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 Vorbemerkung 
 
 
Obwohl Böden mit ihren natürlichen Funktionen eine so wichtige Rolle spielen, werden sie 
von der Öffentlichkeit zu wenig beachtet. Für die meisten Menschen ist der Boden einfach 
da – er ist selbstverständlich. Man steht, geht und baut auf Boden, gleichzeitig sind wir 
sorglos im Umgang mit ihm. Manchen stört er sogar, z.B. als „Dreck“ unter den Füßen. 
Ein gepflastertes Grundstück gilt dagegen als gepflegt. 
Verglichen mit den Umweltmedien Luft und Wasser führte der Boden als weiteres Um-
weltmedium lange Zeit ein „Mauerblümchendasein“. Das hat sich erst vor wenigen Jahren 
geändert.  
 
Ein verantwortlicher und nachhaltiger Umgang mit Böden setzt ein Bodenbewusstsein vor-
aus. Auch im schulischen Bereich gibt es Bestrebungen, das Bewusstsein für die Belange 
des Bodens zu schärfen. Das Thema „Böden“ wird hier fächerübergreifend, wenn auch 
nicht sehr ausführlich, behandelt. Das Wissen über die Entstehung, Entwicklung sowie die 
Eigenschaften von Böden ist dabei eine wichtige Voraussetzung für den richtigen Umgang 
mit dem Boden. 
 
Aus diesem Grund wurde durch die TLUG Jena eine elektronische Broschüre (eBook)   
„Die Entstehung unserer Böden – eine (fast) unendliche Geschichte“ erarbeitet. Konzipiert 
für Schüler der Klassenstufen 8 bis 10, ist diese Veröffentlichung als unterrichtsbegleiten-
des Material für Schüler und Lehrer gedacht. Die einzelnen Themen reichen hier von     
Bodenentstehung, Bodenart, Humusbildung, Bodenprofile, Bodenleben, Bodenfunktionen 
bis zum Bodenschutz. 
 
Unter Bezug auf die Verhältnisse in Thüringen, gibt diese Veröffentlichung aber auch    
interessierten Bürgerinnen und Bürgern einen Einblick in die Thematik und soll zum       
(Nach-)Denken und Handeln anregen. 
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 Einleitung 
 
 
 

                              am Boden zerstört sein   
 
             GRUND und        Bodenfläche          BODENlos 
         BODEN 
     
MUTTERBODEN 

 

BODENFREIHEIT 
 

ERDBODEN 
 
 

 
 

 
 
 

an Boden gewinnen 

       FußBODEN 
 

   den Boden 
bereiten 

 

BODENSCHUTZ 

 
Wer hat diese Worte im täglichen Sprachgebrauch nicht schon einmal gehört oder benutzt ? 
Meistens jedoch ohne groß darüber nachzudenken, stimmt`s ? 
Wir wohnen, arbeiten und leben auf  und vom Boden. Trotz seiner grundlegenden 
Bedeutung spielt der Boden im Bewusstsein der Öffentlichkeit meist nur eine 
untergeordnete Rolle und ist den meisten als Umweltmedium jedoch unbekannt. 
 
Was aber ist Boden ?  
Wie entsteht er ?  
Wer bewohnt den Boden ?  
 
Solche oder andere Fragen kommen dann in den Sinn. Die vorliegende Broschüre soll zum 
(Nach)Denken anregen, Interesse wecken und helfen auf einige der Fragen Antworten zu 
finden. 
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 Was ist Boden ? 

 
Als Boden bezeichnet man die oberste Schicht der festen Erdkruste. Diese Schicht kann
nur wenige Zentimeter, aber auch etliche Meter betragen.  
Boden ist belebt und unterscheidet sich dadurch grundsätzlich vom Gestein. Begrenzt wird
er nach oben durch eine mehr oder weniger dichte Pflanzendecke, die Atmosphäre und
nach unten durch festes oder lockeres Gestein. 
Er besteht aus Mineralien unterschied-
lichster Art und Größe (mineralische 
Substanz) sowie aus  abgestorbenen 
Pflanzen und Tieren hervorgegangenen 
Humusteilchen (organische Substanz). 
Minerale und Humus bilden ein Boden-
gefüge. Dieses Hohlraumsystem hat ein 
unterschiedliches Porenvolumen und ist 
mit Bodenluft und Bodenwasser, das 
meist mit gelösten Salzen und Gasen 
angereichert ist, gefüllt. In diese Hohl-
räume können Pflanzenwurzeln vordrin-
gen und den Boden teilweise tiefgründig 
durchwurzeln. 
Die Hohlräume sind auch gleichzeitig der 
Lebensraum für eine Vielzahl von Boden-
organismen, angefangen von Amöben 
und Algen bis hin zu Würmern und Wir-
beltieren. 
 

 

 
Im Laufe der Bodenbildung entstehen Schichten, die sich in ihren Eigenschaften (z.B. Far-
be, Struktur) unterscheiden und als Horizonte bezeichnet werden. Die Horizonte sind in
ihren Eigenschaften oben streuähnlich und werden nach unten zunehmend gesteinsähn-
lich. Die Horizonte werden in Profilen dargestellt und mit Großbuchstaben bezeichnet. 
 
 
 

 
 
 
 

Bei naturnahen Standorten, wie z.B. im
Wald, bildet  der organische Auflagehori-
zont (L- oder O-Horizont) aus mehr oder
weniger stark zersetztem organischen Ma-
terial (z.B. Streu, Humus) die oberste Bo-
denschicht. 
 
Darunter befindet sich der mineralische
Oberboden, der sogenannte A-Horizont
(Anreicherung von Humusstoffen). Im all-
täglichen Sprachgebrauch wird dieser oft
als „Mutterboden“ oder „Krume“ bezeich-
net. 
 
Unmittelbar darunter folgt der mineralische
Unterboden, der sogenannte B-Horizont
(Anreicherungs-/ Verbraunungs-/ Verleh-
mungshorizont). 
 
Die unterste Schicht ist der sogenannte C-
Horizont. Er umfasst das mehr oder weni-
ger unveränderte feste oder lockere Aus-
gangs- bzw. Muttergestein. 
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 Wie aus Steinen Böden werden:  

 
Die Bodenbildung geht vom Gestein und seiner Verwitterung aus !  
 
Die Böden in Thüringen sind wie in ganz Mitteleuropa nach geologischen Maßstäben noch 
jung. Das zentrale Ereignis für die Bodenentstehung in unserem Raum waren frostbedingte 
Verwitterungsprozesse sowie Bodenverlagerungen infolge der Eiszeit. Sie führte auf riesigen 
Flächen zu tiefgreifenden Veränderungen.  
 
Der ganze Alpenraum und sein Vorland sind durch die Eiszeit ebenso geprägt worden, wie 
das norddeutsche Tiefland. Die dazwischen liegenden Gebiete blieben zwar eisfrei, hier 
konnte jedoch nur eine spärliche Tundravegetation dem rauen Klima trotzen, die den „Ur-
böden“ wenig Schutz gegen Niederschläge, Eisbildung und Temperaturextreme bot. 
In gewaltigen Erosions- und Fließvorgängen wurde daher auch hier der aus der alten Verwit-
terung stammende Boden abtransportiert oder umgelagert.  
Sand- und Staubstürme haben auf großen Flächen die feinen Bodenbestandteile emporge-
weht und über weite Strecken davongetragen. Dort, wo dieses Feinmaterial zur Ablagerung 
kam, findet man heute die fruchtbaren Lössböden, so z.B. im Thüringer Becken. 
 

 

Im Laufe dieses  Prozesses entwickeln 
sich die Böden langsam - sehr langsam! 
 
Die ältesten oberflächennahen Böden in 
Thüringen sind ca. 10.000 Jahre alt, denn 
ihre Entstehung setzte erst am Ende der 
letzten Kaltzeit ein. Seitdem sind unsere 
Böden einem ständigen Wandel unter-
worfen. 
 

 
Eine Vielzahl von Faktoren steuert den Prozess der Bodenbildung. In Abhängigkeit von 
Ausgangsgestein, Relief, Klima, Vegetation, Bodenorganismen und der menschlichen Tä-
tigkeit haben sich im Laufe der Zeit unterschiedliche Bodentypen gebildet. 
In Thüringen variiert ihre Mächtigkeit von wenigen Zentimetern, z.B. flachgründige Böden 
über Kalkgestein, sogenannte Rendzinen, bis hin zu über einem Meter Stärke, wie z.B. bei 
den Schwarzerden im Thüringer Becken bzw. manchen Aueböden. 
 
Die Entstehung eines Bodens beginnt mit der Verwitterung des Ausgangsgestein an der 
Oberfläche und setzt sich im Laufe der Zeit in die Tiefe fort. Das Gestein verwittert durch 
den Einfluss von Wind, Regen und den Wechsel von Kälte und Wärme. Dabei wird das Ge-
stein zunehmend gelockert; es entstehen Klüfte und Spalten. Auf der verwitterten Oberflä-
che siedeln sich zunächst niedere Pflanzen und auch Pioniere unter den Bodentieren an. 
Algen, Flechten und Moose fördern die Lösung von Mineralien und beschleunigen damit 
die weitere Verwitterung.  
 
Die zersetzte organische Substanz führt hierbei zur Ausbildung einer wachsenden Humus-
schicht. In unserem Klima würde es unter ungestörten Verhältnissen 100 bis 200 Jahre 
dauern bis eine Humusschicht von 1 cm Dicke entsteht. 
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 (Abb. verändert nach Mayer, J. 1996, S. 13) 
 
Durch die permanenten Verwitterungsprozesse und die Einwirkung von Pflanzen und Tie-
ren zerfällt das Gestein mehr und mehr zu lockerer Erde. In dieser können, eine ausrei-
chende Nährstoff- und Wasserversorgung vorausgesetzt, auch größere Sträucher und 
Bäume wurzeln. Diese tragen wiederum durch die Kraft der Wurzeln und die Freisetzung 
von Säuren zum weiteren Zerfall des Gesteins bei. 
 
Die Vegetationsdecke schützt den einmal entstandenen Boden vor Trockenheit und Kälte 
sowie vor Erosion durch Wind und Regen. Vor allem liefern die Pflanzen reichlich organi-
sches Material, welches durch Zersetzung und Umwandlung zu Humus umgebildet wird. 
Die Böden sind somit vor allem durch die Zerstörung der Vegetation bzw. Humusschicht 
gefährdet. Diese fördert den Abtrag von lockerem Material durch Wasser und Wind. 
 
Als sogenannte Bodenerosion wurde mit dem Eingreifen des Menschen in die Natur die 
Verlagerung von Mutterboden über das natürliche Maß hinaus zu einer Bedrohung für die 
Existenz und Fruchtbarkeit unserer Böden. 
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 Eine kleine Auswahl der wichtigsten heimischen Gesteine 
 
Die Bodenbildung wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Neben dem Klima,
Grundwasser, Oberflächenrelief, der Vegetation, den Bodenorganismen und der menschli-
chen Nutzung hat das Ausgangsgestein einen großen Einfluss. Im Laufe von sehr großen
Zeiträumen verwittert dieses in seine mineralischen Bestandteile, gleichzeitig entstehen
neue Minerale, z.B. Tonminerale. Dabei werden auch wesentliche Eigenschaften des  Aus-
gangsmaterials mit übernommen. Ist dieses reich an Nährstoffen, besitzt auch der Boden
eine große Nährstoffreserve. Ist das Gestein kalkhaltig, verfügt auch der daraus entstehen-
de Boden über einen reichen Kalkvorrat und wird eher basisch reagieren. Besteht das Aus-
gangsgestein aus Quarzsandstein, wird der Boden dagegen sandig und sauer sein. 
 
Die nachfolgende Zusammenstellung beinhaltet eine kleine Auswahl von Ausgangsgestei-
nen, welche auch in Thüringen verbreitet sind. 
 
 
Basalt – ein Ergussgestein 
 
Bei einem Vulkanausbruch dringt das 
Magma aus dem Erdinneren an die Erd-
oberfläche. Die glühenden Gesteinsmas-
sen kühlen dabei so schnell ab, dass die 
erstarrten Lavaströme noch die Fließbe-
wegung anzeigen können oder zu mar-
kanten Säulen abkühlen. Ein einprägsa-
mes Beispiel dafür ist in Thüringen der 
„Feldstein“ bei Lengfeld (Landkreis Hild-
burghausen). 
Die in der Schmelze befindlichen Elemente wie Silizium, Aluminium, Eisen, Calcium, Mag-
nesium, Natrium und Kalium werden bei der Verwitterung des Basalts wieder gelöst und
somit für die Pflanzen verfügbar. Die aus  diesem Lavagestein entstehenden Böden sind
oft sehr fruchtbar. 
 
 
Granit – innerhalb der Erdkruste erstarrtes Gestein 
 
Wenn Magma nicht an die Oberfläche 
dringt, sondern bereits in größerer Tiefe 
abkühlt, können die flüssigen Bestandtei-
le dabei langsam auskristallisieren. Be-
trachtet man z.B. den Granit genau, kann 
man kleine weiße, graue und schwarze 
Kristalle unterscheiden, aus denen der 
Granit sich zusammensetzt. Granit be-
steht zu annähernd gleichen Teilen aus 
Quarz, Kalifeldspat und Calcium-
Natrium-Feldspat. Dazu kommen in der 
Regel noch Glimmer und Hornblenden.  

 

Die oft saure Reaktion der Böden auf Granit liegt am fehlenden Kalkgehalt und dem neutra-
len Verhalten des Quarzes bei der Verwitterung; die saure Bodenreaktion wird jedoch
durch die Feldspatverwitterung abgepuffert. Aus der Verwitterung von Granit entsteht ein
recht fruchtbarer Boden. 
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Sandstein – Abtragungsschutt vergangener Gebirge 
 
Bei Sandstein handelt es sich um ein Se-
dimentgestein. Dieses ist aus Verwitte-
rung, Abtrag, Transport und Ablagerung 
in vergangenen Erdzeitaltern entstanden. 
So sind z.B. die bis zu 720 Meter mächti-
gen, durch Eisenoxid rot gefärbten 
Schichten des Buntsandsteins vor ca. 245 
Millionen Jahren durch die Ablagerung 
von Sand und Geröllen entstanden.  
Neben Süd- und Nordthüringen kommt 
dieses Gestein vor allem im Gebiet des 
„Holzlandes“ in Ostthüringen, wie hier 
bei Kleindembach, zu Tage. 

 
 (FSU Jena; Institut für Geowissenschaften) 
 
 

Da die Sandsteinschichten vorwiegend aus Quarz bestehen und kalkfrei sind, reagiert der 
sandhaltige Boden schnell sauer. Für den Ackerbau sind diese Böden daher nur teilweise 
geeignet. Oftmals sind diese Böden mit Wald bedeckt oder werden als Weide genutzt. 
 
 
Kalkstein – Ablagerungen aus dem Meer 
 
Die bis über hundert Meter mächtigen 
Kalkbänke, die z.B. die Umgebung von 
Jena prägen, sind aus Meeresablagerun-
gen entstanden. In diesen sind z.B. Mu-
schel- und Ammonitenschalen als Ver-
steinerung erhalten geblieben. 
Die Abbildung zeigt eine Felswand aus 
Muschelkalk in den Kernbergen bei Jena. 
Die Verwitterung erfolgt durch die Lösung 
des Kalks vor allem entlang von Schicht-
fugen, durch welche sich auch die Pflan-
zenwurzeln den Weg bahnen.  
Bei der Verwitterung entsteht ein kalkhal-
tiger, lehmigtoniger Boden. Dieser ist 
zwar oft trocken, aber gut für die land-
wirtschaftliche Nutzung geeignet. 
 

 
 
 
Löss – Vom Wind verweht 
 
Löss ist feiner als Sand und grobkörniger als Ton. Er wurde vor ca. 30.000 bis 15.000 Jah-
ren am Ende der letzten Kaltzeit mit dem Wind transportiert und am Rande der Mittelge-
birge in den Leelagen des Hügellandes abgelagert. Die bis zu 15 Meter mächtigen Schich-
ten bieten ideale Voraussetzungen für die Bodenbildung. Die entstehenden Löss- und 
Lösslehmböden sind kalkhaltig bis kalkfrei, tiefgründig und speichern aufgrund des Poren-
volumens ausreichend Wasser. 
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Ein imposanter Lössaufschluss ist in Jena 
- Löbstedt, im Bereich der Rautalstraße, 
in Richtung Closewitz, zu sehen. 
 

 
 (Foto: W. Mautsch)

 
 
Schiefer – Abgelagert und verdichtet 
 
Bei dem im Thüringer Schiefergebirge vorkommenden Schiefer handelt es sich um ein 
tonhaltiges Sedimentgestein, welches im Meer abgelagert und durch den Druck der 
nachfolgenden Schichten kompaktiert wurde. Durch seitlichen Druck, Faltung und 
geothermale Wärme ist dabei während der Gebirgsbildung mehr oder weniger gut 
spaltbares Schiefergestein entstanden. Der daraus entstehende tonige Boden ist meist nur 
schwer bearbeitbar. 
 
Schiefer findet man vor allem im Thürin-
ger Schiefergebirge, wo das Material als 
Dachschiefer genutzt und z.B. in Lehes-
ten bzw. in Unterloquitz noch abgebaut 
wird.  
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 Was ist eine Bodenart ? 
 
Im Laufe der Verwitterung von Gesteinen entstehen verschieden große Bodenpartikel, von großen
Steinen bis zu feinen Körnern, welche nicht mehr mit bloßem Auge erkennbar sind. 
In den meisten Böden überwiegt der so genannte Feinboden, dessen Körner einen Durchmesser
von weniger als 2 mm aufweisen. 
 
Das Mischungsverhältnis der Korngrößen Sand, Schluff und Ton eines Bodenhorizontes wird als
Bodenart bezeichnet. Dabei werden drei Hauptbodenarten  unterschieden: 
 

 Sand hat einen Durchmesser zwischen 2 und 0,063 mm. 
 Schluff hat einen Durchmesser zwischen 0,063 und 0,002 mm 
 Ton hat einen Durchmesser unter 0,002 mm. 

 
Lehm ist ein  Dreikorngemisch mit annähernd gleichen Anteilen aus den drei Hauptbodenarten
Sand, Schluff und Ton. 
 
Welche Bodenart vorliegt, kann mit Hilfe der Fingerprobe „erfühlt“ werden. Der angefeuchtete 
Boden wird hierbei zwischen den Fingern gerieben, gerollt und geknetet: 

 Sand ist körnig und klebt nicht, 
 Schluff bleibt in den Fingerrillen haften, 
 Ton ist klebrig, ausrollbar und glänzt. 

Lehm ist klebrig, ausrollbar und glänzt nicht. 
 
Die Bodenart ist ein außerordentlich wichtiges Bodenmerkmal, da hieraus die wichtigen ökologi-
schen Bodeneigenschaften, z.B. Wasserspeicherfähigkeit, Nährstoff- und Schadstoffspeicherver-
mögen, Erosionsanfälligkeit, abgeleitet werden können. 
Die Bestimmung der Bodenart ermöglicht  auch eine Einstufung des Bodens hinsichtlich Bear-
beitbarkeit. 
 

 
Ein sandiger Boden wird als 
„leichter“ Boden bezeichnet.  
Er fühlt sich rauh an, ist 
kaum formbar und hinter-
lässt an den Fingern kaum 
Spuren. 
 

 
Ein „mittelschwerer“ Boden 
ist ein lehmiger bzw. toniger 
Boden mit einen höheren 
Sandanteil (lehmiger Sand / 
sandiger Lehm). Er be-
schmutzt die Finger leicht 
oder merklich und ist entwe-
der etwas oder deutlich 
formbar. Je rauher ein sol-
cher Boden ist, um so höher 
ist der Sandanteil. 

Tonige bis lehmige Böden
werden als „schwere“ Böden
bezeichnet. Dieser Boden
lässt sich gut formen, die
Finger werden stark ver-
schmutzt. Je glatter und
glänzender die erzeugte
Gleitfläche ist, desto höher
ist der Tongehalt. 
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 Vom Blatt zum Humus  

 
Der Abbau der  organischen Substanz (abgestorbene und umgewandelte Reste von Pflan-
zen und Tieren) wird als Zersetzung bezeichnet. Bei diesem Abbauprozess spielen Boden-
tiere, Pilze und Mikroorganismen (z.B. Bakterien) eine wesentliche Rolle. 
 

 
       (Abb. verändert nach: SCHÄCHTER 1988, S. 58) 
 
Werden die organischen Substanzen bei der Zersetzung in Humusstoffe umgewandelt und 
zu Humus aufgebaut, spricht man von Humifizierung. Wird die organische Substanz voll-
ständig zu anorganischen Stoffen (z.B. CO2, H2O, mineralische Nährstoffe) abgebaut, be-
zeichnet man diesen Prozess als Mineralisierung. 

 

   
 
Pflanzenreste werden je nach Bodenreaktion und Streuauflage unterschiedlich gut zersetzt. 
Bodenlebewesen benötigen dazu Luft, Wärme und Feuchtigkeit. Der Abbauprozess ist in-
nerhalb einer Vegetationsperiode bei mittleren Feuchtigkeitsverhältnissen, guter Durchlüf-
tung des Bodens, optimaler Temperatur und neutraler bis schwach alkalischer Reaktion am 
intensivsten. 
 
So liegt je nach Vegetation und Lebensbedingungen der Bodenorganismen Humus in ver-
schiedenen Formen vor. Abhängig vom Zersetzungsgrad wird zwischen Rohhumus, Moder 
und Mull unterschieden. 
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Rohhumus: 
 
Als Rohhumus wird eine nur unvollständig zersetzte Streuschicht bezeichnet, in welcher 
die Pflanzenreste noch gut zu erkennen sind. Rohhumus entsteht oft unter Nadelholzfors-
ten, weil die Nadeln und kleinen Äste – bedingt durch einen hohen Gehalt an Kohlenstoff 
und wenig Stickstoff  - nur sehr langsam zersetzt werden können (ungünstiges C/N-
Verhältnis) 
 

         
 

Bei der Zersetzung entstehen oft Huminstoffe wie Fulvosäuren und Huminsäuren, die 
sauer reagieren und nur schlecht pflanzenverfügbar sind. Die im Rohhumus gebildeten 
Huminstoffe werden schnell in den Unterboden eingewaschen. Der ausgebleichte Horizont 
des Bodentyps „Podsol“ zeugt von diesen sauren Huminstoffen, welche in tiefere  Schich-
ten ausgewaschen werden. 
 
In der sauren Bodenauflage fehlen größere Bodenbewohner wie der Regenwurm. Aber 
auch andere Bodenorganismen meiden ein saures Bodenmilieu. Dies ist einer der Gründe, 
warum die Zersetzung der Streu sehr langsam und unvollständig verläuft. 
 
 
Moder: 
 
Als Moder-Schicht wird eine Streuauflage 
bezeichnet, die zwischen Mull und Rohhu-
mus einzuordnen ist. 
 
Der Begriff „Moder“ wird oft mit Fäulnis und 
Schimmel assoziiert. Der Boden schimmelt 
zwar nicht, aber die Zersetzungsprozesse 
verlaufen relativ langsam. Waldboden riecht 
beispielsweise oft erdig-modrig. Regenwür-
mer und andere Bodenbewohner sind hier 
vorhanden, aber in geringerer Zahl als im 
Mull. 
Die gebildeten Huminstoffe können von der 
Pflanze noch relativ gut aufgenommen wer-
den, tragen jedoch bereits zu einer Versaue-
rung des Bodens bei.  
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Mull:

Als Mull wird eine Auflage aus Pflanzenres-
ten   wie Laub oder Gras bezeichnet, die sehr 
schnell in Huminstoffe umgesetzt wird. 
Die Laubauflage geht oftmals, z.B. in lichten 
Laubwäldern, sofort in den humosen Mine-
ralboden über. 
Die schnelle Umsetzung wird unter anderem 
an einem günstigen Verhältnis von Kohlen-
stoff zu Stickstoff in der Laubstreuauflage 
gefördert.   Je mehr Stickstoff in der Auflage-
schicht enthalten ist, desto schneller erfolgt 
die Zersetzung der Humusschicht. Je mehr 
Kohlenstoff vorhanden ist, desto saurer wird 
der Humus.  
 

 
 

Eine nicht zu saure Bodenauflage ist wiederum eine der Voraussetzungen, dass sich viele 
Bodenlebewesen in der Streu ansiedeln. Die Pflanzenreste werden damit schnell und voll-
ständig in ihre organischen Bestandteile, die Huminstoffe, zersetzt, welche als Pflanzen-
nährstoffe gut verfügbar sind. 
 
Das nachfolgende Schema veranschaulicht noch einmal die Unterschiede zwischen den  
Humusformen:  
 

(Abb. verändert nach LERCH, G. (1991): Pflanzenökologie. Berlin: Akademieverlag S. 204; 
 Zeichnung: Karen Kiffe)
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 Der Boden hat ein Gesicht  - Bodenprofile 
 
Wird ein Boden z.B. bei Bauarbeiten me-
tertief angeschnitten, zeigt er sein typi-
sches Profil. 
Dabei lässt sich meist der durch Humus-
stoffe dunkel gefärbte Oberboden von 
dem helleren mineralischen Unterboden 
sowie dem von der Verwitterung nicht 
oder nur wenig beeinflussten Untergrund 
unterscheiden. 
 

 

Bei genauerer Betrachtung, kann man übereinanderliegende, meist verschiedenfarbige  
Lagen, sogenannte Bodenhorizonte, die mehr oder weniger deutlich voneinander getrennt 
sind, erkennen. Diese Bodenhorizonte unterliegen einer ständigen Entwicklung. Durch die 
verschiedenen bodenbildenden Prozesse kommen Substanzen zum Boden hinzu, andere 
werden entfernt. Dieses tritt sehr häufig in Form von einer Materialverlagerung von einem 
Horizont zum anderen auf. Einige Materialien werden in andere Formen umgewandelt. Die 
Wechselwirkungen der bodenbildenden Prozesse spiegeln sich auch in den Eigenschaften 
eines Bodens wieder. 
 
In Abhängigkeit vom Ausgangsgestein, von Relief und Klima, den Lebewesen in und auf 
dem Boden sowie der Zeitdauer der Einwirkung bodenbildender Prozesse entsteht an je-
dem Standort ein ganz bestimmter Bodentyp mit einer charakteristischen Abfolge von Bo-
denhorizonten. 
 
Die Böden sind so vielfältig wie die Landschaften, in welchen sie vorkommen. Sie fühlen 
sich unterschiedlich an, sind sandig, tonig oder aus Torf. Sie sind schwarz, braun, gelb 
oder bunt. Sie können trocken oder nass, hart oder weich sein. 
Für Thüringen sind dabei nachfolgende Bodentypen charakteristisch: 
 
Rendzina-Böden entstehen auf Kalkge-
stein. Unter einer nur 10 bis 20 Zentime-
ter dicken braunen tonigen Humus-
schicht (Ah-Horizont) schließt sich gleich 
das feste, weiße Ausgangsgestein (C-
Horizont) in Form von Kalk, Dolomit  
oder Mergel an. 
Der Humus ist meist reich mit steinigen 
Material durchsetzt. Der Name stammt 
aus dem Polnischen und ist durch das, 
beim Pflügen auf diesen flachgründigen 
Böden entstandene, Kratz- oder Raschel-
geräusch („rzedzic“) abgeleitet worden. 
Dieser Boden kommt vor allem in den 
höher bzw. hoch gelegenen Standorten 
mit anstehendem Kalkgestein vor.  
In Thüringen sind das vor allem der Kyff-
häuser, die Saale-Ilm-Platte sowie der 
Rand des Thüringer Beckens. 
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Schwarzerde gehört zu den Eliteböden 
Deutschlands. Durch die Anreicherung 
von hochwertigen Humusstoffen bis zu 
einer Tiefe von 60 bis 80 Zentimeter ist 
der A-Horizont mächtig entwickelt und 
der Boden dunkelbraun bis schwarz (da-
her auch der Name) gefärbt.  
Der C-Horizont ist oft ein Löss, der B-
Horizont fehlt dagegen. 
Schwarzerdeböden besitzen die höchste 
Fruchtbarkeit, was sich in Ackerwertzah-
len bis 100 ausdrückt. 
Schwarzerden sind in Deutschland in den 
Lössgebieten, so vor allem in der Magde-
burger Börde, in den Harzvorländern und 
im Thüringer Becken verbreitet. 

 
 
Die Braunerde ist in Mitteleuropa weit 
verbreitet und besitzt ein vollentwickeltes 
A-B-C-Profil. Die typischen Braunerden 
weisen einen humosen oberen A-
Horizont auf, welcher gleitend in den 
braun gefärbten B-Horizont übergeht. Der 
A-Horizont ist hierbei durch den höheren 
Humusanteil dunkel gefärbt. Die namen-
gebende Braunfärbung des B-Horizonts 
der Braunerde geht vor allem auf Eisen-
hydroxide zurück. Je nach Entwicklungs-
stadium kann diese Schicht eine Mäch-
tigkeit zwischen 60 und 150 Zentimeter 
besitzen. 
In unterschiedlicher Tiefe folgt das Aus-
gangsgestein (C-Horizont), dessen Fär-
bung je nach geologischen Vorausset-
zungen variieren kann. 

 
Böden diesen Typs entwickeln sich vor allem in Landschaften mit reichlich Niederschlag 
(humiden Klima) und stehen oft in Verbindung mit Laubgehölzen. Braunerden kommen in 
Mittelgebirgslagen auf Granit, Schiefer oder Sandstein vor und sind oft mit Rohböden und 
Podsolen vergesellschaftet. 
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Der Name Podsol kommt aus dem Rus-
sischen („Ascheboden“) und ist mit der 
Bezeichnung Bleicherde identisch. Unter 
einer meist versauerten Humusauflage 
(schwarz) unterschiedlicher Stärke, ist 
der Oberboden (A-Horizont) ausgewa-
schen (gebleicht) und blassgrau gefärbt. 
Die organischen Bestandteile, Tone, Ei-
sen- und Aluminiumverbindungen sind in 
den tieferen B-Horizont verlagert (ausge-
waschen) und dort deutlich sichtbar an-
gereichert. Durch die rostbraunen Eisen-
salze wird der Unterboden oft zu ze-
mentharten „Ortsgestein“ verklebt, den 
die Pflanzenwurzeln nicht durchstoßen 
können.  
Böden dieser Art sind sehr arm an Nähr-
stoffen und für kühl-feuchte Klimastand-
orte und Nadelwälder typisch. 
Beispiele für Thüringen sind das Holz-
land sowie die Gegend bei Paulinzella.

 
 
Der Gley  (russisch „sumpfiger Boden“) 
wird stark vom Bodenwasser beeinflusst. 
Als Grundwasserböden zeichnen sich 
Gleye durch einen hochstehenden, aber 
schwankenden Wasserstand aus. Dieser 
kann ggf. bis zum Ah-Horizont reichen. 
Der humose, meist kalkarme Ah-Horizont 
weist hierbei oft nur eine Breite von 20 - 
30 Zentimeter auf. 
Durch intensive chemische Verwitterung 
ist der in der Regel mächtige Unterboden 
ton- und lehmreich. Dieser wird nicht - 
wie ansonsten üblich als B-Horizont - 
sondern wegen dem Grundwassereinfluss 
als G-Horizont bezeichnet.  
Für den Go-Bereich ist eine fleckige, rost-
braune Oxidationszone charakteristisch. 
Die Reduktionszone (Gr) ist (bläulich-) 
grau gefärbt. 
Als Bodentyp kommt er in unterschiedli-
cher Ausbildung vor allem in Tälern und 
Senken bei schwankendem Grundwas-
serpegel vor (z.B. Erlenbrüche). 

 

 
 
 



 19

 

  
 

Im Gegensatz zu dem vom Grundwasser 
beeinflussten Gley handelt es sich beim 
Pseudogley um einen durch Staunässe 
geprägten Boden mit einem jahreszeitlich 
bedingten Wechsel von Vernässung und 
Austrocknung. Niederschlagswasser kann 
aufgrund eines verdichteten Untergrun-
des nicht oder nur unvollständig versi-
ckern. 
Die Humusdecke ist nur gering ausgebil-
det. Durch Kalk- oder Tonauswaschung 
ist der Oberboden fahlgrau gefärbt und 
mit braunen Rostflecken sowie bis zu 
erbsengroßen Körnchen aus Eisen- und 
Mangananreicherungen durchsetzt. 
 

Der Unterboden weist eine charakteristische rostbraune und schwärzlichgraue Marmorie-
rung auf. In Thüringen sind diese Böden vor allem im Thüringer Wald, Thüringer Schiefer-
gebirge und im Holzland vorzufinden. 
 
Die nachfolgende Darstellung gibt einen Überblick über die Lage bzw. Verteilung der Bo-
dengroßlandschaften von Thüringen: 
 

 
              (vereinfacht auf Grundlage der Bodenübersichtskarte Thüringen, 1 : 400.000 (TLUG, 1994) 
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Legende: 1: Grundgebirge und Schiefergebirge - Braunerden / Podsole  
 2: Berg- und Hügelländer - Braunerden 
 3: Schichtstufen und Kalkplatten - Rendzinen / Pararendzinen 
 4: Becken und Lösshügelländer - Schwarzerden / Parabraunerden / Fahlerden 
 5: Plateaus, Kuppen und Blockschutthalden Rhönbasalte - Braunerden 
 6: Terrassenebenen, Flussauen und Niederungen - Vega / Gleye 
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 Unser Boden lebt! 

 
Böden sind insgesamt gesehen sehr komplexe und komplizierte Gebilde. Sie bedecken in 
unterschiedlichster Ausprägung und Mächtigkeit die Erde. 
Allen gemeinsam ist die Zusammensetzung aus den vier unterschiedlichen Bestandteilen: 

• Mineralische Substanz 
• Organische Substanz 
• Bodenwasser 
• Bodenluft 

 
Die Menge, Zusammensetzung, Verteilung und Qualität der verschiedenen Bodenbestand-
teile ist ein Grund für die Vielfalt der Böden. 
 

 
 (Zusammensetzung des Bodens nach SCHROEDER, D.; 1992, S. 13/36) 
 
Betrachtet man nur die organische Substanz, so machen abgestorbene und zersetzte Teile 
von Pflanzen und Tieren, Pilzen und Bakterien hierbei den größten Anteil aus. Nur etwa     
5 % des Trockengewichts aus allen organischen Bestandteilen sind Bodenlebewesen. Das 
verdeutlicht auch wie klein diese Bodenlebewesen sind. Trotz dieses geringen Anteils spie-
len diese eine große Rolle. 
 

 
 

In einer Handvoll Boden können zahlen-
mäßig gesehen mehr Bodenorganismen 
leben als es Menschen auf der Erde gibt. 
Abhängig von der Bodenqualität können 
in einem Bodenwürfel von 10 x 10 cm 
Kantenlänge bis zu 10 Milliarden Boden-
lebewesen vorkommen. 
Die Böden zählen somit zu den am dich-
testen besiedelten Lebensräumen der 
Erde! 
 

Hunderte verschiedener Arten von Tieren, Pilzen und Mikroorganismen bevölkern jeden 
Quadratmeter Boden, regulieren gemeinsam den Nährstoffkreislauf und prägen auch die 
Struktur des Bodens. Diese unterirdische „Müllabfuhr“ sorgt für das Recycling der Nähr-
stoffe. Der Wettlauf um das abgestorbene pflanzliche Material verläuft nach bestimmten 
Regeln. Auch hier gilt das Gesetz der Natur: „Fressen und gefressen werden!“ 
 
Zu Beginn der Zersetzung werden die abgestorbenen Blätter, Nadeln und die andere orga-
nische Substanz von Bakterien, Pilzen und Algen besiedelt. Diese greifen das Pflanzenma-
terial an, weichen es auf und machen es mürbe. 
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Gleichzeitig dienen sie kleineren Bodentieren wie z.B. Einzellern, Fadenwürmern und Mil-
ben als Nahrung und werden von ihnen gefressen. Andere Bodentierarten folgen.

 

So fressen u.a. Springschwänze, Horn-
milben, Haarmücken- und Köcherfliegen-
larven Löcher und Fenster in die Blätter. 
Dadurch können die Bakterien, Pilze und 
Einzeller auch in das Blattinnere gelan-
gen. 
 

Größere Bodentiere wie Nacktschnecken, Asseln, Tausendfüßer, Regenwürmer und andere 
Würmer fressen ganze Blätter oder größere Blattstücke und verändern das Material bei der 
Verdauung in ihrem Darm. Andere Bodentiere wiederum fressen den angereicherten Kot 
dieser Tiere oder ernähren sich räuberisch von den Bodenzersetzern. Zusammen bilden sie 
eine große Fressgemeinschaft, in der jede Art ihren besonderen Platz hat. 
 

     
                     (Kellerasseln)                                                                    (Regenwurm) 
 
Am Ende des Zersetzungsprozesses ist das Laub bzw. die Streu abgebaut und in die Sub-
stanzen zerlegt, aus denen es aufgebaut worden ist, z.B. Wasser und Mineralsalze. Diese 
werden im Boden in der Humus-Schicht angereichert und stehen den Pflanzen für ihr 
Wachstum zur Verfügung. 
 
Weitere Informationen bzw. einen anderen Einblick zu dem Thema gibt die Ausstellung 
„Leben im Boden“ des Museums für Naturkunde:  
http://www.naturkundemuseum-goerlitz.de,  
sowie die Ausstellung „Der Boden lebt“ der Umweltschutz-Akademie NRW (NUA):    
http://www.nua.nrw.de/oeffentl/ausstell/boden.htm , siehe dazu auch: 
http://www.umweltbundesamt.de/fwbs/publikat/reisef/wa.htm . 
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 Faszination Bodenleben ! 
 

 
 

Die meisten Bodenorganismen sind so klein, dass sie nur über Mikroskope sichtbar
werden. Selbst die Riesen unter den Bodentieren sind oft nur wenige Millimeter groß. 
 

 
(Maulwurf) 

 

 
(Regenwurm) 

 

  
                               (Steinläufer)                                                (Bodenschnecke) 
 

 
                  (Springschwänze)                            (Mikroorganismen)                               (Bodenmilben)      
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Abhängig von unterschiedlichen Bodenarten und Bodentypen schwanken die Zusammen-
setzungen der Arten und ihre jeweilige Individuendichte. Auch bei guter Besiedelung des 
Bodenkörpers beträgt der Gewichtsanteil aller ständig im Boden lebenden Organismen we-
niger als 1% der festen Bodensubstanz. Das verdeutlicht wie klein die Bodenlebewesen sind. 
So kommen in einem Bodenquader von 1 m Kantenlänge und 30 cm Tiefe bei guter Boden-
qualität mehr als 1,6 Billionen Bodenorganismen vor, welche aber zusammen nicht mehr als 
200 g auf die Waage bringen. 
 

 
 (Grafik: Eberhard Poßin (abgebildet in JEDICKE, E (1989): Boden – Entstehung,  Ökologie, Schutz.    
   Ravensburg: O. Maier, S. 68) 
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 Da ist der Regen-Wurm drin ! 

 
Regenwürmer gehören zu den Schwerstarbeitern im Boden. 
Bis zu 400 m Länge kann das Netz an Wurmröhren in einem Kubikmeter gesunden Bodens 
erreichen. 
 

 

Die von den Regenwürmern gegrabenen 
Gänge und Hohlräume belüften den Bo-
den und sorgen dafür, dass überschüssi-
ges Regenwasser rasch in tiefere Boden-
schichten abfließen kann. Den Pflanzen-
wurzeln erleichtern die fertigen Bahnen 
das Eindringen in tiefere Bodenschichten. 
Die mit Losung und Schleim austapezier-
ten Innenwände der Wurm-Röhren sind 
so stabil, dass sie oft jahrelang bestehen 
bleiben. 
 

 
Der beim Graben anfallende „Aushub“ wird von den Regenwürmern gefressen. Im Darm 
werden dabei die aufgenommenen mineralischen und pflanzlichen Bestandteile durch-
mischt. 
Die im Wurmkot enthaltenen Ton-
Humus-Komplexe sind eine wichtige 
Grundlage für die Fruchtbarkeit des Bo-
dens. Diese lockeren, feinkrümeligen 
Strukturen bewirken eine gute Durchlüf-
tung des Bodens und eine gute Versor-
gung mit Wasser und Nährstoffen.                   
Diesen Regenwurmkot findet man an der 
Bodenoberfläche, aber auch in unterirdi-
schen Hohlräumen. 
  

 
Untersuchungen haben gezeigt, dass im Regenwurmkot im Vergleich zum umliegenden 
Oberboden durchschnittlich 1,4mal soviel Stickstoff, 2mal soviel Kalium und 6mal soviel 
Phosphor enthalten ist. Allerdings können diese Stoffe nicht direkt von den Pflanzenwur-
zeln aufgenommen werden. Dazu bedarf es der Zersetzung durch Mikroorganismen. Was 
heißt das? Die Stoffe werden auf verschiedenem Weg zu Nährsalz-Ionen umgewandelt.  
Der Regenwurmkot enthält einen hohen Anteil an toter organischer Substanz. Diese ist 
Ernährungsgrundlage für im Boden lebende heterotrophe  Bakterien und Pilze. Dabei wird 
körperfremde organische Substanz in körpereigene organische Stoffe umgewandelt (Assi-
milation). Für ihre Energiegewinnung bauen sie einen Teil dieser Stoffe ab (Dissimilation). 
Dabei entstehen u.a. auch chemische Verbindungen wie z.B. Ammonium-Ionen (NH4

+).  
Die Umwandlung dieser Verbindungen zu pflanzenverfügbaren Nährsalz-Ionen erfolgt  
über autotrophe Bakterien. Wie autotrophe grüne Pflanzen ernähren sich diese von den 
energiearmen anorganischen Stoffen CO2 und H2O. Diese werden dabei in den energierei-
chen Stoff Glukose umgewandelt. Die dafür benötigte Energie wird aus chemischen Reak-
tionen gewonnen (Chemosynthese). Eine solche chemische Reaktion ist z.B. die Oxidation 
von NH4

+ zu Nitrit-Ionen bzw. Nitrat-Ionen (NO2, NO3
-). Diese stickstoffhaltigen Verbin-

dungen dienen den Pflanzen als Nährsalz-Ionen und sind z.B. für die Bildung von Amino-
säuren als Bestandteile der Eiweiße erforderlich.  
(Weiterführende Informationen zu diesem Thema unter: http://www.regenwurm.ch) 
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 Boden – Grundlage des Lebens 
 
Durch ihre Entstehung und ihre Eigenschaften werden Böden wichtige Funktionen in un-
terschiedlichen Bereichen zugeordnet. Unterschieden werden hierbei: 
 
1.  Boden als Grundlage der land- und forstwirtschaftlichen Produktion 
 Darunter wird die Produktion von Grundlagen für menschliches und tierisches Leben
 (Nahrungs- und Futtermittel und erneuerbare Rohstoffe) verstanden. Boden stellt Luft,
 Wasser, Nährstoffe und die physikalische Verankerung bereit. 
 
2.  Boden als Lebensraum 
 Hier geht es um die Erhaltung der Artenvielfalt von Organismen auf und in dem Boden.
 Das betrifft insbesondere solche, welche ausschließlich im Boden leben können. Durch
 verschiedene Einflüsse, insbesondere durch Einträge von schädlichen Substanzen, z.B.
 Schwermetalle, ist dieser Lebensraum gefährdet. 
 
3. Boden als Grundlage der Infrastruktur 
 Unter dieser Funktion wird die Bereitstellung von Flächen für die Anlage von Industrie-
 flächen, Siedlungen, Verkehrseinrichtungen, Sport-, Freizeit- und Erholungsein-
 richtungen verstanden. 
  
4. Boden als Rohstofflieferant 
 Der Boden liefert uns Bodenmaterialien wie Sand, Kies, Ton aber auch Wasser. Um
 diese Rohstoffe nutzen zu können, werden Böden ganz oder teilweise abgetragen.
 Aufgrund solcher Eingriffe gehen Böden vollständig verloren oder werden zumindest in
 ihren Funktionen eingeschränkt. 
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5. Boden als Archiv für Kultur- und Naturgeschichte 
 Die Böden sind ein Produkt einer häufig sehr langen Entwicklung. Im Laufe der Zeit 
 wurden ihre Eigenschaften durch die natürlichen Faktoren, in jüngster Zeit aber auch 
 entscheidend durch den Menschen beeinflusst. Böden repräsentieren zum einen die 
 Naturgeschichte der Erde und zum anderen die Kulturgeschichte der Menschheit. Die 
 in den Böden ruhenden Informationen machen sie zu einem Archiv. So ermöglichen 
 in Moorböden konservierte Pollen nach einer entsprechenden Analyse Aussagen zu 
 Pflanzengesellschaften vergangener Jahrhunderte bzw. Jahrtausende. Böden geben       
 aber auch Zeugnis der menschlichen Tätigkeit, z.B. in Form alter Siedlungsflächen    
 wie der. 

 

 
                    (Foto: Stadtarchäologie Altenburg; Ausgrabung eines Bauopfers) 
 

6.  Boden als Filter und Puffer 
Böden stellen ein natürliches Reinigungssystem dar, welches emittierte Schadstoffe 
aufnehmen, binden und in mehr oder weniger hohem Maß aus dem Stoffkreislauf ent-
fernen kann. Mit dem Niederschlagswasser werden gas- und staubförmige Schad- und 
Schmutzstoffe in den Boden eingetragen. Das Wasser sickert durch die Bodenschich-
ten, wird dadurch gereinigt und gelangt so ins Grundwasser. Durch die Pufferwirkung 
von Böden werden gasförmige und gelöste Schadstoffe durch Adsorption an die Bo-
denaustauscher gebunden oder nach Reaktion mit bodeneignen Substanzen chemisch 
ausgefällt und dadurch weitgehend immobilisiert. Ein bestimmter Anteil an Schadstof-
fen verbleibt jedoch in gelöster Form. Diese Stoffe können dann von den Pflanzen auf-
genommen werden und so in die Nahrungskette gelangen. Werden sie ausgewaschen, 
gelangen sie ins Grundwasser. 
 
Durch mikrobielle Tätigkeit können feste organische Substanzen zu gelösten und/oder 
gasförmigen Stoffen um- oder abgebaut werden. Gelöste organische Stoffe können zu 
festen und/oder gasförmigen Stoffen verändert werden. Die Reaktion der organischen 
Abfall- und Schadstoffe bestimmt hierbei die Aktivität der Mikroorganismen. 
 
Ein Großteil der von uns Menschen produzierten Schadstoffe führt in der Regel früher 
oder später zu einer Schadstoffbelastung der Böden. Mit einem zum Teil erheblichen 
Aufwand können Schadstoffe aus der Luft und dem Wasser entfernt werden. Bei 
Schadstoffen im Boden, besonders Schwermetalle, ist das dagegen nicht möglich. 



 28

 Die verletzliche Haut unserer Erde 
 
Böden sind Gefährdungen ausgesetzt, die auf lange Sicht ihre nachhaltige Nutzung und
Verfügbarkeit in Frage stellen: 
 
Experten schätzen, dass in Europa rund 12 % der Gesamtfläche von Wassererosion und
rund 4 % der Gesamtfläche von  Winderosion betroffen sind. 
 
Ein zunehmendes Problem ist die flächenhafte Versiegelung. 
 
Im Jahr 2002 wurde in Deutschland  
täglich eine Fläche von 105 Hektar für 
Siedlung und Verkehr versiegelt, das sind 
rein rechnerisch ca. 730 Quadtratmeter 
pro Minute. 
Der tägliche Flächenverlust entspricht 
hierbei der Größe von ca. 147 FIFA-
Fußballfeldern! 
In Thüringen wurden 2002 täglich ca. 3 
Hektar neu in Anspruch genommen bzw. 
versiegelt. 
 
 
Der Eintrag von Schadstoffen in die 
Böden führt langfristig zu einer 
Beeinträchtigung oder zum Verlust der 
Bodenfunktionen. 
Zu hohe Schadstoffgehalte haben 
negative Auswirkungen auf die 
Nahrungskette und damit auf die 
Gesundheit des Menschen sowie auf alle 
Arten des Ökosystems. 
 
 
 

 
 

Der in den Böden unseres Klimas an sich 
natürliche Prozess der Bodenversauerung 
wird durch den „sauren Regen“ als Folge 
der Industrialisierung beschleunigt. Die 
zunehmende Versauerung von Böden 
wird als eine der Ursachen für 
Waldschäden angesehen. 
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Die nachfolgende Übersicht verweist auf die Hauptursachen für die Bodenverschlechterung: 
 
Böden sind gefährdet durch ... Schäden treten auf ... 
 

 Wind- und  Verlust der Bodenfruchtbarkeit, 
     Wassererosion  Grundwasserbelastung 
 
 
 
   

 Veränderung der  Zerstörung des Ökosystems, 
     natürlichen  Vernichtung der Bodenstruktur 
     Grundwasser- 
     verhältnisse 
 
 
 

 Überdüngung  Abtötung der Bodenlebewesen, 
     mit Gülle  Belastung des Grundwassers mit 
  organischen Nährstoffen 
 
 
 
 
 

 Befahren   Bodenverdichtung,   
     mit schweren  Herabsetzung der Bodenfruchtbarke
     Maschinen 
 
 
 
 

 „Saurer Regen“  Eintrag von Säuren, 
  Freisetzung pflanzenschädigender  
  Verbindungen 
 
 
 

 überhöhter   Belastung des Grundwassers, 
     Einsatz von  Anreicherung im Boden, 
     Pflanzenschutz-  Beeinträchtigung der 
     mitteln                                                                            Bodenlebewesen 
      
 
 

 illegale Entsorgung  Schwermetallbelastung  
     von Sondermüll  in Böden und Pflanzen 
 
 
 
 

 Versiegelung,   völlige Zerstörung des Bodens 
     Überbauung 
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 Boden braucht eine Lobby! 
 

Unser Boden besitzt keine Aushänge-
schilder wie wir es z.B. von Naturschutz-
gebieten (NSG) her kennen. 
Wie hier im NSG Rhön, wird dadurch 
nicht nur die Natur, sondern auch der 
Boden als Lebensraum geschützt. 
 
 
 
 
 
 

 (Foto: TLUG Jena)

Warum unsere Böden geschützt werden müssen, lässt sich auch aus der nachfolgender
Zusammenfassung ableiten: 

• Böden benötigen viele tausend Jahre für ihre Entstehung, doch der Mensch kann sie
in wenigen Augenblicken zerstören. 

• Boden ist Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere und Menschen. 
• Boden ist Lebensraum für eine Vielzahl von Organismen. 
• Im Boden erfolgt der Abbau und die Umsetzung von organischen Stoffen (Streu,

Reste von Pflanzen und Tieren). 
• Im Boden werden Mineralsalze gebunden und freigesetzt. 
• Boden ist ein Filtersystem für Wasser. 
• Boden ist Produktionsgrundlage für Nahrungs- und Futtermittel und Rohstoffe. 
• Boden steht nicht unbegrenzt zur Verfügung. 
• Böden reagieren empfindlich auf Belastungen.  
• Zerstörte Böden sind nicht reproduzierbar. 
• Boden trägt mit zum Erlebnis- und Erholungswert der Landschaft bei. 

 
Nur in dem Maße, wie wir die Lebendigkeit des Bodens und die damit so lebensnotwendi-
gen Bodenfunktionen erhalten, ist eine nachhaltige Entwicklung des Bodens und damit
unseres Lebensraumes möglich. 
 
Jeder kann hierzu (s)einen Beitrag leisten – und dieser fängt schon mit dem Wissen über
den Boden und seine vielfältigen Wechselbeziehungen an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Quellenverzeichnis: 
 

• Boden, Lehrbuch für den Lernbereich Naturwissenschaften;                                  
peatec Gesellschaft für Bildung und Technik mbH, 2003 

• GEOS, Klasse 9/10 Thüringen; 
Verlag: Volk und Wissen, 2000 

• Geographie in Übersichten 
Verlag: Volk und Wissen, 1999 

• Skript „Das System Boden Umweltmedium oder Verbrauchsmittel“; 
Vortrag für Schüler und Diskussion mit Schülern über den Boden mit Materialien 
zum Anfassen im Jahr der Geowissenschaften 2002 

• Werkstatt BODEN ist LEBEN, Unterrichtsbausteine zum Thema Boden; 
Natur- und Umweltschutzakademie (NUA) NRW, 
http://www.nua.nrw.de/oeffentl/publikat/br_27_bodenwerkstatt.htm 

• http://www.der-boden-lebt.nrw.de/austell/rundgang/charts1.htm 
• http://hypersoil.uni-muenster.de 
• http://www.bodenwelten.de/bodenframe.htm 
• http://www.die-bonn.de/clear/foej/bestimm.htm 
• http://www.ibz-marienthal.de/Willkommen/Projekte/Boden-Bildung/boden-

bildung.htm 
• http://www.bodennetzwerk.de 
• http://de.wikipedia.org 
• http://www.effner.de/boden.htm 
• http://www.effner.de/boden/Bodentypen/Bodenprofil.htm 

 
 
Verweis auf die Linksammlung (TLUG) zum Thema Boden: 
 
Zur Vertiefung dieses Themas wurden einige Internet-Links zusammengestellt, welche 
allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. 
Die aufgezeigten Quellen bieten Lehrern und Schülern die Möglichkeit, sich näher mit der 
Thematik „Boden / Bodenschutz“ zu befassen. 
 
Diese Linksammlung kann unter: 
http://www.tlug-jena.de/contentfrs/fach_04/index.html 
eingesehen und heruntergeladen werden. 
 
Weiterführende Informationen können bei Bedarf über die TLUG Jena, Referat Bodenkunde 
/ Bodenschutz, angefordert werden. 
 
 
 
 
 
 
Der Dank gilt allen, die Informationen, Texte, Materialien zu diesem Beitrag bereitgestellt 
und sich die Zeit zur kritischen Durchsicht genommen haben. 
Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Kritik richten Sie bitte an: 
A.Lux@TLUGJena.Thueringen.de 
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