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Zusammenfassung
Von der Vergangenheit bis in die Gegenwart – noch immer gestaltet der Steinkohlenbergbau
den Landschaftraum des Ruhrgebiets. Die Auswirkungen des Bergbaus auf die Landschaft
werden einerseits durch Bergsenkungen, d.h. die Subsidenz der Erdoberfläche, offenkundig,
zeigen sich andererseits vor allem aber auch in Form von Sedimentkörpern anthropogenen
Ursprungs. Mehr als 235 dieser Abraum- bzw. Steinkohlenbergehalden sind heute im
Ruhrgebiet zu finden (SCHNEIDER 1990). Sie verweisen darauf, dass der Mensch als
geologisch-geoökologischen Faktor den natürlichen, exogen-geodynamischen Kreislauf der
Gesteine technogen überprägt und damit einhergehend auch die Pedogenese beeinflusst
(MEYER & WIGGERING 1991). Wie sehr der Mensch dabei als Bodenbildungsfaktor in
Erscheinung tritt und die Bodenentwicklung auf Steinkohlenbergehalden steuert, soll im
Rahmen dieser Arbeit am Beispiel der Halde Haniel aufgezeigt und diskutiert werden.
Die Grundlage der Untersuchung bilden vier Bodenprofile, die sowohl im Gelände
standörtlich aufgenommen als auch laboranalytisch mit Blick auf allgemein bodenkundliche
Parameter erfasst wurden.
Anhand der Analysen konnte nachgewiesen werden, dass die Pedogenese und
Pedoprozessdynamik auf der Halde Haniel nicht der für Steinkohlenbergehalden typischen
entspricht. Während die Bodenbildung normalerweise, und wie in den 1980er- und 1990erJahren bereits vielfach untersucht, von einer raschen Oxidation des im Bergematerial
enthaltenen Pyrits gesteuert wird, ist die Pyritverwitterung dementgegen an drei der vier
untersuchten Bodenprofile abgedämpft. Kenngrößen wie der pH-Wert oder der Natrium- und
der Sulfatgehalt weisen selbst in etwa 30 Jahre altem Bergematerial (Profil 1) Werte auf, die
denen frischer Berge entsprechen könnten.
Wie sich im Verlauf der Untersuchung herausgestellt hat, steht die unterdrückte
Verwitterungsdynamik in einem direkten Zusammenhang zu den auf der Halde Haniel
durchgeführten Maßnahmen der Rekultivierung und Melioration. Das Bergematerial der
Profile 1 und 2 wurde mit kulturfähigem Oberbodensubstrat übererdet, das am dritten
Profilstandort mit Übererdungssubstrat vermengt. Demnach hat der Mensch als
Bodenbildungsfaktor die Pedogenese auf der Bergehalde Haniel nicht nur vor und während,
sondern auch nach der Aufhaldung deutlich kontrolliert. Folglich wirkt der anthropogene
Einfluss bis heute auf alle Bodenkenngrößen sowie den Bodenhaushalt im
Untersuchungsgebiet ein. In Bezug zur Vegetationsdynamik und zur Anpassung der Flora an
die eigentlichen, d.h. an die durch das Bergematerial vorgegebenen Standortverhältnisse ist
der anthropogen induzierte Einfluss zu hinterfragen. Wissenschaftlich betrachtet ergibt sich
jedoch auch die Möglichkeit, die Wechselwirkungen von zwei gänzlich unterschiedlichen,
anthropogen aufgehäuften Substraten zu erforschen und den Einfluss des Menschen im
exogen-dynamischen Kreislauf der Gesteine auf diese Weise besser zu verstehen.
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Summary
Soil genesis and soil dynamics on anthropogenic geological sediment bodies – exemplified by
the coal mining waste heap Haniel (Ruhr area)
Abstract
From the history to the present – the Ruhr area of Western Germany is characterised by the
extraction of coal. As a domestic energy source coal was ultimately responsible for the
industrial success and the process of industrialization in this region. But putting aside the fact
that coal was an economic factor, the underground stoping, transportation and processing of
coal has severe environmental impacts. One important impact is caused by the high degree of
automation in the coal mining industry. Mechanised mining has resulted in the displacement
of very large quantities of coal and waste rocks or, to be more precise, colliery spoil material
(germ. Berge). The proportion of colliery spoil has increased steadily since the twentieth
century. Coal mining wastes actually account for up to 50 percent of the production
(WIGGERING 1993a). Whereas only small portions are utilized or stowed underground, the
major part accumulates in coal mining waste heaps (WIGGERING 1993b). More than two
hundred waste heaps can be found in the Ruhr region (SCHNEIDER 1990). Just as land
subsidence, changes in groundwater flow and air pollution, coal mining waste heaps influence
the landscape, its household and the processes within the large scale landscape system.
Particularly interesting in this case are soil genesis and soil dynamics. The understanding of
these human-induced soil processes is the basis for recultivation and plant growth on coal
mining waste heaps.
Introduction
This bachelor thesis should deal with soil dynamics on coal mining waste heaps. As it was not
possible to investigate all of the anthropogenic geological sediment bodies in the Ruhr region,
the report is focused on a specific one – the spoil dump Haniel. In the context of research
Haniel was analysed in the field on-site as well as in the soil-laboratory appropriated to
Leibniz Universität Hannover.
On the one hand the following investigation should consider the scientific research of spoil
dumps done in the eighties and nineties. On the other hand it should discuss new approaches
based on the results of the performed analysis and compare it to common soil parameters.
Geographical and geological facts
Whereas the original landscape of the Ruhr region is quite flat, due to the processes of the last
stage of glacierisation, it has changed its appearance since colliery spoil heaps have been
dumped. Today wide swathes of the Ruhr area can nearly be characterised as a low mountain
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range. In contrast to a naturally built mountain landscape, the Ruhr region is an artificial one
(BOLDT & GELHAR 2008).
Against the background that coal mining is connected to interior, coal-bearing basins of the
Variscan fold belt, it becomes clear that almost all of the colliery spoil heaps comprise of
Upper Carboniferous rocks. Petrographically, colliery spoil material consists of sand-, clayand siltstones, together with small amounts of coal and ores, like pyrite (HAHNE & SCHMIDT
1982). The weathering of this rock material is strongly influenced by on the one hand the
characteristic geological facies and on the other hand by technical factors connected with the
formation of the dumps (WIGGERING 1993b). In correlation to soil genesis on the spoil heap
Haniel weathering becomes very important.
The coal mining waste heap Haniel, as the area of research, is located in the Northwest of
Bottrop – a typical town of the northern Ruhr region. Related to the ordnance datum, Haniel is
about 190 meters high. With a basic area of 109 hectares the expansion amounts 1900 meters
from north to south and 800 meters from east to west (RAG 2013a). The morphology of
Haniel is similar in appearance to a strung-out, compressed frontal moraine. Furthermore it
resembles to an anthropogenic built table mountain (ROSE-HERZMANN & WINTER 1977).
Investigation of soil genesis and dynamics
In context of this thesis four separate soil profiles of different age and position predicate the
basis of research. Every soil profile was investigated in the field as well as in the laboratory
referred to its structure of soil horizons. As the fundament of laboratory investigation the
following parameters have been analysed:
 cation exchange capacity (potential CEC): Ca, Mg, K, Na, Fe, Al, Mn
 content of nutrients: K, N, P, S
 oxalate and dithionite dissoluble iron
 granulation and type of soil
 lime content
 water content
 pH value
 C/N ratio
Due to the investigation it becomes clear that the soil samples or to be more precise the soil
profiles do not show the expected and for colliery spoil heaps patented behaviour. In general
weathering of coal mining waste heaps is strongly influenced by the oxidation of sulphides
(pyrite) resulting in an intense acidification. Soil parameters such as pH value, content of
nutrients and CEC decrease. Whereas all carbonates are dissolved, jarosite is being built. The
presence of jarosite is responsible for pH values from three to two.
In contrast to this typical chemical weathering process the pH value of the soil samples does
not drop from neutral to strongly acid conditions, but shows values of about eight to six.
10

Based on the neutral soil milieu, parameters such as the content of plant nutrients are
enhanced. But compared to the characteristics of Luvisols and Chernozems, it has to be taken
into consideration that the nutrient, hydrological and air balance still is degraded. Owing to
the content of clay fragments and clay minerals the soil balance corresponds approximately to
that of Cambisols.
The main reason for the differences can be reduced to measures of recultivation and soil
improvement. Every soil parameter of coal mining waste heap Haniel as well as the soil
balance in general depends on these anthropogenic induced effects, particularly with regard to
the fact that the colliery spoil material was canopied with top soil in the past (HARTMANN
2013). As the investigations prove, physical and chemical weathering processes are
effectively suppressed.
With reference to the overall system, suppressed weathering seems to be unexpected, and
indeed it has to be scrutinised critically. Due to this fact plant growth is encouraged on the
one hand and weathering is going to be continuously suppressed on the other hand so that the
nutrient supply from colliery spoil material to vegetation may stop.
Conclusion
As the results of investigation illustrate every soil parameter of the coal mining waste heap
Haniel strongly depends on anthropogenic actions. In contrast to regular soil dynamics on
colliery spoil material, the ones on waste heap Haniel stopped since the material has been
canopied with top soil. For this reason the actual chemical weathering process is suppressed
and a normal soil genesis is inhibited. The conclusion can be drawn that the prospective soil
situation of coal mining waste heap Haniel will be much more complicated and unpredictable
than on other colliery spoil dumps.
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1

Einleitung

Vielfach greift der Mensch heutzutage in den exogenen Kreislauf der Gesteine ein.
Insbesondere durch die Förderung von (fossilen) Rohstoffen verändert er die geologischen
Gegebenheiten und das natürlich-dynamische Erosions-, Verwitterungs- und
Sedimentationsverhalten ganzer Regionen. Neben Faktoren wie beispielsweise dem Klima
und der Zeit, die die Bodengenese von sich aus steuern, werden die anthropogenen
Tätigkeiten auf und in der Erdkruste, ebenso wie die damit verbundenen geodynamischen
Prozesse, zu einem immer bedeutsameren Bodenbildungsfaktor. Da Böden eine begrenzte,
nicht vermehrbare Ressource darstellen, wird die Untersuchung und Analyse des menschlichinduzierten Einflusses auf den Boden in Zukunft wichtiger denn je (s. Abb. 1).

Abb. 1: Technogener
Teilkreislauf: Als geologischer
und geoökologischer Faktor
beeinflusst der Mensch
zunehmend den natürlichen,
exogen-dynamischen Kreislauf
der Gesteine. Durch die
anthropogene Tätigkeit bedingt
ergibt sich nicht nur für das
Ruhrgebiet sondern auch weltweit
ein eigener technogengeodynamischer Teilkreislauf
(verändert nach MEYER &
WIGGERING 1991)

Im Ruhrgebiet lässt sich die Gestaltungskraft des Bodenbildungsfaktors „Mensch“
gegenwärtig bereits eindrucksvoll nachvollziehen. Die Förderung von Steinkohle setzte eine
Entwicklung in Gang, die die Landschaft und die Böden nachhaltig verändern sollte.
Ausgangspunkt für diese Umwandlung des Raumes war der Bau der ersten Tiefbauzeche im
Jahr 1832 (SCHNEIDER 1990). Von diesem Zeitpunkt an drang der Mensch immer tiefer in den
geologischen Untergrund ein und förderte mit dem Nordwärtswandern und der
Mechanisierung des Steinkohlenbergbaus zunehmend nicht nur Kohle, sondern auch immer
mehr Nebengestein zutage – die Berge.
Aufgrund dieser Vorgehensweise entstanden zum einen Massendefizite im Untergrund, die
nachfolgend noch immer durch eine Subsidenz der Landoberfläche ausgeglichen werden, und
zum anderen große Mengen an Bergematerial. Der Anteil des Bergematerials an der
Rohförderung der Kohle liegt derzeit bei ungefähr 50 %. Zwei Drittel dieser knapp 50 %
12

Bergematerial werden bis heute aufgehaldet, die Restmenge wird verkauft (LORSCHEIDT
2013).
Seit der Kohlekrise 1958 haben die Fördermengen im Ruhrgebiet, wie deutschlandweit, stark
abgenommen. Lag die verwertbare Förderung (v. F.) im Jahr 1957 noch bei 123,2 Mio.
Tonnen, wurden 55 Jahre später im Ruhrgebiet weniger als 8,5 Mio. Tonnen v. F. an die
Oberfläche gebracht (STATISTIK DER STEINKOHLENWIRTSCHAFT E.V. 2013). Abgesehen von
diesem Trend wird darüber hinaus, mit dem politischen Entschluss, die Subventionen für die
Steinkohleförderung bis zum Jahr 2018 auslaufen zu lassen, dem Steinkohlenbergbau in
Deutschland ein Ende gesetzt.
Angesichts dieser Entwicklung werden die direkten Einwirkungen des Steinkohlenbergbaus
im Ruhrgebiet in Zukunft deutlich abnehmen und letztendlich stagnieren. Die indirekten
Auswirkungen werden den Landschaftsraum jedoch weiterhin unwiderruflich prägen und
gestalten. Mit Blick auf die Steinkohlenbergehalden verdeutlicht sich dieser Aspekt
beispielhaft. Als ein direktes Erbe des Bergbaus überragen die Bergehalden das Ruhrgebiet
und überformen die ursprünglich flache Landschaft mit einer für Mittelgebirge typischen
Morphologie. Ungeachtet kleinerer Aufschüttungen lassen sich im Ruhrgebiet heute mehr als
235 Steinkohlenbergehalden finden (SCHNEIDER 1990).
In Zukunft werden keine neuen Halden mehr entstehen (HARTMANN 2013). Die Debatte der
1960er- und 1970er-Jahre um neue Konzepte zur Haldenschüttung, -begrünung und
Haldengestaltung scheint langsam in Vergessenheit zu geraten (HELD & SCHMITT 2001). Dem
Ende der Debatte entgegen steht allerdings noch immer die Frage, inwieweit und wie stark
Halden als anthropogen geschaffene und damit neuartig geologische Sedimentkörper das
landschaftshaushaltliche Prozessgefüge beeinflussen. Durch die Aufbereitung von Kohle und
Nebengestein sind in den Bergen bestimmte Substratrückstände wie beispielsweise
Eisensulfide selektiv angereichert. Zusammen mit der geologischen Fazies der Berge – Sand-,
Schluff- und Tonstein des Oberkarbons – setzen sie eine Reihe umweltrelevanter
Veränderungen in Gang (MEYER & WIGGERING 1991). Durch die Verwitterung des
Bergematerials gesteuert, schlagen sich diese Veränderungen nach einiger Zeit in fast allen
Landschaftskompartimenten nieder. Stoffe, die dem Stoffkreislauf Jahrmillionen lang
entzogen waren, gelangen in die Gewässer und steuern nicht zuletzt auch die Pedogenese des
Haldenkörpers selbst (HILLER & MEUSER 1998).
Folglich ist es trotz des Auslaufens des Steinkohlenbergbaus unabdingbar, die
Prozessdynamik der Bergehalden im Auge zu behalten und wissenschaftlich zu untersuchen.
In dieser Hinsicht sind vor allem Erkenntnisse über die Pedogenese interessant. Diese lassen
nicht nur auf mögliche ökologische Nebenwirkungen der Aufhaldung schließen, sondern
tragen darüber hinaus ebenso zum Verständnis anthropogen induzierter Bodenbildung bei.
Das Ruhrgebiet stellt somit einen Landschaftsraum dar, aus dem sich beispielhaft
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Erkenntnisse über eine anthropogen gesteuerte Pedogenese ziehen und auf andere Regionen
übertragen lassen.
Diesem Aspekt ein Stück weit Rechnung zu tragen, stellt die Ambition dieser Arbeit dar. Die
Pedogenese und –prozessdynamik auf Steinkohlenbergehalden wurde in der Vergangenheit,
besonders in den 1980er- und 1990er-Jahren, hinreichend untersucht. Untersuchungen zur
vorangeschrittenen Bodenentwicklung der Gegenwart liegen allerdings kaum vor. In
Ergänzung zu den bereits von KABA (2012) angestellten Überlegungen werden die
Erkenntnisse der Vergangenheit daher nun neu hinterfragt und zugleich mit eigenen Analysen
in Verbindung gebracht. Der Zielsetzung entsprechend, soll zudem diskutiert werden,
inwieweit sich die Verwitterungs- und Bodenbildungsprozesse auf der Halde Haniel verändert
haben und inwieweit diese noch immer vom geologisch-geoökologischen Faktor „Mensch“
beeinflusst werden.
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2

Vorstellung des Untersuchungsgebiets

Das Untersuchungsgebiet dieser Arbeit ist die Steinkohlenbergehalde Haniel. Geographisch
betrachtet liegt die Halde in der Kernzone des Ruhrgebiets, d.h. im Raum der kreisfreien
Städte Bottrop und Oberhausen (s. Abb. 2). Bevor in den folgenden Kapiteln explizit auf die
Pedogenese der Halde Haniel sowie auf die pedogene Prozessdynamik im
Untersuchungsgebiet eingegangen wird, sollen der Standort und dessen Umgebung an dieser
Stelle zunächst aus räumlich-geographischer und geologischer, aber auch bergbaukundlicher
Sicht vorgestellt werden.

Abb. 2: Die Lage der Halde Haniel im Ruhrgebiet (verändert nach WIKIPEDIA 2005 / RAG 2013b)

2.1

Geographischer Rahmen

Das Ruhrgebiet liegt im Bundesland Nordrhein-Westfalen und lässt sich, da eine Eingrenzung
auf den ehemaligen Kernraum der Montanindustrie heute nicht mehr möglich ist, am besten
als das Gebiet des Regionalverbands Ruhr (RVR) beschreiben. In seiner räumlichen
Ausdehnung umfasst das Verwaltungsgebiet des RVR auf einer Fläche von 4.435 km 2 u.a.
zwar den alten montanindustriellen Kernraum, reicht aber auch über die oftmals verwendete
Grenzziehung zwischen den Flussläufen der Ruhr im Süden, des Rheins im Westen und der
Lippe im Norden hinaus (BOLDT & GELHAR 2008). Flächenmäßig nimmt das Ruhrgebiet
13 % der Landesfläche von Nordrhein-Westfalen ein und erstreckt sich dabei von Nord nach
Süd auf 67 km sowie von Ost nach West auf 116 km Länge (METROPOLE RUHR O.J.a).
Im Hinblick auf die naturräumliche Gliederung zeigt sich das Ruhrgebiet heterogen. Im
Norden wird es durch das Niederrheinische Tiefland geprägt, im Süden durch das
Südbergland sowie in weiten Teilen zwischen Lippe und Ruhr durch die Großlandschaft der
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Münsterländer Bucht. Folglich stellt das Ruhrgebiet keine landschaftliche oder historischpolitische Einheit dar, sondern ist vielmehr als ein wirtschaftsgeografischer
Agglomerationsraum zu beschreiben, in dem 5,1 Mio. Menschen leben (METROPOLE RUHR
O.J.a) und der sich durch den anthropogenen Einfluss sowie durch den Strukturwandel, die
kulturelle Profilierung und ökologische Sensibilisierung fortlaufend weiterentwickelt (BOLDT
& GELHAR 2008).
Die Halde Haniel befindet sich, wie schon angedeutet, zu einem kleineren Anteil auf dem
Gebiet der Stadt Oberhausen und zu einem größeren (80 %) auf dem der Stadt Bottrop
(VOLLMER & BERKE 2010). Als kreisfreie Städte liegen Oberhausen und Bottrop im zentralen
bis nordwestlichen Teil des Ruhrgebiets, d.h. in einer der altindustriellen Kernzonen zwischen
Emscher und Lippe. Hinsichtlich der genauen Lage der Halde Haniel wird deutlich, dass diese
im Übergangsbereich zwischen den dicht besiedelten Agglomerationen und den ländlicheren
Räumen zu verorten ist (s. Abb. 2). Während die Westflanke der Bergehalde parallel zur L621
verläuft und ebenso wie der bis zur A2 reichende Südzipfel der Halde im Stadtteil
Oberhausen Sterkrade-Nord liegt, gehört der restliche und wesentlich größere Teil der Halde
Haniel zu Bottrop und Kirchhellen. Dort reicht die Ostflanke der Halde bis an den
Bergwerksstandort „Franz Haniel“ heran sowie an den Köllnischen Wald. Die Flanke im
Norden trifft auf die Waldgebiete der Kirchheller Heide.
Im Hinblick auf den Naturraum befindet sich das Untersuchungsgebiet im Westen der
Westfälischen Bucht bzw. differenzierter betrachtet im Emscherland. Wie weite Teile Nordund Nordwestdeutschlands, so wurde auch das Ruhrgebiet, abgesehen von den letzten
10.000 Jahren, durch glaziale und periglaziale Prozesse geprägt. Während des DrentheStadiums der Saaleeiszeit vor circa 300.000 Jahren reichte das Inlandeis bis nach Dortmund
und Düsseldorf. Durch Gelisolifluktion, Kryoklastik und u.a. durch die abrasive Wirkung von
Wind und Eis formte sich eine Landschaft mit weitgehend einheitlicher Oberflächengestalt
heraus, die nur geringe Höhenunterschiede aufwies und in ihrer Form bis heute besteht.
Neben Sanden und Sandsteinen aus dem Karbon und vereinzelten Kreideablagerungen stellen
quartäre Sedimente fluviatilen, glazio-fluviatilen und äolischen Ursprungs vielerorts die
oberste (Locker-) Gesteinsschicht dar. Die potentiell natürliche Vegetation bilden Bruch- und
Auenwälder in den Niederungen, Eichen-Hainbuchenwälder auf den Löss-, Lehm- und
Tonböden der Region, sowie Buchen-Eichen- und Stieleichen-Birkenwälder auf sandigem
Ausgangssubstrat (LANUV 2009).
Als Folge der Industrialisierung und anthropogenen Einflussnahme ist die Landschaftsstruktur
des Ruhrgebiets heute nur noch als quasi natürlich zu bezeichnen. An den Stellen, die nicht
besiedelt oder versiegelt sind, hat sich gegenwärtig oftmals eine „Industrienatur“ entwickelt,
mit heimischer ebenso wie mit gebietsfremder Flora und Fauna (KEIL 2013). Der Waldanteil
der Region liegt derzeit bei 17,5 % (METROPOLE RUHR O.J.a).
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Besonders deutlich wird die Gestaltungskraft des Menschen mit Blick auf die
Steinkohlenbergehalden. Unwiderruflich bestimmen und beeinflussen diese die Morphologie
der Erdoberfläche und damit letztendlich auch das landschaftshaushaltliche Prozessgefüge.
Von dem Plateau der Halde Haniel aus ist der mittelgebirgsähnliche Charakter der Landschaft
deutlich zu erkennen (s. Abb. 3). Fast 200 Jahre Bergbaugeschichte haben die Region geformt
und bis in die Gegenwart eine Bergbaufolgelandschaft entstehen lassen.

Abb. 3:
Blick vom Plateau der Halde
Haniel nach Nordosten auf die
Halden Schöttelheide und
Oberscholven im Hintergrund

Makroklimatisch betrachtet, prägen kühl-gemäßigte Sommer und mäßig-kalte Winter das
Ruhrgebiet. Die Niederschläge sind im Jahresverlauf gleichmäßig verteilt, mit einem
Maximum im Sommer. Beeinflusst durch die Hochdruckgebiete über Südeuropa und die
Tiefdruckgebiete über dem Atlantik, herrschen Winde aus westlicher Richtung vor.
Hinsichtlich der Temperaturen zeigt sich ein vom maritimen Klima gestaltetes Bild. Die
Jahrestemperaturamplitude liegt bei etwa 16 °C (METROPOLE RUHR O.J.b).
Abgesehen von den makroklimatischen Vorgängen, bestimmt ein variables Mikroklima die
Region. Insbesondere auf Bergehalden findet eine Vielzahl kleinklimatischer Prozesse statt.
Im Vergleich zum Umland sind die Windgeschwindigkeiten auf den Haldenkuppen um 50 bis
100 % erhöht. Darüber hinaus beeinflussen Luv- und Leeeffekte die Gebiete am Haldenfuß
(SCHÄPEL 1999). Bei Strahlungswetterlage heizt sich unbedecktes Bergematerial in
Abhängigkeit zur Exposition zudem so stark auf, dass die Tag- und Nachttemperaturen der
Luft um einen Grad Celsius höher liegen können als die der Umgebung. Die
Tagestemperaturamplitude variiert auf diese Weise um bis zu 1,5 °C (HORBERT & SCHÄPEL
1991). Im Gegensatz zur Lufttemperatur weist die relative Luftfeuchte der Haldenoberfläche
Werte auf, die nachts, gemessen in einer Höhe von zwei Meter, im Vergleich zum Umland
um bis zu 20 % niedriger sein können. Des Weiteren ist die Verdunstung tagsüber oft erhöht
und Tauniederschlag meist auszuschließen (SCHÄPEL 1999).
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2.2

Geologischer Hintergrund

Der Untergrund des Ruhrgebiets ist ein erdgeschichtliches Archiv, das bis in eine Zeit vor
etwa 400 Millionen Jahren reicht. Die geologische Entwicklung des Raumes lässt sich
demzufolge bis ins Devon zurückverfolgen. Damals, vor 417 bis 354 Millionen Jahren, formte
sich im Ruhrgebiet sowie in Westeuropa insgesamt eine ausgedehnte Geosynklinale, in der
devonische und teils auch unterkarbonische Sedimente akkumulierten (HAHNE & SCHMIDT
1982). Während die südlichen Bereiche der Geosynklinale im Zuge der nach Norden
fortschreitenden, variszischen Orogenese aufgefaltet und den Varisziden angegliedert wurden,
blieb der Bereich der nördlichen Orogenfront bis zum Ende des Oberkarbons von
Hebungsprozessen größtenteils unbeeinflusst (HENNINGSEN & KATZUNG 2006). Durch diese
Gegebenheit und die isostatische Subsidenz der Lithosphäre bedingt, konnte im Vorland der
Varisziden eine paralische Senke mit positivem Akkommodationspotenzial entstehen – die
sogenannte subvariszische Vortiefe (HAHNE & SCHMIDT 1982). Heute lässt sich die
subvariszische Vortiefe des Oberkarbons von Südirland über das Ruhrgebiet bis nach Polen
verfolgen (KUKUK 1938).
Um die Bodenentwicklung auf Bergehalden in ihrer Gesamtheit zu verstehen, sind die
Prozesse und Vorgänge, die in der Vorlandsenke der Varisziden abliefen, von enormer
Bedeutung. Denn in der weitläufigen, florenreichen Küstensumpf- und Waldmoorlandschaft
des Oberkarbons (317-306 Mio. Jahre) bildete sich unter feuchtwarmem Klima nicht nur Torf,
der nachfolgend durch Diagenese zu Kohle verfestigt wurde, sondern es sedimentierten
zugleich auch die Gesteine, die beim Abbau der Kohle heute als Berge zu Tage gefördert
werden. Folglich stellen diese Sedimentgesteine das Ausgangsgestein für die Pedogenese auf
Steinkohlenbergehalden dar (JUCH 2008).
Ursächlich verantwortlich für die heute im Untergrund des Ruhrgebiets vorzufindende
Wechselfolge aus Kohle und Nebengestein sind zyklische Schwankungen der
Ablagerungsbedingungen im Oberkarbon (BUSCH ET AL. 2012). Hervorgerufen wurden diese
vor allem durch die orogene Aktivität im Bereich der Varisziden, durch die
Subsidenzdynamik
der
Vorlandsenke
sowie
durch
eustatisch
schwankende
Meeresspiegelstände mit einem stetigen Wechsel von Trans- und Regression (JUCH 2008).
Innerhalb eines Zyklus wurde, ausgelöst durch die Regression des Meeres und aufgrund einer
verlangsamten Subsidenzrate, Sand zunächst fluviatil abgelagert (BOLDT & GELHAR 2008).
Die trockengefallenen Bereiche bewaldeten für einige Zeit, sodass sich ein Wurzelhorizont
ausbilden konnte, gerieten dann jedoch unter den Grundwasserspiegel und versumpften
(HAHNE & SCHMIDT 1982). Mächtige Torflagen entstanden und bildeten ihrerseits die
Voraussetzung für die spätere Entstehung der Steinkohle. Stieg die Subsidenzrate erneut an,
akkumulierten infolge der damit einhergehenden Transgression des Meeres brackische bis
marine Tone im Gebiet der subvariszischen Randsenke (HENNINGSEN & KATZUNG 2006).
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Abb. 4: Geologischer Schnitt durch das Deckgebirge und das flözführende Oberkarbon im Bereich Bottrop,
schematisch dargestellt.

Wie Abbildung 4 zeigt, bildet ein vollständiger Sedimentationszyklus ein sogenanntes
Zyklothem. Insgesamt setzt sich das flözführende Ruhrkarbon aus etwa 450 Zyklotheme
zusammen, die nach erfolgter Diagenese meist nicht mächtiger als fünf bis zehn Meter und
zudem kaum metamorph überprägt sind (HENNINGSEN & KATZUNG 2006). Komplementiert
wird die Schichtfolge des Oberkarbons, neben dem flözführenden Ruhrkarbon (Westfal C-A,
Namur C), durch das Flözleere (Namur B-A), einer 1000 Meter umfassenden Schicht aus
tonigen und sandigen Sedimenten ohne Kohleanteil. Gemeinsam formen das flözleere und das
flözführende Oberkarbon im Untergrund des Ruhrgebiets ein etwa 4000 Meter mächtiges
Gesteinspaket (GRABERT 1998).
Da sich die Bergehalde Haniel fast
ausschließlich aus den zuvor dargestellten
Nebengesteinen
eines
Zyklothems
zusammensetzt, soll an dieser Stelle noch
einmal explizit auf ebendiese, d.h. auf das
Ausgangssubstrat für die Pedogenese auf

Tab. 1: Gesteinsbezeichnung (nach SCHNEIDER 1990)

Bergehalden, eingegangen werden.
Generell betrachtet weisen die Berge eine
recht einförmige Zusammensetzung auf.
Unter den normalerweise an der
Erdoberfläche
oder
der
Erdkruste
vorkommenden Gesteinen stellen die
Nebengesteine des Oberkarbons nur eine kleine Auswahl dar. Metamorphe und magmatische
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Merkmale lassen sich in ihnen kaum finden, was insofern nicht verwunderlich ist, da die
Berge aus Trümmergestein, klastisch wie mechanisch, mit wechselnden Anteilen von
Kieselsäure- und Tonerdemineralen bestehen (HAHNE & SCHMIDT 1982).
Aus bergbaukundlicher Sicht sind drei Grundtypen zu unterscheiden: Sandsteine,
Sandschiefertone und Schiefertone (s. Tab. 1). Der Begriff der Schieferung verweist in dieser
Hinsicht allerdings nicht auf eine metamorphe Überformung des Gesteins, sondern auf dessen
äußeres Erscheinungsbild und dessen Brüchigkeit. Sedimentpetrographisch handelt es sich bei
den drei Grundgesteinstypen vereinfacht um Sand-, Schluff- und Tonsteine mit teils
unterschiedlichen Schichtungsformen, wie z.B. der Interlamination von Sand und Ton
(HAHNE & SCHMIDT 1982).


Sandstein: Besteht überwiegend aus Quarzkörnern und kommt als Nebengestein
sowohl fein- bis grobkörnig, stellenweise sogar in Form von Konglomeraten und
seltener Brekzien vor. Vereinzelt können die Sandsteine des Bergematerials zudem
einen geringen Anteil an CaCO3 und MgCO3 enthalten.



Sandschieferton: Zusammengesetzt aus Feinsand- und Schluffkörnern, die häufig in
bänderiger bis flaserschichtiger Wechsellagerung mit Ton vorzufinden sind. Die
Spaltbarkeit variiert je nach Zusammensetzung. Durch die Sandanteile bedingt,
können die Bruchflächen uneben, rau und kantig sein.



Schieferton: Fast sandfreier bis sandfreier, reiner Schluff- oder Tonstein. Der Bruch
ist muschelig-uneben, die Spaltbarkeit gut und ebenflächig.

Abgesehen von den Hauptgesteinstypen lassen sich im Bergematerial vereinzelt
Wurzelböden, Steinkohle, Eisen- und Kohleeisensteine sowie Fossilien finden (HAHNE &
SCHMIDT 1982). In Störungszonen und Klüften kommen zudem typische Erzminerale, meist
Sulfide und Sulfate der Elemente Blei, Zink sowie insbesondere Eisen, vor.
Schwermetallverbindungen sind selten. Wesentlich häufiger treten sekundär gebildete
Kluftbeläge aus Gips, Schwefel, Steinsalz, Goethit und Lepidokrokit in Erscheinung (KERTH
1988).
An dieser Stelle ist allerdings zu erwähnen, dass bei der Beurteilung des Bergematerials als
Ausgangssubstrat für die Pedogenese mehr als nur die spezielle Lithofazies des abgebauten
Zwischenmittels zu beachten ist. Zwar beeinflusst die Art des Ausgangsgesteins maßgeblich
Eigenschaften wie die morphologische Härte, die Körnung oder den (Ton-) Mineralbestand
der Berge; insbesondere die Korngrößenverteilung des Bergematerials aber kann auch durch
technische Verfahren während des Transports oder beispielsweise der Aufhaldung verändert
werden (KERTH & WIGGERING 1991a).
In Rückbezug auf die Lithofazies des abgebauten Sedimentmaterials zeigt sich darüber
hinaus, dass diese der wichtigste Faktor für den Markasit- und Pyritgehalt der Berge ist. Pyrit
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(Eisenkies) ist ein kubisches Mineral und wird chemisch als Eisen(II)-disulfid FeS2
bezeichnet (MARKL 2008). Die Pedogenese auf Bergehalden hängt fast immer direkt vom
Pyritgehalt und der sich daraus ergebenden Prozessdynamik ab (vgl. Kap. 5.1). Durch die
Oxidationsverwitterung des Pyrits versauert das Bergematerial und der sich auf diesem
entwickelnde Boden nicht nur oberflächennah sehr stark (pH 2 ist keine Seltenheit), sondern
darüber hinaus werden zugleich auch Säuren (schwefelige Säure, Schwefelsäure), Sulfate,
Aluminium und ggf. Schwermetalle in angrenzende Ökosysteme eingetragen. Die
Pyritverwitterung auf Bergehalden und die Genese sulfatsaurer Böden ist daher generell als
problematisch zu betrachten. Verschärft wird die Problematik zudem durch den anthropogen
gesteuerten, selektiven Bergbau, der oftmals gerade in die Schichtfolgen des Ruhrkarbons
eingreift, die die höchsten Pyritgehalte aufweisen (KERTH & WIGGERING 1986).
Die Pyritgenese, besonders die des sedimentär bis frühdiagenetisch gebildeten Pyrits, ist eng
mit den Umweltbedingungen des Oberkarbons verknüpft. Damit Eisensulfide entstehen
können, müssen gelöstes Eisen oder detritische, eisenhaltige Minerale zusammen mit
Schwefelwasserstoff in einem anaeroben Milieu reagieren. Im Ruhrkarbon waren die
Voraussetzungen für diese Reaktion optimal: Hohe Gehalte an organischer Substanz
etablierten ein anaerobes, bakteriell aktives Milieu. Des Weiteren sorgte ein ausreichendes
Angebot an reaktivem Eisen in Lösung bzw. eisenreichen Tonmineralen, ebenso wie eine
ausreichende große Menge an Sulfationen im brackischen bis marinen Meerwasser für einen
beständigen Nachschub an Reaktionspartnern. Abgesehen von diesem Prozess, konnte Pyrit
im Oberkarbon auch in spätdiagenetischer Form gebildet werden (KERTH 1988).
Vor etwa 296 Mio. Jahren, zum Ende des Oberkarbons, veränderte sich dieses Prozessgefüge:
Die subvariszische Vortiefe wurde von der variszischen Orogenese erfasst und als
herausgehobenes Festland dem Einfluss von Trans- und Regression vollständig entzogen
(HAHNE & SCHMIDT 1982). Nach der variszischen Gebirgsbildung unterlag der Raum einer
Einebnung bis zum Rotliegenden. Im Zechstein drang das Meer erneut in das
Niederrheingebiet ein und hinterließ dort bis zu 400 m mächtige Zechsteinlagerstätten über
dem Ruhrkarbon. Im äußersten Nordwesten akkumulierten darauffolgend mehrere hundert
Meter mächtiger Buntsandstein. Weitere mesozoische Ablagerungen der Trias und Jura finden
sich heute aufgrund von bruchtektonischen Ereignissen und Erosion nur noch vereinzelt.
Wesentlich ausgeprägter sind die Ablagerungen aus der oberen Kreide. Während dieser Zeit
war das gesamte Ruhrgebiet von einem Kreide-Meer bedeckt. Kalke und Mergel reicherten
sich an und bilden bis heute, abgesehen von lokal vereinzelten Zechstein- oder
Buntsandsteinlagen, das bis zu 1000 m mächtige Deckgebirge (s. Abb. 4). Diskordant tauchen
die drei bis sieben Grad geneigten Schichten der Oberkreide nach Norden unter das
Münstersche Kreidebecken ab (HENNINGSEN & KATZUNG 2006). Nördlich von Bottrop sind
die Oberkreidesedimente in etwa 400 m mächtig (JUCH 2008).
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2.3

Steinkohlenbergehalde Haniel

Die Bergehalde Haniel ist mit einer Höhe von 126 m über Flur und 190 m über NN die
höchste begehbare Halde des Ruhrgebiets (RUHR.TOURISMUS O.J.). In ihrer Ausdehnung
erstreckt sie sich von Nord nach Süd auf einer Länge von 1900 m. Von Ost nach West reicht
sie auf 800 m Länge bis in das Oberhausener Stadtgebiet herein (RAG 2013a).

Abb. 5: Lageplan der Steinkohlenbergehalde Haniel (verändert nach RAG 2013b)
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Die Haldengrundfläche beträgt 109 ha, wovon ein Großteil (86,7 ha) rekultiviert wurde und
nur ein kleinerer Teil noch unter Bergaufsicht steht (s. Abb. 5). Das Gesamtvolumen der
Halde beläuft sich auf 60.147.900 m3 Bergematerial (DSK 2006).
Während der Bergeanfall 2012 auf fünf Mio. Tonnen herabgesunken ist und somit bis zum
Auslaufen des Steinkohlenbergbaus im Jahr 2018 keine Notwendigkeit besteht, neue Halden
aufzuschütten (HARTMANN 2013a), lag dieser zu Beginn der 60er-Jahre bei mehr als 110 Mio.
Tonnen (STATISTIK DER STEINKOHLENWIRTSCHAFT 2013). Neue Halden mussten geschaffen
werden, um das anfallende Nebengestein aus den Streben an der Erdoberfläche deponieren zu
können. Aufgrund der bis dato schlechten Integration der bestehenden Bergehalden in die
Landschaft, wurde zu dieser Zeit intensiv über neue Formen der Haldenschüttung und gestaltung debattiert. Tafelberghalden sollten die Haldenform des Spitzkegels ablösen und
sich besser als diese in das Landschaftsbild einfügen (HELD & SCHMITT 2001). Mit der Halde
Haniel entstand 1963 eine der ersten Tafelberghalden des Ruhrgebiets (BERKEY 2013). Im
Bereich eines holozänen Niedermoors über pleistozänem Talsand wurde das zu Tage
geförderte Nebengestein stufenweise aufgeschüttet. Das Bergematerial wurde dabei entweder
mit dem zuvor abgetragenen Niedermoortorf vermischt (SCHNEIDER 1990), mit kulturfähigem
Oberboden übererdet oder im Verlauf der Zeit mit Oberbodensubstrat vermengt. Da
gegenwärtig keine genauen Informationen zu dem Übererdungssubstrat oder der BergeBodenmischung auf der Halde Haniel vorliegen, bleibt die Frage nach dem Ursprung des
kulturfähigen Oberbodens in dieser Arbeit ungeklärt (HARTMANN 2013b).
In ihrer Gestalt entspricht die Bergehalde Haniel dem typischen Tafelberg: Die zwölf Bermen
der Halde sind ringwallförmig aufgeschüttet und zeigen den in Abbildung 6 dargestellten
Aufbau. Aufgrund verschiedener Erweiterungen in den letzten Jahrzehnten und der Absicht,
den Eindruck eines geometrischen Tafelbergs zu vermeiden, besitzt der Grundriss der Halde
eine langgestreckte Form (ROSE-HERZMANN & WINTER 1977). Stellenweise ist die
Haldenform und Ausgestaltung der Hänge im Nachhinein zudem nach den Prinzipien der
Landschaftsbauwerke verändert worden (BERKEY 2013). Die Hangbereiche der Halde sind
von unten nach oben leicht geschwungen und besitzen eine konkav-konvexe Linienführung,

Abb. 6: Prinzip der Haldenschüttung (verändert nach WILDHAGEN 2010)
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die zum Plateau hin abflacht. In ihrer Form soll die Halde auf diese Weise einem kuppigen
Höhenrücken ähneln, der an eine eiszeitliche Stauchendmoräne erinnert und der zugleich vor
dem Hintergrund der durch die Halde veränderten mikroklimatischen Parameter (vgl. Kap.
2.1) bessere Voraussetzungen für Rekultivierungsmaßnahmen schafft (ROSE-HERZMANN &
WINTER 1977).
Im Rahmen der Rekultivierung und der Intention, die Haldenhänge schnell zu begrünen,
wurde auf der Steinkohlenbergehalde Haniel eine natürlich initiierte Sukzession (und damit
einhergehend auch eine natürliche Bodenbildung) nicht zugelassen. Spezielle
Einsaatmischungen bilden die Grundlage für die Begrünung der Halde. Die Bekrautung neu
angelegter Bermen erfolgte im gleichen Jahr wie die Übererdung des Bergesubstrats,
Bepflanzung und Bestockung wurden standortabhängig im darauffolgenden Jahr durchgeführt
(s. Abb. 6). Um die Wuchsbedingungen zu begünstigen und das Pflanzenwachstum zu
beschleunigen, wurden die Hänge im Verlauf der Rekultivierung zudem teilweise gekalkt und
gedüngt, ggf. auch bewässert (WILDHAGEN 2010). Als Schlussgesellschaft soll sich auf der
Halde Haniel ein artenreicher, an den Standort angepasster und zusammenhängender
Laubwaldbestand etablieren, der sowohl schädliche Einflüsse des nahegelegenen
Ballungsraums ausgleicht, als auch von der Bevölkerung zur Erholung genutzt werden kann
(ROSE-HERZMANN & WINTER 1977). Seit dem Ende der Schüttung im Jahr 2007
(SAGENSCHNEIDER 2013) bzw. 2010 (BERKEY 2013) (variierende Angaben) hat sich vor allem

Abb. 7: Der Weg des Bergematerials – von der Zutage-Förderung bis zur Aufhaldung
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der Anspruch als Erholungsgebiet verwirklicht. Die Bergehalde Haniel ist heute ein beliebtes
Ausflugsziel der Region.
Wie für die meisten Halden im Ruhrgebiet charakteristisch, setzt sich das aufgebrachte
Bergematerial der Halde Haniel zu einem großen Teil aus Waschbergen 1 zusammen.
Petrographisch betrachtet bestehen Waschberge aus den in Kapitel 2.2 aufgeführten
Gesteinen, die während des Kohleabbaus im Liegenden und Hangenden sowie als
Zwischenmittel anfallen (SCHNEIDER 1990). Durch den Transport an die Erdoberfläche (s.
Abb. 7), vor allem aber durch Verfahren wie beispielsweise die Bergevorabscheidung,
Schweretrübe- und Setzmaschinensortierung sowie durch die Flotation, wird das
Nebengesteinsmaterial verändert (LORSCHEIDT 2013). Je nach Verfahren ergibt sich dabei
eine unterschiedliche Korngrößenverteilung. Der jeweiligen Korngröße entsprechend, werden
die Waschberge daher auch in Grobwaschberge (120-10 mm), Feinwaschberge (10-0,75 mm)
sowie Feinst- bzw. Flotationswaschberge (< 0,75 mm) differenziert (SCHNEIDER 1990). Bei
der Aufhaldung werden die Waschberge in der Regel wieder miteinander vermischt. Da die
Trennverfahren zudem nicht alle Kohlefragmente abscheiden, enthalten die Berge häufig noch
einen gewissen Anteil an Steinkohle von etwa fünf bis zehn Prozent (HURTIENNE 1990).

1

Der Begriff „Waschberge“ verweist auf die für die Aufbereitung notwendigen Mengen an Wasser und den
Vorgang der Kohlenwäsche. Während der Kohlenwäsche wird die Kohle vom Bergematerial getrennt.
Begünstigt wird der Trennvorgang dabei vor allem durch die unterschiedliche Dichte der beiden Materialien
(LORSCHEIDT 2013).

25

3

Methodik

Um die Pedogenese und Pedodynamik der Halde Haniel bestmöglich aufschlüsseln und dem
Anspruch dieser Arbeit gerecht werden zu können, sollen nachfolgend sowohl die
Erkenntnisse der Feldbegehung als auch die der bodenphysikalischen und bodenchemischen
Analysen im Labor miteinander in Verbindung gebracht werden. Grundlage für die spätere
Beurteilung der Ergebnisse bilden alle in diesem Kapitel aufgeführten Vorgehensweisen.
Methodisch relevant und dabei ausdrücklich zu beachten ist, dass die Analyse von
Bergematerial anderen Gesetzmäßigkeiten unterliegt als die natürlicher Böden (WIGGERING
1984). Vor diesem Hintergrund müssen die hier angewendeten Methoden aus einem anderen
Blickwinkel betrachtet und stellenweise auch kritisch hinterfragt werden.
3.1

Feldarbeit und Probenentnahme

Ausgehend von der Problemstellung wurde auf der Halde Haniel im Rahmen einer
Vorbegehung zunächst ein räumlich begrenztes Untersuchungsgebiet definiert, das folgende
Voraussetzungen erfüllen sollte:






Einheitliche Exposition
Berge unterschiedlichen Schüttungsalters
Variierender Vegetationsbestand
Voruntersuchung durch KABA (2012)
Gute Zugänglichkeit

Als Untersuchungsraum wurde, diesen Vorüberlegungen entsprechend, der NW-exponierte
Hang der Halde Haniel ausgewählt. Innerhalb dieses räumlich umgrenzten Gebietes konnten
mithilfe der Bestandsbeschreibung des Forstamtes HAUS VOGELSANG GMBH (2006)
ungefähre Standorte für die Probenentnahme erschlossen werden (s. Abb. 8). Da die
Bepflanzung etwa ein Jahr nach der Aufschüttung des Bergematerials erfolgt, ist es laut
HARTMANN (2013a) möglich das Alter der Berge aus dem Alter des gepflanzten Bestandes
abzuleiten. Dieser Überlegung zufolge wurden die unteren Bermen des Untersuchungsraumes

Abb. 8: Das Untersuchungsgebiet: Lage der Bodenprofile und Vegetationsbedeckung der Standorte
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vor ungefähr 25 bis 32 Jahren aufgeschüttet. Alle anderen Bermen sind jünger als 25 Jahre.
Der Plateaubereich wurde, wie ein Foto- und Satellitenbildvergleich (ArcGis / Google Earth /
BINIASCH 2013) zeigt, erst vor circa fünf Jahren in seiner heutigen Form fertiggestellt.
Aufgrund der standörtlichen Gegebenheiten erschien eine Beprobung in Abhängigkeit zum
Aufschüttungsalter der jeweiligen Bermen, d.h. im unteren und mittleren Haldenbereich sowie
in der Nähe des Plateaus, sinnvoll. Hinsichtlich der im Bereich der mittleren Bermen
festgestellten auffälligen und bereits von HURTIENNE (1990) beschriebenen
Vegetationsdynamik, wurde zusätzlich ein vierter Standort (P3) in die Untersuchung
miteinbezogen.
Die eigentliche Probenentnahme der auf diese Weise ausgewählten Standorte erfolgte am
29. und 30. April unter gleichen Witterungsverhältnissen. Um die Unterschiede zwischen dem
übererdeten Oberbodensubstrat und den darunter befindlichen, verwitterten Bergen auch in
der späteren Analyse aufzeigen zu können, wurde horizontbezogen beprobt. Während das
erste Profil (P1) bereits in einer vorhandenen Erosionsrinne aufgeschlossen war und die
Profilwand lediglich abgestochen und zurückverlegt werden musste, wurde an allen weiteren
Standorten (P2-P4) eine Profilgrube angelegt. Aufgrund der hohen Verdichtung des
Bergematerials konnte dabei allerdings kein normgerechtes Profil ausgehoben werden. Der
Oberboden und die Berge wurden daher mit einer Spitzhacke jeweils bis in eine für die
Probenentnahme ausreichende Tiefe abgegraben. Die Beprobung erfolgte volumenbezogen –
im kulturfähigen Oberboden mit 100 mL fassenden Stechzylindern (horizontal), im
Bergematerial durch die abgemessene Maße des erzeugten Aushubs (vertikal).
Insgesamt wurden 29 Bodenproben entnommen (s. Tab. 2). Im Übererdungssubstrat bzw. in
der Berge-Bodenmischung sowie im Ai-Horizont von Profil 4 beläuft sich die Bodenmenge je
Horizont auf fünf Parallelproben (A-E). Was das eigentliche Bergematerial betrifft, so wurde
für jedes der vier Bodenprofile eine Mindestmenge von
Tab. 2: Probenbezeichnung
zwei Kilogramm Boden-Mischprobe erstellt.
Das Bodensubstrat ist im Gelände nicht gesiebt oder
nach Skelettgehalt und Feinboden getrennt worden. Zu
erwähnen ist jedoch, dass faustgroße Steine vor Ort
aussortiert wurden, um Gewicht zu sparen und zugleich
die für die Aufbewahrung der Proben verwendeten
Gefrierbeutel nicht zu beschädigen. Aufgrund des sehr
scharfkantigen Materials konnten einzelne Löcher in
den Beuteln möglicherweise jedoch nicht verhindert
werden. Ein potentieller Feuchtigkeitsverlust der
Bodenproben ist daher nicht auszuschließen. Abgesehen
von der Zeitspanne zwischen Entnahme und
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Rücktransport zum Auto (eine Kühlbox stand im Kofferraum bereit), wurden alle Proben
durchgängig kühlschrankkalt gelagert.
Neben der eigentlichen Entnahme der Bodenproben wurden weiterführend die Gegebenheiten
und Besonderheiten eines jeden Standorts und Bodenprofils (pH-Wert, Bodenart,
Durchwurzelung etc.) festgehalten und mithilfe des Standortaufnahmebogens des Institutes
für Physische Geographie und Landschaftsökologie der Leibniz Universität Hannover vor Ort
erfasst (s. Anhang). Eine fotografische Dokumentation komplementiert die Geländearbeit.
Hingewiesen werden muss am Ende dieses Kapitels auf die Tatsache, dass die Lage des
vierten Profils nicht der in den Voraussetzungen geforderten NW-Exposition entspricht. Wie
in Abbildung 8 ersichtlich wird, liegt P4 auf der zum Plateaukessel geneigten, im Vergleich
zum Außenhang unbewachsenen Hangseite und ist demzufolge südlich exponiert. Trotz der
Variabilität der mikroklimatischen Parameter wurde der Standort nicht auf die
gegenüberliegenden Hangbereiche mit Nordexposition verlegt. Als Grund für dieses
Vorgehen ist zum einen die generell veränderte und spezielle kleinklimatische Situation
innerhalb des Plateaukessels zu nennen. Zum anderen sollte nicht nur die standörtliche Nähe
zu den Profilen P1 bis P3 bewahrt, sondern zugleich auch das jüngste Bergematerial der
Halde Haniel insgesamt untersucht werden. Da sich dieses mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit
im Bereich des vierten Standortes befindet, erschien eine Beprobung des in etwa 500 m
entfernten, nordexponierten Hangs als nicht zielführend.
3.2

Labormethoden und Analyseverfahren

Neben der Geländearbeit bilden die bodenphysikalischen und bodenchemischen
Untersuchungen im Labor des Institutes für Bodenkunde an der Leibniz Universität Hannover
die wichtigste Grundlage für die Beurteilung der Pedogenese und –dynamik auf der Halde
Haniel. Die Analyse der in diesem
Tab. 3: Laboranalytisch erfasste Bodenparameter
Kapitel erläuterten bodenkundlichen
Parameter erfolgte innerhalb von drei
Wochen (09. bis 30. Mai). Um die
Validität der Untersuchungen zu
verstärken, wurden pro Horizont jeweils
drei der fünf mit Stechzylindern
entnommenen bzw. aus Mischproben
hergestellten Parallelproben analysiert.
Für die insgesamt neun Horizonte der
vier Standorte ergeben sich daraus 27
Proben (drei analysierte Parallelproben
pro Horizont). Methodisch wurde nach
den im Labor der Bodenkunde üblichen
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Vorgehensweisen verfahren.
Um die Bodenproben auf die eigentlichen Analysen vorzubereiten, musste zunächst der
Skelett- vom Feinbodenanteil getrennt werden. Gesiebt wurde in feldfrischem Zustand mit
einem Sieb der Maschenweite zwei Millimeter. Während der Grobboden lediglich zur
Bestimmung des Skelettgehalts herangezogen und nachfolgend verworfen wurde, sind die
gesiebten Bodenfeinfraktionen in Gefrierbeutel verpackt und im direkten Anschluss an den
Siebvorgang kühl gelagert worden. Nach Festlegung der für die jeweilige Analyse
notwendigen Probenmenge wurden zwei Drittel des Bodensubstrats einer jeden Probe im
Gewächshaus bei circa 40 °C luftgetrocknet. Die restliche Bodenmenge verblieb bis zur
weiterführenden Analyse bzw. als Reserve im Kühlraum.
Folgende Bodenparameter wurden laboranalytisch bestimmt (s. Tab. 3):
pH-Wert
Die Bodenacidität kontrolliert die Eigenschaften und Prozessdynamik von Böden auf
vielfältige Weise. Der pH-Wert beeinflusst nicht nur das Pflanzenwachstum und die Aktivität
der Bodenorganismen, sondern steuert u.a. auch Parameter wie den Nährstoffhaushalt, das
Aggregatgefüge und die Pufferkapazität eines Bodens. Bei der Beurteilung des
Verwitterungs- und Bodenzustandes von Bergematerial stellt der pH-Wert eine äußerst
wichtige Kenngröße dar. Durch die Pyritverwitterung (vgl. Kap. 2.2 und Kap. 5.1.1) kann
Schwefelsäure gebildet werden und der pH-Wert im Boden- bzw. Bergesubstrat auf Werte
von kleiner als drei sinken (BLUME ET AL. 2010 / KERTH 1988 / WIGGERING 1984).
Im Labor wurde sowohl die aktuelle Acidität der Bodenlösung (Reinstwasser) als auch die
potentielle Acidität (0,01 M CaCl2-Lösung) bestimmt. Für die eigentliche Analyse mit einem
Metrohm 632-pH-Meter wurden jeweils zweimal 10,00 g der gleichen, lufttrockenen Probe
eingewogen, diese dann mit 50 mL der Reagenzien in Lösung gebracht und über Nacht ruhen
gelassen. Die Messung erfolgte am darauffolgenden Tag in manuell kurz zuvor
aufgeschüttelter Probenlösung. Das Messintervall betrug zehn Minuten.
Pedogene Eisenoxide
Sekundär gebildete Eisenoxide sind ein wichtiger Indikator für den aktuellen
Verwitterungsgrad des Bodens und die Verwitterungsintensität während der Pedogenese.
Durch die Reaktion von primärem, meist zweiwertigem Eisen mit Luftsauerstoff und Wasser
entstehen Eisenoxide und -hydroxide. Diese liegen zunächst meist in amorpher Form – häufig
als Ferryhydrit (LOEPPERT & INSKEEP 1996) – vor und werden in ihrer Struktur erst mit der
Zeit, d.h. mit voranschreitender Wasserabspaltung und Verwitterung, immer kristalliner
(SCHWERTMANN 1959). Demzufolge lässt das Verhältnis des amorphen Eisenoxids (Feo) zum
freien, kristallinen Eisenoxidanteil (Fed) Rückschlüsse auf den Kristallisationszustand und
somit auch auf den aktuellen Verwitterungsgrad unterschiedlicher Standorte zu. Die
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Verwitterungsintensität der verschiedenen Bodenprofile wird daher nachfolgend anhand des
Feo/Fed-Quotienten beurteilt (SAUHEITL 2013).
Zur Bestimmung des oxalatlöslichen Eisens (Feo) wurden jeweils 3,00 g lufttrockener Boden
mit einer auf pH 3,25 gepufferten Oxalatlösung versetzt. Die Suspensionen wurden eine
Stunde in Dunkelheit geschüttelt und im Anschluss filtriert sowie für die Messung durch
optische Emissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES) vorbereitet.
Ein Blindwert wurde bestimmt.
Für die Fed-Ermittlung wurden die zuvor auf 1,00 g bzw. 2,00 g eingewogenen Proben
(lufttrocken) mit einer Pufferlösung aus C6H5Na3O7 und NaHCO3 versetzt und im Wasserbad
auf 75 °C erwärmt. Nachfolgend wurde Na2S2O4 reinst zugegeben, umgerührt, nach 15 min
abzentrifugiert und die Extraktion zweimal sowie ein weiteres Mal mit MgSO4 wiederholt.
Die Extrakte wurden der Feo-Analyse entsprechend zur Messung am ICP-OES aufbereitet.
Die Bestimmung eines Blindwertes schlug fehl.
Sowohl bei der Feo- als auch bei der Fed-Ermittlung wurden jeweils 27 Proben in doppeltem
Durchlauf untersucht. Daraus ergeben sich pro Analyse 54 sowie für die Fe o/Fed-Bestimmung
insgesamt 108 Proben. Als Nebenprodukt der Untersuchung wurden zudem die Gehalte an
Mno, Mnd, Alo und Ald erfasst. Diese sind nachfolgend jedoch von untergeordneter Bedeutung
und werden daher allein im Anhang aufgeführt.
Potentielle Kationenaustauschkapazität
Im Hinblick auf die stark pH-Wert-abhängigen Eigenschaften des Bergesubstrats sollte mit
der potentiellen Kationenaustauschkapazität (KAKpot) ein quantitatives Kriterium untersucht
werden, das Rückschlüsse auf die maximal mögliche Ladungsmenge an austauschbaren bzw.
nachlieferbaren Kationen zulässt, die im Boden insbesondere an Tonmineralen und der
organischen Substanz sorbiert sind (BLUME ET AL. 2010). Die angewendete Vorgehensweise
zur Bestimmung der KAKpot entspricht in ihren Grundsätzen der Mehlich-Methode. Anstatt
die auf pH 8,2 eingestellte 0,2 M BaCl2-Austauscherlösung durch eine Bodensäule
perkolieren zu lassen, wurde der Hintausch mit BaCl2 wie auch der Rücktausch mit 0,2 M
MgCl2 in Gleichgewichtslösung durchgeführt. Für den Hintausch wurde jede Probeneinwaage
(2,00 g) mit BaCl2 versetzt, intensiv geschüttelt und nach einer Wartezeit von 30 Minuten
abzentrifugiert. Dieser Vorgang wurde dreimal wiederholt, bevor die Proben fünfmalig mit
deionisiertem Wasser gewaschen wurden. Der MgCl2-Rücktausch erfolgte nach dem gleichen
Prinzip und umfasste ebenfalls vier Durchläufe. Die Extrakte des Hin- und Rücktausches
wurden abdekantiert, gesammelt und für die Messung am ICP-OES vorbereitet. Durch die
ICP-OES konnte die Menge an Ca-, Mg-, Na-, K-, Fe-, Al- sowie Mn-Kationen ermittelt
werden. Blindwerte wurden erfasst.
Da der Vorrat an Triethanolamin (Puffer) im Verlauf des ersten Untersuchungsdurchlaufs
aufgebraucht wurde, war eine Doppelanalyse der 27 Bodenproben nicht möglich. Aufgrund
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der Tatsache, dass die 27 Proben an sich aus drei Parallelproben pro Horizont bestehen, ist
diese Methodenkritik jedoch als weniger relevant zu betrachten. Wesentlich bedeutsamer für
die Beurteilung der Ergebnisse ist das Faktum, dass diese durch Gips und wasserlösliche
Salze im Bergesubstrat (Proben 3, 5, 7, 8, 9) verändert werden können. Das Analyseresultat
wird zudem möglicherweise durch den Carbonatgehalt der Probe 1 verfälscht. Aufgrund
dieser Faktoren entspricht die im Nachhinein durch die Summation der einzelnen Kationen
ermittelte KAKpot ebenso wie der Carbonatgehalt höchstwahrscheinlich nicht mehr den realen
Werten. Als valide KAKpot sind dahingehend die durch den Rücktausch mit BaCl2 ermittelten
Werte anzunehmen. Um den Gehalt an Kationen in der Bodenlösung bei der Berechnung der
Basensättigung jedoch nicht noch weiter überzubewerten, bezieht sich diese auf die additiv
ermittelte KAKpot des Hintausches (KLATT 2013).
Makronährelemente: Kalium, Stickstoff, Schwefel und Phosphor
Nährstoffe stellen Elemente und Verbindungen dar, die Pflanzen als Primärproduzenten
benötigen, um Biomasse zu bilden. Abgesehen von den Grundelementen Sauerstoff,
Kohlenstoff und Wasserstoff sind in Bezug auf das Pflanzenwachstum vor allem die
Makronährelemente Kalium, Stickstoff, Schwefel und Phosphor von Bedeutung (HELLBERGRODE 2003). Um zu begründen, inwiefern das Wachstum von Pflanzen auf der Bergehalde
Haniel durch den Mangel an Makronährelementen beeinträchtigt wird, wurde der
pflanzenverfügbare Gehalt an mineralischem Stickstoff (Nmin) ermittelt, ebenso wie der an
Kalium, Phosphat und Sulfat, welches sowohl ein Maß für den pflanzenverfügbaren,
mineralischen Sulfatschwefel darstellt als auch Aussagen über den Grad der Pyritverwitterung
erlaubt (BLUME ET AL. 2010). Zur Bestimmung der Nährstoffgehalte wurden je 12,5 g der
gekühlten, feldfrischen Bodenproben mit 0,0125 M CaCl2-Lösung versetzt und die
Makronährelemente herausextrahiert. Die Messung erfolgte am Ionenchromatographen.
Zu beachten ist, dass die Extraktion nicht innerhalb von 24 Stunden nach der Probenentnahme
durchgeführt wurde, sondern erst zwei Wochen später erfolgte. Trotz kühler Lagerung und
Analyse in feldfrischem Zustand können die Werte der Nmin-Gehalte daher möglicherweise
Abweichungen aufweisen. Darüber hinaus ließ die Extraktion mit CaCl2-Lösung keinen
Rückschluss auf den Phosphorgehalt der Proben zu. Phosphor bzw. H2PO4-- und
HPO42--Ionen konnten sowohl im Übererdungssubstrat als auch im Bergematerial mit dieser
Methode nicht nachgewiesen werden.
C/N-Verhältnis
Das C/N-Verhältnis ist ein Indikator der Stickstoffverfügbarkeit für Pflanzen und
Bodenorganismen. Es lässt darüber hinaus ebenfalls Rückschlüsse auf den Grad der
Humifizierung, auf die Humusform und damit letztendlich auch auf die Aktivität des
Bodenlebens sowie auf die Qualität des Standortes an sich zu. Durch die Multiplikation des
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Anteils an organischem Kohlenstoff mit dem Faktor 1,72 kann der Humusgehalt berechnet
werden (AG BODEN 1994).
Der Anteil an organischem Kohlenstoff (Corg), der Gesamt-Stickstoffgehalt (Nt) sowie das
sich daraus ergebende C/N-Verhältnis wurden in einem Elementaranalysator bestimmt. Um
die jeweiligen Parameter fehlerfrei zu ermitteln, mussten die aus Bergesubstrat bestehenden
Proben zunächst gemahlen werden. Die eigentlichen Analysen beziehen sich auf 70 mg des
Übererdungssubstrates und jeweils 10 mg der Berge. Insgesamt wurden 27 Proben, d.h. die
normale Probenreihe, bearbeitet. Da anorganischer Kalk das C/N-Verhältnis verfälscht, wurde
der in Probe 1 nach Scheibler bestimmte anorganische Kohlenstoffgehalt vom
Kohlenstoffanteil dieser Probe abgezogen. Als mögliche Fehlerquelle ist der Gehalt an Kohle
zu erwähnen, die feinstverteilt im Probensubstrat vorliegen kann.
Körnung
Die Bodenart ist ein „multifunktionaler Parameter im landschaftlichen Ökosystem“ (LESER &
KLINK 1988, S. 69.). Von ihr hängen wichtige ökologische Größen wie die Erodibilität, das
Porenvolumen und die Speicherung pflanzenverfügbaren Wassers sowie nicht zuletzt auch
das Nährstoffangebot des jeweiligen Standortes ab. Folglich stellt die Bodenart der
untersuchten Standorte auch auf der Halde Haniel einen wichtigen Indikator zur Beurteilung
der pedogenen Eigenschaften dar.
Grundlage für die Bestimmung der Bodenart bilden 18 Proben, d.h. zwei anstatt drei
Versuchsparallelen. Da die Abweichungen der Ergebnisse zwischen den zwei untersuchten
Parallelproben sehr gering ausfielen, wurde auf einen dritten Versuchsdurchlauf verzichtet.
Jede der 10 g umfassenden Proben wurde im Vorfeld der eigentlichen Analyse in einem
Wasserbad solange mit H2O2 versetzt, bis die organische Substanz, Kalkanteile etc.
weitestgehend zerstört waren. Die noch bestehenden Aggregate wurden mit Na4P2O7

Abb. 9: Die Grobsandfraktion
der Probe 9 A: Quarz ist kaum
vorhanden, ins Auge stechen
vielmehr verwitterte Kohle-,
Ton- und Schluffsteinfragmente sowie technogene
Beimengungen
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dispergiert und anschließend eine Stunde lang geschüttelt. Die Pipettierung nach Köhn
erfolgte wenige Tage später. Im Rahmen des Pipettiervorgangs wurde die Ton-, Feinschluff-,
Mittelschluff- und Grobschlufffraktion erfasst. Durch die nachfolgende Nasssiebung mit DINgenormten Sieben konnte die Feinsand-, Mittelsand- und Grobsandfraktion ermittelt werden.
Im Vergleich zu allen anderen Methoden zeigte sich bei der Körnungsanalyse sehr deutlich,
dass diese Methode insbesondere für die Bestimmung der „Bodenart“ des Bergematerials nur
unzureichend geeignet ist. Kohlereste, Bauschutt- und Glimmerteilchen sowie verwitterte
Ton- und Schluffsteinfragmente führen zu einer starken Überbewertung des Quarzanteils in
der „Sandfraktion“ der Berge (s. Abb. 9) (PIEPER 2013). Die Bestimmung der Bodenart sollte
daher kritisch hinterfragt werden. Für das übererdete, kulturfähige Oberbodensubstrat gelten
diese Einschränkungen nicht.
Weitere Analyseverfahren
Da die Untersuchung und anschließende Berechnung des mineralischen Stickstoffs genaue
Kenntnisse über die Menge des in den feldfeuchten Proben enthaltenden Wassers erforderte,
wurde der Wassergehalt ermittelt. Durch Trocknung bei 105 °C konnten die Werte in
Gewichtsprozent leicht bestimmt werden. Neben ihrer Bedeutung für die Berechnung von
Nmin, dienen die Angaben zum Wassergehalt zugleich als Kontrolle für die Gewichtsverluste,
die bei der Körnungsanalyse festgestellt wurden.
Wie sich in Rückbezug auf die Geländeuntersuchung und den dort durchgeführten HCl-Test
zeigt, enthält Probe 1 einen gewissen Anteil an CaCO3. Im Labor wurde der CaCO3-Gehalt
dieser Probe mithilfe der Scheibler-Apparatur untersucht und gasvolumetrisch erfasst. Durch
die Bestimmung des CaCO3-Gehalts konnte das C/N-Verhältnis um den Anteil an
anorganischem Kohlenstoff bereinigt werden.
3.3

Auswertung und Darstellung der Ergebnisse

Im Rahmen der Auswertung erfolgte zunächst eine Bestimmung der Mittelwerte aller
erfassten Parallelprobenergebnisse. Die in den nachfolgenden Kapiteln diskutierten Resultate
basieren demzufolge auf den zuvor berechneten Mittelwerten der Rohdaten. Neben den
Mittelwerten wurde des Weiteren auch die Standardabweichung erfasst. Da im Vergleich der
Parallelproben eines Horizontes untereinander kaum Auffälligkeiten festzustellen waren, wird
an dieser Stelle nicht weiter auf die Standardabweichung einzelner Proben eingegangen.
Sobald jedoch die Horizonte eines Profils miteinander verglichen werden, zeigen sich große
Unterschiede zwischen den Datenwerten des übererdeten Oberbodens und denen des
Bergematerials. Ursächlich zurückzuführen sind diese Auffälligkeiten insbesondere auf die
verschiedenartige Zusammensetzung beider Substrate. Für den weiteren Verlauf der
Ergebnisinterpretation ist diese Abweichung unbedingt zu beachten.
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Dargestellt werden die Ergebnisse der Geländearbeit und Laboranalysen in Form von
Exceltabellen und -diagrammen, im Standortaufnahmebogen sowie fotografisch.
3.4

Nomenklatur

In Deutschland werden Böden städtisch-industrieller Verdichtungsräume entsprechend der
Bodensystematik für natürliche Böden klassifiziert. Die Nomenklatur unterscheidet dabei
einerseits Böden, die aus rein technogen geschaffenen Materialien wie beispielsweise
Schlacke oder Müll bestehen, sowie andererseits solche Böden, die sich auf ortsfremdem, aber
lediglich anthropogen verlagertem, natürlichem Ausgangsgestein gebildet haben. Die Berge
des Steinkohlenbergbaus werden, ebenso wie das kulturfähige Übererdungssubstrat, der
zuletzt genannten Gruppe zugeordnet.
Die Horizontansprache der Haldenböden
entspricht der gewöhnlichen A/B/C-Systematik.
Geogene und pedogene Zusatzsymbole sind

Tab. 4: Eine Auswahl vorangestellter
Zusatzsymbole für Böden auf Bergehalden
(nach AK STADTBÖDEN 2001)

folglich mit der in der bodenkundlichen
Kartieranleitung aufgeführten Kennzeichnung
identisch. Die Charakterisierung spezieller
stadtbodenkundlicher Eigenschaften erfolgt
durch die im Feldführer des Arbeitskreises
Stadtböden definierten Zusatzsymbole. Wie
Tabelle 4 zeigt, können so vor allem
anthropogene und geogene Merkmale von
Stadt- bzw. von Bergehaldenböden besser
beschrieben werden. Für das Ausgangssubstrat
der Halden, die Waschberge, ergibt sich das
Kürzel Ybm-W (AK STADTBÖDEN 2001).
Der bis zu diesem Punkt dargelegten Systematisierung entsprechend, werden Böden, die sich
in Abhängigkeit zur Zeit auf Bergehalden entwickeln, im Initialstadium als Lockersyrosem
(Ai/jilCv) sowie im Stadium schon vorangeschrittener Pedogenese als Regosol (Ah/jilCv)
bezeichnet (AK STADTBÖDEN 2001). Die Bodenansprache als Lockersyrosem bzw. Regosol
ist prinzipiell auch für die Steinkohlenbergehalde Haniel gültig. In Anbetracht der Tatsache,
dass die untersuchten Standorte P1 und P2 mit kulturfähigem, teils ortsbürtigem teils
ortsfremdem Oberbodenmaterial übererdet wurden und an Standort P3 zudem ein BergeBodengemisch vorzufinden ist, muss die Horizontbenennung diesen Umständen entsprechend
angepasst werden.
Für alle nachfolgenden Ausführungen wird an dieser Stelle festgelegt, dass das übererdete
Substrat einheitlich als jAh-Horizont zu bezeichnen ist. Für das Berge-Bodengemisch an
Profil 3 gilt die Benennung als jilCv-jAh-Horizont. Der Substrat- und Schichtwechsel
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zwischen dem aufgetragenen Oberboden, der ursprünglich höchstwahrscheinlich einem AhHorizont entsprach, und dem unterliegenden Bergesubstrat wird durch die Ziffer II
gekennzeichnet. Aufgrund der Rekultivierungs- und Meliorationsmaßnahmen konnte sich auf
dem Bergematerial (II jilCv) noch kein ausgeprägter A-Horizont entwickeln. Es wird jedoch
angenommen, dass dieser bis zum Zeitpunkt der Übererdung initial vorhanden war und die
vollständige Horizontbezeichnung der einzelnen Bodenprofile daher wie folgt darzustellen
wäre – geogene Zusatzsymbole wie d, p und x außenvorgelassen:





Profil 1 = jAh / Bv-jAh / II Ai / II jilCv – Verbraunter (Aufschüttungs-) Regosol
Profil 2 = jAh / II Ai / II jilCv – (Aufschüttungs-) Regosol
Profil 3 = jilCv-jAh / II Ai / II jilCv – (Aufschüttungs-) Regosol
Profil 4 = Ai / jilCv – (Aufschüttungs-) Lockersyrosem

Abgesehen von den II Ai-Horizonten der Profile 1, 2 und 3, sind alle der hier aufgeführten
Horizonte laboranalytisch untersucht worden.
Abschließend betrachtet ergibt sich die Problematik, dass u.a. aufgrund fehlender
Informationen zum kulturfähigen Oberbodenmaterial sowie aufgrund der Übererdung der
Berge und Vermengung dieser mit kulturfähigem Bodensubstrat an sich kein eindeutiger
Bodentyp definiert werden kann. Da der II Ai-Horizont allerdings an allen drei Standorten
kaum ausgeprägt bzw. gekappt ist und vermutlich in Zukunft entweder eine Einheit mit dem
jAh-Horizont bilden wird oder sich als Unterbodenhorizont weiterentwickeln könnte, soll der
II Ai-Horizont für die Kennzeichnung des Bodentyps weiterführend vernachlässigt werden.
Anstatt Profil 2 auf diese Weise als gekappten Lockersyrosem unter kulturfähigem
Oberbodenmaterial zu bezeichnen, würde sich, basierend auf den eben aufgezeigten
Überlegungen, anstelle dessen der Bodentyp (Aufschüttungs-) Regosol ergeben
(GEOLOGISCHER DIENST NRW O.J.). Vor dem Hintergrund, dass die gegenwärtig sehr
unterschiedlichen Horizonte eines jeden Profils durch physikalische, chemische und
biologische Verwitterung in Zukunft immer intensiver miteinander korrelieren und
möglicherweise Subvarietäten bilden könnten, erscheinen diese Gedanken zur
Bodenansprache plausibel (vgl. Kap. 5.2.2).
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4

Ergebnisse der Untersuchungen

Die Grundlage dieser Arbeit bilden die im Gelände und Labor erfassten Resultate. Während
die Beobachtung aus der Feldbegehung dabei erste Rückschlüsse auf die speziellen
Verhältnisse eines jeden Standorts zulässt, verweist die Laboranalyse auf konkrete
bodenphysikalische und bodenchemische Parameter. Im Nachfolgenden soll jeder Standort
bzw. jedes Bodenprofil daher zunächst einzeln vorgestellt werden, bevor die Pedogenese und
Pedoprozessdynamik in Kapitel 5 auch kontextual betrachtet wird.
Die Standortaufnahmebögen im Original sowie die tabellarisch im Anhang dargestellten
Ergebnisse der Laboranalyse ergänzen die nun folgenden Ausführungen.
4.1

Standort 1

Am ersten Standort ist das älteste Bergematerial der in dieser Arbeit erfassten Profilreihe zu
finden. Zu vermuten ist, dass die Berge vor etwa 32 bis 25 Jahren im Bereich der vierten,
nordnordwestlich exponierten Berme aufgebracht wurden (s. Abb. 8). Das untersuchte
Bodenprofil liegt in einer Erosionsrinne, 90 m über NN, und wird, wie die Profilumgebung
insgesamt, deutlich durch anthropogene Einflüsse in Form von Melioration- und
Rekultivierungsmaßnahmen geprägt.
4.1.1 Geländeaufnahme
Mit Blick auf die Vegetationsausstattung des Standorts zeigt sich, dass diese nicht auf eine
natürliche Sukzession zurückzuführen ist, sondern dem für Haldenaufforstungen typischen,
gepflanzten Artenbestand entspricht. Bergahorn, Winterlinde und Robinie stellen die
dominanten Arten der Baumschicht dar. In der näheren Umgebung des Bodenprofils fällt
insbesondere der Bergahornbestand ins Auge. Andere Baumarten treten dort kaum in
Erscheinung. Lediglich im Übergangsbereich zu den ebenen Fahrwegen der Bermen, am
oberen und unteren Hang, ist ein abwechslungsreicherer Bestand aus Gräsern, Sträuchern und
Kräutern zu finden. Die Strauch- und Krautschicht fehlt in Hanglage jedoch fast vollständig.
Die Bedeckung in diesem Bereich ist daher ausschließlich auf die Bestockung (ca. 45 %)
zurückzuführen. Auffällig ist, dass die Bäume, trotz ausreichender Niederschläge in den
Tagen vor der Geländebegehung, brüchig wirken und selbst frisch sprießende Blätter bereits
Trockenerscheinungen zeigen.
Die Geländeaufnahme verdeutlicht, dass die Vegetationsausstattung an Standort 1 noch
immer dem Charakter einer Pflanzung entspricht. Unter anderem aufgrund des nicht
vorhandenen Stockwerkbaus und der fehlenden Altersvariabilität der Vegetation sowie
aufgrund einer recht eintönigen Artenzusammensetzung konnte sich bislang keine
Waldschlussgesellschaft einstellen, sondern viel mehr ein Vegetationsstadium, das
gegenwärtig kein standörtliches Gleichgewicht besitzt.
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Abb. 10: Profilbeschreibung – Standort 1

Abb. 12: Verbraunte und verlehmte Konkretionen

Abb. 11: Lage von Profil 1 in einer Erosionsrinne

Abb. 13: Schwefelgelbe Patina auf Bergematerial

Abb. 14: Skelettreiche Berge im II jilCv-Horizont
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Das standörtliche Ungleichgewicht beruht zum einen auf der Tatsache, dass die natürliche
Sukzession in der Vergangenheit anthropogen unterdrückt wurde, zum anderen aber auch auf
pedogen bestimmten Parametern. Die für eine rasche Begrünung ungünstigen Eigenschaften
des Bergematerials sollten am Standort durch eine Übererdung mit kulturfähigem Oberboden
verbessert werden. Wie sich heute dahingehend zeigt, wird auf diese Weise allerdings
verhindert, dass die Wurzeln in den II jilCv-Horizont eindringen. Dem sogenannten
Blumentopfeffekt entsprechend, präferieren diese am Standort daher ein horizontales
Wachstum, das eindeutig auf den Substratunterschied zwischen Oberboden und Bergematerial
zurückzuführen ist. Da der übererdete, circa 35 cm mächtige Oberboden auch Jahre nach
seiner Aufbringung und der Rekultivierung des Standorts noch immer bessere
Wachstumsbedingungen in Bezug auf die Durchwurzelbarkeit und den Bodenhaushalt bietet,
dringen die Baumwurzeln, abgesehen von einzelnen Feinwurzeln, nicht bis in das eigentliche
Bergegestein vor (s. Abb. 14). Als Folge dessen wird der Oberboden nicht nur schlecht im
Bergematerial verankert (Erosion, s. Abb. 11), sondern zudem ist die Vegetation auch
anfälliger gegenüber Windwurf und Trockenheitsstress. Das Potenzial des Standortes wird auf
diese Weise nicht vollständig von der Flora genutzt, sodass die Vegetationsentwicklung in
Zukunft möglicherweise (weiter) stagnieren könnte.
Die Bedeutung des Bodens für die standörtlichen Gegebenheiten ist in dieser Hinsicht
hervorzuheben. Wie anhand der Feldanalyse festgestellt wurde, begünstigt das lokal verkittete
Einzelkorngefüge der beiden Oberbodenhorizonte jAh und Bv-jAh das Wurzelwachstum;
ganz im Gegensatz zu den verdichteten Bergen mit einer geschätzten Lagerungsdichte von
mehr als 1,5 g/cm3. Während die Lagerungsdichte des Bergesubstrats und die Gründigkeit des
übererdeten Oberbodens das Pflanzenwachstum an Standort 1 limitieren, konnte eine
Einschränkung durch den pH-Wert im Gelände nicht nachgewiesen werden. Sowohl im
Bergematerial als auch im Übererdungssubstrat lag der mit Hellige-pH-Meter, pH-Streifen
sowie Elektrode gemessene pH bei Werten von über sechs. Ursächlich verantwortlich für die
pH-Werte im jAh-Horizont ist dahingehend der Gehalt an Kalk, der im Test mit
zehnprozentiger Salzsäure sowie nachfolgend auch im Labor eindeutig festgestellt werden
konnte (vgl. Kap. 4.1.2). Aufgrund des vermutlich im Rahmen von Melioration eingebrachten
Kalks ist der Karbonat-Pufferbereich in diesem Bodenhorizont aktiv und stoppt alle
Versauerungs- und Verwitterungsvorgänge, die die dort vorliegenden Nährstoffkationen
austauschen und die Silikatverwitterung vorantreiben würden. Im Bv-jAh- und II jilCvHorizont konnte kein Kalk nachgewiesen werden.
Möglicherweise auch aufgrund dieser Tatsache haben sich im Bv-jAh-Horizont bereits
verbraunte und verlehmte Konkretionen bilden können (s. Abb. 12). Die im Durchmesser
mehrere Zentimeter großen Konkretionen liegen punktuell vor und unterscheiden sich im
Vergleich zum umgebenden Bodensubstrat von diesem vor allem in ihrer Färbung und in ihrer
Bodenart (Ls2), die eine wesentlich lehmigere Konsistenz aufweist (vgl. Kap. 5.2). Vor dem
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Hintergrund, dass die Konkretionen in Richtung Horizontgrenze zum unterliegenden
Bergematerial deutlich auffälliger werden, sind Wechselwirkungen zwischen dem Bv-jAhHorizont und dem II jilCv-Horizont nicht auszuschließen. Wasser und Sauerstoff können
durch den lockeren Oberboden bis zum Kontaktbereich der beiden Substrate vordringen und
dort möglicherweise chemische Verwitterungsprozesse initiieren. Auf diese Weise werden
vermutlich Eisenionen mobilisiert und im Kontaktbereich der beiden Horizonte als Oxide
ausgefällt.
Trotz dieser möglichen Wechselwirkungen ist die Grenze zwischen dem Bv-jAh- und dem
II jilCv-Horizont optisch noch eindeutig ausgeprägt (s. Abb. 10). Des Weiteren zeigen die
Berge keine der durch die Pyritverwitterung zu erwartenden Charakteristika. Der pH-Wert des
II jilCv-Horizont liegt im neutralen Bereich. Folglich läuft die Verwitterung der Eisensulfide
Pyrit und Markasit verlangsamt ab. Die auf dem Gestein lokal vorzufindende, gelbliche sowie
rostfarbene Patina scheint dahingehend einerseits aus Schwefel und andererseits aus
Eisenoxiden zu bestehen (s. Abb. 13). Gelbliche Nester, wie sie für eine fast vollständig
durchlaufene Pyritverwitterung typisch sind, konnten im II jilCv-Horizont nicht entdeckt
werden (WIGGERING 1984). Angesichts der Tatsache, dass sich Schwertmannit und Jarosit als
Produkte der Pyritverwitterung erst ab pH-Werten von unter vier bilden, ist eine Ausfällung
dieser Fe(III)-Hydroxysulfate am untersuchten Profil wenig plausibel (BLUME ET AL. 2010).
Offenkundig schirmt die Übererdung mit kulturfähigem Oberboden die Berge wirkungsvoll
gegen den Einfluss der Atmosphärilien ab, sodass die Verwitterung vor allem aufgrund der im
Bodenkörper herabgesetzten Sauerstoffdiffusion verzögert wird.
4.1.2 Laboranalyse
Die Laboranalysen bestätigen die Annahme, dass die Versauerung an Profil 1 noch nicht sehr
weit fortgeschritten ist. Trotz des Alters des im II jilCv-Horizont befindlichen Bergesubstrats
konnten durch die Bestimmung des pHs in H2O und in CaCl2-Lösung Werte von 8,05 bzw.
7,49 ermittelt werden. Die potentielle, in CaCl2-Lösung gemessene Acidität erfasst neben den
freien Wasserstoffionen der Bodenlösung auch die an den Austauschern sorbierten Protonen.
Naturgemäß liegt die potenzielle Acidität daher etwas niedriger als der in Reinstwasser
gemessene und möglicherweise von löslichen Salzen beeinflusste pH-Wert. Während der
hohe pH-Wert im II jilCv-Horizont auf den abgeschwächten Einfluss der Atmosphärilien
zurückzuführen ist, wird dieser im jAh-Horizont durch den Kalkgehalt kontrolliert. CaCO3
beeinflusst dort nicht nur den pH-Wert, sondern bestimmt zugleich auch den Anteil an
austauschbaren Calciumionen. Mit 93,39 mmolc/kg liegt die Menge der Kationen im jAhHorizont deutlich über den Werten der anderen Proben.
Wie Diagramm 1 verdeutlicht, ist der pH-Wert des Bv-jAh-Horizonts mit einer potentiellen
Acidität von pH 6,93 leicht abgesenkt. Die aktuelle Acidität des Horizonts (pH 7,57) befindet
sich zwar in einem neutralen und damit für Prozesse wie die Humifizierung,
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Mineralneubildung und biotische Aktivität günstigen Bereich, deutet aber im Vergleich zu
den pH-Werten des jAh- und II jilCv-Horizonts auf eine in diesem Horizont leicht erhöhte
Verwitterungsdynamik hin. Initial scheinen im Bv-jAh-Horizont saure Kationen im
Austausch von basischen an die Sorptionsplätze von Austauschern, wie Tonmineralen und
organischer Substanz, sorbiert zu werden. Der H-Wert weist im Unterschied zum jAhHorizont eine um 6,3 mmolc/kg höheren Wert auf und damit ebenso einen höheren Anteil an
sauren Kationen, insbesondere von Eisen und Aluminium (s. Dia. 5). Die Basensättigung ist
um zehn Prozentpunkte niedriger als die des jAh-Horizonts und unterstützt, ebenso wie die
Werte der potentiellen Kationenaustauschkapazität (KAKpot), die im Gelände aufgenommene,
initiale Transformationstendenz dieses Horizonts.
Im Hinblick auf diese Überlegung wäre zu erwarten gewesen, dass das Fe o/Fed-Verhältnis die
Verwitterungstendenz des Bv-jAh-Horizonts unterstützt. Wie Diagramm 4 veranschaulicht,
weist dahingehend allerdings sowohl der jAh- als auch der II jilCv-Horizont eine wenngleich
auch nur minimal erhöhte Dynamik auf. Anzunehmen ist daher, dass die Proben aus dem BvjAh-Horizont diesbezüglich kein repräsentatives Ergebnis darstellen und eine gesonderte
Analyse der Konkretionen sinnvoll gewesen wäre. Im Vergleich zu dem Feo-/Fed-Verhältnis
einer Normbraunerde mit Werten von 0,2 bis 0,5 kann die Verwitterungsdynamik am Standort
insgesamt als erhöht angesehen werden (SCHMIDT & ROESCHMANN 1996). Vor dem
Hintergrund der bodenbildenden Prozesse der Transformation im Bv-jAh-Horizont sowie der
schon während des Transports und der Kohlenwäsche veränderten, d.h. verwitterten Berge
erscheint dieses Resultat als logisch.
Die KAKpot wird im II jilCv-Horizont fast ausschließlich von Basenkationen bestimmt (s. Dia.
5). Saure Kationen konnten mit der Mehlich-Methode nur in geringer Menge (Fe) oder
überhaupt nicht (Al, Mn) nachgewiesen werden. Im Vergleich zu den Ap- und Ah-Horizonten
von Schwarzerden mit einer typischen KAKpot von mehr als 250 mmolc/kg, ist die KAKpot des
II jilCv-Horizonts mit 57,58 mmolc/kg allerdings als sehr niedrig zu beurteilen. Zu bedenken
ist, dass die hier vorgestellten Werte die potentiell mögliche Kationenaustauschkapazität
angeben. Die realen Werte der effektiven KAK dürften in den jeweiligen Horizonten an Profil
1 niedriger ausfallen. Dieses Faktum ist auch bei der Beurteilung der Übererdungshorizonte
zu berücksichtigen. Die maximale KAKpot mit 95,34 mmolc/kg ist in diesen Horizonten als
nicht ganz so gering einzustufen wie die des Bergesubstrats und übersteigt sogar die KAKpot
einer Normbraunerde aus Geschiebedecksand von 11 bis 53 mmolc/kg (SCHMIDT &
ROESCHMANN 1996). Da permanente Ladungsträger im Übererdungssubstrat in Bezug zur
Bodenart (Su2/Sl2) kaum vorhanden sind, kommt der organischen Substanz im kulturfähigen
Oberboden diesbezüglich eine entscheidende Bedeutung zu. Als Träger reaktiver Oberflächen
mit der Eigenschaft, Ladung variabel an COOH-Gruppen zu binden, können dort
Nährstoffkationen sorbiert werden. Wie der aus dem organische Kohlenstoff (Corg) berechnete
Humusgehalt zeigt (vgl. Kap. 3.2), ist der kulturfähige Oberboden im Bv-jAh-Horizont
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(3,56 m.-%) als mittel und im jAh-Horizont (4,66 m.-%) als stark humos zu beschreiben (AD
HOC ARBEITSGRUPPE BODEN 2005).

Im Vergleich zum Übererdungssubstrat besitzt der II jilCv-Horizont eine höhere
Gesamtmenge an Natrium-, Kalium- und Magnesiumkationen. Während die Menge an
Natrium (46,75 mg/kg) auf einen erhöhten Gehalt an leicht löslichen Salzen zurückzuführen
ist, begründet der Mineralbestand an Glimmer- und Tonmineralen, die im Bergematerial einen
Anteil von 50 bis 70 Vol.-% ausmachen, maßgeblich die Ausstattung an Kalium- und
Magnesiumkationen. Häufig vertreten sind Illite, untergeordnet auch Chlorit, Kaolinit und
Montmorillonit. Da die Verwitterung im II jilCv-Horizont nicht sehr weit fortgeschritten ist
(hoher pH-Wert), dürften die Tonminerale jedoch hauptsächlich in primärer, wenig
quellfähiger Form vorliegen und nur selten randlich aufgeweitet sein (SCHNEIDER 1990).
Sollten Austauschprozesse bereits im II jilCv-Horizont stattfinden, beziehen sich diese allein
auf den mit etwa 11 % sehr geringen Feinbodengehalt. Da das Bergematerial zudem kaum
durchwurzelt ist, können die im neutralen pH-Bereich durchaus vorhandenen
Nährstoffressourcen der Berge von der Vegetation nicht genutzt werden.
In Bezug auf den Vorrat an mineralischem Stickstoff (Nmin) zeigt sich folgendes Bild: Der aus
dem Reservoir der Atmosphäre eingetragene Stickstoff wird vor allem im jAh-Horizont
organisch gebunden und im Anschluss durch Ammonifikation und Nitrifikation in eine
pflanzenverfügbare, mineralische Form überführt (BLUME ET AL. 2010). Der Nmin-Gehalt ist
dementsprechend im jAh-Horizont mit 24,71 mg/kg am höchsten und nimmt bis in den
II jilCv-Horizont ab. Das Verhältnis von Corg zum Gesamtstickstoff (Nt) korreliert mit dieser
Feststellung. Auf diese Weise verweist das C/N-Verhältnis von 24 bzw. 26 im kulturfähigen
Oberboden einerseits auf eine mittlere Nährstoffumsetzung im jAh- bzw. Bv-jAh-Horizont
sowie andererseits aber auch darauf, dass zur Zeit der Beprobung Stickstoff im Oberboden
weder aus der organischen Substanz abgegeben noch als Nmin mikrobiell festgelegt wurde
(BLUME ET AL. 2010). Die bereits im Gelände am Geruch festgestellte, leichte
Vermoderungstendenz der Humusauflage entspricht dieser Annahme. Vor dem Hintergrund,
dass im II jilCv-Horizont kaum Ammonifikation oder Nitrifikation stattfindet, ist das C/NVerhältnis dort generell als ungünstig zu beurteilen (s. Dia. 2). Aufgrund der Methodenkritik
und jahreszeitlicher Schwankungen, die die Prozesse im Bodenkörper beeinflussen, ist das
C/N-Verhältnis als eine variable Größe anzusehen.
Während der Gehalt an pflanzenverfügbarem Stickstoff oftmals einen limitierenden Faktor für
das Wachstum von Pflanzen darstellt – ganz besonders auf nicht übererdeten Haldenböden –
konnte dementgegen an Profil 1 vor allem ein Mangel an Phosphor in Form von Phosphat
festgestellt werden. Methodisch wurde Phosphat in keiner der untersuchten Proben
nachgewiesen. Mögliche Ursachen für den Phosphatmangel im kulturfähigen Oberboden als
auch in den Bergen werden weiterführend in Kapitel 5.1 diskutiert.
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Was den Gehalt an pflanzenverfügbarem Sulfatschwefel betrifft (s. Dia. 6), so ist dieser im
jAh- und Bv-jAh-Horizont mit 9,51 bzw. 13,28 mg/kg recht niedrig. Für einen
Kulturpflanzenbestand, der mindestens 10 mg/kg Boden für sein Wachstum benötigt, würde
der im Oberboden festgestellte Gehalt nur begrenzt ausreichen (BLUME ET AL. 2010). Dass die
Gehalte im II jilCv-Horizont stark zunehmen, ist vor dem Hintergrund der im Bergematerial
vorhandenen Eisensulfide (etwa 1 Vol.-%) nicht überraschend (SCHNEIDER 1990). Auch wenn
die Pyritverwitterung auf Basis der festgestellten pH-Werte nicht stark vorangeschritten ist,
deutet der circa zehnmal höhere Sulfatgehalt im II jilCv-Horizont auf eine Oxidation von FeS2
hin. Insgesamt betrachtet stellt das Bergematerial ein Reservoir für Sulfatschwefel dar.
Die Analyse der Bodenart lässt an Standort 1 kein eindeutiges Ergebnis zu. Während die
Korngrößen für die kulturfähigen Oberbodenhorizonte jAh- und Bv-jAh plausibel erscheinen
und mit der im Gelände durch Fingerprobe ermittelten Bodenart „Su2“ fast exakt
übereinstimmen (vgl. Kap. 4.1.1), sind die Werte des Bergsubstrats u.a. durch Kohleanteile,
technogene Beimengungen und Verwitterungsfragmente verfälscht. Mittels der
Körnungsanalyse wurde für den jAh-Horizont die Bodenart schwach-lehmiger Sand (Sl2)
sowie für Bv-jAh schwach-schluffiger Sand (Su2) ermittelt (s. Dia. 3). Im Vergleich zur
bereits diskutierten, initialen Verlehmung und Verbraunung des Bv-jAh-Horizonts wäre ein in
dieser Hinsicht umgekehrtes Ergebnis zu erwarten gewesen. Da die beiden Bodenarten im
Korngrößendreieck allerdings direkt nebeneinander liegen und sich Verlehmung und
Verbraunung vor allem in Form von Konkretionen zeigen, ist das Ergebnis der Analyse
dahingehend nicht überzubewerten (AD HOC ARBEITSGRUPPE BODEN 2005).
Unabhängig davon, ob nun die Bodenart Su2 oder Sl2 betrachtet wird: Eindeutig ist, dass
ökologisch wichtige Größen am Standort vor allem durch die Kornfraktion Sand gesteuert
werden. Der hohe Sandgehalt im jAh- und Bv-Ah-Horizont beeinflusst Parameter wie die
Durchlässigkeit, Durchwurzelung und Durchlüftung des Bodens. Während sich diese
ökologischen Größen am Standort positiv auswirken, schränkt die Korngröße bzw. der hohe
Gehalt an Quarzkörnern von mehr als 76 % auf der anderen Seite jedoch auch bedeutsame
Größen wie die nutzbare Feldkapazität ein. Durch die vielen Grobporen bedingt, können
Nährstoffe zudem schnell ausgewaschen und im Bodenkörper verlagert werden.
Im II jilCv-Horizont wurde die Bodenart stark-sandiger Lehm (Sl4) bestimmt. Aufgrund der
Tatsache, dass das Bergematerial vornehmlich aus Schieferton bzw. Ton- und Schluffsteinen
zusammengesetzt ist (vgl. Kap. 2.2), wäre eine Korngrößenzusammensetzung im schluffigtonigen Bereich zu erwarten gewesen – so wie bereits von KABA (2012), HURTIENNE (1990)
und NEUMANN-MAHLKAU & WIGGERING (1986) angenommen. Im II jilCv-Horizont liegt der
Anteil des Feinbodens am Gesamtboden bei gerade einmal 6,64 %. Die physikalische
Verwitterung ist effektiv unterdrückt, sodass verständlich wird, dass die Ton- und
Schluffsteine der Berge bislang kaum physikalisch verwittern konnten. Für die Fragmente, die
bereits dem Feinboden angehören, ist zu vermuten, dass die derzeit größenmäßig einfach noch
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nicht klein genug sind (< 63 µm), um der Ton- und Schlufffraktion zugeordnet werden zu
können. Würde sich die Verwitterungsintensität erhöhen, könnte nach einigen Jahren bis
Jahrzehnten sicherlich auch eine Bodenart im schluffig-lehmigen Bereich entstehen. Da die
Verwitterung im II jilCv-Horizont durch die Übererdung derzeit jedoch abgedämpft wird, ist
ein Anstieg des Feinbodengehalts für die nahe Zukunft nicht anzunehmen. Bodenprozesse wie
zum Beispiel die Infiltrationsgeschwindigkeit, Sauerstoffdiffusion, Auswaschung von
Nährstoffen sowie der kapillare Aufstieg werden im II jilCv-Horizont bzw. an Standort 1
daher vor allem vom Skelettgehalt des Bergematerials gesteuert.
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4.2

Standort 2

Der zweite Untersuchungsstandort befindet sich, 125 m über NN, auf einer Berme des
mittleren Haldenbereichs. Im Unterschied zur Lage des ersten Bodenprofils weist Standort 2
eine verstärkt nach Nordwesten orientierte Exposition auf. Das Bergematerial ist mit
kulturfähigem Oberboden übererdet und, wie in Bezug zur Bestandsbeschreibung deutlich
wird, nicht älter als 25 Jahre (HAUS VOGELSANG GMBH 2006).
4.2.1 Geländeaufnahme
Die Florenzusammensetzung des Standorts ist sehr heterogen. Neben vereinzelten Baum- und
Strauchkeimlingen gedeihen in der näheren Umgebung des Bodenprofils (s. Abb. 15) vor
allem Kräuter, Gräser und Moose. Mit zunehmendem Abstand treten verstärkt auch Sträucher
wie Bergginster und Sanddorn in Erscheinung (s. Abb. 16). Auffällig ist, dass neben Arten
wie Hartriegel, Schwingel, Hornschotenklee oder Scharfgarbe auch solche zu finden sind, die
nicht als Einsaatmischung, d.h. nicht im Rahmen von Rekultivierungsmaßnahmen,
aufgebracht wurden (WILDHAGEN 2010). Arten wie Löwenzahn und Breitwegerich haben sich
offenkundig selbstständig verbreitet und begründen am Standort somit eine gewisse
Sukzessions- und Vegetationsdynamik (s. Abb. 17). Inwieweit diese Dynamik in Zukunft
auch die Pedogenese beeinflussen wird, bleibt einerseits abzuwarten, ist andererseits aufgrund
der kleinräumigeren Variabilität der Vegetation jedoch als fast gesichert anzunehmen.
Mit Blick auf den jAh-Horizont zeigt sich, dass dieser in etwa mit dem des ersten Profils
vergleichbar ist. Dem Geländeeindruck nach ähneln sich u.a. Bodenart, Gefüge und Lagerung.
Hinsichtlich der Durchwurzelung unterscheiden sich die Profile voneinander. Besonders in
den obersten zehn Zentimetern ist der jAh-Horizont stark von Wurzeln durchsetzt. Diese
lockern den Bodenkörper auf, schaffen zugleich aber auch ein durch Feinwurzeln verkittetes
Gefüge (s. Abb. 18). Darüber hinaus bilden die (abgestorbenen) Wurzeln ein Reservoir an
Biomasse und stehen daher in einem direkten Zusammenhang zum Humusgehalt des
Standortes. In Abhängigkeit von der Durchwurzelung nimmt die Lagerungsdichte mit der
Tiefe zu. Die Horizontgrenze zum II jilCv-Horizont verläuft scharf. Zu vermuten ist auch an
diesem Standort, dass der II Ai-Horizont gekappt und die anfänglich ablaufende Verwitterung
der Berge auf diese Weise verlangsamt wurde. Konkretionen lassen sich im jAh-Horizont
vereinzelt finden (s. Abb. 19). Im Gegensatz zum Bv-jAh-Horizont an Profil 1 sind diese
allerdings um das Dreifache kleiner und vergleichsweise „sandiger“. Da die Tendenz zur
Verbraunung und Verlehmung sich an Profil 2 eher schwach ausprägt, wurde auf eine weitere
Differenzierung des jAh-Horizonts verzichtet. Trotz der unterschiedlichen Flora beider
Standorte verweist die Konkretionsbildung interessanterweise darauf hin, dass an Profil 1 und
2 womöglich ähnliche pedogenetische Prozesse ablaufen. Diese Überlegung ist ebenfalls auf
den II jilCv-Horizont zu übertragen. Durch die Übererdung begründet, dürfte dessen
Pedoprozessdynamik in etwa mit der des ersten Profils vergleichbar sein.
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Abb. 15: Profilbeschreibung – Standort 2

Abb. 16: Lage von Profil 2 am Hang

Abb. 17: Gut entwickelte Krautschicht

Abb. 18: Durch Wurzeln verkittetes Einzelkorngefüge

Abb. 19: Konkretionen mit der Farbe Hue 10 YR
6/8 und Hue 2,5 YR 4/6
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4.2.2 Laboranalyse
Wie die Geländeaufnahme bereits vermuten lässt, ähneln sich die pedogenen Eigenschaften
der Bodenprofile 1 und 2 deutlich. Vor dem Hintergrund, dass beide Bodenkörper einerseits
aus kulturfähigem Oberbodensubstrat und andererseits aus Bergematerial bestehen, sind
übereinstimmende Analyseresultate zu erwarten gewesen. Kleinere Abweichungen der
laboranalytisch ermittelten Werte basieren auf der variierenden Vegetationsdynamik beider
Standorte sowie auf den demzufolge anderen Rekultivierungs- und Meliorationsmaßnahmen.
Freier Kalk konnte, im Vergleich zum jAh-Horizont an Profil 1, in keinem Horizont des
zweiten Profils festgestellt werden. Offenbar wird das Kalkpuffersystem im jAh- und II jilCvHorizont nicht durch anthropogen eingebrachten Kalk aufrechterhalten, sondern durch im
Übererdungs- und Bergematerial vorhandene, native Anteile. Insgesamt unterscheidet sich die
Menge an Calciumkationen beider Horizonte nicht wesentlich voneinander. Zu überlegen ist
daher, ob in dieser Hinsicht Austauschprozesse zwischen dem jAh- und dem II jilCv-Horizont
ablaufen. In leicht verwittertem Bergensubstrat können Calciumsulfate sowie ggf. auch
Calciumnitrate sekundär gebildet werden (WIGGERING 1984). Möglicherweise gelangen diese
in geringem Maße durch Austauschprozesse an der Horizontgrenze vom II jilCv-Horizont in
den Oberboden.
Wie die pH-Werte in Kombination mit dem vergleichsweise hohen Anteil an sorbierten
Calciumkationen zeigen, ist der Karbonatpuffer im Bodenkörper funktionsfähig. In Bezug zur
ermittelten potentiellen Acidität (pH 6,35) ist anzunehmen, dass der Karbonatpufferbereich
zukünftig durchschritten wird (s. Dia. 7). Dem Austausch basischer gegen saure Kationen im
Boden könnte dann nicht mehr ausreichend entgegengewirkt werden. Wenngleich eine
vorangeschrittene Versauerung im jAh-Horizont derzeit noch nicht eindeutig zu erfassen ist,
liegen die Werte an austauschbaren Aluminium- und Eisenkationen im Vergleich zum
gekalkten jAh-Horizont an Profil 1 um etwa 70 mg Al/kg und 60 mg Fe/kg höher. Der HWert von 19,56 mmolc/kg bestätigt die Annahme, dass der Anteil der an den Austauschern
sorbierten, sauren Kationen leicht erhöht ist.
Im Rahmen der Haldenökologischen Untersuchungsreihe konnte SCHNEIDER (1990) in
Feinbergen der Halde Haniel H-Werte von bis zu 83 mmolc/kg nachweisen. Vor dem
Hintergrund dieser Ergebnisse ist der H-Wert von 2,7 mmolc/kg im II jilCv-Horizont als sehr
gering einzustufen. Wie zu vermuten war, korrelieren die pH-Werte auf diese Weise mit den
ermittelten Kationengehalten sowie mit der potentiellen Kationenaustauschkapazität.
Während die KAKpot im Bergematerial aufgrund der aktuellen Acidität von pH 7,4 fast
ausschließlich von Basenkationen bestimmt wird, wird diese im jAh-Horizont durch erhöhte
Anteile an Eisen- und Aluminiumkationen bedingt (s. Dia. 11). Die Basensättigung ist
dementsprechend niedriger, liegt mit einem Wert von 79 % jedoch über der Basensättigung
einer Normbraunerde (SCHMIDT & ROESCHMANN 1996). Gut vergleichen lässt sich die
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Basensättigung im jAh-Horizont mit den Werten, die für den AlSw-, BtSd- und Sd-Horizont
eines Parabraunerde-Pseudogleys aus Geschiebemergel unter Laubwald typisch sind
(JANETZKO & SCHMIDT 1996).
Insgesamt betrachtet ist die KAKpot sowohl im jAh- als auch im II jilCv-Horizont als niedrig
einzuschätzen (AK FORSTEINRICHTUNG 2003). Während im jAh-Horizont ein Mangel an
Sorptionsplätzen – zumindest solcher mit permanenter Ladung – besteht und (Basen-)
Kationen nicht optimal fixiert werden können, sind diese im jilCv-Horizont noch teilweise als
Gitterbaustein in Silikaten verankert oder aufgrund des hohen Skelettgehalts und des damit
begünstigten Sickerwasserabflusses ebenfalls ausgewaschen (vor allem Natrium). Die
Anteile, die im verwitterten Bergefeinmaterial in austauschbarer Form an Tonminerale
gebunden sind, können nicht vollständig von den Pflanzen aufgenommen werden, da sich das
Hauptwurzelsystem vornehmlich im jAh-Horizont befindet. Auf Basis dieser Gegebenheiten
wird deutlich, dass die KAKpot mit Werten von 91,68 mmolc/kg im jAh-Horizont bzw.
60,88 mmolc/kg im II jilCv-Horizont sogar unter den Werten der in Podsolen bestimmten
KAKpot (120 mmolc/kg) liegt (BLUME ET AL. 2010). Für Pflanzen herrschen in dieser Hinsicht
sowie in Bezug auf die potentiell nachlieferbare Gesamtmenge der Basenkationen Natrium,
Kalium und Magnesium Bedingungen vor, die sich im Toleranzbereich ihrer ökologischen
Potenz befinden. Da durch die Geländebegehung gleichwohl eine gewisse
Vegetationsdynamik am Standort festgestellt werden konnte, scheint die Vegetation allerdings
einerseits gut an die standörtlichen Gegebenheiten angepasst zu sein und die
Nährstoffverhältnisse scheinen andererseits durch organische Substanz bzw. Humusgehalte
von 4,67 m.-% im jAh-Horizont soweit aufrechterhalten zu werden, dass der Standort für das
Wachstum von Pflanzen geeignet ist.
Die Nährstoffverhältnisse werden in dieser Hinsicht zudem deutlich vom Gehalt an
mineralischem Stickstoff geprägt (s. Dia. 12). Im Vergleich zu den Horizonten der anderen
Bodenprofile konnten in beiden Bodenhorizonten des zweiten Profils die höchsten Mengen an
Nmin ermittelt werden. Zugleich verweist das C/N-Verhältnis im jAh-Horizont mit einem Wert
von unter 18 auf ein aktives Edaphon (s. Dia. 8). Ursächlich verantwortlich für dieses sehr
hohe und auf Bergehalden trotz Übererdung nicht direkt zu erwartende C/N-Verhältnis ist die
Kraut- und Grasvegetation des Standorts. Im Unterschied zu holzigen Pflanzen befindet sich
ein großer Teil der Biomasse von Gras, die Wurzeln, im Bodenkörper. Abgestorbene
organische Substanz kann auf diese Weise direkt von Mikroorganismen mineralisiert und in
pflanzenverfügbarer Form bereitgestellt werden. Für den Standort ist daher eindeutig die
Humusform Mull zu definieren, die ihrerseits wiederum das positive C/N-Verhältnis bestätigt.
Ein Mangel an Nitrat und Ammonium ist folglich im jAh-Horizont auszuschließen.
Die Gehalte an pflanzenverfügbarem Kalium liegen über denen des Profils 1 und sind in etwa
mit dem Kaliumgehalt des Bt-Horizonts einer Parabraunerde (61,4 mg/kg) aus
Geschiebemergel zu vergleichen (JANETZKO & SCHMIDT 1996). Die in Diagramm 12
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verdeutlichten Ergebnisse lassen den Rückschluss zu, dass Kalium an Standort 2 in
pflanzenverfügbarer Form vorliegt. Im Unterschied zu den Makronährelementen Stickstoff
und Kalium kann Phosphat erneut weder im jAh- noch im II jilCv-Horizont in
pflanzenverfügbarer Form nachgewiesen werden.
Mit Blick auf die Menge des Pflanzennährstoffs Schwefel wird deutlich, dass diese im jAhHorizont mit der von Profil 1 vergleichbar ist. Im II jilCv-Horizont weicht der Sulfatgehalt im
Vergleich zu Profil 1 deutlich ab. Trotz des neutralen pH-Werts ist die Menge an Sulfat im
II jilCv-Horizont um 100 mg/kg erhöht. Über die Ursachen kann an dieser Stelle nur
spekuliert werden. Anzunehmen ist so beispielsweise ein Zusammenhang zwischen Körnung
und Schwefelgehalt, durch den die Sulfatmenge im II jilCv-Horizont zu erklären wäre. Nach
KERTH (1988) weisen Korngrößen kleiner als zwei Millimeter einen überproportionalen
Anteil an Schwefel auf. Möglicherweise ist auch der native Gehalt an Pyrit im Bergematerial
erhöht. Diesen Überlegungen zufolge könnte, entgegen dem neutralen pH-Wert im II jilCvHorizont, der Sulfatgehalt höher liegen als in den Horizonten der anderen Bodenprofile. Da
der Feinbodenanteil im II jilCv-Horizont allerdings bei lediglich 6,64 m.-% liegt und der
exakte Pyritgehalt des Bergematerials nicht bestimmt wurde, können diese Vermutungen
nicht sicher belegt werden. Rückschlüsse lassen sich diesbezüglich ebenso wenig aus dem
Feo-/Fed-Verhältnis ziehen. Das Verhältnis des amorphen zum kristallinen Eisenoxid
entspricht ungefähr den bereits an Profil 1 festgestellten Werten (Dia. 10).
Hinsichtlich der Körnung soll an dieser Stelle auf die Erläuterungen in Kapitel 3.2 und 4.1.2
verwiesen werden. Die dort bereits erläuterten Annahmen können auf die Bodenart an Profil 2
(Su3 im jAh- und Sl4 im II jilCv-Horizont) übertragen werden (s. Dia. 9).
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4.3

Standort 3

Die Rekultivierungsmaßnahmen und Grundsätze zur Haldenbegrünung haben sich in den
letzten Jahrzehnten immer wieder verändert. Während Bergehalden bis in die 1980er-Jahre
hinein häufig mit kulturfähigem Oberbodensubstrat abgedeckt wurden, wandelte sich die
Rekultivierungs- und Meliorationsstrategie in den darauffolgenden Jahren. Um negative
Effekte wie Windbruch, Trockenheitsstress und den Blumentopfeffekt zu vermeiden, wurden
Pflanzmischungen immer häufiger direkt in das Bergematerial eingesät oder das
Pflanzenwachstum durch eine Vermischung der Berge mit kulturfähigem Oberboden
zusätzlich begünstigt (SCHULZ 1991). Der zeitliche Wandel der Haldenbegrünung zeigt sich
im Untersuchungsgebiet beispielhaft, denn im Unterschied zu den bislang vorgestellten
Standorten wurde im Bereich von Profil 3 keine Übererdung aufgetragen, sondern das
eigentliche Bergematerial direkt mit kulturfähigem Oberbodensubstrat vermengt.
Standort 3 ist nordwestlich exponiert und befindet sich im oberen Haldendrittel, 143 m über
NN. Ein genaues Schüttungsalter der Berge kann nicht exakt bestimmt werden. In Vergleich
zu Standort 2 und im Hinblick auf den Vegetationsbestand dürfte das Bergesubstrat allerdings
(deutlich) jünger als 25 Jahre sein.
4.3.1 Geländeaufnahme
Durch das Berge-Bodengemisch begründet verändert sich die Ausgangssituation an Standort
3 (s. Abb. 24). Nicht nur in Bezug zur Vegetation, sondern auch mit Blick auf den Boden
selbst wird deutlich, dass der Standort natürlich und dynamisch wirkt. Während der
Bodenkörper an Profil 1 wie ein inhomogen zusammengesetztes Produkt erscheint, ergibt sich
diese Wahrnehmung an Profil 3 nicht. Zwar besteht der Boden auch dort ohne Zweifel aus
zwei erst anthropogen abgetragenen, dann aufgehaldeten Substraten, allerdings konnte durch
die Vermischung des Oberbodens mit den Bergen insgesamt ein zusammenhängendes
Prozessgefüge zwischen Boden und Vegetation geschaffen werden (s. Abb. 20).
Die Vegetationsform des Standorts ist als ruderales Grünland zu bezeichnen (s. Abb. 21)
(KEIL 2013). Neben anthropogen aufgebrachten Arten der Einsaatmischung sind auch solche
natürlicher Sukzession zu finden. Insgesamt variiert der Vegetationsbestand in Abhängigkeit
zu den Standortgegebenheiten vielfältig. Während Erosionsrinnen (die abflusswirksame
Hanglänge beträgt max. 20 m) des Winterhalbjahres sukzessiv erneut von Kräutern und
Moosen erschlossen werden, bedecken Gräser und krautige Pflanzen wie der Kleine
Wiesenknopf die Bodenoberfläche an anderen Stellen bereits fast vollständig. In unmittelbarer
Nähe zu Stellen mit dichtem Vegetationsbestand lassen sich zugleich aber auch völlig
pflanzenlose Bereiche finden. Neben Bergen und Kohlefragmenten sind an der
Bodenoberfläche (s. Abb. 23) gelegentlich zudem holzige Späne zu entdecken, die auf
Meliorationsmaßnahmen hindeuten.
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So heterogen wie die Verhältnisse an der Bodenoberfläche, so heterogen zeigt sich auch der
jilCv-jAh-Horizont. Deutlich wird, dass die standörtlichen Gegebenheiten mit den durch den
Boden vorgegebenen Eigenschaften korrelieren, so wie beispielsweise mit der durch das
Berge-Bodengemisch vorgegebenen Gründigkeit. Die Gründigkeit bzw. die Ausprägung des
jilCv-jAh-Horizonts variiert lokal. Während die Grenze zum II jilCv-Horizont an Profil 3 in
24 cm Tiefe liegt, befindet sich diese nur wenige Meter vom aufgenommenen Profil entfernt
fast direkt unterhalb der Bodenoberfläche. Der Bedeckungsgrad und Vegetationsbestand ist an
diesen Stellen entsprechend gering bis kaum ausgeprägt. Im Bereich der Horizontgrenze
selbst ist eine in etwa drei Zentimeter mächtige Zone aus Gesteinszersatz zu erkennen. Der
Gesteinszersatz beschreibt vermutlich den initialen Ai-Horizont, der im Rahmen der
Melioration mit dem Berge-Bodengemisch überdeckt wurde, oder gegebenenfalls auch erst im
Zuge der Melioration entstanden ist.
Bemerkenswerterweise reichen die Pflanzenwurzeln an Profil 3 sowohl in den aufgelockerten
Zersatzbereich über dem II jilCv-Horizont (s. Abb. 22) als auch in das reine Bergematerial
hinein. Die Durchwurzelung kann auf diese Weise als Beleg dafür angesehen werden, dass
sich die Vegetation tatsächlich an die durch das Bergematerial vorgegebenen und zugleich
limitierten Standortgegebenheiten anpasst. Insgesamt betrachtet, hat sich an Standort 3 ein
natürliches Prozessgefüge entwickeln und darüber hinaus auch ein relatives Gleichgewicht
einstellen können.
Trotz des relativen Gleichgewichts zwischen Boden und Vegetation kann eine Veränderung
des Standorts in Zukunft nicht ausgeschlossen werden. Bergehalden sind dynamische
Landschaftselemente, sodass eine Veränderung der Vegetationszusammensetzung und
Artendynamik in Zukunft ebenso wie ein Voranschreiten der Pedogenese anzunehmen ist
(KABA 2012). Interessant und durchaus eine Betrachtung wert dürfte dahingehend der
Vergleich von Profil 3 zu den übererdeten Bereichen an P1 und P2 sowie zum bislang kaum
durch Pflanzen besiedelten Plateau sein. Erste Überlegungen und Vermutungen diesbezüglich
werden in den Kapiteln 5.2.1 und 5.2.2 diskutiert.
Was das Bergesubstrat betrifft, so treten im II jilCv-Horizont keine gelblichen
Anreicherungen oder andere Besonderheiten in Erscheinung. Die Berge jedoch, die sich im
direkten Einflussbereich der Atmosphärilien befinden, sind vergrust und teilweise sogar von
einer Patina aus Eisenoxiden überzogen. Aufgrund der Durchmischung des jAh-Horizonts mit
Bergematerial nimmt die Lagerungsdichte mit der Tiefe zu. Die Gründigkeit ist durch die
geringe Mächtigkeit des Berge-Bodengemischs lokal eingeschränkt und kann das
Pflanzenwachstum ebenso beeinträchtigen wie eine Erwärmung der Bodenoberfläche in den
Sommermonaten (Trockenheitsstress). Wie dynamisch die Vegetation auf exogene Einflüsse
dieser Art reagiert, konnte zur Zeit der Geländeuntersuchung im April nicht genau
eingeschätzt werden.
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Abb. 20: Profilbeschreibung – Standort 3

Abb. 21: Ruderales Grünland

Abb. 22: Zersatzzone über dem II jilCv-Horizont

Abb. 23: Verwitterte Berge an der Bodenoberfläche

Abb. 24: Berge-Bodengemisch
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4.3.2 Laboranalyse
Im Vergleich zu allen anderen Standorten konnten die niedrigsten pH-Werte laboranalytisch
an Profil 3 nachgewiesen werden (s. Dia. 13). Die Unterschiede entsprechen zwar keinen
großen pH-Sprüngen, machen vor dem Hintergrund der generell recht gleichwertigen
Ergebnisse jedoch zumindest geringe standörtliche Abweichungen deutlich. Im BergeBodengemisch des jilCv-jAh-Horizonts ist der Einfluss der Atmosphärilien am größten. Das
an sich sehr verwitterungsanfällige Bergematerial ist den exogenen Einflüssen in diesem
Bereich fast vollständig ausgesetzt und kann, wie das Feo-/Fed-Verhältnis im jilCv-jAhHorizont bestätigt, dort dementsprechend gut von physikalischen und chemischen
Verwitterungsprozessen beeinflusst werden (s. Dia. 16).
Wie die potentielle Acidität (pH 5,65) zeigt, könnte der Karbonatpufferbereich im jilCvHorizont bald durchschritten sein. Zudem könnten sich im Verlauf der voranschreitenden
Verwitterung saure Bedingungen einstellen. Ein erstes Anzeichen liefert diesbezüglich der HWert. Mit 22,17 mmolc/kg, bzw. einem nachlieferbaren Gehalt an sauren Kationen von
300 mg/kg, liegt er höher als die Werte der anderen Bodenproben. Besonders ins Auge sticht
dabei der Gehalt an Eisenkationen (s. Dia. 17). Dieser weist sowohl im jilCv-jAh-Horizont
mit 9,6 mmolc/kg als auch im II jilCv-Horizont mit 2,03 mmolc/kg die höchsten Werte auf. Zu
begründen ist diese Tatsache vermutlich mit der leicht vorangeschrittenen Oxidations- bzw.
Pyritverwitterung, die dort eine größere Menge an Eisenkationen mobilisiert als in anderen
Bodenhorizonten. Wie die erfassten Eisen- und pH-Werte zeigen, scheint der Prozess bereits
in beiden Horizonten des Bodenprofils abzulaufen.
Im Unterschied zum Berge-Bodengemisch ist die Basensättigung des II jilCv-Horizonts mit
mehr als 95 % als sehr hoch anzusehen. Die Basensättigung des jilCv-jAh-Horizonts hingegen
beträgt 77,48 % und liegt damit ungefähr zwei Prozentpunkte unter dem Wert des jAhHorizonts von Profil 2. Der S-Wert und die nachlieferbaren Gehalte an Kalium, Magnesium
und Calcium weisen keine Besonderheiten auf. Einzig der Anteil an Natrium zeigt sehr
niedrige Werte, die im II jilCv-Horizont sogar null betragen (s. Dia. 17). Da Natriumkationen
leicht löslich sind und dementsprechend schnell mit dem Sickerwasser fortgeführt werden
können, ist zu vermuten, dass dieser Prozess im II jilCv-Horizont bereits vollständig
abgelaufen ist. Die Anfangsphase der chemischen Verwitterung ist im Bergematerial somit
möglicherweise schon durchschritten (vgl. Kap. 5.1.1). Trotz der geringen
Natriumgesamtmenge weist die KAKpot des II jilCv-Horizonts niedrige, jedoch keine unter
der KAKpot der anderen Proben liegenden Werte auf. Im jilCv-jAh-Horizont beträgt die
KAKpot 103,78 mmolc/kg (s. Dia. 17).
Der Sulfatgehalt am Standort befindet sich in einem mit den vorherigen Profilen
vergleichbaren Wertebereich. Im jilCv-jAh-Horizont ist der Gehalt erwartungsgemäß erhöht,
da dieser dort, ganz im Unterschied zu den Profilen 1 und 2, durch das vorliegende
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Bergematerial beeinflusst und gesteuert werden kann. Hinsichtlich der Mengen an
pflanzenverfügbarem Kalium und Phosphor bzw. Phosphat ergeben sich keine
erwähnenswerten Änderungen: Phosphat ist nicht nachweisbar, Kalium hingegen liegt in
mäßiger Menge vor (s. Dia. 18). Was den Gehalt an mineralischem Stickstoff betrifft, so wird
offensichtlich, dass dieser mit zunehmender Menge und steigendem Anteil der Berge am
Gesamtboden immer niedriger wird. Die Werte von 14,6 mg/kg im jilCv-jAh-Horizont und
gerade einmal 2,08 mg/kg im Bergematerial bestätigen dies und verweisen in dieser Hinsicht
auch auf das recht ungünstige C/N-Verhältnis von 24 bzw. 32 (s. Dia. 14).
Der im jilCv-jAh-Horizont erhöhte Anteil an Bergematerial beeinflusst darüber hinaus die
Menge an Feo- und Fed, die sich dort dem für (II) jilCv-Horizonte typischen Gehalt angleicht.
Möglicherweise ergibt sich in dieser Hinsicht ein Zusammenhang zwischen den Feo- und FedGehalten und der Menge an austauschbaren Eisenkationen. Wie das Feo/Fed-Verhältnis zeigt,
ist die Verwitterungsintensität im jilCv-jAh-Horizont im Vergleich zu den
Oberbodenhorizonten der anderen Profile erhöht (s. Dia. 16).
Hinsichtlich der Körnungsanalyse ergeben sich an dieser Stelle keine neuen Aspekte. Obwohl
erhöhte Anteile in den Kornfraktionen Schluff und Ton zu erwarten gewesen wären, gleicht
die Bodenart des jilCv-jAh-Horizonts (Sl2) der bereits an Profil 1 und 2 erfassten
Körnungszusammensetzung (vgl. Kap. 4.1.2 und Kap. 4.2.2). Die Verwitterung der Berge ist
demzufolge sowohl im jilCv-jAh- als auch im II jilCv-Horizont nicht so weit fortgeschritten,
als dass sich große Mengen an Feinboden im Bereich der Schluff- und Tonfraktion hätten
bilden können.
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Dia. 16: Feo- und Fed-Gehalt
und Feo-/Fed-Verhältnis
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Dia. 18: Gehalt an Makronährelementen
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Sulfat

Kalium

Probe 7

4.4

Standort 4

Das vierte Bodenprofils gleicht einer „Mondlandschaft“. Neben einer äußerst spärlichen
Vegetationsbedeckung lässt sich auf dem Plateau der Halde Haniel, 167 m über NN, allein
vergrustes Bergegestein finden. Die Berge sind offenkundig weder übererdet oder mit
Oberboden vermengt, noch seit dem Zeitpunkt ihrer Aufhaldung auf eine andere Weise
anthropogen bearbeitet worden. Der Standort entspricht dem charakteristischen
Erscheinungsbild von Steinkohlenbergehalden nach der Aufschüttung. Im Hinblick auf die
Pedogenese anthropogen geschaffener Sedimentkörpern bzw. Bergehalden bietet er im
Vergleich zu den Standorten 1, 2 und 3 die interessanteste Ausgangslage für eine natürliche
und anthropogen größtenteils unbeeinflusste Bodenentwicklung. Die Berge an Profil 4
(südliche Exposition) sind vermutlich erst vor etwa vier bis fünf Jahren vor Ort aufgebracht
worden (s. Abb. 26).
4.4.1 Geländeaufnahme
In Bezug zu Parametern wie der Durchwurzelung oder dem Bedeckungsgrad lässt sich der
Standort nur schwer mit den bereits dargestellten Standorten und Bodenprofilen, insbesondere
den jAh-Oberbodenhorizonten, vergleichen (s. Abb. 25). Die Berge des Plateaus sind noch
nicht im eigentlichen Sinne als Boden zu bezeichnen, sondern als eine initiale Form des
Lockersyrosems (Ai/jilCv). Durch anthropogene Einflüsse begründet, wie zum Beispiel den
Transport der Berge aus dem Streb an die Erdoberfläche, konnten diese bis zu einem gewissen
Grad vorverwittern. Auf dem Haldenplateau selbst sind die Berge nunmehr vor allem
exogenen Einflüssen ausgesetzt (s. Abb. 27). Diese bearbeiten das Gestein und lassen es
chemisch, vor allem aber auch physikalisch verwittern. Besonders wirken in dieser Hinsicht
Wind, Wasser und Insolation auf die Berge ein. Bei Strahlungswetterlage können die
Temperaturen auf dem unbedeckten, dunklen Bergematerial auf bis zu 60 °C ansteigen
(SCHÄPEL 1999). Die Insolationsverwitterung ist im Vergleich zu den vegetationsbedeckten
äußeren Haldenhängen erhöht. Bis zu 60 cm tiefe, 1 m breite und 8 m lange Erosionsrinnen
zeugen zudem davon, dass neben der Insolation auch Niederschlagsereignisse auf das
Bergematerial des Plateaus einwirken, die die Hänge erodieren und Gestein an den Hangfuß
verlagern. Deutlich wird zudem, dass gegenwärtig bereits größere Mengen an Salzen
ausgewaschen werden (s. Abb. 28). Vielerorts haben sich an den unteren Hangbereichen
Salzkrusten gebildet. Unter anderem auch aus diesem Grund ist das Plateau ein
Extremstandort für Pflanzen. Nur einige ruderale Pionierarten können dort überleben bzw.
sich dort überhaupt erst ansiedeln (s. Abb. 29). Der initial vergruste Ai-Horizont bietet den
Wurzeln nur schlechten Halt. Nährstoffe und Wasser können an den wenige Zentimeter
großen Verwitterungsprodukten der Schiefertone kaum pflanzenverfügbar gespeichert
werden. Insgesamt sind die Standortverhältnisse auf dem Plateau der Halde daher über die
hierzulande allgemeingültige Ungunst von Kuppen-, Gipfel- und Plateaulagen hinaus als
vergleichsweise extrem zu beurteilen.
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Abb. 25: Profilbeschreibung – Standort 4

Abb. 26: Lage von Profil 4 am Hang

Abb. 27: Verwitterungspatina

Abb. 28: Erosionsrinnen und Salzakkumulation

Abb. 29: Pioniervegetation am Standort
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4.4.2 Laboranalyse
Wie die Analysen im Labor belegen, handelt es sich bei den an Standort 4 untersuchten
Bergen tatsächlich um sehr junges Substrat. Die aktuelle Acidität liegt bei einem pH-Wert
von über acht und damit eindeutig im basischen Bereich (s. Dia. 19). Da sich der Ai-Horizont
von Vegetation ungeschützt im direkten Kontaktbereich zur Atmosphäre befindet, ist die
Verwitterung dort in ihrer Intensität im Vergleich zum jilCv-Horizont erhöht. Die aktuelle
und die potentielle Acidität des Ai-Horizonts weist demzufolge etwas niedrigere Werte auf,
die sich allerdings noch immer im basischen bis neutralen Bereich bewegen.
Pyritverwitterung und Versauerung sind am Standort derzeit jedoch (noch) nicht als
problematisch zu betrachten, da sich die chemische Verwitterung erst in der Anfangsphase
befindet (vgl. Kap. 5.1.1).
In dieser initialen Phase werden zunächst vor allem leicht lösliche Salze ausgewaschen
(SCHNEIDER 1990). Im Vergleich zum vegetationsbedeckten und vor Verwitterung
geschützten II jilCv-Horizont des ersten Profils ist die vorliegende wie nachlieferbare Menge
an Natrium sowohl im Ai als auch im jilCv-Horizont als niedriger zu beurteilen. Im
Unterschied zum II jilCv-Horizont von Profil 3 sind allerdings noch 19,75 bzw. 20,75 mg
Natrium pro kg Bergematerial nachlieferbar vorhanden (s. Dia. 23). Die Calciumkationen sind
fester an die Sorbenten gebunden und damit in mit den anderen jilCv-Horizonten
vergleichbarer Menge verfügbar. Kaliumkationen konnten im Vergleich zu den Resultaten der
anderen Profile in einer erhöhten Menge nachgewiesen werden. Dennoch überschreitet der
ermittelte Kaliumanteil nicht die von SCHÜRING (1996) in frischen Bergen der Halde Haniel
bestimmte Menge an nachlieferbarem Kalium von 8 mmolc/kg. Klar hervor sticht die an
Austauscherplätzen sorbierte Menge der Magnesiumkationen. Diese liegt mit 30 mmol c/kg
deutlich über den bis zu dieser Stelle beschriebenen Werten. Zu vermuten ist, dass die Menge
an Magnesium einerseits auf noch im Bergematerial befindliches, magnesiumhaltiges
Solwasser zurückzuführen ist sowie andererseits auf den hohen pH-Wert und das junge Alter
der Berge (WIGGERING 1984).
Obwohl die Basensättigung aufgrund des niedrigen Verwitterungsgrads und des jungen Alters
der Aufschüttung sehr hoch ist, verweist die KAKpot (Ai: 65,3 mmolc/kg, jilCv:
62,5 mmolc/kg) eindeutig auf die Ungunst des Standorts. Erstaunlich genau entspricht die
KAKpot des etwa fünf Jahre alten Bergematerials mit 64 mmolc/kg der von SCHÜRING (1996)
erfassten KAKpot an frischen Bergen aus der Schachtanlage Prosper II. Der vierte Standort
bietet als junge Aufschüttung mit einer nur geringen nachlieferbaren Menge an
Pflanzennährstoffen und Basenkationen schlechte Voraussetzungen für ein intensives
pflanzliches Wachstum. Dass dieses auf dem nicht von Rekultivierung beeinflussten Plateau
allerdings trotzdem möglich ist, zeigt die bereits lokal vorzufindende, wenngleich auch recht
spärliche Pioniervegetation. Abzuwarten bleibt, inwiefern sich diese zukünftig durchsetzen
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kann und inwieweit natürliche Sukzession auf dem Plateau der Halde Haniel möglich ist bzw.
zugelassen wird.
Was die tatsächlichen Gehalte der Makronährelemente Stickstoff, Kalium, Phosphor und
Schwefel betrifft, ist festzuhalten, dass diese überraschenderweise nicht gegen Null tendieren
(außer Phosphor), sondern durchaus in der Bodenlösung vorhanden sind (s. Dia. 24).
Insbesondere die Menge an Nitrat überrascht. Denn wohingegen im Bergesubstrat der Profile
1 bis 3 eine Menge von max. 1,9 mg/kg festgestellt wurde, ist diese im Ai-Horizont mit
8,62 mg/kg sowie im jilCv-Horizont mit 5,42 mg/kg leicht erhöht. Da
Mineralisierungsprozesse auszuschließen sind, ist der Grund möglicherweise in der
komplizierten Stickstoffdynamik des Bergematerials (KERTH 1988) oder der Aktivität
stickstofffixierender (Cyano-) Bakterien zu suchen (GEO THEMENLEXIKON 2008). Die
pflanzenverfügbaren Mengen an Kalium und Sulfat bzw. Schwefel liegen im bereits an den
Profilen 1 bis 3 erfassten Wertebereich. Kalium ist als Gitterbaustein oder in den
Zwischenschichten der Tonminerale gebunden und wird durch Verwitterungsprozesse im
Verlauf der Zeit recht konstant freigesetzt. Der Gehalt an Kalium dürfte in Zukunft nur
geringen Schwankungen unterworfen sein.
Die Sulfatgehalte hingegen korrelieren mit der Pyritverwitterung. Von niedrigen Werten kurz
nach der Aufhaldung steigt die Menge des Sulfats durch die Oxidation von unlöslichen
Sulfiden sowie organisch gebundenem Schwefel im Lauf der Zeit an (WIGGERING 1984). Vor
dem Hintergrund, dass die Berge an Profil 4 noch recht jung sind, dürften die Gehalte
höchstwahrscheinlich in Zukunft weiter ansteigen. Unklar ist allerdings, wie hoch die
Ausgangsmenge an Sulfat zur Zeit der Aufhaldung war. Während SCHNEIDER (1990) einen
Sulfatgehalt von 660mg/kg in den Feinbergen und 143mg/kg in den Bergen (0-5 cm Tiefe)
der Halde Haniel ermitteln konnte, liegt der Sulfatwert im Ai-Horizont bei gerade einmal
80,58 mg/kg (s. Dia. 24). Zu begründen ist der geringe Gehalt möglicherweise mit der aktiven
Pufferung durch Carbonate. Diese scheinen eine voranschreitende Versauerung zu verhindern
und zugleich die Sulfate im Ai-Horizont in Form von schwer wasserlöslichem Calciumsulfat
festzulegen.
Das Feo-/Fed-Verhältnis unterstützt die initiale Verwitterungsdynamik an Standort 4. In Bezug
zum Gehalt an oxalatlöslichen Eisen wird allerdings auch deutlich, dass der Vorrat an
amorphen Eisenoxiden sowohl im Ai- als auch im jilCv-Horizont den des dithionitlöslichen
Eisens übersteigt (s. Dia. 22). Da das Feo-/Fed-Verhältnis auf diese Weise deutlich erhöht ist
und Werte von über 1 aufweist, ist davon auszugehen, dass nicht nur pedogene
Eisenverbindungen erfasst wurden, sondern auch geogene (HILLER 1993).
Für die Bodenart (s. Dia. 21) gelten die bereits dargestellten Erläuterungen (vgl. u.a. Kap.
4.1.2 und Kap. 4.2.2). Das C/N-Verhältnis verweist auf schlechte Standortbedingungen, ist
aufgrund fehlender Humusanreicherung jedoch nicht verwunderlich (s. Dia. 20).
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Diskussion und Zusammenfassung der Ergebnisse

Nachfolgend sollen die Ergebnisse der Gelände- und der Laboruntersuchung kontextual
präsentiert werden. Dabei ist nicht unbedingt nur die Analyse einzelner Standorte wichtig,
sondern insbesondere auch der Vergleich der verschiedenen Standorte und Substrate (Berge,
kulturfähiger Oberboden, Berge-Bodengemisch) miteinander von Bedeutung. Die
Verknüpfung der Resultate bezieht sich schwerpunktmäßig auf die bereits im Titel dieser
Arbeit formulierten Punkte „Prozessdynamik“ und „Pedogenese“.
5.1

Prozessdynamik

Die bodendynamischen Prozesse auf Steinkohlenbergehalden werden in Abhängigkeit von
geologisch-lagerstättenkundlichen, technischen und ökonomischen Faktoren bestimmt. Von
diesen größtenteils anthropogen-induzierten Einflüssen hängen wesentliche Kontrollfaktoren
der Prozessdynamik ab. Eine starke Verdichtung des Bergematerials bestimmt so zum
Beispiel die Sauerstoffdiffusion im obersten Bereich des Haldenkörpers und demzufolge die
Intensität der Verwitterung. Auch mit Blick auf den Pyritgehalt der Berge wird klar, dass
dieser nicht allein durch die Lithofazies der Lagerstätte kontrolliert wird, sondern ebenso
durch die Abbautätigkeit im Untergrund, die technischen Verfahren zur Trennung der
Rohkohle und nicht zuletzt durch politische Rahmenbedingungen in Form von beispielsweise
Umweltauflagen. Im Unterschied zum Prozessgefüge von Böden, die einen Teil des
natürlichen, exogen-dynamischen Kreislaufs der Gesteine darstellen, weisen Haldenböden
daher eine Reihe an Variabilitäten und Besonderheiten auf (KERTH & WIGGERING 1991a).
Hinsichtlich der bereits in Kapitel 4 vorgestellten Ergebnisse und Gedanken sollen diese
Besonderheiten bezogen auf die Verwitterung, den Bodenhaushalt und das Gesamtsystem
„Halde“ nun genauer betrachtet werden.
5.1.1 Verwitterung
Wie soeben angedeutet, werden die Verwitterungsintensität und der Verwitterungsablauf
neben dem Klima und der petrographisch-chemischen Zusammensetzung der Berge auch
durch die technische Vorgehensweise während der Aufbereitung, des Transports und der
Schüttung des Materials kontrolliert (KERTH & WIGGERING 1991a). Für die Bergehalde
Haniel gilt dieses Faktum ebenso wie für alle anderen Steinkohlenbergehalden im Ruhrgebiet.
Speziell auf der Halde Haniel zeigt sich darüber hinaus, dass die Verwitterungsdynamik von
einem weiteren Faktor, dem anthropogenen Eingriff nach der Aufhaldung (Rekultivierung,
Melioration), gesteuert wird. Wichtig ist zudem der Einbezug des Faktors Zeit. Dieser
beschreibt die Einwirkungsdauer der Atmosphärilien auf das Bergesubstrat, allerdings nur in
direktem Kontakt (WIGGERING 1984). Sind die Berge durch kulturfähigen Oberboden
bedeckt, wird der Faktor Zeit teilweise außer Kraft gesetzt und die Verwitterung verlangsamt.
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Aus dem Alter des Schüttguts kann dementsprechend nicht pauschal auf den physikalischen
und chemischen Verwitterungsgrad der Berge geschlossen werden.
Physikalische Verwitterung
Die physikalische Verwitterung des Nebengesteins beginnt bereits, bevor Berge und Kohle
durch technische Verfahren voneinander getrennt werden. Zum einen wird die Rohkohle noch
unter der Erde während des Abbaus zerkleinert und damit in gewisser Weise mechanisch
zerstört, zum anderen nimmt der Belastungsdruck mit dem Transport an die Erdoberfläche
von etwa 270 bar auf 0 bar ab. Das Gestein erfährt somit eine Druckentlastung und kann in
diesem Sinne initial verwittern. Verantwortlich für die Verwitterung in diesem Stadium sind
Ungleichgewichte, die sich zwischen dem natürlichen Lagerungsmilieu der Berge in etwa
1000 m Tiefe im Vergleich zu den Bedingungen an der Erdoberfläche ergeben. Durch die
Aufhaldung der Berge werden die Ungleichgewichte weiter verstärkt, insbesondere an der
Haldenoberfläche. Unter dem Einfluss des Bodenbildungsfaktors „Klima“ ergeben sich dort
vielfältige Wechselwirkungen, die die aufgeschütteten Berge zerkleinern und für chemische
Verwitterungsprozesse vorbereiten (SCHNEIDER 1990).

Abb. 30: Plattig geformte
Verwitterungsfragmente aus
Bergematerial, Standort 4

Sehr effektiv ist in dieser Hinsicht die Insolationsverwitterung. Vor allem auf unbedecktem
Bergematerial heizt sich die Haldenoberfläche tagsüber so stark auf, dass es im Verlauf von
Tag und Nacht zu Volumenveränderungen im Gesteinskörper kommt. Der Gesteinsverband
kann auf diese Weise geschwächt werden und ggf. sogar zerfallen. Auf dem Plateau der Halde
Haniel sind die Auswirkungen der Insolation offensichtlich: Tone und Silte zersplittern in
kleinere Fragmenten (s. Abb. 30) und selbst morphologisch härtere Sandsteine vergrusen an
der Oberfläche. Wie von WIGGERING & KERTH (1991a) beschrieben, lagern sich die
verwitterten, plattig geformten Feinstkomponenten meist horizontal im unteren Bereich des
oberen Verwitterungshorizonts ab und können dort in 10 bis 15 cm Tiefe zu einer
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Selbstverdichtung des Bergematerials führen. Obwohl der jilCv-Horizont an Profil 4 eine sehr
hohe Lagerungsdichte aufweist, ist dort aufgrund der Hanglage und nicht festgestellter
Feinbodenanteile von keiner Selbstverdichtung auszugehen. Wie allerdings zahlreiche
Erosionsrinnen in der Umgebung des Profils zeigen, wird Feinmaterial durch
Niederschlagsereignisse hangabwärts verlagert, am Hangfuß akkumuliert und eine
Selbstverdichtung an diesen Stellen somit möglicherweise begünstigt. Die
Infiltrationskapazität ist lokal herabgesetzt und kann in Korrelation zum Quellen und
Schrumpfen von Tonmineralen zu einer Vernässung (s. Abb. 32) an der Haldenoberfläche
führen (vgl. Kap. 5.2.2).
Auf der Halde Haniel ist der Wechsel von trockenen und feuchten Phasen für die Intensität
der physikalischen Verwitterung von großer Bedeutung. Da das Bergematerial vor allem aus
tonhaltigem Gestein besteht, reagieren die tonigen Bestandteile während trockener Phasen mit
Schrumpfung sowie in feuchten Perioden mit Quellung (Slaking) auf den Wechsel der
gegebenen Wetter- und Witterungsbedingungen (NEUMANN-MAHLKAU & WIGGERING 1986).
Anhand von Trockenrissen (s. Abb. 31) sind die Vorgänge des Slaking vor allem an den
ebenen Bereichen der Halde Haniel, wie am äußeren Hangfuß des Plateaus, zu erkennen.
Abgesehen von mechanischer Zerstörung und Druckentlastung sowie Insolation und Slaking
kann das Bergematerial durch Frost- und Salzsprengung, aber auch durch Spreitungsdruck
zerkleinert werden. Im Vergleich zu den durch wechselnd trockene und feuchte Verhältnisse
gesteuerten Verwitterungsformen, spielen diese Vorgänge für die Verwitterungsdynamik
insgesamt eine eher untergeordnete Rolle (NEUMANN-MAHLKAU & WIGGERING 1986).

Abb. 31: Trockenrisse am Hangfuß des Plateaus

Abb. 32: Vernässung am Hangfuß des Plateaus

Auffällig ist, dass insbesondere die Ton- und Siltsteine an Standort 4 äußerlich aus einem
kompakten Verband zu bestehen scheinen, bei mechanischer Krafteinwirkung jedoch in
splittrige Komponenten zerfallen. Die physikalische Verwitterung hat seit der Aufschüttung
der Berge vor etwa fünf Jahren in den obersten Zentimetern offenkundige Spuren hinterlassen
und das Bergematerial innerhalb dieses geologisch betrachtet kurzen Zeitraums effektiv
zerkleinern können. Die Annahme von WIGGERING (1984), dass Bergehalden jungen
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Schüttungsalters schnellen physikalischen Veränderungen unterliegen und daher als ein
instabiles System anzusehen sind, ist in diesem Sinne auf das vierte Profil übertragbar.

m.-%

Am offensichtlichsten zeigen sich die physikalischen Veränderungen am Wandel der
Korngröße. Während die Kornfraktion kleiner als zwei Millimeter in frischen Bergen weniger
als 10 m.-% ausmacht, kann der Anteil des Feinbodens in den obersten zwei bis drei
Zentimetern durch physikalische (aber auch chemische) Verwitterung nach wenigen Jahren
auf bis zu 70 m.-% ansteigen (KERTH 1988). Im Vergleich zum Feinbodenanteil (s. Dia. 25)
des jilCv-Horizonts an Standort 4 mit 16,28 m.-%, beträgt dieser im Ai-Horizont bereits
32,33 m.-% und bestärkt damit sowohl die Effektivität als auch die Intensität physikalischer
Verwitterungsvorgänge auf dem Plateau der Halde Haniel. Wie die Körnungsanalyse des
Feinbodens belegt, weisen die meisten Bodenkörner eine Größe von 2000 bis 63 µm auf. Im
Unterschied zum kulturfähigen Oberbodensubstrat ist der Schluff- und Tonanteil des
Bergematerials jedoch erhöht. Denn anders als die Körnungsbestimmung vermuten lässt,
setzen sich die Berge wie in Kapitel 2.2 erläutert vor allem aus Ton- und Siltstein und weniger
aus Sandstein (Quarz) zusammen. Folglich wird der Anteil der Fraktionen kleiner als 63 µm
in Zukunft weiter ansteigen.
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Dia. 25: Feinbodenanteil.
Laut SCHNEIDER (1990) liegt
der durchschnittlich Anteil an
Feinboden von Bergematerial
bei 38 m.-%. Das Diagramm
zeigt sowohl den
Feinbodengehalt der
Oberbodenhorizonte und Berge
als auch die gemittelten Werte
(rote Säulen) für die
Übererdungshorizonte (Ü), für
das Berge-Bodengemisch (M)
sowie für reine Berge (B)

B
Gemittelte Werte

Bemerkenswert ist, dass der Feinbodenanteil, bezogen auf die Horizonte aus reinem
Bergematerial, in den Proben 8 und 9 am höchsten ist. Dies ist zunächst insofern
verwunderlich, da die Berge am Plateaustandort jungen Schüttungsalters sind. Einer
möglichen Chronosequenz der Pedogenese entsprechend, müsste das ältere Bergematerial
einen intensiveren Verwitterungsgrad und einhergehend damit einen höheren Anteil an
Feinbodenfraktionen aufweisen. Die in Diagramm 25 dargestellten Ergebnisse widersprechen
dieser Überlegung allerdings und veranschaulichen, dass die Übererdung und Durchmischung
der Berge mit Oberbodensubstrat die Insolation sowie Trocknungs- und Befeuchtungswechsel
fast gänzlich unterbindet. Festzuhalten ist daher, dass die II jilCv-Horizonte der Profile 1 bis 3
trotz höheren Schüttungsalters, einen geringeren Anteil an Feinboden und daraus folgend
auch einen generell geringeren physikalischen Verwitterungsgrad aufweisen.
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In Hinblick auf das kulturfähige Oberbodensubstrat kann anhand des Feinbodenanteils nicht
unbedingt auf die Intensität der physikalischen Verwitterung geschlossen werden. Zu
vermuten ist, dass der aufgetragene Oberboden in der Vergangenheit ein Teil eines
bestimmten Bodentyps war – beispielsweise ein Ah-Horizont einer Braunerde – und sich ex
situ durch Verwitterungsprozesse gebildet hat. Auf diese Weise erlangt das
Übererdungssubstrat für die Prozessdynamik auf der Bergehalde Haniel zunächst vor allem
durch seine abschirmende Wirkung an Bedeutung. Dadurch, dass der kulturfähige Oberboden
die Verwitterung der Berge verhindert, werden zugleich standörtliche Parameter wie die
Nährstofffreisetzung und Gründigkeit beeinflusst (BLUME ET AL. 2010).
Vegetation und Streu können die Intensität der physikalischen Verwitterung ebenfalls
abmildern (BLUME ET AL. 2010). Da die Standorte 1 und 2 fast vollständig von Pflanzen
bedeckt sind, wird die Wirkung von Atmosphärilien und Wasser über die Zeit dort zusätzlich
unterbunden. Am dritten Standort hingegen begünstigt ein lückenhafter Bedeckungsgrad
Verwitterungs- und Erosionsprozesse.
Zusammenfassend zeigt sich, dass die physikalische Verwitterung nur auf dem Plateau bzw.
am vierten Untersuchungsstandort ihre vollständige Wirkung entfalten kann. Die
physikalischen Verwitterungsvorgänge zerkleinern die Berge oberflächennah, d.h. in den
ersten fünf bis zehn Zentimetern der Aufschüttung. Durch die damit einhergehende
Vergrößerung der Gesamtoberfläche der Zerfallsprodukte wird die chemische Verwitterung
zukünftig besser angreifen und das Bergematerial weiter bearbeiten können. An den
Standorten 1 bis 3 ist die physikalische Verwitterung (stark) abgedämpft, sodass sich die
verwitterungssteuernden Trocknungs- und Befeuchtungswechsel kaum ausprägen können.
Chemische Verwitterung
Bergematerial unterliegt einer intensiven chemischen Verwitterung. Neben Prozessen der
Lösungsverwitterung und der Hydrolyse ist vor allem die Oxidation von Pyrit für die
Verwitterungsdynamik auf Steinkohlenbergehalden entscheidend. In Kontakt zu freiem
Sauerstoff ist das Eisensulfid Pyrit thermodynamisch instabil und damit anfällig für
Oxidationsvorgänge, die in Abhängigkeit zur Wasser- und Sauerstoffverfügbarkeit
verschiedene Reaktionsabläufe ergeben (KERTH & WIGGERING 1986). Als Endprodukte der
Reaktion entstehen nach der Summenformel
(SCHÄFER ET AL. 2010)
Eisen(III)-hydroxide, Sulfat sowie Protonen. Die Pyritverwitterung erniedrigt den pH-Wert
und steuert zugleich viele weitere, davon abhängige Bodenparameter. Die
Verwitterungsdynamik auf Steinkohlenbergehalden bzw. von potentiell sulfatsaurem Gestein
und insbesondere die Bedeutung des Pyrits wurde in den 80er- und 90er-Jahren eingehend
wissenschaftlich untersucht, auch auf der Halde Haniel (KERTH 1986 / SCHNEIDER 1990).

70

Im Unterschied zu der von HURTIENNE (1990) und WIGGERING (1984) festgestellten, sehr
raschen Absenkung des pH-Werts (2-4) in jungem Bergematerial während der
Pyritverwitterung weisen alle im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Standorte einen pH-Wert
im basischen bis leicht sauren Bereich auf. An Profil 4 können, trotz des direkten Kontakts zu
Sauerstoff und Wasser, Einflüsse durch Protonen und Säurekationen aufgrund des jungen
Schüttungsalters der Berge von nativen Erdalkalicarbonaten abgepuffert werden. In dem etwa
30 Jahre alten Bergematerial des ersten Standortes wären dementsprechend stark abgesunkene
pH-Werte zu erwarten gewesen. Wie Diagramm 26 veranschaulicht, bestätigt sich diese
Annahme nicht. Der pH-Wert von Profil 1 liegt im basischen Bereich. Das Bergematerial
wird durch die Übererdung effektiv gegen chemische Verwitterung abgeschirmt.
Für die Profile 2 und 3 ergibt sich eine ähnliche Schlussfolgerung. Begründbar durch die
geringere Mächtigkeit der Übererdungsauflage an Profil 2 und die Vermischung der Berge
mit Oberbodensubstrat an Profil 3 ist der pH-Wert des Bergematerials, aber auch der des
Oberbodens, leicht abgesunken und die Verwitterungsdynamik erhöht. Die Pyritverwitterung
scheint nur initial stattzufinden. Das Kalium-Eisen-Sulfat Jarosit, welches erst ab einem pH
von drei stabil gebildet wird und damit ein Indikator für eine vollständig abgelaufene
Verwitterung des Pyrits ist, konnte an keinem Standort nachgewiesen werden (KERTH 1986).
Ungeachtet der Einflüsse, die durch Melioration und Rekultivierung gesteuert werden,
ergeben sich nach SCHÖPEL & THEIN (1991) auf Steinkohlenbergehalden im Allgemeinen vier
unterschiedliche Phasen der chemischen Verwitterung:
1. Auswaschung leicht löslicher Salze und Mobilisierung wasserlöslicher Sulfate
2. Oxidation von Pyrit und Markasit
3. Erschöpfung der Puffersysteme
4. Stark saures Milieu: Pufferung durch Jarosit, Kaolinit, amorphes SiO2 (KERTH 1986)
Die in dieser Arbeit untersuchten Bodenprofile können den ersten beiden Phasen der
chemischen Verwitterung zugeordnet werden. Rückschlüsse für diese Behauptung lässt im
jeweiligen Horizont neben dem pH-Wert auch der Gehalt an Natrium und Sulfat zu.
Interessant sind diesbezüglich vor allem die Proben 3, 5, 7, 8 und 9 sowie der jilCv-jAhHorizont an Standort 3 (Probe 6). Am Plateaustandort (Probe 8 und 9) sind die chemischen
Verwitterungsvorgänge gegenwärtig vor allem durch die Lösung von Natriumchlorid und
Sulfat gekennzeichnet. Während leichtlösliche Salze wie Natriumchlorid bereits teilweise
ausgewaschen sind, der an den Sorptionsplätzen gebundene Natriumgehalt liegt bei maximal
20 mg/kg, ist die Auslaugung des Sulfats noch nicht weit vorangeschritten (s. Dia. 27).
SCHNEIDER (1990) konnte in seinen Untersuchungen Höchstmengen von 1000 bis 2000 mg
Sulfat pro kg Berge feststellen. HURTIENNE (1990) ermittelte in ein bis drei Jahre altem
Bergematerial Sulfatgehalte von 113 bis 1200 mg/kg. Die für Profil 4 erfassten Werte liegen
somit weit unterhalb der Menge, die maximal gelöst und ausgewaschen werden kann.
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Dia. 26: Aktuelle Acidität.
Die blauen Säulen
veranschaulichen die Proben
aus Oberbodensubstrat, die
lila gefärbten die aus reinem
Bergematerial. Probe 6 stellt
das Berge-Bodengemisch dar
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Aufgrund der Tatsache, dass Sulfat zeitlich verzögert ausgewaschen wird, ist zu vermuten,
dass der Sulfatgehalt an Profil 4 in Zukunft zunächst fortlaufend weiter ansteigen wird, in
einigen Monaten oder Jahren sein Maximum erreicht und erst danach absinkt (SCHÖPEL &
THEIN 1991). In Probe 7 hingegen scheint Natriumchlorid schon vollständig ausgewaschen zu
sein. Nachlieferbare Natriumkationen konnten laboranalytisch nicht nachgewiesen werden.
Vor dem Hintergrund, dass die aktuelle Acidität einerseits bei einem pH von 6,57 liegt,
andererseits im überlagernden jilCv-jAh-Horizont bzw. Probe 6 Natrium noch verfügbar ist,
bleibt an dieser Stelle unklar, ob das Maximum des Natriumgehalts schon durchschritten
wurde. Da das Berge-Bodengemisch Verwitterungseffekte abdämpft und sich der pH-Wert
zudem im leicht sauren Bereich befindet, ist anzunehmen, dass der Standort noch immer der
ersten Verwitterungsphase zuzuordnen ist. Die Profile 1 und 2 sind gleichfalls und eindeutig
der
ersten
Verwitterungsphase
zuzusprechen.
Chemische
wie
physikalische
Verwitterungsprozesse werden durch die Übererdung unterbunden. Der Natriumgehalt in
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Probe 3 lag zur Zeit der Beprobung sogar noch bei knapp 50 mg/kg. Auffällig ist allein der
vergleichsweise hohe Sulfatgehalt von Probe 5.
In Bezug zur zweiten Verwitterungsphase muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass die
Oxidation von Pyrit und Markasit (Sulfurikation) höchstwahrscheinlich in allen
Bodenhorizonten, die Bergematerial enthalten, initial abläuft. Lokal können sich den hohen
pH-Werten zum Trotz Mikromilieus bilden, in denen die Pyritverwitterung besser
voranschreiten kann als in den umliegenden Bereichen. Begünstigt wird die Verwitterung in
den Mikromilieus vor allem durch eine verbesserte Sauerstoffzufuhr aus dem Reservoir der
Atmosphäre. Entgegen der Vermutung, dass die laboranalytisch ermittelten Mengen an Sulfat
und Eisen bereits in der Zeit vor der Aufhaldung bzw. Übererdung entstanden sein könnten,
erscheint die Bildung dieser Verwitterungsprodukte in Mikromilieus wesentlich plausibler
(WIGGERING & KERTH 1991b).
Trotz der Oxidation von Pyrit in Mikromilieus geht die chemische Verwitterung in den II
jilCv-Horizonten gegenwärtig nicht über das Anfangsstadium hinaus. Die Sauerstoffdiffusion
wird durch die Übererdung effektiv unterdrückt und die Bildung von Feinboden und damit
eine Erhöhung der reaktiven Oberfläche gleichfalls ausgeschlossen. Zudem liegt der pH-Wert
außerhalb des Optimums der Bakterien (Thiobacillus ferrooxidans, Thiobacillus thiooxidans),
die die Oxidation von Pyrit katalysieren (KERTH 1986). Um die gedrosselten chemischen
Verwitterungsprozesse zu aktivieren und die initiale Pyritverwitterung an allen Standorten zu
überschreiten, müssten sich die Gegebenheiten vor allem an den Standorten 1 und 2 deutlich
verändern. Der kulturfähige Oberboden, d.h. die jAh-Horizonte, müssten abgetragen werden,
damit das Bergematerial in einen direkten Kontakt zu Luftsauerstoff und Wasser treten
könnte. Auch wenn ein flächenmäßiger Abtrag des Oberbodensubstrates auf der Halde Haniel
klar auszuschließen ist, kann doch angenommen werden, dass sich die Standortgegebenheiten
zumindest kleinräumig verändern werden. Auf diese Weise könnte die Pyritverwitterung
beispielsweise lokal durch eine Erosion der Hänge begünstigt werden.
Vor dem Hintergrund der durch die Pyritverwitterung veränderten Bodenparameter stellt sich
für die Rekultivierung von Steinkohlenbergehalden die Frage, inwieweit dieser quasinatürliche Prozess zugelassen und inwieweit er unterbunden werden soll. Auf der Halde
Haniel wurde die Verwitterung der Eisendisulfide an drei der vier Analysestandorte
beeinflusst und verlangsamt bzw. durch Übererdungsmaßnahmen fast gänzlich abgedämpft.
Auch wenn der pH-Wert auf diese Weise eindeutig stabilisiert werden konnte und demzufolge
auch alle davon abhängigen Verwitterungsprozesse, ist an dieser Stelle zu diskutieren,
inwieweit Pflanzennährstoffe gegenwärtig überhaupt noch aus dem Bergematerial freigesetzt
werden können. Ohne Verwitterung der Berge liegen die Tonminerale, vornehmlich Glimmer
bzw. Illit sowie anteilig Chlorit, Kaolinit und Montmorillonit, in nicht quellfähiger Form vor.
Basenkationen und Hauptnährelemente sind demnach fest in den Zwischenschichten der
Tonminerale oder als Gitterbausteine gebunden und folglich in dem skelettreichen
73

Bergenmaterial nicht austauschbar verfügbar (s. Kap. 5.1.2). Erst durch Verwitterung kann
Feinboden entstehen und können damit einhergehend Tonminerale neugebildet, transformiert
oder zerstört werden (KERTH & WIGGERING 1986). Die Abwägung, ob und wie stark die
Verwitterungsdynamik auf Steinkohlenbergehalden zu beeinflussen ist, bleibt hinsichtlich der
Nährstofffreisetzung aus Bergematerial daher kritisch zu hinterfragen (s. Abb. 33).

Abb. 33: Schematischer Verwitterungsverlauf für Bergematerial (verändert nach WIGGERING 1984)

In Anbetracht der Tatsache, dass eine natürliche Sukzession auf Steinkohlenbergehalden viel
Zeit in Anspruch nimmt, wurde die Vegetations- und damit auch die Verwitterungsdynamik
auf
der
Halde
Haniel
anthropogen
gesteuert.
Die
Meliorationsund
Rekultivierungsmaßnahmen der Vergangenheit sind daher mit Blick auf die Intention, den
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Haldenkörper schnell zu begrünen, nachvollziehbar. Als Konsequenz des anthropogenen
Eingriffs nach der Aufhaldung ist aber auch anzumerken, dass die physikalische und
chemische Verwitterungsdynamik sehr stark anthropogen unterdrückt sowie sowohl negativ
als auch positiv beeinflusst wurde.
An den Bodenprofilen bzw. Standorten 1 und 2 ist eine intensive Pyritverwitterung für die
nahe Zukunft auszuschließen. Der anthropogene Einfluss hat das standörtliche Prozessgefüge
so stark verändert, dass die Verwitterung nicht mehr der für Bergematerial natürlichen
Pedodynamik und Pedogenese entspricht. An Standort 3 hingegen wird die Verwitterung der
Berge aufgrund der Vermischung mit kulturfähigem Oberboden nicht unterdrückt, sondern
nur verlangsamt, sodass sich eine auf die Standortverhältnisse angepasste, systemgerechte
Vegetation entwickeln kann. Für das unbedeckte Bergematerial im Plateaubereich der Halde
Haniel ist eine intensive Verwitterung und Oxidation von Eisen(II)-disulfid zukünftig zu
erwarten.
5.1.2 Bodenhaushalt
Während die Verwitterung das Bergematerial für eine Besiedlung durch Pionierpflanzen
vorbereitet und somit indirekt auf das Pflanzenwachstum einwirkt, stellen insbesondere der
Nährstoff- und der Wasserhaushalt direkte und messbare Größen dar, die Aussagen über die
Eignung des Bodens in Bezug auf die Vegetationsentwicklung am jeweiligen Standort
zulassen (BLUME ET AL. 2010). Vor dem Hintergrund, dass das Verständnis der pedogenen
Prozesse auf Steinkohlenbergehalden primär bedeutsam für das Wirkungsgefüge ist, das sich
zwischen Boden und Flora ergibt, soll der Nährstoff- und Wasserhaushalt auf der Halde
Haniel bzw. an den entsprechenden Untersuchungsstandorten nun genau betrachtet werden.
Luft- und Wärmehaushalt finden an dieser Stelle nur marginal Erwähnung.
Nährstoffhaushalt
Der Nährstoffhaushalt auf Steinkohlenbergehalden ist generell als ungünstig zu bewerten,
denn durch die Verwitterungsprozesse bedingt sowie im Zusammenspiel mit der bereits
erwähnten Rekultivierung und Melioration, werden Pflanzennährstoffe einerseits schnell
ausgewaschen (P4) oder sind andererseits noch komplex an den geogenen Mineralbestand
gebunden (P1, P2). Abgesehen von Phosphat, welches laboranalytisch im Rahmen dieser
Arbeit sowie von WIGGERING (1984) und HURTIENNE (1990) nicht nachgewiesen werden
konnte, ist ein potentieller Vorrat an Pflanzennährstoffen im Ausgangsgestein durchaus
vorhanden. Da das Bergematerial allerdings skelettreich mit einem nur geringen Anteil an
Feinboden ist, besteht ein Mangel an Sorptionsplätzen. Durch Verwitterung verfügbar
gewordene Basenkationen werden folglich nicht an Austauscher gebunden und daher rasch
ausgewaschen. Das potentiell für Pflanzen verfügbare, native Nährstoffpotenzial auf
Bergehalden kann dementsprechend nicht genutzt werden.
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Diese Tatsache lässt sich gut in einen Bezug zu den Standortgegebenheiten auf dem Plateau
der Halde Haniel setzen. In dem jungen Lockersyrosem sind Pflanzennährstoffe in Form von
löslichen Salzen leicht verfügbar, können aber, trotz einer fast vollständigen Basensättigung
des Mineralbestands, aufgrund der mangelnden Vegetationsentwicklung von der Flora nicht
verwendet werden (HURTIENNE 1990). Wie Diagramm 31 veranschaulicht, ist die Menge an
sauren Kationen in den Proben 8 und 9 minimal. Die Basensättigung an Profil 4 liegt bei etwa
99 %. In Anbetracht der ermittelten Werte wird zudem deutlich, dass alle Proben, die aus dem
Bergematerial entnommen wurden, geringere Anteile an sauren Kationen aufweisen als die
der Horizonte aus kulturfähigem Oberboden. Mit Verweis auf die diesem Kapitel
vorangegangenen Ausführungen ist diese Auffälligkeit mit der abgeschwächten
Verwitterungsdynamik im Bergesubstrat zu begründen. In den jAh-Horizonten der Proben 1,
2, 4 und 6 ist der H-Wert demgegenüber erhöht. Die Menge an sauren Kationen von
22,17 mmolc/kg ist im jilCv-jAh-Horizont des dritten Standorts (Berge-Bodengemisch)
maximal. Dort scheint aktuell ein aktiver Kationenaustausch stattzufinden. Wie mit Blick auf
die H-Werte im Oberbodensubstrat offenkundig wird, ist die Basensättigung (83 %) in diesen
Horizonten leicht erniedrigt. Die gemittelte Basensättigung für die Proben aus Bergematerial
beträgt hingegen 98 %.
In Bezug auf die Kationen- und Nährstoffausstattung ergeben sich bei einem Vergleich von
Übererdung, Mischung aus Berge- und Bodenmaterial und reinen Bergen weitere
Unterschiede. Die verschiedenen Nährstoffgehalte sollen daher nun im Einzelnen kurz
erläutert und dabei beispielshaft mit Literaturwerten verglichen werden. Als Bezugsparallele
dienen die Nährstoffsituation einer Braunerde aus Geschiebedecksand und die einer PelosolSchwarzerde aus periglazialer Bildung über Fließerde aus Tonsteinzersatz (JANETZKO &
SCHMIDT 1996) sowie die Untersuchungen von HURTIENNE (1990) und SCHNEIDER (1990).
Stickstoff:
Da der native Gehalt an Stickstoff im Ausgangsgestein sehr gering ist, nimmt Stickstoff als
Nährelement eine gewisse Sonderstellung ein. Wie Diagramm 29 zeigt, liegt der
Stickstoffgehalt im kulturfähigen Oberbodensubstrat, d.h. in den Proben 1, 2, 4 und 6,
deutlich höher als im Bergematerial. Bedeutsam sind vor allem die Aktivität des Bodenlebens
und die damit korrelierenden Prozesse der Nitrifizierung und Ammonifikation. Begünstigt ist
in dieser Hinsicht vor allem der jAh-Horizont (Probe 4) an Standort 2. Im Vergleich zu den
anderen Horizonten zeigt sowohl das C/N-Verhältnis (<18) als auch der Gehalt an
mineralischem Stickstoff (33,4 mg/kg) dort günstige Werte. Eine genaue Einordnung des
mineralischen Stickstoffgehalts kann aufgrund fehlender Vergleichswerte und
Umrechnungsmöglichkeiten in die Angabe kg/ha an dieser Stelle nicht erfolgen. Da eine
kontinuierliche Nachlieferung an Stickstoff nach HURTIENNE (1990) jedoch wichtiger ist, als
der aktuelle Gehalt an Ammonium und Nitrat im Boden, scheint die Stickstoffversorgung an
den Standorten 1 bis 3 ausreichend zu sein. Die vor Ort gedeihende Vegetation bestätigt diese
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Annahme, ebenso wie die durchgeführten Maßnahmen zur Rekultivierung. Ohne Übererdung
und Durchmischung der Berge mit kulturfähigem Oberboden würde der mineralische
Stickstoffgehalt das Pflanzenwachstum so wie an Standort 4 auch an den Standorten 1 bis 3
limitieren und erst im Verlauf der Zeit langsam durch Humusakkumulation und die Aktivität
des Edaphons angehoben werden.
Schwefel:
Der Schwefel- bzw. Sulfatgehalt wurde in Kapitel 4 und Kapitel 5.1 bereits ausreichend
beschrieben. Zusammenfassend sei an diesem Punkt nochmals erwähnt, dass durch die
Pyritverwitterung beständig Sulfatschwefel aus dem Bergematerial nachgeliefert wird. Wie
Diagramm 27 verdeutlicht, zeigt der Sulfat-Schwefelgehalt in den (II) jilCv-Horizonten für
den humiden Klimabereich typische, wenngleich auch nicht für eine ackerbauliche Nutzung
geeignete Werte von etwa 0,1 bis 0,2 g/kg (BLUME ET AL. 2010). Da die Flora an den
untersuchten Standorten kaum im Bergematerial wurzelt und zudem ein Mangel an
Sorptionsplätzen besteht, wird Sulfat nicht von den Pflanzenwurzeln aufgenommen, sondern
mit dem Sickerwasser größtenteils ausgewaschen. In den Oberbodenhorizonten (Probe 1, 2, 4,
6) verweist der Sulfatgehalt von unter 0,05 g/kg auf einen Mangel an Schwefel. Sofern die
Pflanzenwurzeln nicht auch ihre Nährstoffe aus dem Bergematerial beziehen, könnte der
geringe Gehalt an (Sulfat-) Schwefel im Übererdungssubstrat das Pflanzenwachstum
möglicherweise einschränken.
Phosphor:
Phosphor liegt im Bergematerial in Form von Apatit bzw. als Calcium-, Aluminium- oder
Eisenphosphat vor. Im Rahmen der Laboranalyse konnte Phosphat weder im Bergematerial
noch im kulturfähigen Oberbodensubstrat nachgewiesen werden. Als Ursache ist eine geringe
Löslichkeit der Phosphatverbindungen oder auch eine rasche Phosphataufnahme durch die
Vegetation anzunehmen, ebenso wie eine in Abhängigkeit zum pH-Wert generell geringe
Phosphatmobilität (HURTIENNE 1990 / BLUME ET AL. 2010). Da Humus selbst in saurem pHBereich Nährstoffe wie Phosphor austauschbar binden kann, dürfte der Humusgehalt des
jeweiligen Standorts für die Phosphor-Versorgung der Pflanzen von großer Bedeutung sein
(HILLER 1994).
Kalium:
Im Vergleich zum Oberbodensubstrat ist der Kaliumgehalt des Bergematerials leicht erhöht.
Die maximal nachlieferbare Menge an Kationen liegt bei über 80 mmolc/kg in Probe 9.
Auffällige Abweichungen zwischen den unterschiedlichen Substraten lassen sich allerdings
nicht feststellen. Die Kaliummenge der Proben 3, 4 und 5 weist in etwa gleiche Werte auf, nur
der Anteil an Kalium von Probe 2 (Bv-jAh-Horizont, Profil 1) ist mit circa 20 mmolc/kg als
recht niedrig einzuschätzen. Zu vermuten ist, dass chemische Verwitterungsvorgänge, d.h.
insbesondere die Hydrolyse, Kalium aus den Zwischenschichten der Tonminerale sowie von
den Sorptionsplätzen dieser herauslösen. Während (Kalium-) Kationen in den jAh-Horizonten
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auf diese Weise leichter austauschbar zu sein scheinen, bleibt der Kaliumgehalt in den Bergen
konstant, da die Kationen dort fest in nicht aufweitbare Zwischenschichten sorbiert sind
(WIGGERING 1984). In Bezug zu Diagramm 28 zeigt sich des Weiteren, dass der gemittelte
Kaliumgehalt des Bergematerials kaum von den 1990 durch SCHNEIDER erfassten Werten
abweicht und daher tatsächlich als konstant zu betrachten ist. Insgesamt bieten die
untersuchten Standorte bezogen auf die potentiell nachlieferbare Menge an Kalium keine
wesentlich schlechteren Voraussetzungen für das Wachstum von Pflanzen als eine Braunerde
(s. Dia. 30).
Calcium:
Die nachlieferbare Gesamtmenge an Calcium liegt im übererdeten Oberbodensubstrat
aufgrund von anthropogenem Kalkeintrag (Probe 1) oder einem nativ begründeten, höheren
Kalkanteil leicht über der des Bergematerials. Mit Blick auf Diagramm 28 wird deutlich, dass
die Menge an Calcium an den Austauschern gemittelt für aus Bergen bestehende Horizonte
bei etwa 45 mmolc/kg und damit eindeutig höher liegt als die von SCHNEIDER (1990)
ermittelte Calciummenge. Begründbar wird dies durch die verzögerte Freisetzung von
Calciumionen aus dem Bergematerial und der damit verbundenen maximalen Calciummenge
und -verfügbarkeit im Rohbodenstadium junger Halden bzw. junger Berge (HURTIENNE
1990). Für die untersuchten Standorte gilt dieser Prozess explizit. Denn wie bereits erwähnt,
wird die Verwitterung durch die auf der Halde Haniel durchgeführten
Rekultivierungsmaßnahmen größtenteils unterbunden, sodass selbst in den II jilCvHorizonten der Standorte 1 bis 3 nur geringfügige Calciumverluste zu verzeichnen sind.
Insgesamt liegt die für alle Proben erfasste Menge an Calcium zwar weit unter der einer
Pelosol-Schwarzerde, ist aber immerhin höher als in manchen Braunerden (s. Dia. 30).
Magnesium:
Die insgesamt nachlieferbare Menge an Magnesiumkationen weist im Bergmaterial der
Proben 3, 5, 7, 8 und 9 die höchsten Werte auf. Auch wenn extreme Abweichungen im
Magnesiumgehalt zwischen Bergen und Oberboden nicht festzustellen sind, ist die in den
Bergen leicht erhöhte Menge auf magnesiumhaltige Solwasserimprägnationen
zurückzuführen sowie übergeordnet ebenso auf den jeweiligen pH-Wert der Proben. Liegt
dieser, wie in allen untersuchten Horizonten, im neutralen bis basischen Bereich, sind viele
Magnesiumkationen nachlieferbar an Sorptionsplätze gebunden (WIGGERING 1984). Der
neutrale pH-Wert erklärt daher an dieser Stelle auch, warum die ermittelten Magnesiumwerte
höher sind, als die von SCHNEIDER (1990) bei einem pH-Wert von 3,2 festgestellten. Im
Unterschied zu leicht löslichem Natrium und recht gut fixiertem Kalium sind Magnesiumund Calciumionen generell besser nachlieferbar und austauschbar an die Sorbenten gebunden
und daher letztendlich besser pflanzenverfügbar (SCHNEIDER 1990).
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Natrium:
Natrium gelangt durch salzhaltiges Solwasser in das Bergematerial. Vor dem Hintergrund,
dass die Hydratwasserhülle am Natriumkation sehr groß ist, sind Natriumkationen mit
geringer Bindungsintensität an Tonminerale und andere Sorbenten gebunden (BLUME ET AL.
2010). Aufgrund der leichten Löslichkeit sinken die Natriumgehalte im Bergematerial wie
bereits erläutert in der ersten Verwitterungsphase meist rasch ab (vgl. Kap. 5.1). Die ermittelte
Menge an Natrium im Bergematerial liegt daher in einem Bereich, der recht gut mit den von
SCHNEIDER (1990) analysierten Ergebnissen vergleichbar ist (s. Dia. 28) Abgesehen von
diesem Vergleich stimmt die potentiell nachlieferbare Menge an Natrium in etwa mit den
Werten überein, wie sie für den Ap- und den Bv-Horizont einer Braunerde charakteristisch
sind (s. Dia. 30).
Wie die Analyseergebnisse verdeutlichen, bietet die Halde Haniel Pflanzen zwar kein
unerschöpfliches Nährstoffreservoir oder optimale Voraussetzungen für ein ungehindertes
Wachstum, allerdings schließt die Nährstoffsituation insgesamt das Pflanzenwachstum auf der
Bergehalde auch nicht von vorneherein aus (s. Dia. 31). Im Bergematerial sind durchaus
gewisse Kapazitäten an Nährelementen vorhanden. Die potentielle Kationenaustauschkapazität mit 100 mmolc/kg im Übererdungssubstrat und 65 mmolc/kg ist sogar als besser zu
beurteilen als die einer Braunerde über Geschiebedecksand mit 56,5 mmolc/kg (JANETZKO &
SCHMIDT 1996).
Das eigentliche Problem liegt in der Verfügbarkeit der Nährstoffe. Während manche, wie
beispielsweise Natrium, schnell ausgewaschen werden, sind andere (z.B. Phosphor bzw.
Phosphat) kaum mobil. Während Übererdungsmaßnahmen auf der einen Seite die
Nährstoffsituation optimieren sollen und dies durch verstärkte Humusanreicherung, höhere
mineralische Stickstoffgehalte und einer besseren Versorgung an Calcium belegt wird,
verhindern diese Eingriffe auf der anderen Seite die Verwitterung des Bergematerials. Um ein
ausgeglichenes Standortsystem zu schaffen, müsste der Anteil des Feinbodens aus
Bergematerial erhöht und zugleich die Quellfähigkeit der Tonminerale durch
Tonmineralumwandlung und -neubildung vergrößert werden, damit Basenkationen durch
Verwitterungsprozesse freigesetzt werden und sich Pflanzen zugleich auf die eigentlichen
Standortverhältnisse einstellen könnten (NEUMANN-MAHLKAU & WIGGERING 1991). Mit
einem voranschreitenden Basenaustausch würde der pH-Wert sicherlich absinken. Ob die
voranschreitende Versauerung durch anthropogene Eingriffe zu unterbinden ist, wird von
HURTIENNE (1990) – insbesondere vor dem Hintergrund, da die Versauerung für die Böden
der humiden Breiten das natürliche Endstadium der Pedogenese darstellt – hinterfragt.
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Dia. 29: Mineralischer Stickstoffgehalt
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Dia. 30: Basenkationen und KAKpot der untersuchten Proben (Berge, Berge-Bodengemisch, Übererdung)
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Wasserhaushalt
Der Wasserhaushalt auf Steinkohlenbergehalden wird maßgeblich durch die
Korngrößenzusammensetzung bestimmt. In Abhängigkeit vom jeweiligen Verdichtungsgrad
des Bergematerials können die wasserhaushaltlichen Prozesse allerdings deutlich variieren.
Im Fall von anthropogen verdichteten Bergen, aber auch von solchen, die dem Vorgang der
Selbstverdichtung unterliegen, ist die Durchlässigkeit relativ gering. Das infiltrierende Wasser
folgt präferenziellen Fließwegen. Dementsprechend bleiben große Teile des Bergematerials
unbenetzt (NEUMANN-MAHLKAU & WIGGERING 1991). In ebenen Bereichen, beispielsweise in
verdichteten Fahrwegen, in denen das Wasser nicht sofort in Gefällerichtung an der
Oberfläche, wie auch im Haldenkörper selbst, abgeführt wird, können sich
Staunässemerkmale ausprägen (WIGGERING 1984). Während Staunässe weder an den Hängen
der Halde Haniel noch an den untersuchten Profilen zu erkennen war, lassen kleine
Wasserflächen im Bereich der Fahrwege sowie in Plateaunähe auf einen verdichteten
Untergrund schließen. In den Fahrwegen scheint die Verdichtung im Zusammenspiel mit
gequollenen Tonteilchen zudem so stark zu sein, dass die Entstehung und Etablierung
kleinerer Feuchtbiotope lokal begünstigt wird.2
Für die weniger verdichteten Profilstandorte kann hingegen angenommen werden, dass die
Infiltration und die Wasserleitfähigkeit – allein auf die Eigenschaften des Bergematerials
bezogen, d.h. abgesehen von allen Einflüssen, die durch Vegetation und Übererdungssubstrat
ausgeübt werden – leicht verbessert sind. Das Bergematerial ist weder tiefgreifend verwittert
noch auffällig verdichtet. Da die Berge sehr skelettreich und grobkörnig sind, fließt
infiltriertes Wasser schnell ab und kann daher nicht in pflanzenverfügbarer Form als
Adsorptions- oder Kapillarwasser im Bodenkörper gegen die Schwerkraft festgehalten
werden. Die geringe nutzbare Feldkapazität des Bergematerials stellt für das
Pflanzenwachstum dementsprechend einen limitierenden Faktor dar, der an den Standorten 1
bis 3 durch das Oberbodensubstrat jedoch verbessert wird. Allein an Standort 4 ist
pflanzenverfügbares Wasser kaum vorhanden. Während die Fähigkeit der Berge, Wasser
pflanzennutzbar zu binden, als schlecht zu bezeichnen ist, ergibt sich in Trockenperioden der
Vorteil, dass Wasser kaum kapillar aufsteigt und der Haldenkörper somit vor einer
Austrocknung bis in größere Tiefe geschützt ist (SCHNEIDER 1990).
Wie bis zu diesem Punkt bereits deutlich geworden ist, wird der Wasserhaushalt auf
Bergehalden fast ausschließlich vom Niederschlagswasser bestimmt. Die meisten Bermen
befinden sich weit oberhalb des Grundwasserspiegels, sodass ein kapillarer Aufstieg von
Wasser aus dem Grundwasserkörper nicht stattfindet. Unter anderem auch durch diesen
Faktor gesteuert, vor allem aber durch Grobkörnigkeit des Materials begründet, besitzen
Berge ein zehnmal geringeres Wasserspeichervermögen als landwirtschaftlich genutzte Böden
2

Im vergangenen Jahr hat KABA (2012) zeitlich stabile Feuchtbiotope auf der Halde Haniel bis in eine Höhe von
121 Meter über NN nachweisen können.
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(CAMPINO ET AL. 1991). Der durchschnittliche Wassergehalt des Bergematerials liegt bei acht
Gew.-% (SCHNEIDER 1990). Mit Blick auf das Bergematerial der Halde Haniel bestätigt sich
diese Angabe. Der gemittelte Wassergehalt der Berge liegt bei 10,82 Gew.-%, im
physikalisch verwitterten Ai-Horizont von Profil 4 sogar bei gerade einmal 4,71 Gew.-%. Im
Übererdungssubstrat (Probe 1, 2, 4, 6) ist der Gehalt an pflanzenverfügbarem Wasser
hingegen verbessert. Der Anteil des Feinbodens liegt gemittelt bei über 90 %, sodass Wasser,
der Dominanz von Sand als Korngröße zum Trotz, in pflanzennutzbarer Form bis zu einem
gewissen Grad im Bodenkörper gehalten werden kann.
Ganz davon abgesehen, dass Wasser der mengenmäßig bedeutsamste Faktor für das
Wachstum von Pflanzen im Allgemeinen ist, beeinflusst Wasser als Transportmedium
zugleich den Stoffhaushalt und den Stoffaustrag auf Bergehalden. In Abhängigkeit zur
Korngröße, Wasserwegsamkeit und Durchlässigkeit des Bergematerials steuert an der
Oberfläche abfließendes und im Haldenkörper versickerndes Wasser die Salz- und
Sulfatauswaschung sowie den von KABA (2012) beschriebenen Prozess der „acid mine
drainage“ (Austritt saurer Sickerwasser am Haldenfuß). An den im Rahmen dieser Arbeit
aufgenommenen Standorten konnte der Austrag saurer Sickerwässer nicht nachgewiesen
werden. Sowohl das Bergematerial als auch das am Hangfuß austretende Wasser wies pHWerte im neutralen bis basischen Bereich auf (s. Abb. 34).
Vor dem Hintergrund, dass die Wasserbewegung auf und im Haldenkörper in einem direkten
Wirkungszusammenhang zur chemischen Verwitterung steht, ist eine Gefährdung
benachbarter Ökosysteme durch austretendes Sickerwasser generell jedoch nicht
auszuschließen. Die Funktion des Wassers als Transportmedium ist daher auch in Bezug zum
Gesamtsystem „Steinkohlenbergehalde“ als ein wichtiger Faktor anzusehen.

Abb. 34: Austritt von rötlich
gefärbtem Sickerwasser am
Fuß der Halde Haniel
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5.1.3 Gesamtsystem Steinkohlenbergehalde
Die Bergehalde Haniel ist ein künstliches Gebilde in einer quasi-natürlichen Landschaft und
weist als anthropogen geschaffener Sedimentkörper demensprechend einmalige Qualitäten
auf (SCHNEIDER 1990). Das Prozessgefüge an und im Haldenkörper wird von einem
Wechselspiel natürlicher und technischer Gegebenheiten bestimmt, die ihrerseits wiederum
vielfältig miteinander verknüpft sind und die an die Halde angrenzenden Landschafts- und
Ökosysteme beeinflussen können (WIGGERING & KERTH 1991a). Primär wird das
Gesamtsystem von fünf Steuergrößen beeinflusst:






Anthropogener Einfluss: Planung, Auswahl der Abbau- und Aufhaldungsgebiete
Geologie der Lagerstätte: Lithofazies und Lagerstättenverhältnisse
Technische Verfahren: Abbau, Förderung, Aufbereitung, Schüttung, Rekultivierung
Ökonomische Situation: Fördermenge, Auslaufen des Steinkohlenbergbaus bis 2018
Politische Vorgaben: Umweltauflagen, Luftreinheitsgesetz etc.

Abb. 35: Das System Steinkohlenbergehalde wird von zwei Steuergrößen kontrolliert: a) der Haldenfazies
und b) von Faktoren, die Auswirkungen der Halde auf ihre Umwelt beeinflussen
(verändert nach KERTH & WIGGERING 1991a)

Während manche Steuergrößen, wie beispielsweise die Lithofazies, schon im Voraus
Rückschlüsse über ihre späteren Einfluss im Gesamtsystem zulassen, zeigen sich die
Auswirkungen anderer Steuergrößen auf der Bergehalde erst nach einiger Zeit. Wie
Abbildung 35 veranschaulicht, wird prinzipiell zwischen Faktoren unterschieden, die
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einerseits die Fazies der Halde, und damit zugleich die morphologische Veränderung der
Erdoberfläche, kontrollieren und andererseits die Auswirkungen der Bergehalde auf ihre
unmittelbare Umwelt beschreiben (WIGGERING & KERTH 1991a).
Neben dem bereits erwähnten Einfluss auf die Vegetationsdynamik, die auf der Halde Haniel
allerdings größtenteils anthropogen vorbestimmt und dabei in ihrem natürlichen
Sukzessionsablauf zusätzlich überprägt wurde, zeigen sich im Untersuchungsgebiet
insbesondere Vorgänge des Stoffaustrags. Der Austrag von Stoffen erfolgt oberflächlich
entlang vorhandener Erosionsrillen und –rinnen ebenso wie im Haldenkörper selbst. Da durch
Sickerwasser verlagertes Sulfat sowie mobilisierte Salze und Säuren eine potentielle Gefahr
für den Wasser- und Stoffkreislauf der umliegenden Gebiete darstellen, wird einem
Stoffaustrag in Grundwasser und Vorfluter vorgebeugt, indem die Sickerwässer am
Haldenfuß drainiert und in Auffangbecken überführt werden (KABA 2012). Vor dem
Hintergrund, dass das Gebiet nördlich der Halde Haniel, die Kirchheller Heide, von
Bergesenkungen betroffen ist, wäre ein Eintrag saurer Sickerwässer in dieses Gebiet mit einer
Lage unterhalb des Grundwasserspiegels verhängnisvoll (KELSCHEBACH 2013).
Bergehalden sind keine für sich abgekapselten Systeme, sondern stehen in Wechselwirkung
mit der Industrielandschaft des Ruhrgebiets. Pflanzensporen, Stäube und Industrieemissionen
können auf den Haldenstandort eingetragen werden. Durch Wind und Fauna kann in
Abhängigkeit zur Höhenlage und Exposition zudem oftmals eine natürliche Sukzession
initiiert werden (HURTIENNE 1990). Darüber hinaus beeinflusst auch der Haldenkörper selbst
die Umgebung. Mit seiner individuellen morphologischen Gestalt erhöht er einerseits die
Rauigkeit der Erdoberfläche, beeinflusst andererseits auf diese Weise aber nicht nur
kleinklimatische Parameter, sondern auch die Ästhetik der Landschaft im Allgemeinen
(KERTH & WIGGERING 1991a / HORBERT & SCHÄPEL 1991).
Aufgrund der vielfältigen natürlichen wie anthropogenen Einflüsse stellen Bergehalden
äußerst dynamische Landschaftselemente dar. Wie KABA (2012) in Bezug auf das Gestein,
die Vegetation und das Mikrorelief der Halde Haniel aufzeigen konnte, kann sich das
Prozessgefüge der Halde innerhalb weniger Tage bis Monate verändern. Speziell auf das
Untersuchungsgebiet dieser Arbeit bezogen, verweisen kleinräumige Veränderungen
allerdings auch auf standörtliche Ungleichgewichte. Verwitterungs- und bodendynamische
Prozesse sollten in Zukunft daher zugelassen werden, damit sich die anthropogen
herbeigeführten Ungleichgewichte wieder den natürlich-dynamischen Vorgängen anpassen
können, sodass in Zukunft ein, wie im landschaftspflegerischen Begleitplan (1997) formuliert,
stabiles Waldsystem geschaffen wird.
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5.2

Pedogenese

Mit Blick auf das vorangegangene Kapitel und die dort aufgeführte Annahme, dass das
Untersuchungsgebiet gegenwärtig noch nicht als ein stabiles Gesamtsystem zu bezeichnen ist,
stellt sich an diesem Punkt die Frage, inwieweit auf der Bergehalde Haniel überhaupt schon
von Pedogenese gesprochen werden kann. Um diese Fragestellung zu diskutieren, soll zum
Abschluss dieser Arbeit sowohl die aktuelle als auch die zukünftige Pedogenese im
Untersuchungsgebiet noch einmal fokussiert betrachtet werden.
5.2.1 Gegenwärtige Bodenentwicklung
Wie sich für das Untersuchungsgebiet zeigt, ist es nicht möglich, eine zusammenhängende
Chronosequenz der Pedogenese zu erstellen. Das Bergematerial ist in Abhängigkeit zur
Schüttungshistorie zwar unterschiedlich alt, doch aufgrund der anthropogenen Einflüsse in der
Zeit nach der Aufhaldung und der damit verbundenen standörtlichen Veränderungen im
Rahmen von Rekultivierungs- und Meliorationsmaßnahmen wurde das natürliche
Prozessgefüge bis in die Gegenwart hinein verändert. Auf diese Weise sind physikalische wie
chemische Verwitterungsprozesse im Bergesubstrat bzw. in den II jilCv-Horizonten der
Standorte 1 bis 3 effektiv verlangsamt. Der für Berge typische Verwitterungsverlauf (vgl.
Kap. 5.1.1, s. Abb. 33) konnte an den Bodenprofilen dieser Standorte laboranalytisch nicht
nachgewiesen werden. Allein das Bergematerial im Plateaubereich der Halde Haniel, d.h. am
vierten Standort, wird zukünftig vermutlich dem charakteristischen, wissenschaftlich vielfach
untersuchten Verwitterungsverlauf folgen. Da die Berge an Profil 4 jedoch noch jungen
Schüttungsalters sind, kann die Pedogenese über das Stadium eines Lockersyrosems hinaus
gegenwärtig noch nicht detaillierter eingeschätzt werden. Im Bergematerial der ersten drei
Standorte finden aufgrund der dort durch die Übererdung bzw. Vermischung mit
kulturfähigem Oberboden abgedämpften Verwitterungsdynamik kaum pedogenetische
Prozesse statt. Die für das Bergematerial wichtigen Bodenbildungsfaktoren – Klima
(mangelnde Sauerstoffdiffusion) und Flora (fehlende Durchwurzelung) – sind insbesondere
im II jilCv-Horizont an Standort 1 und 2 außer Kraft gesetzt.
Für die aus kulturfähigem Oberbodensubstrat bestehenden (jilCv- bzw. Bv-) jAh-Horizonte
gilt diese Annahme nicht. Flora und Fauna, Sauerstoff und Sickerwasser durchdringen das
Substrat und bewirken Veränderungen. Im Bv-jAh-Horizont, Profil 1, zeigen sich diese in
Form verbraunter und verlehmter Konkretionen und verweisen damit zugleich auf im
Bodenkörper ablaufende Transformationsprozesse. Initial ist eine Transformation auch im
jAh-Horizont des zweiten Profils zu erkennen. Während die Verwitterungsdynamik insgesamt
an Standort 3 im jilCv-jAh-Horizont am höchsten ist, weist der jAh-Horizont des zweiten
Profils im Vergleich zu diesem und dem Oberbodenhorizont von Profil 1 die besten
Nährstoffverhältnisse auf.
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Verflechtungen, die sich möglicherweise im Verlauf der recht jungen Pedogenese zwischen
kulturfähigem Oberbodensubstrat und Bergematerial ergeben, konnten im Gelände sowie
laboranalytisch nicht eindeutig aufgezeigt werden. Neben den Konkretionen der Profile 1 und
2, lässt einzig der jilCv-jAh-Horizont (Profil 3) erste Rückschlüsse auf die gemeinsame
Pedogenese und auf mögliche Korrelationseffekte zwischen den unterschiedlichen Substraten
– Übererdung und Berge – zu. Die Verwitterung des untergemischten Bergematerials ist
verlangsamt, wenngleich aber nicht vollständig herabgesetzt und zeigt zudem eine höhere
Dynamik als im jAh-Horizont der Standorte 1 und 2. Die Vegetation erhält die Möglichkeit,
sich im Verlauf der Zeit auf die erschwerten Standortgegebenheiten einzustellen und kann
daher ihrerseits wiederum die Pedogenese aktiv beeinflussen (s. Kap. 5.1.2).
Während zur eigentlichen Pedogenese auf reinem Bergematerial eine Reihe
wissenschaftlicher Publikationen und Untersuchungen vorliegen, finden sich in der Literatur
nur vereinzelt Hinweise auf die Vorgänge der Bodenbildung, die auf und in übererdeten
Bergen bzw. im Übererdungssubstrat selbst ablaufen. Erste Vermutungen dazu werden in
Kapitel 5.2.2 diskutiert. Für Bergematerial, das sich selbst überlassen wurde, ohne
weiterführenden anthropogenen Einfluss, gilt die von HURTIENNE (1990) beschriebene
Pedogenese (s. Abb. 36):
Die
natürlich
initiierte
und
natürlich
ablaufende
Bodenentwicklung
auf
Steinkohlenbergehalden wird zunächst durch physikalische Verwitterungsprozesse
vorangetrieben. Nach Durchschreiten der ersten Verwitterungsphase (vgl. Kap. 5.1.1), die
nach wenigen Jahren beendet ist, ist die Haldenoberfläche von einer zwei bis drei Zentimeter
mächtigen Schicht aus feinen Zerfallsprodukten bedeckt. In Abhängigkeit vom Tongehalt
kann zudem der Prozess der Selbstverdichtung ablaufen. Die zweite Verwitterungsphase wirkt
über längere Zeit und wird von chemischen Prozessen (Pyritverwitterung) gesteuert. Diese
setzen sich im Verlauf der Zeit in die Tiefe fort und führen u.a. zu einer Versauerung sowie zu

Abb. 36: Typischer Verlauf der Pedogenese auf reinem Bergematerial (nach HURTIENNE 1990)
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einer Neubildung, Transformation und Zerstörung von. Nach etwa zehn bis 20 Jahren hat sich
auf diese Weise ein fünf Zentimeter mächtiger Verwitterungshorizont geformt. Durch
Humuseintrag und Akkumulation von Stäuben kann der Horizont dunkel gefärbt sein. Die
Sukzession von Pflanzen ist in diesem Stadium der Pedogenese fortgeschritten,
anspruchsvollere Vegetation ersetzt ruderale Pionierarten. Nach 50 bis 100 Jahren hat sich ein
sulfatsaurer Regosol gebildet, der nach HURTIENNE (1990) in vier Horizonte zu differenzieren
ist (s. Abb. 36). Translokationsprozesse haben den Oberboden gebleicht; initiale
Aufweichung, Quellung und Verseifung sowie ein Prismengefüge können zudem auf
Bodenbildungsvorgänge wie sie für den Bodentyp des Pelosols charakteristisch sind
verweisen (HURTIENNE 1990).
Für die Halde Haniel zeigt sich allerdings, dass eine Pedogenese in der eben beschriebenen
Form gegenwärtig durch den anthropogenen Einfluss unterdrückt wird. Die auf diese Weise
entstandenen Ungleichgewichte müssen im Verlauf der Bodenentwicklung zukünftig erst
wieder einander angeglichen werden.
5.2.2 Zukünftige Bodenentwicklung
Wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben, gestaltet sich die Definition möglicher
Bodentypen sowie eindeutiger Entwicklungstrends in Bezug auf die Pedogenese der Zukunft
als schwierig. Die anthropogene Überprägung im Untersuchungsgebiet kontrolliert die
bodendynamischen Prozesse gegenwärtig zu stark, als dass diesbezüglich gesicherte
Aussagen getroffen werden könnten. Erste Vermutungen allerdings sind in Abgleich mit den
Geländeaufnahmen, Laboranalysen und Literaturquellen möglich.
Für das untersuchte Bodenprofil an Standort 4 wird die zukünftige Pedogenese vermutlich mit
der für reines Bergesubstrat typischen Sulfatversauerung sowie der in Kapitel 5.2.1 erläuterten
Genese übereinstimmen. Inwiefern die natürliche Boden- und Vegetationsentwicklung auf
dem Plateau in Zukunft zugelassen wird, hängt dabei jedoch von den jeweiligen
Nutzungsansprüchen ab. In diesem Zusammenhang könnte das Plateau in einigen Jahren für
die Gewinnung erneuerbarer Energien erschlossen und dementsprechend in seinem
Prozessgefüge erneut verändert werden. Überlegungen zur Nutzung als Windenergiestandort
oder als Pumpspeicherkraftwerk werden von Seiten der RAG bereits gegenwärtig in Betracht
gezogen (MÜLLER 2013).
Einen weiteren Hinweis für die zukünftige Bodenentwicklung liefern die im südlichen
Ruhrgebiet an der Erdoberfläche ausstreichenden Oberkarbongesteine. In ihrem
Mineralbestand entsprechen diese dem Material, welches als Bergesubstrat auch auf der
Halde Haniel vorzufinden ist. In Mülheim an der Ruhr haben sich auf den Tonsteinen des
Oberkarbons so beispielsweise Braunerden entwickeln können (MARX 2012). KABA (2012)
und HURTIENNE (1990) vermuten, dass, einen hohen Tongehalt der Berge vorausgesetzt (laut
AD HOC ARBEITSGRUPPE BODEN 2005 mit mehr als 45 m.-%), zudem möglicherweise auch der
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Bodentyp des Pelosols bzw. Subvarietäten dessen entstehen könnten. Anzumerken ist jedoch,
dass die Vergleichbarkeit mit der auf Oberkarbongestein natürlich ablaufenden Pedogenese
aufgrund der vielfältigen anthropogenen Veränderung der Berge während des Abbaus und der
Schüttung nur bedingt gegeben ist (WIGGERING & KERTH 1991b). Der Vermutung, dass auf
dem Bergematerial ein Pelosol entstehen könnte, widerspricht die Hangneigung des Standorts,
die ebenso wie die präferenziellen Fließwege im Bergematerial eine anhaltende
Durchfeuchtung des Untergrunds nicht zulässt (BLUME ET AL. 2010).
Für die Profile 1 bis 3 kann die Bodenentwicklung der Zukunft nur vage eingeschätzt werden,
denn unklar bleibt vor allem, inwieweit das Bergematerial noch eine natürliche Pedogenese
durchläuft oder inwieweit es von dieser durch die Übererdung mit kulturfähigem
Oberbodensubstrat abgeschirmt wird. Vor dem Hintergrund, dass die Verwitterungsdynamik
an Standort 1 seit etwa 30 Jahren effektiv durch den jAh-Horizont abgedämpft wird, ist
dahingehend, gleichbleibende Standortverhältnisse vorausgesetzt, ein wenn überhaupt sehr
langsamer Verlauf der Pedogenese im Bergematerial anzunehmen.
Was den kulturfähigen Oberboden betrifft, so könnte sich dieser zu einer Braunerde
umformen. Die verbraunten Konkretionen in Profil 1 und 2 sind ein erstes Indiz für diesen
Prozess. Ob sich der Oberboden in Zukunft unabhängig vom unterliegenden Bergematerial zu
einer Braunerde umwandelt und die Berge somit in ihrem jetzigen Zustand verbleiben oder ob

Abb. 37:
Bodenentwicklung der Zukunft
auf übererdeten
Haldenböden
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Wechselwirkungen zwischen den beiden Substraten zu verzeichnen sein werden, bleibt
unklar. Möglicherweise könnten sich im Verlauf der nächsten Jahrzehnte bis Jahrhunderte
auch Subtypen wie der einer Pelosol-Braunerde oder eines Braunerde-Pelosols bilden (s. Abb.
37). Diese würden dann im Gegensatz zu den in der bodenkundlichen Kartieranleitung
aufgeführten Eigenschaften nicht aus mergeligem oder lösslehmhaltigem Ausgangssubstrat
bestehen, sondern aus Bergematerial (AD HOC ARBEITSGRUPPE BODEN 2005). Zu vermuten ist,
dass Wechselwirkungen zwischen Übererdung und Bergematerial zunächst an Standort 3
ersichtlich werden würden, da die Pedogenese dort aufgrund der Durchmischung des
Bergematerials mit Oberbodensubstrat womöglich schneller voranschreitet.
Einen wichtigen Faktor für die Pedogenese stellt zudem die Vegetation dar. Für jeden
Standort ist anzunehmen, dass sich die standorteigenen Bodenparameter in Abhängigkeit zur
Vegetationsdynamik, möglichen Windbrüchen oder einer veränderten Florenausstattung
zukünftig verstärken werden. Da sich im Untersuchungsgebiet noch keine
Schlussgesellschaften eingestellt haben, bleibt die Pedogenese vor dem Hintergrund der
Vegetationsentwicklung zeitlich und räumlich variabel.
Abschließend ist festzuhalten, dass die zukünftige Bodenentwicklung im Untersuchungsgebiet
deutlich mit den anthropogen herbeigeführten Einflüssen durch Rekultivierung und
Melioration zusammenhängen wird. Die Bodenbildung wird vom Wechselspiel der Substrate,
d.h. einerseits von der Prozessdynamik des Bergematerials und andererseits von der des
kulturfähigen Oberbodens, abhängig sein. Die in diesem Kapitel angestellten Überlegungen
gelten explizit nur für das im Rahmen dieser Arbeit definierte Untersuchungsgebiet. Da die
Steinkohlenbergehalde Haniel ein dynamisches System ist, kann die Pedogenese nicht
pauschal auf Bermen mit anderer Schüttungsgeschichte oder Exposition übertragen werden
(KABA 2012).
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6

Fazit

Die Pedogenese und Pedoprozessdynamik auf der Steinkohlenbergehalde Haniel
unterscheidet sich deutlich von der Bodenentwicklung anderer Bergehalden. Entgegen der
bereits in den 1980er- und 1990er-Jahren erlangten wissenschaftlichen Erkenntnisse zur
Bildung von sulfatsauren Böden auf reinem Bergematerial, zeigt sich auf der Halde Haniel
eine veränderte Ausgangssituation. Der anthropogen induzierte Einfluss auf das
Bergematerial bezieht sich nicht nur auf die Zeit vor und während der Aufhaldung, sondern
auch auf die Zeit danach. Primär verantwortlich für diese Veränderung ist das kulturfähige
Oberbodensubstrat, welches im Rahmen der Haldenrekultivierung auf das Bergematerial
aufgetragen wurde und dieses seitdem überdeckt. Die Bodenentwicklung steht demzufolge in
einem Wechselspiel von zwei gänzlich unterschiedlichen, anthropogen aufgehäuften
Substraten.
Wie im Rahmen dieser Arbeit nachgewiesen werden konnte, wird die Pedogenese und
Pedoprozessdynamik, speziell die Pyritverwitterung, durch den kulturfähigen Oberboden an
drei der vier untersuchten Bodenprofile effektiv abgedämpft (Profil 1 bis 3). Selbst in
ungefähr 30 Jahre altem Bergematerial (Profil 1) ist die Oxidation von Pyrit stark
verlangsamt. Mit Blick auf das standörtliche Gleichgewicht und die Vegetationsentwicklung
sind die Übererdungsmaßnahmen durchaus kritisch zu hinterfragen, hinsichtlich der
Bodenentwicklung ergibt sich jedoch auch ein spannendes Untersuchungsfeld. Wird der
Einfluss des Bodenbildungsfaktors „Mensch“ zukünftig von einer natürlich gesteuerten
Prozessdynamik abgelöst? Welche Wechselwirkungen ergeben sich zwischen den jAh- und
den II jilCv-Horizonten? Welche Bodentypen werden entstehen?
Die Halde Haniel gleicht in dieser Hinsicht einem großen „Freilandversuch“, der in Zukunft
möglicherweise Antworten auf diese und andere Fragen liefert. Neue Erkenntnisse zur
anthropogen induzierten Bodenbildung könnten gewonnen und damit zugleich auch der
Einfluss des geologisch-geoökologischen Faktors „Mensch“ als Steuergröße im exogendynamischen Kreislauf der Gesteine besser verstanden werden.
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