
Spatenprobe 10.11.2020  

 

Fränkisch-Crumbach: lS 180 m NN, AZ: 38, nFk: 127, 180 m NN 

Kleegras nach Wintergerste Vorfrucht. 
 

 

Die Struktur der Bodenoberfläche ist intakt. Der Boden ist krümelig und nicht verschlämmt. Die 
Erntereste der Vorfrucht sind gleichmäßig in die Krume eingearbeitet. Auch die Wurzelverteilung 
vom jungen Klee ist gleichmäßig. Regenwürmer und Regenwurmgänge sind gut sichtbar und 
vorhanden. Die offenporige Oberfläche lässt darauf schließen, dass auch größere 
Niederschlagsmengen gut „verdaut“ werden können. 
 
 
 
 
 
 

Böden und Nutzung verändern sich, wenn die Talauen im Gersprenztal verlassen werden.  

Die Böden in den Hanglagen sind weniger ertragreich, oft steinig und der pH Wert ist niedriger als im 

Reinheimer Hügelland. 

Je nach Bodenkörnung bzw. Textur werden die Böden in drei Bodenarten eingeteilt. 

 

• Sand   die Körnung lässt sich mit den Fingern fühlen 

• Schluff  fühlt sich zwischen den Fingern an wie Mehl 

• Ton  lässt sich kneten und formen 

 

In der Natur gibt es in aller Regel ein „Bodengemisch“ in dem alle drei Fraktionen in unterschiedlichem 

Verhältnis vorkommen. Aber nun zu unseren Spatenpoben an vier unterschiedlichen Standorten: 

 

 

 



 

 

Fränkisch-Crumbach: SL, AZ: 39, nFk: 119, 220m NN 

Raps Vorfrucht – Bodenbearbeitung 

 

 

 

 



 

Reichelsheim-Beerfurth: SL, AZ: 36, nFk: 104 250 m NN 

Wintergerste nach Silomais. 

Futterbau ist in den Mittelgebirgslagen im Odenwald von zentraler Bedeutung. Auf viehhaltenden Betrieben 

ist Silomais fester Bestandteil der Fruchtfolge. Durch das Zusammenspiel von Zwischenfruchtanbau und 

Wirtschaftsdünger sind die Böden in aller Regel gut mit organischer Substanz versorgt.  

Die Spatenprobe am Standort zeigt in Hinblick auf Aggregatstabilität, Wurzelverteilung, Grob- und Feinporen 

durchweg wünschenswerte Eigenschaften.  

Das Gefüge ist porös und locker – den Regenwurm freut‘s! 

 

Raps hinterlässt nach der Ernte viel organische Substanz auf der Fläche und tiefe, weit 

verzweigte Wurzelgänge für die Folgekultur. Leicht zersetzbares Wurzelgewebe und 

gleichmäßig verteilte Wurzelgänge tragen zum hohen Vorfruchtwert des Rapses bei. Der 

Boden nach Raps ist hervorragend aufgelockert und gut durchlüftet. Für den 

Grundwasserschutz ist der Raps eine eher schwierige Kultur, weil Raps im Herbst hohe 

Reststickstoffgehalte auf der Fläche hinterlässt.  

Wichtig ist ein gutes Nacherntemanagement mit viel Begrünung und wenig 

Bodenbearbeitung. 

Vielleicht kann die Stellung von Raps in der Fruchtfolge neu gedacht werden?! 

 



 

 

Reichelsheim-Laudenau: L, AZ: 41, nFk 158, 350m NN 

W-Weizen nach W-Gerste mit Zwischenfruchtanbau 

 

 

Die Bodentemperatur in den höheren Lagen des Odenwaldes beträgt am 11. November in diesem 

Jahr noch 10°C. Bei diesen Temperaturen ist der Boden noch aktiv. 

 

Nicht nur das Gelände, auch der Boden wird hier schwieriger und schwerer. 

Ein lehmiger Standort, der im Frühjahr langsam und spät erwärmt! 

 



 

 

  

Die Oberfläche ist grobklutig und die Spatenprobe lagert kompakt. 

Das Gefüge ist fester und zusammenhängend. Die Wurzel der Zwischenfrucht (Ölrettich) ist auf Widerstand 

gestoßen und hat die Wuchsrichtung angepasst. Rechts im Bild Wurzelfilz, der unter Luftabschluss im 

Oberboden lag. 

Die Niederschläge der vergangenen Wochen haben dazu geführt, dass die Poren mit Wasser gefüllt sind. 

Das behindert den Luftaustausch, der Wurzelfilz liegt z. Zt. unter aneroben Bedingungen im Boden. 

 

 

Zukunftsforscher bezeichnen Mobilität als Megatrend. Unsere Böden sind dazu der krasse Gegenentwurf. 

Böden sind nicht mobil, sie bleiben wo sie sind und wechseln nicht den Standort. 

 

Aber die Bodenstruktur kann sich verändern! Der Eintrag von organsicher Masse wie Mist, Zwischenfrüchte und 

Ernterückstände führt zu erhöhter biologischer Aktivität der Mikroorganismen. Wenn sich lebend verbaute 

organische Masse im Boden vermehrt, wird die Aggregatstabilität erhöht.  

Auch regelmäßiges Kalken verbessert die Aggregatbildung, denn die Verwitterungsböden im Odenwald haben (fast 

flächendeckend) pH-Werte < 5,7 (das entspricht Gehaltsklasse B). 

Mit regelmäßiger Kalkung und Zwischenfruchtanbau kann dem Boden viel Gutes getan werden. 

 


