dieser 
Zusammenhang ist in der Kausal-
kette der Bodengenese, Ökokompo-
nenten und Bodenfunktionen 
(Abb. 1) dargestellt. 

Die Kausalkette muss heute um 
die Wirkung des Menschen erweitert 
werden. Der Mensch war schon bei 

der Herausbildung der Kulturland-
schaft maßgebender Faktor. Um 
die Ernährung der Bevölkerung zu 
sichern, hat er in Böden derart ein-
gegriffen, dass die in ihnen innewoh-
nende Fruchtbarkeit nutzbar und 
nachhaltig gesichert wurde. Nach-
haltigkeit war schon im Denken der 
landwirtschaftlichen Bodennutzung 
des 19. Jahrhunderts ein fest veran-
kertes Ziel und als solches formu-
liert1. 

Als Instrumentarium wurde die 
Landeskultur2 entwickelt, die einer-
seits in die Landnahme, ländliche 
Siedlungstätigkeit, Landverteilung, 
Flächennutzung und den Flächen-
zuschnitt eingriff, andererseits als 
Technik des Eingriffs in den Boden 
die Kulturtechnik schuf. Mittel der 
Kulturtechnik waren schon damals 
Erosionsschutz, Entwässerung, 
Bewässerung, Meliorationskalkung, 
Meliorationsdüngung, Tieflockerung 
und Tiefpflügen. Der vorhandene 
Bodenbestand blieb in der Kultur-
landschaft erhalten, jedoch die Kom-
bination der Faktoren der Bodenent-
wicklung wurde neu formiert. Die 

Zwischen Puszta und Tropen
Böden an der Ruhr

Von Wolfgang Burghardt

Insgesamt sind die neuen Böden der Ruhrstädte durch zwei Merkmale gekennzeichnet, die in der 
ursprünglichen Lößlandschaft nicht zu finden waren. Es ist der hohe Steingehalt und der Gehalt an 
freiem Kalk der Böden. Die Böden der Lößlandschaft waren dagegen steinfrei und schwach sauer. 
Mit der Entstehung der Städte wandelte sich somit die Bodenlandschaft und bekam den Charakter 
von Mittelgebirgsböden. In der Forschung sind die Konsequenzen, besonders der Steingehalte, bisher 
kaum bearbeitet worden. Für ‚steinreiche‘ Städte gibt es in der Forschung noch viel zu tun.
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Vielfalt, die wir als Kulturlandschaft 
kennen und schätzen, ist eine Folge 
des Eingriffs in den Boden.

Die Urbanisierung und Indus-
trialisierung kann als Fortsetzung 
und Steigerung der anthropogenen 
Einflussnahme auf Böden gese-
hen werden. Böden werden nicht 
nur trocken gelegt oder bei Bedarf 
bewässert, sondern auch durch 
Gesteine natürlichen oder technoge-
nen Ursprungs ergänzt, überdeckt 
oder ersetzt und werden damit 
zurück in einen Ausgangszustand 
einer Bodenentwicklung gebracht. 
Böden bekommen auch eine neue 
Umwelt in Form von Bauten und 
vielfältigsten Typen der Flächen-
nutzung, was so in der natürlichen 
Umwelt nicht auftritt. Entsprechend 
ist die Kausalkette der Pedogenese, 

Ökokomponenten und Pedo-
(Boden-)funktionen um die Wirkung 
des modernen Menschen zu erwei-
tern3 (Abb. 1).

An der Ruhr haben die Böden 
diesen Prozess der Anthropedoge-
nese auf großer Fläche durchlaufen, 
dafür jedoch selten in der Intensität 
stark verdichteter Städte. Die Beson-
derheiten wie auch die Großartigkeit 
der Ruhrgebietsbodenlandschaft 
liegen in den noch vorhandenen Flä-
chen der Schwerindustrie und des 
Bergbaues. In den Unterschieden zu 
den teils noch natur- und kulturland-
schaftlich, überwiegend jedoch von 
der Landwirtschaft produktions-
landschaftlich geprägten Böden des 
Umlandes wie auch zwischen den 
städtisch-industriellen-montanen 
Flächen liegt ein großer Reichtum 

an Potenzialen zur Landschaftsent-
wicklung. Sie werden nicht wahrge-
nommen, da Böden unsichtbar sind. 
Böden sind daher stark gefährdet, 
von uniformen Konzepten der 
Flächengestaltung übersehen und 
beseitigt zu werden. Dies steht im 
Gegensatz zum Aufruf der Euro-
päischen Union zur Verbesserung 
der Lebensqualität in den Städten 
Europas4. Bodenmanagement auf 
der Basis einer gründlichen Kenntnis 
von Böden ist ein wesentlicher Bei-
trag dazu. 

Mein Anliegen ist es daher, auf 
die vielfältigen Bodenbestände an der 
Ruhr aufmerksam zu machen, einen 
Beitrag für ihren Erhalt in Rahmen 
der Dynamik der Stadtentwicklung 
zu leisten und alle zu ermutigen, in 
dieser Richtung zu wirken. Wir soll-

ten nicht vergessen, die Entwicklung 
der Kulturlandschaft erfolgte über 
den Boden. In Stadtlandschaften 
verläuft dies ähnlich. Wir sollten 
unser Wissen über die Rolle der 
Böden schnellstens erweitern. Der 
Beitrag der Stadtbodenlandschaft zur 
übrigen Bodenwelt sollte nicht über-
sehen werden.

Schokoladenböden an der Ruhr

Vor mir liegen die Bodenkarten 
L4706, L4506, L4508, L45105 des 
Ruhrgebietes: am Westrand sind 
vielfarbig und kleinflächig wech-
selnd die Terrassenlandschaften von 
Rhein und Ruhr dargestellt. Nach 
Osten hin deckt die Kartenblätter 
ein einheitliches Dunkelbraun ab, 
eine Farbe wie von Schokolade. Und 
diese Böden sind tatsächlich vom 
Besten. Äußerst ertragsreich sind 
sie heute mit Weizen, Wintergerste, 
Zuckerrüben und Raps bestellt, alles 
gute Marktfrüchte.

Es sind Parabraunerden auf Löß, 
die eine zusammenhängende Boden-
decke bilden. Der Löß entstand 
aus Ablagerungen von Stäuben, 
die einst aus Flächen am Niederr-
hein ausgeblasen wurden, d. h. zu 
Kaltzeiten ohne bodenschützende 
Vegetationsdecke. Die Stäube beste-
hen aus Schluff, einer Korngröße, 
die zwischen dem gröberen Sand 
und dem feineren Ton liegt. Locker 
abgelagerter Schluff ist leicht und 
tief durchwurzelbar, weist sehr gute 
Speichereigenschaften für pflanzen-
nutzbares Wasser auf und ist reich an 
Nährstoffen für die Pflanzen. Folgt 
man der Bodenbewertung nach dem 
Punktesystems der Reichsboden-
schätzung, in der 100 Punkte den 
ertragreichsten Boden kennzeichnen, 
dann erreichen die Parabrauner-
den auf Löß an der Ruhr 70 bis 78 
Bodenpunkte. 

Diese guten Böden erstrecken 
sich von Mülheim bis nach Dort-
mund und weiter über die Landes-
grenze Nordrhein Westfalens hinaus. 
Es ist äußerst wichtig, die hohe Qua-
lität dieser Böden wahrzunehmen, 
denn ein ungehemmtes Städtewachs-

tum im südlichen Ruhrgebiet und 
in den Gemeinden des Bergischen 
Landes vernichtet sie. Damit ver-
schwindet äußerst wertvolles Acker-
land. Auch wenn wir heute nicht 
dringend darauf angewiesen sind, 
so sollte nicht vergessen werden, 
dass die Weltbevölkerung wächst. 
Wir leben in einer der produktivsten 
landwirtschaftlichen Zonen der Welt, 
von der wir viele Menschen ernähren 
können und möglicherweise eines 
Tages auch ernähren müssen.

Auch ein zweiter Aspekt unge-
hemmten Städtewachstums sollte 
nicht übersehen werden. Das groß-
flächige Vorkommen der Parabraun-
erde auf Löß prägt die Landschaft an 
der Ruhr und damit die Beziehung 
und Bindungen der Bevölkerung zu 
ihrem Wohnort, ihrem Zuhause. Die 
Ruhrbevölkerung trifft dies beson-
ders, da sie, obgleich einmal einge-
wandert, sehr bodenständig ist.

Geißel der Böden: Erosion

Über 400 Meter erstreckt sich 
das Feld. Es ist Anfang Sommer 1985 
in Hösel. Zuckerrüben in langen 
Reihen am flach geneigten Hang 
bringen gerade ihre ersten Blätter 
ans Licht. Neues Leben beginnt auf 
dem Acker. Ein starkes Gewitter 
entlädt seine Regenmassen. Fluten 
stürzen in den Rillen zwischen den 
Rüben herab und spülen den fein-
sandigen Schluff des Bodens weg. 
Tiefe Furchen entstehen. Das Wasser 
durchbricht die Zuckerrübenreihen, 
reißt Pflänzchen mit und überdeckt 
andere mit Erdmassen. Am Ende des 
Feldes ist die Katastrophe perfekt. 
Der durchweichte Hang reißt ab. 

Haushoch ist der gewaltige Abbruch. 
Der Schlamm umspült angrenzende 
Häuser und deckt Gärten zu.

Die Erosion hatte nicht nur 
den Ackerbauer, sondern auch die 
Wohnbevölkerung ereilt. Bisher 
kennen wir solche extremen Ereig-
nisse von Hangabbrüchen aus Pres-
semeldungen aus Italien, Frankreich 
oder Spanien. Doch unsere Städte 
dehnen sich immer mehr in die land-
wirtschaftlichen Gebiete und damit 
in Flächen mit Erosionsneigung aus. 
Erosionsforschung am Siedlungsrand 
wurde zum wichtigen Thema des 
Bodenschutzes in Essen. Hiller6 ent-
wickelt dazu Strategien der Flächen-
nutzung und Flächengestaltung. Die 
Ansammlung großer Wassermen-
gen und ihr erodierender Abfluss 
über lange Felder soll unterbunden 
werden. Ebenso sind bei Baumaß-
nahmen Hanganschitte zur Flächen-
gestaltung zu unterlassen. 

Die heutige Bundes- und Lan-
desbodenschutzgesetzgebung 
fordern den Schutz von Böden 
vor Erosion. So verbleibt der mit 
Humus und Nährstoffen angerei-
cherte Oberboden als bester Teil des 
Bodens auf dem Acker. Bäche und 
Wasserrückhaltebecken werden nicht 
durch Bodenteilchen verschlammt. 
Die hohen Reinigungskosten werden 
vermieden. Die oben beschriebene 
Gefährdung von Gärten und Sied-
lungen wird abgewendet.

Die Erosion der Parabraunerden 
aus Lößlehm ist keine neuzeitliche 
Erscheinung. Der Abbruch in Hösel 
zeigt viele Erosionsablagerungen 
auch in größerer Tiefe. Die auf den 
fruchtbaren Böden im Mittelalter 
betriebene Dreifelderwirtschaft 

1.1 Faktoren der
natürlichen Landschaft

- Gestein
- Relief
- Wasser
- Klima
- Vegetation
- Fauna
- Zeit

1. FaktorenBoden als 
Ökokomponente

Kritische Austräge, Pfad zum Menschen und zu
anderen Bestandteilen des Ökosystems

2. Prozesse der Bodenbildung
verändern Eigenschaften und 
damit

3. Potenziale und Qualität
- Nutzungseignung
- zur Erfüllung von Funktionen

1.2 Entstehung anthropogen
geprägter Faktoren

durch Flächennutzung bzw.
- Stoff- und Energieimporte
- technikgeprägte Objekte
- Stadtplanung
- Umsetzung von Technologien
- politisch, ökonomisch,
 administrativ etc. begründete 
 Entscheidungsprozesse
- Gesetze, Standards, Richt- und
 Grenzwerte etc.

5. Grundschema der Kompartimente / Zustandsgrößen

Funktionen unzureichend 
oder überbeansprucht.
Konsequenz: 
kritische Zustände

Prozesse im Boden
- Transport
- Transformation
  (Umwandlung)

Verknüpfungsebene

4. Kritische Einträge,
kritische Eingriffe

- Versiegelung
- Stoffeintrag einschließlich 
 Wasser
 Bodengefügeänderungen
- Erosion, Aushub

(1) Kausalkette der Entstehung, Merkmale, Funktionen, Qualität 
und kritischen Belastungen von Böden im urbanen Ökosystem.
Quelle: W. Burghardt, 1996

Nutzung PH-Wert n Pflanzenverfügbarer P-Gehalt
Angaben in mg P2O5/kg Boden

n

Wald Ah, e 2,8-3,3
sehr stark sauer

28 4-39
sehr gering

10

Grünland Ah 4,2-5,2
stark sauer

7 70-240
gering bis mittel

4

Acker Ap 5,3-6,7
mäßig sauer bis 
neutral

7 160-460
hoch bis sehr hoch

4

(2) Bodenmerkmale der Bodennutzungsformen Waldbau, Grünland und Ackerbau.
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schützte den Boden offensichtlich 
auch nicht vor Erosion. Wie alltäg-
lich Erosion war, spricht aus den 
Berichten älterer Landwirte, die im 
Herbst den Boden der letzte Pflug-
furche am Unterhang auf den Wagen 
luden und am Oberhang wieder 
ausbrachten. Zum Erosionsschutz 
wurden die Felder mit Mist abge-
deckt, den es auf den heute viehlos 
wirtschaftenden landwirtschaftlichen 
Betrieben nicht mehr gibt.

Vor der Stadt: drei Kategorien 
uniformer Böden

Unsere Böden der freien Land-
schaft wie auch in der Stadt sind 
durch Nutzung verändert worden. 
Was wir vor den Toren der Stadt 
antreffen, sind die Nutzungstypen 

Wald, Grünland und Acker. Was 
deren Böden wesentlich unterschei-
det, sind der pH-Wert, der Nähr-
stoffgehalt und die Verdichtung. 
Abbildung 2 fasst dies als Übersicht 
für die oberflächennahen Ah-, 
Ae- und Ap-Horizonte zusammen. 
Die pflanzenverfügbaren Phos-
phatgehalte machen die starken 
Unterschiede der Nährstoffgehalte 
deutlich. Die Zunahme der Boden-
verdichtung vom Wald zum Acker 
ist in Abbildung 3 dargestellt. 

Wie diese Beispiele zeigen, 

beeinflusst die Flächennutzung die 
Bodeneigenschaften. Die sauren 
Niederschläge führen im Wald bei 
fehlenden Gegenmaßnahmen, d. h. 
ohne Kalkung zu einer einheitli-
chen Bodenversauerung. Differen-
zierungen in ein Nebeneinander 
unterschiedlich saurer Waldböden 
und damit in Lebensräume von 
Organismen mit unterschiedlichen 
Ansprüchen an den Boden werden 
aufgehoben zugunsten eines nur 
noch stark sauren Bodenzustandes. 
Insgesamt wird das Bodenleben der 
Waldböden stark zurückgedrängt. 
Es fehlen Organismen, die die 
Laubstreu in den Boden einarbeiten 
und den Oberboden durchmischen. 
Laub zersetzt sich nur noch auf der 
Bodenoberfläche. Es entsteht Roh-
humus. Im darunter liegenden Mine-

ralboden setzt sich das Bodenma-
terial und bildet „plattiges“ Gefüge 
aus, ein Phänomen der Bodenzer-
störung, das im Wald auf Lößböden 
bisher unbekannt war.

Auf dem Acker gibt es nur noch 
nährstoffreiche, vor allem phos-
phatreiche Krumen. Organismen, die 
sich nur auf nährstoffarmen Böden 
gegenüber ihren Konkurrenten 
behaupten können, finden keinen 
Platz mehr. Kalkung hat den pH-
Wert angehoben, wobei hier ein grö-
ßere Spannbreite der pH-Werte noch 

zu verzeichnen ist. Die Pflugarbeit 
hat auf Äckern zur Ausbildung von 
Pflugsohlen geführt, einer besonde-
ren Art der Bodenverdichtung direkt 
unter der lockeren Ackerkrume. 
Zunahmen der Rohdichten in 30 
bis 40 Zentimetern Tiefe zeigen dies 
deutlich (Abb. 3). 

Landwirtschaft ist heute im 
wesentlichen ein Transportgewerbe. 
Sie agiert jedoch nicht auf Straßen, 
sondern auf Böden. Schwere Trak-
toren und Maschinen verdichten 
den Boden. Lockere Böden sind 
daher auf Äckern an der Ruhr selten 
geworden. Die von Natur aus schon 
grobporenarmen Schluffe werden 
schlechter belüftet und vernässen in 
feuchten Jahreszeiten stärker. Ver-
nässung aber steigert die oben bereits 
beschriebene Erosionsgefahr.

Was im Ruhrtal landete 

Im Winter kann man auch heute 
noch beobachten, wie Teile des 
Ruhrtales überschwemmt werden. 
Nach Rückzug des Wassers sieht 
man Schlammablagerungen auf den 
Oberflächen. Dies hat sich seit vielen 
Jahrhunderten so vollzogen. Das 
Ruhrtal ist auf diese Weise gewach-
sen und weist eine dicke Sediment-
schicht auf, aus der sich die braunen 
Auenböden entwickelten.

Die Braunfärbung weist auf Sedi-
mente hin, die bereits einmal Boden 
waren, d. h. wir haben das von den 
mit Parabraunerden bedeckten 
Hängen aberodierte Oberbodenma-
terial vor uns. Was wir finden sind 
umgelagerte, während des Transpor-
tes in der Ruhr sortierte und eng mit 
Humus und Ton vermischte Löß-
lehme. 

Wir finden jedoch noch mehr: 
reichlich Schwermetalle. Ihr Vor-
kommen ist jedoch überwiegend 
kein Ergebnis der Industrialisierung 
des Ruhrgebietes. Vielmehr sind 
zwei Quellen anzunehmen. Südlich 
im Bergischen Land treten Kalk-
gesteine des Oberdevons auf. Sie 
wurden zur Zeit des Kohlenkalkes 
mit aufsteigenden heißen Wässern 
durchzogen, die Schwermetalle in 

den Kalken ablagerten. An einigen 
wenigen Gebieten kommen die 
Kalke an die Oberfläche und ver-
witterten. Aus den verbleibenden 
silikatischen Restbestandteilen ent-
standene Böden sind Rendzinen. In 
diesen wurden die Schwermetalle 
um etwa das 5-Fache aufkonzen-
triert. An Hängen wurden diese 
Böden teilweise umgelagert und mit 
Lößlehm vermischt. Nach Rodung 
der Wälder brachte die Erosion den 
schwermetallhaltigen Boden in die 
Ruhraue.

Die Schwermetalle aus dem 
Kohlenkalk bildeten auch Erzlager-
stätten. Bleibergwerke südlich der 
Ruhr trennten an den Bächen mit 
Pochhämmern das Bleierz von dem 
Gestein. Über die Bäche gelangten so 
ebenfalls Schwermetalle in die Ruhr, 
wurden mit dem erodierten Boden 
innig vermischt und abgelagert. 
Abbildung 5 zeigt die Metallgehalte 
in diesen Böden. 

Auenböden sind häufig nass, vor 
allem die von der Ruhr entfernteren 
und daher schlechter entwässerten 
Talflächen. Nässe führt zur Ver-
sumpfung und damit zur verstärkten 
Anreicherung von Humus. In den 
Ruhrauen sind häufig Böden mit 
Abfolgen mehrerer Humusschichten 
zu finden (OS in Abb. 4), die deut-
lich den Wechsel von Bodenbildung 
und Überschwemmung und damit 
Sedimentablagerung zeigen. Im 
Humus ist das von den Pflanzen aus 
der Atmosphäre entnommene CO2 
langfristig gespeichert. Auen sind 
somit als Feuchtgebiete wichtige 
CO2-Senken. 

Humus (OS) ist jedoch auch ein 
Material, das Schwermetalle stark an 
sich bindet. Im extremen Umfang 
tritt dies dort auf, wo in Talsenken 
und Altarmen sich Niedermoore 
bilden konnten. Sie halten alles 

zurück, was ihnen zufließt, sie sind 
die Abfalldeponie der Natur. Die 
starke Anhäufung von Schwermetal-
len in den Auenböden ist somit nicht 
nur ein Indiz für starke Liefergebiete 
im Einzugsbereich der Ruhr, son-
dern auch Ausdruck für ein starkes 
Rückhaltevermögen der Auenbö-
den und damit Schutz von anderen 
Gebieten.

Das kulturelle Bodenerbe der 
Einwanderer: Hortisole

Die Bohnenstangen ragen zum 
Himmel. Türkische Bergleute bauen 
ihr liebstes Gemüse an: Fassou-
lie. Aber schon zuvor haben alle 
Generationen von Bergarbeitern, 
die in das Ruhrgebiet strömten, 
sich der Kultivierung ihrer Gärten 
zugewandt. Deutliche Zeugen 
dafür sind hinter den Häusern jeder 
Bergarbeitersiedlung zu sehen. Die 
humose Bodenkrume ist nicht 20 
oder 30 Zentimeter tief. Sie erreicht 
40, 50 manchmal auch 100 Zenti-
meter Mächtigkeit. Ein Dokument 
unsäglichen Fleißes von 40 bis über 
100 Jahren liegt vor uns. Dies ist ein 
Ergebnis der Kompostwirtschaft, die 
zu einem allmählichen Anwachsen 
dieser mächtigen Humushorizonte 
führte. Es ist zugleich das wohl 
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Quelle: W. Burghardt, 2001

(4) Humusschichten in der Ruhraue.
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bedeutendste sozialhistorische 
Dokument der Einwanderer und 
ihrer Lebensweise, das uns in Form 
dieser Gartenböden erhalten ist. 
Zugleich verlangt es nach Respekt 
und Würdigung der Mühsal, unter 
der diese Böden entstanden, und 
der Hoffnung, durch Steigerung der 
Bodenfruchtbarkeit bessere Ernten 
und damit Lebensbedingungen zu 
erzielen.

Die so entstandenen, als Horti-
sole bezeichneten Böden übertreffen 
in ihrer Ertragsfähigkeit alle sonsti-
gen Böden. Sie sind eine Kostbarkeit. 
Sie sind heute jedoch stark in ihrem 
Bestand gefährdet. Sie müssen daher 
dringend einen Schutzstatus erlan-
gen.

Stadtböden als CO2-Senke?

Das Beispiel der Hortisole zeigte 
schon, dass nicht nur in den feuchten 
Flächen der Ruhraue humusreiche 
Böden auftreten, sondern auch in der 
Stadt selbst. Der Gedanke erscheint 
faszinierend, dass in einer Zeit kaum 
gehemmter Kohlendioxydemissi-
onen die Stadt selbst einen Beitrag 
zur Verringerung des CO2-Anstieges 
leisten kann. Wir haben dazu die in 
Wald-, Grünland-, Ackerböden und 
verschiedenen Stadtböden bis einen 
Meter Tiefe gespeicherten Kohlen-
stoffmengen miteinander verglichen 
(Abb. 6). 

Die Beispiele zeigen, dass viele 
der Stadtböden einen deutlich 
höhere Kohlenstoffmenge gespei-
chert haben als die Böden der freien 
Landschaft. Eine Ursache liegt in der 
Kompostwirtschaft, eine andere in 
der Überdeckung und Konservie-
rung bereits mit Humus angereicher-
ter Böden. 

Die CO2-Speicherung erfolgt 
noch durch einen weiteren Prozess. 
In der Stadt treffen wir häufig junge, 
noch humusfreie Böden an. Der 
Vorgang der natürlichen Humusan-
reicherung aus der Zersetzung der 
alljährlich anfallenden abgestorbenen 
Blatt- und Stängelmasse zieht sich 
in neuen, noch humusfreien Böden 
über 20 bis 30 Jahre hin, bis ein End-
zustand erreicht ist. Auch hier liegt 
eine Form der Humusanreicherung 
und damit ein Beitrag zur CO2-Fest-
legung in Böden vor, die charakteris-
tisch für Stadtgebiete ist.

Reihenschaltung der 
Bodenreaktoren

Das verlassene Bahngelände war 
von Holundergebüsch überzogen. 
Halberwachsene hatten ihre Bretter-
bude als Rückzugsort in der Nach-
barschaft in die Wildnis gestellt. Am 
Bahndamm hatten wir die Mög-
lichkeit, eine fast zwei Meter tiefe 
Profilwand anzulegen. Es zeigte sich 
ein Boden, wie er häufig und unab-

hängig von der Bahnnutzung auf 
Industriegeländen entstanden war. 
Um aus dem Einfluss von feuchten 
und damit wenig tragfähigen Tal-
böden herauszukommen und auch 
einen Teil der industriellen Reststoffe 
unterzubringen, waren unterschied-
liche Materialien abgelagert worden, 
die nun das Substrat eines neuen 
Bodens, eines Regosols waren. 

Die obersten Zentimeter enthiel-
ten inzwischen Humus (Ah-Hori-
zont, Abb. 7, 8). Darunter folgten 
Kesselaschen (yC1, yC2), die sich 
durch das durch Verwitterung frei-
gesetzte Eisen braun färbten. Der 
folgende Aschenhorizont ist schwarz 
(yC3). Die Aschen von ungezähl-
ten Dampfmaschinen aus mehr als 
100-jähriger Industrietätigkeit und 
damit Energiebedarfs waren auch 
hier deponiert worden. Ein blen-
dend weißes Band folgte. Es waren 
Kalklagen rätselhaften Ursprungs 
(yC4). Vielleicht stammten sie von 
Schlämmen der Herstellung von 
Acetylen ab, das in großen Mengen 
zum Schweißen benötigt wurde. 
Erneut wechselten Lagen aus Kes-
selaschen (yC5, yC7), die aber nun 
schwarz waren, und eine Kalklage 
(yC6). Ein dünnes Band aus Löß-
lehm (jC1) als natürliches Bodenma-
terial und ein mächtiger Horizont 
aus gebranntem Bergematerial (jC2) 
schlossen sich an. Als unterstes 
wurde in unserem Bodenanschnitt 
(jC3) Bergematerial sichtbar. 

Diese große Anzahl von schich-
tig aufgetragenen Materialien führte 
zu einer Abfolge der unterschied-
lichsten Bodeneigenschaften wie 
sie in der Natur kaum vorstellbar 
ist. Schon der pH-Wert zeigt ein 
ungewohntes Bild. Oberflächennah 
verläuft er wie erwartet. Die Boden-
reaktion steigt mit zunehmender 
Tiefe von mäßig sauer auf schwach 
alkalisch an. Natürlich treten solche 
alkalischen Böden im Ruhrgebiet 
kaum auf. Im Unterboden wird 
der Boden wieder stark sauer, was 
dem ansteigenden Verlauf in natür-
lichen Böden nicht entspricht. Die 
Abnahme des pH-Wertes wird durch 
das Bergematerial verursacht, dessen 

Sulfide offensichtlich zu Schwefel-
säure oxidiert waren.

Uns interessierten die Schwer-
metalle. Als Untersuchungsergebnis 
erhielten wir einen eigentümlichen 
Wechsel von Steigen und Fallen ihrer 
Gehalte mit zunehmender Tiefe. Was 
konnten die Ursachen sein?

Die Schwermetalle waren ent-
sprechend der üblichen Analysevor-

schriften8 nicht im gesamten Boden 
gemessen worden. Vielmehr waren 
Kiese, Gruse und Steine, d. h. alles, 
was größer als zwei Millimeter war, 
durch Sieben abgetrennt worden. Im 
verbleibenden Feinboden erfolgte 
die Analyse der Metalle. Die Kiese, 
Gruse und Steine sind jedoch auf den 
Metallgehalt nicht ohne Wirkung, 
denn die Metalle werden im Fein-

boden nicht nur sorbiert, sondern 
bewegen sich auch im Feinboden 
mit dem Wasserstrom nach unten. 
Wird die Feinbodenmenge durch 
Kies oder Ähnliches eingeschränkt, 
dann muss es zu einer Zunahme der 
Konzentration der durch den Boden 
transportierten Metalle kommen. 
Wurden nun die Ergebnisse dahin-
gehend korrigiert, dass sie auf den in 

Prof.
Nr.

Nutzung Bodentyp Substrat C-Menge kg/m2

bis 0,5 m Tiefe bis 1 m Tiefe

1
2
3
4

Buchenwald
Kiefernwald
Grünland
Acker

Braunerde
Podsol
Parabraunerde
Parabraunerde

Su3

Su3

Lu
Lu

9,4
11,1
8,3
6,2

11,1
13,0
9,5
7,8

5
6
7
8

Garten
Ruderalflächen
Garten
Garten

Hortisol
Relikter Hortisol
Hortisol
Hortisol

Lu
Lu
Lu
Slu

20,5
24,5
28,5
29,5

27,8
29,7
57,3
37,5

9
10
11
12

Parkrasen
Parkrasen
Parkrasen
Friedhof

Regosol
Regosol
Regosol
Nekrosol

Lu
Lu
Lu
Lu

7,3
7,4

27,4
24,7

13,8
21,9
33,1
39,1

13

14

15
16

Grünanlage

Grünanlage

Pferdeweide
Ruderale
Bahnfläche

Regosol

Regosol

Regosol
Regosol

Klärschlamm-Lu
Gemenge
Lu über Ziegel-
grus
Lu - umgelagert
Asche über tie-
fem Bauschutt

37,6

11,1

3,9
3,9

73,8

12,1

7,2
4,8

(6) Merkmale der Böden und ihre Gesamtkohlenstoffmengen.
Quelle: W. Burghardt, 2001
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(7) Tiefenverteilungsmuster der Bodeneigenschaften eines Regosols aus technogenen Substraten.
Quelle: W. Burghardt et al. 1998
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(8) Tiefenverteilungsmuster der Schwermetalle Zink, Cadmium, Blei, Arsen und Nickel bezogen auf Feinbodenmasse 
(durchgezogene Linie) und Feinbodenvolumen eines Regosols aus technogenen Substraten (gestrichelte Linie).
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unserem Schlackenboden finden? 
Tatsächlich war der Boden reich an 
Kieselsäure. Darüber hinaus kam es 
zur Entstehung von Zeolithen9 und 
somit zu bei uns unbekannten Mine-
ralneubildungen, die sonst in den 
Tropen zu finden sind. Unter dem 
kühlen und feuchten Himmel des 
Ruhrgebietes hatte sich ein Boden 
aus etwas Puszta und etwas Tropen 
eingefunden, unscheinbar, kaum 
bewachsen, aber bereits stark entwi-
ckelt. 

Bahnanlagen: Intrusole nicht
weg-, sondern einplanen!

Alte Industrielandschaften sind 
auch Bahnlandschaften. Entspre-
chend häufig durchziehen Bahn-
dämme das Ruhrgebiet und nehmen 
Rangierbahnhöfe große Flächen 
ein. Doch diese sehr reizvollen Teile 
einer vergangenen Industriekultur 
drohen zu verschwinden. Blieben sie 
erhalten, dann jedoch nur in einer 
stark durch landschaftsgärtnerische 
Planung überprägten und umgestal-
teten Form. Es fehlt offensichtlich 
der Mut, Stücke dieser Flächen mit 
ihren Schienen liegen zu lassen und 
der völligen natürlichen Entwick-
lung auszusetzen. Solche Elemente 
lassen sich auch kleinflächig in 
Parks, aber auch in Grünstreifen von 
Wohn-, Gewerbe- und Einkaufsge-
bieten einfügen.

Was macht diese Restflächen 
der Bahnnutzung so interessant? 
Bahnanlagen bestehen aus zwei lini-
enhaft nebeneinander auftretenden 
Substratschichtungen: der Schotter-
lage unter den Gleisen und den aus 
Aschen bestehenden Begleitwegen. 
Unter dem 20 bis 30 Zentimeter 
mächtigem Schotter können natürli-
che Bodenbildungen oder, was häufi-
ger im Ruhrgebiet zu finden ist, Auf-
schüttungen von Aschen, Schlacken, 
Bergen, Bauschutt und Schlämmen 
vorliegen. 

Interessant sind nun die Bahn-
schotter. Zwischen den Steinen 
des Schotters bestehen zunächst 
Hohlräume, die frei von Feinboden 
wie Ton, Lehm, Schluff oder Sand 

einem Liter vorkommenden Fein-
boden bezogen wurden, ergab sich 
ein neues Tiefenverteilungsmuster 
der Metalle. Dies berücksichtigte 
auch, dass die Rohdichte (Volumen-
gewicht) der einzelnen Substrate 
unterschiedlich ist. Z. B. wiegt ein 
Liter Lößlehmboden etwa 1,2 bis 1,5 
Kilogramm und ein Liter Kessel-
asche etwa 0,7 bis 0,9 Kilogramm.

Das korrigierte Tiefenvertei-
lungsmuster zeigte nun deutlich, 
dass in den einzelnen Schichten 
die Schwermetalle unterschiedlich 
angereichert wurden. Die Anreiche-
rung war dabei nicht für alle Metalle 
einheitlich. Vielmehr bestanden 
in den Substraten Präferenzen für 
bestimmte Metalle. Im Bodenprofil 
folgten somit mehrere Schichten mit 
spezifischen Eigenschaften zur Filte-
rung bestimmter Schwermetalle. Der 
Boden bestand somit aus Schichten, 
die wie in Reihe geschaltete Reakto-
ren Schadstoffe herausfilterten und 
das Sickerwasser reinigten.

Von oben nach unten folgend 
wurden zunächst Schwermetalle 
im Oberboden zurückgehalten. 
Dies ist auf den Humus zurück-
zuführen. Die Wirkung war nur 
schwach ausgeprägt, da der niedrige 
pH-Wert Metalle wie Zink und 
Cadmium in Lösung brachte. In 
der ersten Aschenschicht steigt der 
Nickel- und der Eisengehalt an. 
Eisen bindet andere Metalle, beson-
ders aber Arsen und Nickel. Ein 
erneuter Anstieg der Eisengehalte im 
Unterboden zeigte diese Wirkung 
auch auf Arsen. Zur deutlichsten 
Anreicherung kam es aber im Kalk. 
Hier wurden wahrscheinlich die aus 
dem Bahnbetrieb und den übrigen 
Immissionen stammenden Metalle 
ausgeschieden. Auch in der zweiten 
Kalkschicht war dies deutlich fest-
stellbar, wenngleich die angetrof-
fenen Metallmengen nicht so hoch 
waren, da eine Zufuhr aus Immissio-
nen wohl nicht mehr erfolgte.

Dieses Beispiel zeigt deutlich, 
wie in geschichteten Industrieböden 
eine Vielfalt von Bodeneigenschaften 
miteinander verbunden sein können. 
Das Zusammenspiel der einzelnen 

Schichten ist komplex und ermög-
licht unterschiedliche Eigenschaften 
und Funktionen der Böden. Eine 
Bewertung setzt jedoch ein differen-
ziertes Herangehen an diese Böden 
voraus, was in der Praxis der Boden-
untersuchung, die in der Regel zur 
Gefährdungsabschätzung erfolgt, zu 
aufwendig erscheint. Auch aus der 
Wissenschaft fehlen dazu genauere 
Untersuchungen in ausreichender 
Anzahl.

Mischung aus Puszta und Tropen

Es war ziemlich mühselig für 
das junge Studentenpärchen in den 
harten Schlackenboden vorzudrin-

gen. Unter einer dünnen, relativ 
lockeren Staubschicht an der Ober-
fläche lag eine feste Kruste. Darun-
ter folgten Schlackenstücke und in 
etwa 50 Zentimetern Tiefe eine nicht 
näher definierbare dunkle Masse an 
feinkörnigem Substrat. In etwa 40 
Zentimetern Tiefe trat freies Wasser 
im Boden auf. 

Was machte den Boden trotz so 
großer Mühe so interessant? Der 
Boden war extrem alkalisch. Es 
traten pH-Werte von 9 bis 10 auf, 
in den Pfützen der Senken sogar 
pH-Werte von 10,3 bis 12,3. Solche 
extremen pH-Werte sind in den 
natürlichen Böden Mitteleuropas, die 

selten über pH 7 hinausgehen, unbe-
kannt. Erst in Ungarn sind sie unter 
der Bedingung der Salzalkaliboden-
bildung anzutreffen. 

Trotz dieser gemeinsamen Merk-
male mit Böden der Puszta hatten 
wir einen neuen Boden entdeckt, der 
sich auf Schlacken entwickelt und in 
der Natur weltweit nicht vorkommt. 
Die Montanindustrie des Ruhrge-
bietes hat ihren eigenen Boden und 
darin eine Synthese aus industriellem 
Reststoff und natürlicher Bodenent-
wicklung hervorgebracht.

Wie kam es dazu? Die Calci-
umsilikate der Schlacken setzen 
Calcium frei, das mit dem Luftsau-
erstoff zu Calciumoxid oxidiert, 

welches dann mit Wasser Kalklauge 
entstehen lässt. Die Kalklauge weist 
den oben angeführten hohen pH-
Wert auf. An der Bodenoberfläche 
tritt Kohlendioxyd der Luft in den 
Boden ein und verbindet sich mit 
der Kalklauge zu Calciumcarbonat, 
das als harte Kruste (Abb. 9) aus-
fällt. Der pH-Wert sinkt. Auf diese 
Weise entsteht der als Carbonatosol 
bezeichnete neue Boden.

Aus den Tropen ist bekannt, dass 
bei hohen pH-Werten Kieselsäure 
zunehmend gelöst und bei starken 
Niederschlägen aus dem Boden 
abgeführt wird. Warum sollten 
wir dieses Phänomen nicht auch in 

sind. Auf dem Bahnschotter können 
daher kaum Pflanzen wachsen. In 
den Hohlräumen fängt sich jedoch 
der Staub. Er wird eingewaschen. In 
Laufe vieler Jahre werden die Hohl-
räume soweit aufgefüllt, dass Pflan-
zen wachsen können. Durch die 
Staubakkumulation hat sich somit 
ein neuer Boden, ein Partikelintru-
sol, gebildet. 

Partikelintrusole sind sehr steinig 
und enthalten daher nur wenig, aller-
dings sehr lockeren Feinboden. Für 
die Vegetation bedeutet dies, dass 
hier ein Angebot für anspruchslose 
und trockenheitsverträgliche Pflan-
zenarten vorliegt. Damit bilden Par-
tikelintrusole einen Kontrast zu den 
vorwiegend aus Feinboden bestehen-
den Oberböden der Stadt.

Die Aschen der Begleitwege sind 
verdichtet. Sie sind daher schwer 
durchwurzelbar. Nicht nur die Ver-
dichtung, sondern auch der hohe 
Scherwiderstand der scharfkantigen 
Aschen behindert die Durchwurze-
lung. Diese Aschen weisen zunächst 
Moosbedeckung auf, die Stäube 
fängt. Erst der durch Staubablage-
rungen entstandene Bodenhorizont 
ermöglicht eine Entwicklung der 
Vegetation. Auf den Bahnanlagen 
liegt somit ein weiterer Bodentyp 
vor, der sehr flachgründig und tro-
cken ist. Er ist als Bodentyp in die 
Gruppe der Regosole einzuordnen. 

Straßen und Gehwege als 
Boden: Syroseme, Reduktosole, 
Minidünen, Dialeimmasol

Zur Stadt gehören Straßen. Sie 
finden als Quelle für Schadstoffe 
und als Versiegelungsbauwerke in 
der Umweltdiskussion Beachtung. 
Bodenversiegelung ist zur Zeit eines 
der gravierendsten Probleme. Sor-
genvoll wird die Frage gestellt: ist die 
Landschaft zwischen Dortmund und 
Köln eines Tages vollständig zuge-
baut? Wann wird dieses Schicksal 
die gesamte Bundesrepublik ereilt 
haben? Insbesondere Straßen tragen 
in starkem Umfang zur Versiegelung 
bei. Ich möchte mich nun nicht mit 
dem Flächenverbrauch durch Versie-

gelung auseinandersetzen. Vielmehr 
muss den Bodenkundler auch die 
Frage bewegen, sind Straßen Böden 
oder haben wir es mit Nichtböden 
zu tun? Treten bei Straßen Vorgänge 
der Bodenbildung auf? Wie kann ich 
in ein Konzept der urbanen Boden-
bestände und Bodenlandschaften 
Straßen einfügen? Dieses Thema ist 
sicher nicht ruhrgebietsspezifisch. 
Es ist hier im Ruhrgebiet zum ersten 
Mal bearbeitet worden. Die Umge-
staltung der Ruhrgebietslandschaft 
ist mit einem Rückbau mancher 
Straße verbunden, was die Frage 
nach den Merkmalen und der Bedeu-
tung der verlassenen Straßenflächen 
als Boden aufwirft.

Ich möchte zunächst an den 
Abschnitt über die Böden verlasse-
ner Bahnanlagen anknüpfen. Gerade 
im Ruhrgebiet gibt es unzählige 
nicht genutzte Industrieflächen, in 
denen auch entsprechend nicht mehr 
genutzte Straßen liegen. Wer diese 
Flächen aufsucht, der ist von dem 
zartgrünen Farbenspiel der sich von 
den Rändern über die Straße aus-
breitenden Moosdecken überrascht 
und begeistert. Wie schottische 
Moore über den Fels als Blanket 
Moss ziehen, breiten Moose über 
den harten Asphalt ihre Decke aus. 
Für einen Bodenkundler, der ja sein 
Objekt Boden hauptsächlich über 
das Auge erfasst und somit visuell 
ausgerichtet ist, sind diese Flächen 
etwas Wunderbares. 

Die Natur erobert somit auch 
ohne Rückbaumaßnahmen verlas-
sene und damit nicht mehr genutzte 
und gepflegte Straßenflächen und 
integriert sie in eine landschaftliche 
Entwicklung, deren Faktoren noch 
vom Menschen geprägt wurden, 
deren Prozesse jedoch natürlichen 
Gesetzmäßigkeiten unterliegen. 

Was lehrt uns dieses Beispiel? 
In Nutzung befindliche Straßen 
stehen am Anfang einer Boden-
entwicklung. Sie verharren dort, 
solange der Mensch durch Nutzung 
jeden Ansatz von Bodenbildung 
wegerodiert, sei es durch Befahren 
oder durch Straßenreinigung. Das 
Verharren in Initialstadien oder in 
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tern ein Spalt auftritt, der mit Boden 
gefüllt ist.13 Das Besondere ist nun, 
dass dort die auf den Stein fallenden 
Niederschläge und Stäube konzen-
triert werden und im Boden versi-
ckern, bzw. in den Boden eingetra-
gen werden. Diese Spalten sind somit 
Zonen, in denen das 20fache und 
mehr an Niederschlägen und Stäu-
ben in den Boden eindringt als im 
ungepflasterten Boden. Wir haben 
somit Böden mit den Merkmalen 
starker Akkumulation und Auswa-
schung vor uns. Tatsächlich stießen 
wir unter den verschiedenen unter-
suchten Beispielen auf Böden mit 
starken, an der Bleichung des Bodens 
erkennbaren Auswaschungshorizon-
ten zwischen den Steinen. Erneut 
hatten wir in der Stadt einen Boden 
vorgefunden, den wir in dieser Aus-
prägung in der Natur nicht kannten. 
Wesentliches Merkmal war die regel-
mäßige Unterbrechung der Boden-
decke durch Steine. 

Wie jedes Kind muss auch jeder 
Boden seinen Namen haben. Der 
heutigen Tendenz folgend sollte 
er altgriechisch sein. Wie kommt 
man zu einem altgriechischen 
Namen? Wer kann Altgriechisch? 
Eine gute Universität hat alles; 
auch Theologen. Bei einem Anruf 
bei meinem Kollegen aus der 
Theologie der Universität Essen 
kamen wir zu dem Ergebnis, dass 
mein Boden ein Intervallboden ist, 
folglich musste er ein Dialeimmasol 
sein. So hatte ich einen gut klingen-
den Namen und der Boden einen 
echten Taufpaten. 

Berge

Wer in das Ruhrgebiet von 
Norden kommt, sieht sich wie von 
einem Vorgebirge umgeben. Einst 
war es schwarz. Dann wurde es 
mühselig begrünt, bis auf die Fälle, 
wo die Internationale Bauausstel-
lung Emscherpark entschied, dass 
nackt und damit schwarz doch schön 
seien, wenn es nur in der richtigen 
Form dargeboten wird. Was wir vor 
uns haben, sind Aufschüttungen des 
tauben Gesteins der Steinkohlege-

Stadien schwacher Entwicklung und 
geringer natürlicher Differenzierung, 
man mag es auch als Merkmal gerin-
ger Reife ansehen, ist ein generelles 
Merkmal von städtischen Ökosys-
temen. 

Folgt man dieser Sichtweise, 
so ergibt sich für Planer und Inge-
nieure, die sich dem Rückbau von 
Straßen wie auch der Revitalisierung 
von brachliegenden Industrieflächen 
widmen, einen zum herkömmlichen 
Rückbau alternativen Lösungsvor-
schlag beim Umgang mit nicht mehr 
gebrauchten Straßen: sie einfach der 
Natur überlassen. Auch hier können 
kleinere Restflächen in zu erstellen-
den Parks, Gewerbe-, Einkaufs- und 
Wohngebiete als Stadtnatur und 
Stadt- und Industriekulturerbe inte-
griert werden.

Welche Böden entstehen auf den 
Asphaltdecken? Die Moose fangen 
Stäube auf. Die Stäube werden 
abgelagert und lassen Bodenhori-
zonte heranwachsen. Bestehen die 
Horizonte überwiegend aus Humus, 
so sind die Böden als Felshumusbö-
den zu bezeichnen, d. h. Böden die 
ihre Verbreitung in den Hochalpen 
haben. Baut sich der sich bildende 
Bodenhorizont überwiegend aus 
Mineralpartikel auf, so handelt es 
sich um einen Syrosem, in diesem 
Fall nicht über einem Fels sondern 
über einer Asphaltdecke. 

Die Eigenschaft von Böden, als 
Staubquelle einerseits und als Ort 
der Staubablagerung andererseits zu 
dienen, ist ein häufig zu beobach-
tendes Phänomen, das gerade bei 
von Pflanzen schwer zu besiedelten 
Böden eine Decke schafft, in der 
Pflanzenentwicklung möglich wird. 
Allerdings können hierbei auch 
Bodenschadstoffe mit transportiert 
werden10.

Je nach Aufbau des Straßen-
körpers werden auch durch die 
Straßendecke Pflanzen dringen und 
die Straßendecke in Bruchstücke 
auflösen, ein Vorgang der nach acht 
bis zehn Jahren der Stilllegung der 
Straße beginnt. 

Man ist geneigt, anzunehmen, 
dass es unter der Straße trocken sein 

müsste, da kein Regen dorthin gelan-
gen kann. Dies ist jedoch nicht der 
Fall. Aus hoch anstehendem Grund-
wasser kann kapillar Wasser in den 
Boden aufsteigen. Aus tieferen 
Bodenschichten und Grundwasser 
kann Wasserdampf aufsteigen und 
unter der Straßendecke in kühlen 
Nächten kondensieren, wodurch 
unter der Straße die Bodenfeuchte 
im Bereich der Feldkapazität liegen 
wird. 

Soweit unsere Annahme, als wir 
zum ersten Mal in die Leitungs-
gräben hinabstiegen. Die Böden 
waren zu unserer Überraschung viel 
feuchter. Aus der Profilwand trat 
freies Wasser aus. Wir hatten unter 
der Straße einen Stauwasserboden 
vor uns. Die Erklärung liegt in dem 
Aufbau des Straßenkörpers. Der 
natürlich anstehende Boden war 
verdichtet. Darüber befand sich eine 
poröse Aschen- oder Schlacken-
schicht. Über dem verdichtetem 
Boden staute sich das Wasser in der 
porösen Aschenlage. Das Wasser 
war vermutlich am Straßenrand ver-
sickert und suchte sich seinen Weg 
durch den Straßenkörper. Vor uns 
lag somit ein von einer Asphaltdecke 
abgeschlossener Stauwasserboden, 
ein Pseudogley.11

Wir wurden noch von einem 
zweiten Phänomen überrascht. Der 
natürliche Boden unter der Stra-
ßendecke wies nicht den normalen 
bräunlichen Farbton auf. Vielmehr 
war die Farbgebung blaugrau bis 
türkis. Es traten Reduktionsfarben 
auf. Die Messung des Redoxpo-
tenzials ergab tatsächlich unter der 
Straße einen Reduktionshorizont. 
Die Tiefbauarbeiter bestätigten eine 
weite Verbreitung dieser Redukti-
onshorizonte direkt unter dem Stra-
ßenkörper. Wir waren somit auf eine 
Variante des Bodentyps Reduktosol 
gestoßen. 

Reduktosole entstehen durch 
Sauerstoffmangel, wobei dieser 
nicht durch die Verdrängung der 
Bodenluft durch Wasser entsteht, 
sondern andere Gase verdrängen die 
Bodenluft. Unter Straßen kann man 
dies durch Gasaustritt aus undichten 

Gasleitungen annehmen. Eine andere 
und wahrscheinlichere Ursache ist 
der unzureichende Luftaustausch 
unter Straßen. Die durch Diffusion 
zurückzulegenden Strecken sind zu 
groß, um Sauerstoff, der von Boden-
organismen unter der Straße ver-
braucht wird, nachzuliefern. Diese 
Situation wird sich verschärfen, 
wenn unter der Straße der ehemalige 
humose Oberboden nicht vollstän-
dig entfernt wurde und damit Orga-
nismen einen hohen Sauerstoffbedarf 
zur Zersetzung des Humus haben. 

Straßen haben somit eindeutig 
Merkmale von Böden und sollten 
unter bodenkundlichen Gesichts-
punkten behandelt werden. Die 
aufgezeigten Phänomene sind für 
die menschliche Umwelt nicht 
ohne erhebliche Bedeutung. Es sind 
jedoch die ersten bodenkundlichen 
Annäherungsversuche an Straßen, 
so dass die noch im Bereich der Spe-
kulation liegenden Annahmen hier 
nicht weiter vertieft werden sollen.

Wie schnell am Straßenrand oder 
auf Mittelstreifen zwischen Fahrbah-
nen Böden entstehen können, zeigen 
kleine Dünenbildungen. Beispiels-
weise dort, wo die Straßenreinigung 
nicht hinkommt, kann man inner-
halb eines Jahres auf gepflasterten 
oder geteerten Straßenmittelstreifen 
Kleindünen von mehreren Dezi-
metern Länge und drei bis acht 
Zentimetern Höhe beobachten. Im 
Bereich stark befahrener Straßen 
müssen daher hohe Mengen an Stäu-
ben entstehen und bewegt werden. 
Kleinflächig entstehen so als Locker-
syroseme bezeichnete Rohböden, die 
meist auch bewachsen sind. 

Die Straße ist ein Körper, der im 
Naturhaushalt der Stadt Stoff- und 
Energieströme unterbricht, ablenkt 
und dabei Stoff- und Energiemengen 
konzentriert.12 Zu welchen Ergeb-
nissen dies unterhalb des Straßen-
körpers führt, hatten wir bereits bei 
der Entstehung der Reduktosole 
betrachtet. Kleinräumig tritt dies 
auch bei Pflastersteinen und Geh-
wegplatten auf. Ihr Merkmal ist 
nun, dass je nach Art der Steine in 
Abständen von fünf bis 50 Zentime-

winnung, das Bergematerial. Es ist 
nicht nur der Stoff vieler Halden, 
sondern tritt unsichtbar als Schicht 
vieler Industrieflächen, von Bahn-
dämmen und als Deich- und Stra-
ßenbaumaterial auf. 

Was macht die Begrünung so 
mühselig? Die Berge sind zunächst 
noch unverwittertes Tiefengestein 
und daher sehr steinhaltig. Dies hat 
zur Folge, dass ihr Feinbodengehalt 
gering ist und sie daher einen tro-
ckenen und nährstoffarmen Boden 
ergeben. Es fehlt nicht nur Stickstoff, 
sondern durch Verwitterung wird 
Eisen frei gesetzt, das zusätzlich 
noch den Pflanzennährstoff Phos-
phat unlöslich festlegt. Der Begrü-
nung der Berge stellt sich noch ein 
weiteres Merkmal in den Weg: Sie 
sind eisensulfidhaltig. Sulfide reagie-
ren als schwefelhaltige Verbindungen 
in den belüfteten oberflächennahen 
Bodenhorizonten mit dem Sauerstoff 
der Luft, oxidieren und bilden so 
mit Wasser Schwefelsäure. Schwe-
felsäure ist eine starke Säure, die 
dazu führt, dass das Bergematerial 
versauert. Es entstehen somit Sulfo-
sole als schwefelsaure Böden, die als 
natürliche Böden in der Region nicht 
vorkommen. Böden mit ähnlich 
niedrigen pH-Werten sind vereinzelt 
in den Marschen oder in den Tropen 
bei Reisböden, den Paddy Soils zu 
finden. Der pH-Wert der Berge kann 
bis auf pH 3 absinken, d. h. auf einen 
pH-Wert, bei dem Pflanzenwachs-
tum aufhört. 

Alte, d. h. 40-, 50-jährige und 
ältere Berge sind dennoch begrünt. 
Ist alles Sulfid in Schwefelsäure 
umgewandelt, dann wird die Schwe-
felsäure mit der Zeit ausgewaschen. 
Der pH-Wert steigt wieder an, nach 
unserer Erfahrung auf etwa pH 4,0-
4,3. Die Böden alter Bergehalden 
sind weiterhin dadurch in einem 
besseren Zustand, dass das Gestein 
bereits stärker verwittert ist und 
damit ein höherer Feinbodengehalt 
auftritt. Ein noch wesentlicherer 
Beitrag wird von der sich allmäh-
lich entwickelnden Humusdecke 
ausgehen, die die Abhängigkeit des 
Wachstums von Pflanzen vom Ber-

gematerial verringert. Böden auf 
Bergematerial verändern sich somit 
mit der Zeit und durchlaufen einen 
starken Entwicklungsprozess.

Als 1998 an der westlichen, zur 
Innenstadt zugewandten Seite des 
Essener Hauptbahnhofes gebaut 
wurde, kamen unter den Gleisanla-
gen mächtige Bergeschichten zum 
Vorschein. Es waren warme und 
trocken Sommertage. Die Berge 
veränderten ihre Farbe. Sie wurden 
weiß. Mitten in Essen kam ein wei-
teres Kapitel der Kohleentstehung 
zum Vorschein. Die Sümpfe, aus 
denen später die Kohle wurde, waren 
Brackwassersümpfe und daher salz-
haltig. Das Salz blühte nun am Esse-
ner Hauptbahnhof an den Anschnit-
ten des Bergematerials aus. Die Salze 
lösen sich schnell im Regen und 
werden ausgewaschen. Am Hangfuß 
von Bergehalden können sie sich 
anreichern und zur Entstehung von 
Salzböden führen.

Der Variantenreichtum der 
Böden auf Bergehalden wird nicht 
nur durch die Eigenschaften der 
Berge bestimmt. Auch der Mensch 
hat ihnen viele Eigenschaften mit-
gegeben. Ältere bergmännische Ver-
fahren konnten die Feinkohle nur 
sehr unvollständig von dem Gestein 
trennen. Älteres Bergematerial weist 
daher einen hohen Restkohlegehalt 
auf. Berge haben daher auch häufiger 
gebrannt. Dabei ist der Schwefel in 
den Bergen mit verbrannt, so dass 
an Stelle von stark sauren Sulfosolen 
sich als Böden Regosole mit pH-
Werten um 5,2 entwickelten. 

Zu guter Letzt – steinreich 
und Erde wie Brotscheiben

Am Ende des Industriezeitalters 
sind in den Städten an der Ruhr eine 
Vielzahl neuer Böden entstanden. Sie 
sind Dokumente der Entwicklung 
der Mensch-Umweltbeziehung und 
Zeugen für die gewaltige Siedlungs- 
und Wirtschaftsentwicklung des 
Raumes. Die moderne Bodenschutz-
gesetzgebung kennt die Funktion 
des Bodens als Archiv. Sie hat dabei 
an den Naturraum gedacht. Stadt-
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böden sind jedoch in gleicher Weise 
Archive der jüngeren Landschafts-
entwicklung, die verstärkt auch eine 
Entwicklung der Stadtlandschaft 
ist. Die Bewahrung der Böden vor 
Zerstörung aufgrund der Vorstellung 
von Archivfunktionen ist in Städ-
ten aus verschiedenen Gründen nur 
begrenzt umsetzbar. Die Bewahrung 
eines Teiles der oben beschriebenen 
Bodenvielfalt sollte jedoch nicht 
völlig unbeachtet bleiben, sondern 
ihren Platz als Leitbild in der Stadt-
planung finden. 

Insgesamt sind die neuen 
Böden der Ruhrstädte durch zwei 
Merkmale gekennzeichnet, die in 

der ursprünglichen Lößlandschaft 
nicht zu finden waren. Es ist der 
hohe Steingehalt und der Gehalt an 
freiem Kalk der Böden. Die Böden 
der Lößlandschaft waren dagegen 
steinfrei und schwach sauer. Mit 
der Entstehung der Städte wandelte 
sich somit die Bodenlandschaft und 
bekam den Charakter von Mittelge-
birgsböden. Wie im obigen Beitrag 
zum Teil gezeigt werden konnte, 
verändern sich dadurch die Boden-
merkmale stark. In der Forschung 
sind die Konsequenzen, besonders 
der Steingehalte, kaum bisher bear-

beitet worden.14 Für ‚steinreiche’ 
Städte gibt es in der Forschung noch 
viel zu tun.

Wie verläuft die derzeitige Ent-
wicklung? Ausgeprägt ist der Auf-
trag von neuen Substraten, häufig 
von Lößlehm, auf Stadtflächen und 
damit die Zuschüttung vorhande-
ner Böden, die zu fossilen Böden 
werden. Der Auftrag erfolgt mit 
schwersten Maschinen, so dass die 
neuen Böden stark verdichtet sind.15 
Gräbt man sie auf, dann liegt vor 
einem kein gut gekrümelter Boden. 
Vielmehr ist der Boden zu Platten 
gepresst worden, die so grob wie 
Brotscheiben (Abb. 10) oder Ziegel-
steine sein können. 

Die starke Bodenverdichtung ist 
auch auf neu bebauten Flächen zu 
beobachten. Die Städte erhalten so 
zunehmend einheitlich und monoton 
verdichtete Oberböden. Folgen sind 
schlechte Durchwurzelbarkeit und 
geringe Wasserversickerung. Der 
vorhandene Bodenraum kann nicht 
genutzt werden. Das Leistungspo-
tenzial der Stadtböden wird dadurch 
eingeschränkt. Von der Erhaltung 
und Erstellung von Böden hoher 
Qualität sind wir weit entfernt.

Summary

Soils are a product of their 
environment and develop according 
to the factors active in it. The 
substrate loess of the Ruhr Valley 
generated the very fertile soil type 
“Parabraunerde” (Luvisols), the 
chocolate among the soils. But the 
soil is susceptible to erosion by the  
wet climate and hilly slopes and 
fills the river valley with eroded soil 
material, on which “Auenböden” 
(Braune Vega, Alluvial Soils) 
develop.
Erosion is mainly a result of the 
arable use of land. That means that 
man has become a factor in soil 
formation. Apart from erosion, 
other human effects are acidification, 
compaction and eutrophication, 
which result in impoverishment 
of soil diversity. This means that 

there are only three categories of 
homogenous soils left – forest, 
grassland and arable land areas. 
The high heavy metal content 
of Braune Vega originates from 
metal mining in the hills of the 
Bergisches Land south of the river 
Ruhr. The human factors in soil 
formation have increased further in 
recent times, with urbanisation and 
industrialisation of the Ruhr Valley. 
Some soils show the evidence of 
socio-economic development, for 
example the Hortisols of the miners’ 
village gardens. They are testaments 
to the hard work of immigrants; 
they are deep in accumulated humus 
and very fertile. They are currently 
under threat of extinction and must 
be protected. In a time of high CO2-
sequestration, it is of interest that 
these and many other urban soils are 
sinks for CO2.
Urban soils control the effects of 
pollution. Some urban and industrial 
soils are composed of layers of very 
diverse features. The soil layers 
act as sequences of reactors, which 
immobilise different pollutants. 
Other soils are very acid. They occur 
in park areas where acidification is 
not to be expected. Heavy metals are 
mobilised.
New soil combinations are in 
evidence, which do not occur in 
nature. We find Carbonatosols of 
the extreme alkaline slag and sludge 
deposits, that is, soils, which have 
characteristics of semi-arid and 
tropical areas. Other soils, which 
form the habitats of the peculiar 
urban-industrial-mining flora and 
fauna, are those of abandoned 
railway lines and sidings and of 
abandoned streets. City planners in 
the diverse urban green areas and 
in the commercial and industrial 
parks should make use of the new 
Intrusols and Syrozems. They are 
good documents of the history of the 
sites concerned, and of what nature 
makes with them when abandoned.
In the streetscape we find a rich 
assortment of soils, such as the 
Dialeimmasols on sidewalks, 
Ekranoliths on sealed roadways, 

Pseudogley (soils of stagnic water 
tables), Syrozems (raw soils), 
Reductosols lacking aeration and 
Aeroliths, soils of small dunes that 
are part of the immediate human 
environment. However, not much is 
known about them.
The soil cover of many urban areas 
is not in good condition and has 
become more impoverished in 
recent times. The reduction of soils 
by sealing is not the only problem. 
The most dramatic impact is made 
by soil compaction and the stone 
content. This reduces the soil volume 
available for functions such as media 
for plant growth, absorption and 
dilution of pollutants, filtration and 
storage of water and other benefits. 
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