
Wo ist die Erosion besonders stark? 
Fo

to
: P

et
er

 S
tra

uß
, I

K
T

a) 10.000 kg
b) 30.000 kg
c) 80.000 kg

Verkarstung am MittelmeerVerkarstung am Mittelmeer

Fo
to

: H
an

ne
s 

P
oc

k

Unter Bodenerosion versteht man den Abtrag von Bodenmaterial durch Wasser, Eis, Wind oder Schwerkraft. Es handelt sich dabei um natürliche Vorgänge, 
die jedoch durch menschliche Tätigkeit oft verstärkt und beschleunigt werden. Eine Wieder-Ablagerung des Materials kann dort erfolgen, wo die Kraft des 
transportierenden Mediums nicht mehr ausreicht. Dies kann gleich am unteren Ende eines Ackers sein, aber auch vielleicht erst in einem gestauten 
Flussabschnitt oder gar im Meer. 

Bach- und Flusstäler sind das Ergebnis der Erosionswirkung über viele Jahrtausende. Ein indirektes Produkt der Bodenerosion sind aber auch die fruchtbaren 
Schwemm- und Lössböden. Das feine Lössmaterial wurde im Zuge der Eiszeiten aus weiten vegetationslosen Flächen, etwa aus Schuttfeldern am Rand der 
Gletscher, ausgeblasen und an anderer Stelle abgelagert. 

Durch den Menschen verursachte Bodenerosion ist eine Folge der Landnutzung. 
Dabei wird so mancher zunächst an die Karstlandschaften im Mittelmeergebiet 
denken. Hier wurde die Landschaft schon vor langer Zeit entwaldet, was zu einer 
Abschwemmung des Feinbodens führte. 
Aber auch in Mitteleuropa sind mit den mittelalterlichen Waldrodungen schon früh 
Erosionsverluste aufgetreten. So wurden in Deutschland ackerbaulich genutzte 
Hänge durch Erosion durchschnittlich um 50 cm tiefer gelegt. Für Österreich 
gelten ähnliche Zahlen. Und der von Wasser und Wind ausgelöste Bodenabtrag 
verursacht weiterhin riesige und irreparable Bodenverluste – vor allem auf 
Ackerböden. 

Äcker fördern die Bodenerosion deshalb, weil durch die Bodenbearbeitung Zeiträume auftreten, in denen keine erosionshemmende Pflanzendecke ausgebildet 
ist. Die früher vorhandenen Feldraine und Hecken wirkten als Erosionsschutz, sie wurden aber im Zuge der Intensivierung der Landwirtschaft vielerorts 
beseitigt. Das Resultat waren große, „ausgeräumte“ Felder. Besonders erosionsfördernd ist der Anbau spät austreibender Feldfrüchte wie Zuckerrüben und 
Mais, da hier der Boden sehr lange offen liegt. Dabei sind extrem hohe Bodenabträge möglich. Im Durchschnitt verschwindet heute durch Erosion deutlich 
mehr Boden von den österreichischen Ackerflächen als durch Gesteinsverwitterung neu gebildet wird. 

Erosion – auf (Nimmer-)WiedersehenErosion Erosion –– auf (auf (NimmerNimmer--)Wiedersehen)Wiedersehen

Relief: Je steiler und länger ein Hang ist, desto höher ist die Erosionsgefahr durch Wasser. Wasserzufluss verstärkt die Erosionskraft. 

Bodenart: Besonders schluff- und feinsandreiche Böden sind bedroht, da hier, im Gegensatz zu tonreichen Böden, durch den Aufprall der 
Regentropfen die Bodenstruktur leicht zerstört wird. 

Niederschlag: Erosion durch Wasser tritt vor allem bei starken Niederschlägen auf. In Gegenden mit häufigen starken Gewittern kommt es daher eher 
zu Erosion. 

Nutzung: Die Erosionsgefahr ist besonders hoch, wenn die Vegetationsbedeckung fehlt. Sie nimmt in der Reihenfolge: Wald – Grünland – Acker 
zu. 

Erosion durch den Menschen:

Erosion ohne menschliche Einwirkung:

Winderosion auf brachliegendem FeldWinderosion auf brachliegendem FeldWassererosion auf (vegetationslosen) FeldernWassererosion auf (vegetationslosen) Feldern
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Antwort siehe Poster-Rückwand

Wieviel kg Boden können pro 
ha in einem Jahr durch 
Erosion verloren gehen? 


