
Zwiebelschalen und Wollsäcke – GC86PAX 
 
Beim Kochelwasserfall sind sehr gute Beobachtungen zu einer 
besonderen Form der Verwitterung von Gesteinen zu machen.  
 
Ihr könnt den Earthcache an den vorgegebenen Koordinaten lösen, ohne 
Eintritt zu bezahlen. Wir möchten euch aber trotzdem den kurzen 
Spaziergang bis zum Wasserfall empfehlen. Dort könnt ihr noch viel 
mehr und noch interessantere Ausprägungen dieses Phänomens 
beobachten. Zudem kann man dabei den Earthcache GC76BCQ gleich 
mit besuchen. Die beiden Earthcaches ergänzen sich thematisch sehr 
gut. Der Eintritt kostet zurzeit 8 PLN. Der Flusslauf wird rechts und links 
von wunderschönen Gesteinsgruppen gesäumt, welche überwiegend 
aus kontinentalem Gestein, meistens Granit, bestehen. Besonders 
bekannt sind diese dadurch, dass der vorherrschende Granit über viele 
Millionen von Jahren hinweg infolge von Verwitterungsprozessen ganz 
typische Formen erhalten hat. Der besondere Reiz dieser Region ist zum 
großen Teil auch diesen Formen zu verdanken.  
 
Bei der Verwitterung von Granit unterscheidet man mehrere Arten: Die 
chemische, die biogene und die physikalische Verwitterung. Diese 
Prozesse laufen oftmals gleichzeitig nebeneinander ab. Sie führen aber 
je nach Stärke ihrer Einwirkung und weiterer Umwelteinflüsse zu sehr 
unterschiedlichen Ergebnissen.  
 
Zur physikalischen Verwitterung zählt zum Beispiel die 
Druckentlastung, bei der sich Risse und Spalten bilden. Außerdem kann 
es zur Abspaltung ganzer Schalen oder zum Ablösen und Abbröckeln 
kleiner Bruchstücke kommen (Abschuppung/Vergrusung). Hier spricht 
man von der sogenannten Zwiebelschalenverwitterung. Zu erkennen ist 
diese leicht an vorhandenen scharfen Kanten und einem schichtartigen 
Verwitterungsbild.  
 
Greift die chemische Verwitterung den Granit an, werden zum Beispiel 
bei der Hydrolyse (Säureangriff) die Minerale des Kristallgitters durch H+ 
-Ionen ersetzt. Dabei nimmt die Intensität der Verwitterung mit der 
Temperatur und dem Säuregehalt des Wassers zu. Im Ergebnis dieser 
Verwitterungsform entstehen in der Regel Verwitterungsbilder, welche an 
übereinandergestapelte Wollsäcke erinnern und leicht an vertikal und 
horizontal verlaufenden, stark abgerundeten Kanten zu erkennen sind, 
wobei der Granitkörper im Inneren nach wie vor unversehrt ist.  
 
Die biogene Verwitterung vereint sowohl physikalische als auch 
chemische Prozesse. Das Gestein wird zunächst von Pflanzenwurzeln 



aufgesprengt und durch die Atmung von Bodenlebewesen wird die CO2-
Konzentration stark erhöht, was die Hydrolyse begünstigt. 
 

Eure Aufgaben: 
 
Geht zu den Listingkoordinaten. Ihr steht dort vor einer recht hohen 
Felsformation, die sich recht eindeutig einer der genannten 
Verwitterungsformen zuordnen lässt. Wenn Ihr den Park besuchen 
solltet, seht Ihr auf dem ganzen Weg immer wieder sehr interessante 
Beispiele für diese Form.  
 

1. Beschreibt mit eigenen Worten das Aussehen dieses Felsens und die 

Oberfläche. 

2. Handelt es sich hier um Zwiebelschalen-, oder Wollsackverwitterung? 

3. Welcher im Listing erwähnte Prozess hat zu dieser Verwitterungsform 

geführt? Beschreibe ihn bitte kurz in eigenen Worten. 

4. Schau dir den Fels etwas genauer an und sage etwas über seine 

Härte. Benutze verschiedene Hilfsmittel wie Fingernägel, 

Plastikgegenstände, ein Messer usw. Womit kannst Kratzer auf der 

Oberfläche erzeugen? 

5. Optional würden wir uns über ein spoilerfreies Bild sehr freuen. 

Achtung: 

Entsprechend den Guidelines braucht Ihr nicht auf eine Logfreigabe zu 

warten, aber schickt uns Eure Antworten auf jeden Fall vor oder 

zumindest gleichzeitig mit dem Log. Logs ohne vorherige 

Antwortenübermittlung können nicht akzeptiert werden. Sollen Antworten 

für mehrere Teams gelten, benennt uns auch deren Teamnamen 


