
Wieso lebt der Gartenboden? 
 

Zunächst eine kurze Feststellung , was Gartenboden überhaupt ist. 
 
Die Hauptbestandteile des Gartenbodens, allgemein nur kurz „Boden“ genannt, sind Sand 
und Ton. Wissenschaftlich definiert sind diese durch die Größe ihrer Körnung. Beide 
Minerale sind natürlich leblos. Je nach den Anteilen dieser erfolgt die Einteilung in 
verschiedene Bodenarten. Neben Sand und Ton enthält der Boden noch Wasser, Luft und 
organische Stoffe. Als ideal wird ein Boden bezeichnet, wenn er sich zusammensetzt aus 
etwa 50 % festen Bestandteilen (Sand, Steine, Ton), 45 bis 48 % je zur Hälfte Luft und 
Wasser sowie über 2 bis 5 % organische Stoffe. 
 
Zur genaueren Beschreibung werden die Böden in Abhängigkeit von verschiedenen 
Eigenschaften beurteilt nach Zusammensetzung, Erwärmung und Schwierigkeit der 
Bearbeitung sowie nach Kalkversorgung, Humus und Ertragsfähigkeit. Diesen sehr 
unterschiedlichen Begriffen begegnen wir Hobbygärtner schon auf den Protokollen über 
die Ergebnisse der Bodenuntersuchung, beim Lesen von Fachliteratur sowie in Vorträgen 
oder Gartentipps im Fernsehen. Die folgende Übersicht soll deshalb den Zusammenhang 
verschiedener Beurteilungen unserer Gartenböden verdeutlichen. Es werden 
unterschieden: 
 
Nach der  Bodenart (Zusammensetzung- Sand und Ton): 
Sand     anlehmiger     lehmiger    stark  sandiger    Lehm  lehmiger Ton 
      Sand       Sand          sandiger     Lehm             Ton 
         Lehm 
S      Sl                  lS               SL              sL          L   LT    T 
_________________________       _______________________     _____________ 
 
      Sandböden          Lehmböden           Tonböden 
 
Nach der Bearbeitbarkeit: 
_________________________      _________________     ____________________ 
 
              leichte           mittelschwere                 schwere 
    Böden           Böden                  Böden 
 
Nach der Fähigkeit zur Erwärmung: 
_____________________________________________     ____________________ 
 
   warme Böden     kalte Böden 
 
Nach der Kalkversorgung: 
Maßstab hierfür ist der pH- Wert, auch Reaktionszustand genannt. 
Danach gelten Böden mit pH- Werten bis 6,4 als sauer (mit diversen Abstufungen), mit 
Werten von 6,5 bis 7,4 als neutral und mit Werten ab 7,5 als alkalisch  
 
Nach dem Humusgehalt: 
Die Böden gelten mit Gehalt bis 2 % Humus als humusarm, mit Gehalt 2,1 bis 5 % Humus 
als humushaltig und mit Gehalt  5,1 bis 10 % Humus als humos. Über 10 % gilt schon als 
anmoorig, und über 20 % als Moorboden.  
Nach der Ertragsfähigkeit werden landwirtschaftliche Nutzflächen beurteilt. Für uns 
Hobbygärtner hat diese Beurteilung jedoch keine Bedeutung. 



Einige notwendige Bemerkungen sollen die obige Übersicht wie folgt ergänzen: 
 
- Je höher der Anteil von Ton im Boden ist, desto feinkörniger in Richtung Ton ist der 
Boden. Eine Vorstellung davon mögen die Angaben über den Gehalt an Ton in den 
bekanntesten Bodenarten vermitteln: Sand weniger als 5 %, Lehm 18 bis 30 %, Ton mehr 
als 50 %. Der Gehalt von Ton in den anderen Bodenarten bewegt sich in Größen 
zwischen den genannten. 
 
- Je höher der Anteil von Ton im Boden ist, desto höher ist seine Fähigkeit, Wasser zu 
speichern. Die Speicherung erfolgt mittels der Tonteilchen. Könnte Wasser in den 
Hohlräumen im Boden, bezeichnet als Poren, gespeichert werden, wäre die 
Speicherkapazität für Wasser im Sand am höchsten. Aber das Gegenteil ist der Fall, wie 
wir alle aus eigener Erfahrung wissen: auf Sandboden versickert das Wasser sehr schnell 
in den Untergrund und die Krume ist bald wieder trocken. Deshalb auch die Unterschiede 
bei der Zusatzbewässerung je nach Bodenart. 
 
- Je näher eine Bodenart dem Ton steht, desto schwerer sind die Maßnahmen zur 
Bodenpflege durchzuführen. Wofür in der Landwirtschaft teure Energie notwendig ist, 
heißt es für uns Hobbygärtner ganz einfach, Muskelkraft aufzuwenden. Diese Tatsache 
wird uns allerdings erst dann voll bewusst, wenn die eigene Körperkraft abnimmt. Deshalb 
sollten sich besonders ältere Menschen vor der Übernahme eines Gartens sehr genau von 
der Bodenart überzeugen. 
 
- Je größer das Porenvolumen im Boden ist, desto leichter erwärmt sich dieser. Diese 
Eigenschaft ist besonders für den Beginn der Frühjahrsbestellung wichtig. Die Bodenarten 
Sand bis sandiger Lehm gelten daher auch als warme Böden. Im Gegensatz dazu werden 
die Bodenarten Lehm bis Ton, auf denen eine Bestellung im Frühjahr erst später 
begonnen werden kann, als kalte Böden bezeichnet. 
 
- Die Bodenarten selbst als Ergebnis der erdgeschichtlichen Entwicklung in einer 
Zeitspanne von mehr als vier Milliarden Jahren lassen sich von uns nicht verändern. 
Dagegen können wir durch vielfältige Kulturmaßnahmen die Fruchtbarkeit unserer Böden 
durchaus beeinflussen. Die wichtigsten Kriterien hierbei sind der Reaktionszustand, als 
pH- Wert Maßstab für die Kalkversorgung, sowie der Humusgehalt. Sie bestimmen auch 
über die Wirksamkeit von Düngungsmaßnahmen. 
 
- Diese Erkenntnis hat auch für uns Hobbygärtner Konsequenzen grundsätzlicher 
Bedeutung. Das ergibt sich zunächst aus den beiden Hauptfunktionen, die dem Boden im 
Verlauf der Erdgeschichte in Bezug auf die Pflanzen zugefallen sind: Erstens ist Boden 
der Standort, an dem die Pflanzen mit ihren Wurzeln Halt finden. Zweitens speichert der 
Boden Wasser und Nährstoffe, die die Pflanzen für ihre Entwicklung brauchen und die sich 
die Pflanzen mittels ihres Wurzelsystems aus dem Boden entnehmen. Da in freier Natur 
Pflanzen aber nur von den wild lebenden Pflanzenfressern als Nahrung entnommen 
werden, kann sich dort ein natürlicher Stoffkreislauf entwickeln. Das beste Beispiel dafür 
geben noch heute die Urwälder. Wir Menschen greifen aber mit unserer Nutzung der 
Pflanzen massiv in diesen Stoffkreislauf ein. Deshalb müssen wir versuchen, alle die 
Stoffe, die wir mit den Pflanzen dem Boden entziehen, in geeigneter Form wieder zurück 
zu geben, damit auf dem Boden weiter Pflanzen wachsen können. 
 
- Die Kalkung ist auf den als optimal geltenden pH- Wert auszurichten: 
Sand um 5,5- lehmiger Sand um 6,0- sandiger Lehm um 6,5- Lehm, Ton um 7,0.  
 



- Durch organische Düngung ist zu sichern, dass der Boden ständig mit einem 
ausreichenden Anteil von Humus der Beurteilung „humushaltig“ entspricht. 
 
Wieso aber lebt der Boden? 
Für diese in übertragenem Sinn zu verstehende Aussage sind die organischen 
Bestandteile im Boden entscheidend. Dazu gehören lebende Pflanzenwurzeln, 
abgestorbene Pflanzenteile in allen Phasen ihrer Umsetzung, bekannt als Humus, sowie 
lebende Organismen, die zu den Bakterien, Pilzen und Tieren zählen. Diese sind 
überwiegend so klein, dass sie nur unter einem entsprechenden Mikroskop sichtbar 
werden. Deren Masse wird mit 10 kg je 100 m2 beziffert (SEKERA). Man sagt auch:  
Eine Handvoll Erde enthält mehr Lebewesen als der Erdball Menschen! 
 
Stellen wir uns nun vor, dass wir es diesen winzigen Lebewesen zu verdanken haben, ob 
wir überhaupt und wie viel wir ernten können, erscheint dies zunächst fast unmöglich. 
Aber die Natur hat das Werden und Vergehen, also Leben und Tod, sinnvoll zusammen 
gebracht: Pflanzen wachsen in der Erde, bringen in den unterschiedlichsten Arten Früchte, 
sterben ab. Mikroorganismen besiedeln diese abgestorbenen Teile und leben an und von 
diesen. So entsteht unter Beteiligung biochemischer und physikalischer Prozesse der 
Humus. Dieser ist schließlich der Stoff, aus dem die Pflanzen die für sie wichtigen 
Nährstoffe entnehmen und der für das Gedeihen und Wachstum auch aller unserer 
Gartenpflanzen unentbehrlich ist.  
 
Die Redewendung „der Boden lebt“ hat also einen tiefen Sinn. Zum einen enthält der 
Boden Lebewesen, zum anderen ist der Boden ständigen Veränderungen unterworfen wie 
ein lebender Organismus. Dazu SEKERA: „Boden und Pflanze bilden eine biologische 
Einheit“. Und weiter appelliert der österreichische Agrarwissenschaftler deshalb schon 
1951: „Der Landwirt muss Hausarzt seines Bodens sein!“ und fordert „die Pflege der 
Ackeroberfläche … und die Pflege des Übergangs zwischen Krume und Untergrund“. 
Diese an die Landwirte gerichteten Worte treffen voll inhaltlich auch für uns Hobbygärtner 
zu! Wenn der Boden fruchtbar sein und uns ernähren soll, müssen wir ihn pflegen wie ein 
Lebewesen- nur eben anders als z. B. unsere Haustiere. Deshalb ist auch der Begriff 
„Bodenbearbeitung“ aus der Zeit, als man die komplizierten Vorgänge der Humusbildung, 
der Bildung einer stabilen Krümelstruktur und die Beteiligung der Mikroorganismen noch 
gar nicht kannte, mit dem heutigen Erkenntnistand im Prinzip nicht haltbar. Aber wie heißt 
es doch: Nichts haftet zäher als eine (schlechte) Gewohnheit! 
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