
BODENLEBEN UND HUMUSAUFBAU 
 
Bevor wir beginnen, über Humusaufbau nach zu denken, sollten wir uns in Erinnerung 
rufen, dass es die unglaubliche Vielfalt und Vielzahl von dort zusammen wirkenden 
Lebewesen ist, die aus toter Erde Humus macht.  
 

Humus ist nicht Stoffgemisch sondern Lebensraum und Lebewesen 
 
Ich stell mir jetzt einen riesigen Riesen vor, der von oben eine menschliche Stadt 
betrachtet. Er kann Strukturen erkennen, viele kleine Körnchen (Häuser), ganz winzige 
Lebewesen (Menschen, Autos…) und größere Würmer (Straßenbahnen…), die sich 
zwischen den Körnchen bewegen. Was er nicht sehen kann ist, dass in den Körnchen 
auch Leben ist und vor allem kann er die Bedeutung der Lebenszusammenhänge nicht 
wirklich erfassen.  
So ähnlich stellt sich uns die Humusschicht dar, unser Blick ist der Blick des Riesen. 
Was den Riesen zum Gärtner macht ist die Erkenntnis, dass das, was er da zu seinen 
Füssen wahrnimmt, worauf er steht und geht, ein Lebewesen mit erkennbaren 
Bedürfnissen ist. Dieses Lebewesen ist quasi die Mutter aller anderen Lebewesen. Es 
schafft am Übergang zwischen dem Mineralreich und dem Luftreich einen Bereich der 
Durchmischung, der in einem unendlichen Schöpfungsprozess ebenso unendlich viele 
Lebensformen auf die Welt gebracht hat und fortwährend bringt.  
 

In der Humusschicht feiern Himmel und Erde ihre stoffliche Hochzeit. 
 
Sie werden fruchtbar und zeugen die Fülle allen Lebens, die stoffliche Nahrung für alle 
Lebewesen dieser Erde. Ist das Leben nicht wunderbar? 
 
Bodenpflege und Humusaufbau geschieht am besten dadurch, dass wir diesem 
wunderbaren Leben nicht ständig dreinpfuschen. Wir können allerdings liebevoll mit 
der Natur zusammenleben und -arbeiten. 
 
Die Haut der Erde möglichst unversehrt lassen, das meint minimale 
Bodenbearbeitung: auflockern statt umstechen, zudecken statt bloßlegen. Nur 
im Frühling, wenn die ersten wärmenden Sonnenstrahlen auf die Erde kommen, mag 
auch der Garten-Boden ein wenig nackt baden und Sonne und Wärme tanken. Und 
mit ihm die frisch gesäten Samenkörnchen, die in der Wärme gut keimen können. Sind 
die Pflanzenkinder dann aufgegangen, bedecken wir den frei liegenden Boden 
dazwischen am besten möglichst rasch mit einer feinen Mulchschicht. 
Angetrocknetes Wiesenschnittgut eignet sich dafür ganz besonders gut, weil es 
sich leicht verteilen lässt, ein ausgewogenes Nährstoffangebot für das Bodenleben 
darstellt und zudem auch noch gut duftet und hübsch aussieht. Außerdem ist es dicht 
ohne den Boden abzusticken und reduziert das Aufgehen von Beipflanzen deutlich. 
Wenn man die Wiese ca. alle 2 bis 3 Wochen mäht, braucht man auch keine Sorge 
haben, dass man mit dem Mulch Grassamen in den Gemüsegarten bringt. 
 
Zur Bodenlockerung sind Grabgabel, Sauzahn oder Grubber besonders gut geeignet. 
Ein lebendiger Boden wird innerhalb kürzester Zeit außerdem so locker, dass es oft 
reicht, mit dem Rechen drüber zu fahren, bevor man neu sät oder pflanzt. Zudecken 
kann man freigewordene Beetflächen auch sehr gut durch das Ein-Säen mit 
Gründüngungspflanzen, die bei Frost absterben und dadurch im Winter eine Decke 
über die Erde breiten. 


