
USA – Arizona: Grand Canyon: seine Entstehung 
 
Hauptakteur: der Colorado 
Der Colorado entwässert mit seinen rund fünfzig Nebenflüssen etwa ein Zwölftel der USA und 
durchfliesst auf seinem langen Weg aus den Rocky Mountains zum Golf von Kalifornien die 
atemberaubende Schluchtenlandschaft Grand Canyon. Dieser ist im Durchschnitt 1500 m tief und 
von mächtigen Steilabstürzen begrenzt. Seine Ränder liegen zehn bis zwölf Kilometer auseinander, 
an einer Stelle sind es sogar sechzehn Kilometer. 
 

Sedimentenbildung 
Vor etwa zwei Mil-
lionen Jahren lagerte 
ein Meer mehrer 
Kilometer mächtige 
Sand-, Schlamm- und 

Muschelkalkschichten 
ab. Anschliessend 
flossen Lavaströme aus 
Vulkanen darüber. 
Druck von unten hob 
die Gesteinsmassen 
empor, später senkten 
sie sich wieder. Erneut 
flutete ein Meer 
darüber und lagerte 
Material ab, weshalb 
neue Sedimente 

entstanden. Der grosse Druck bewirkte Versteinerung der untersten Lagen. Es entstanden die 
horizontalen Sandstein- und Schiefertonschichten. Durch diese Metamorphose entstanden zu 
unterst, wo de
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r Druck am grössten war, Gneise. 
Vor 200 Millionen Jahren präsentierte sich das Gebiet nun als flachwellige Landschaft ohne 
Flusseinschnitte oder Berge. Dieses Plateau lag am Westende des grossen Urkontinentes Pangäa, 
der vor 150 Millionen Jahren auseinanderbrach. Das zukünftige Nordamerika begann westwärts zu 
driften und stiess auf die Pazifische Platte. Dabei begann sich der Westrand zu falten und 
aufzuwölben: Das Faltengebirge der Rocky Mountains und unter anderem das Kaibab-Plateau 
entstanden. Letzteres ist ein Teil des grossen Colorado-Plateaus, auf dem Wüsten mit weiten Dünen 
entstanden. 
 
Hochgebirgsbildung bewirkt klimatische Veränderungen 
Durch die Auffaltung des Hochgebirges veränderte sich das Klima: Nun fielen Steigungsregen, die 
mehr Flusswasser bewirkten. Dadurch begann eine neue, massgebende Erosionsform zu wirken. 
Vom theoretisch 4000 m gehobenen Kaibab-Plateau wurden somit die obersten 2000 m abgetragen. 
Zur Bewegung der Aufwölbung kam nun hier die Gegenbewegung hinzu: das Einfräsen der Flüsse, 
hauptsächlich des Urcolorados. Es setzte vor etwa fünf Millionen Jahren ein. Dabei floss er über 
den Little Colorado in südöstlicher Richtung ab. Mit der Zeit entstand im Westen das 
Durchbruchstal, durch welches der Colorado schliesslich Richtung Golf von Kalifornien floss 
(Gefälle auf 450 km: 700 m, enges Flussbett: hohe Fliessgeschwindigkeit). 
Seine Erosionstätigkeit wird wohl erst abgeschlossen sein, wenn entweder das Flussbett die 
Meereshöhe erreicht hat (es bleiben noch rund 750 m) und ein riesiger Fjord entsteht oder wenn das 
Bett zu einer weiten Ebene wird. 
 
 



Vielfältige Erosionskräfte 
Weitere Erosionskräfte neben dem fliessenden 
Wasser sind die Pflanzenwurzeln und die 
Wettererosion: Regen, Schnee; Hitze, Frost und 
Wind zernagen und zerklüften die 
Gesteinspakete. Dadurch entstehen wundersame 
Felsformationen: Tafelberge, Pyramiden, 
Türme, Klippen und ungezählte Seitencanyons. 
Der Nordrand wurde dabei weit stärker 
gegliedert als der Südrand. Dort entstand ein 
wahres Labyrinth von Seitenschluchten. Wie 
Treppenstufen fallen die Abhänge ab, denn die 
Gesteinsschichten sind unterschiedlich hart. 
 
Schlammfallen 
Der Colorado fliesst so weit unten, dass er oben 
vom Rand aus häufig gar nicht zu sehen ist. 
Bevor flussaufwärts der Glen Dem fertig gestellt 
wurde, brachte der Fluss bis zu 380'000 t 
Geschiebe pro Tag. Heute sind es noch 40'000 t 
täglich, was verdeutlicht, welche Schlammfalle 
der Colorado ist: eine für die Kraftwerke an den 
beiden grossen Staumauern (Hoover, Glen) 
zukunftsweisende Tatsache… 


