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Was bedeutet pH-Wert? 
Übersetzt aus dem Lateinischen bedeutet die Buchstabenkombi-

nation pH (pondus Hydrogenii) soviel wie Gewicht der sauer machenden 
TeilchenanWasserstoff.ErunterliegteinerkompliziertenBerechnung,
die an dieser Stelle nicht weiter erörtert wird. Es handelt sich hierbei 
umeinMaßfürdensaurenoderbasischenCharaktereinerwässerigen
Lösung.DerWertpH7 istneutral, jederMesswertunterpH7zählt
zumsaurenBereich,jederMesswertüberpH7zähltzumbasischen
bzw. alkalischen Bereich. Der pH-Wert wird auf einer Skala von 0–14 
als Zehnerlogarithmus dargestellt. Das bedeutet, dass der pH-Wert 5 
zehnMalsauereristalsderpH-Wert6.UmdenpH-WerteinesBodens
festzustellen,muss diesermit destilliertemWasser verflüssigt und
gefiltertwerden.MitHilfevonLackmuspapier,Indikatorlösungenoder
elektronischenMessgerätenlässtsichderpH-Wertdannsehrgenau
feststellen.DarüberhinausgibtesauchnochandereMessmethoden.

Der pH-Wert im Boden
Würde man eine Pflanze, die einen sauren
Bodenbenötigt,ineinealkalischeErdepflan-
zen, würde sie unter Mangelerscheinungen
leiden, stark geschwächt und anfälliger ge-
gen Schädlinge und Krankheiten werden. Der 
richtige pH-Wert hat eine wesentlich größere 
Bedeutung, als man sich das vorstellen kann, 
denn praktisch alle chemischen Reaktionen 
undbiologischenAbläufeinnerhalbderPflan-
zenzellen hängen von ihm ab. Bei manchen 
Pflanzenwird die Blütenfarbe vom pH-Wert
beeinflusst(z.B.Hortensien[Scheinblüten]).

Welche Pflanze benötigt  
welchen pH-Wert
Pflanzen lassen sich durchaus in Gruppen
oderPflanzgemeigenschaftenzusammenfas-
sen bzw. Lebensbereiche (wie man das von 
Stauden kennt), die alle zusammen annähernd 
identische Ansprüche an den Boden haben.  
Beispiele wären Rhododendron, Pieris, Cal-
luna, Erica, Enkianthus, Azaleen usw. Diese 
Pflanzen passen von ihrenBodenverhältnis-
sen wie auch optisch sehr gut zusammen. Viele 

PflanzenbenötigenabereinenindividuellenpH-Wert.AndieserStelle
einLinkzueinerpH-Wert-TabellefürdiewichtigstenGartenpflanzen 
(www.ahabc.de/garten/ph-werte-des-bodens/).

Wie lässt sich der pH-Wert feststellen?
Wer ausschließlich wissen möchte, ob ein Boden sauer, neutral oder 
alkalisch ist, für den gibt es eine einfacheMethode, die ausOma's
Trickkiste stammt.
Nehmen Sie hierzu zwei gleich große Plastikbecher. In den einen füllen 
Sie destilliertes Wasser zusammen mit etwas Backpulver, in den ande-
reneinwenigEssig.BeidenBechernfügenSienuneinenTeelöffelErde
zu. Bildet sich in dem Becher mit Essig eine kleine Schaumkrone, ist der 
Boden alkalisch. Zischt es in dem zweiten Becher mit Backpulver, dann 
ist der Boden sauer. Passiert in beiden Bechern nichts, ist der Boden 
neutral(pH-Wert7).ManweißdannzwarinwelcheRichtungderTest
verläuft, für eine genaue Festlegung der Bodenverhältnisse (pH-Wert) 
reichtdieseMethodeallerdingsnichtaus.
Eineweitere,guteMethodefunktioniertüberdieZeigerpflanzen.Das
sindPflanzen,dieausdemBereichunsererWildkräuterstammenund
jeweils nur auf sauren, alkalischen oder neutralen Böden wachsen. An 
dieser Stelle lediglich drei Beispiele: saurer Boden – Viola tricolor (Stief-
mütterchen), alkalischer Boden – Euphorbia (Wolfsmilcharten) und die 
Brennessel bevorzug einen neutralen Boden.
Wer sich mit dieser Thematik näher auseinandersetzen möchte, der 
kann unter dem nachfolgenden Link weitere Informationen nachlesen: 
www.testudowelt.de.

Wie entnimmt man eine Bodenprobe?
Geht man von einem Garten in der Größe von 100 m² aus, so entnimmt 
man an 10 unterschiedlichen Stellen Bodenproben aus einer Tiefe von 
10–15 cm und sammelt diese in einem kleinen Eimer. Die Gesamtmen-
ge an Boden sollte etwa ein Kilogramm betragen und muss nach dem 
Sammeln sehr gut gemischt werden. Sollte der Gartenboden schon rein 
optisch auf der Fläche unterschiedlich ausfallen, so führt man besser 
getrennte Untersuchungen durch. 
Je mehr Einzelproben eines Gartenbodens entnommen werden,  desto 

Fachberatung

Der Soiltester im Einsatz.
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Der pH-Wert ist unter anderem verantwortlich für die Aufnahme von 
NährstoffenunsererPflanzen.TeiltmandieWeltderPflanzengrobin
die pH-Wert-Bereiche sauer, neutral und alkalisch ein, dann benötigen 
sieauchdieses,fürsienotwendigeMilieu,umNährstoffeüberhaupt
aufnehmen zu können. Selbst, wenn in einem Boden sämtliche Nähr-
stoffelauteinerAnalysevorhandensind,wärensiefürdiePflanzebei
einem falschenpH-Wert nicht erreichbar.Das betrifft nicht nur die
HauptnährstoffeN-P-K(Stickstoff,Phosphor,Kali),sonderninsbeson-
deredieSpurenelementeundMikronährstoffe.

Quelle: Grafik nach Peter Hagen
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genauer ist später das durchschnittliche Messergebnis. Frisch ge-
düngteoderauchgekalkteFlächenverfälschendieMessergebnisse.
FürdieeigentlicheMessungwirdausderMengederErdprobennur
einesehrgeringeMengebenötigt.

Gebräuchliche Messmethodik
NebenMessmethodendieextremgenausindundnurineinemLabor
durchgeführtwerdenkönnen,gibtesaucheinfachereMethoden,die
durchaus praxisnah sind undMessergebnisse liefern, die für einen
Gartenbesitzer ausreichen.DieseMessutensilien haben zudemden
Vorteil, dass jedermann damit umgehen kann. Das schließt allerdings 
nicht aus, die jeweilige Gebrauchsanweisung zu lesen und auch danach 
zu handeln. 
BesondersweitverbreitetsindMethoden,beidenenBodenprobenmit
destilliertemWasseraufgelöstbzw.verflüssigtwerden,d.h.denBoden
in einen wässerigen Aggregatzustand zu versetzen. Diese Boden-Was-
ser-Lösungmussdanngefiltertwerden.DeneigentlichenMesswert
erhält man, indem man ein speziell beschichtetes Stäbchen in das Filtrat 
taucht. Das Stäbchen verfärbt sich an der Beschichtung und kann sofort 
anhand einer dazugehörigen Farbskala, welche die unterschiedlichen 
pH-Werte darstellt, abgelesen werden. 
JebreiterdieseFarbskalaaufgebautist,destogenauersinddieMess-
ergebnisse. Bei manchen Geräten dieser Art ist die Bestimmung bis auf 
einen halben pH-Wert möglich. 
Recht einfach funktioniert folgendes Produkt: Es besteht aus einem 
Untersuchungsröhrchen, einem Fläschchen destilliertem Wasser, 
einem Tablett mit acht Bodentest-Tabletten, einem kleinen Korken 
undeinemMerkblatt. AufderVorderseitederVerpackungbefindet
sichderFarbabgleichineinerTabellevonpH 4 – pH 7.Dasbeigefügte
Röhrchen wird mit 10 mm des zu untersuchenden Bodens gefüllt und 
anschließend mit 35 mm destillierten Wassers aufgefüllt. Anschließend 
wird die beigefügte Tablette eingelegt und das Röhrchen mit einem 
kleinen Korken verschlossen. Das Röhrchen muss dann so lange kräftig 
geschüttelt werden, bis sich die Tablette vollständig aufgelöst hat. Die 
Lösungbleibtdannsolangestehen,bissieklarwird,was3bis4Minuten
dauern kann. Im Anschluss kann sofort der Farbabgleich (im oberen 
BereichdesMessröhrchens)durchgeführtwerden.Dieseseinfachzu
bedienende Gerät eignet sich besonders gut, um Kalkmangel (saurer 
Boden) im Boden festzustellen, zumal eine Tabelle mit Werten zu Auf-
kalkungsmengen beigefügt ist. 

Weitere Messmethoden
Ein weiteres sehr präzise arbeitendes Gerät einer anderen Firma ist be-
sonders einfach zu bedienen. Zur Erfassung von pH-Werten im Boden 
brauchteslediglichindenBodengestecktzuwerden.DenfürdieMes-
sung benötigten Strom erzeugt das Gerät selbst. Das klingt zunächst 
geradezu genial, doch muss auch hier das eine oder andere sehr genau 
beachtetwerden.FernerhatsolcheinGeräteinenAnschaffungspreis,
der über der Schmerzgrenze eines einzelnen Gartenbesitzers liegt, um 
lediglicheinmalimJahretwasüberdieBeschaffenheitseinesGartenbo-
denszuerfahren.AlssehrsinnvollerachteichdennochdieAnschaffung
fürdieUnterbezirke,woz.B.derGarten-FachberatersolcheMessungen
fürdieMitgliederdesjeweiligenUnterbezirksdurchführenkönnte.
Das spitz zulaufende Gerät wird zur Messungmit einer leicht dre-
hendenBewegungsotiefindenBodengesteckt,dassalleMetallteile
gut mit dem zu testenden Boden abgedeckt sind. Durch Drücken des 
weißenKnopfeswirdzunächstüberprüft,obderBodenfürdieMes-
sung ausreichend feucht ist. Bei einem Feuchtigkeitswert unter fünf ist 
derBodenzutrockenundmussvorderpH-Wert-Messungzunächst
gewässert werden. Schwankt die Nadel hin und her ohne nach einer 
pH-Wert-MessdauervonmehralseinerMinuteeinenkonkretenWert
anzuzeigen, ist der Boden zu nass, zu trocken oder es fehlt der richtige 

KontaktzwischenBodenundMesssonde.BeiWertenüber8isterzu
feucht,indiesemFallsolltediepH-Wert-Messungzueinemspäteren
Zeitpunkterfolgen.VorjederweiterenMessungistdasGerätunbedingt
mit einem Küchentuch von anhaftender Erde zu reinigen. Zwischen je-
demweiterenMessvorgangsolltemindestenseineMinuteanZeitver-
gehenunddasGerätnielängeralsfünfMinutenimBodenverbleiben.
DurchregelmäßigeNutzungoxidierendieOberflächenderElektroden
schnell, was zu Fehlergebnissen führen kann. Durch leichtes Abreiben 
mit einem sehr feinen Sandpapier kann diese Fehlerquelle aber wie-
der abgestellt werden. Nach einer derartigen Behandlung wartet man 
mindestens eine halbe Stunde vor der weiteren Benutzung. Der größte 
Vorteil bei diesem Gerät liegt an seiner einfachen Bedienung sowie 
der Tatsache, dass keine einzelnen Bodenproben entnommen werden 
müssen und die ermittelten Werte direkt vor Ort abgerufen werden 
können.DieAnzahlderMesspunktehängtvonderGrundstücksgröße
abundsollteähnlichhäufigwiebeiderzuvorbeschriebenenMetho-
desein.WichtigistesbeidieserMethodeeinMessprotokollanzule-
gen in dem die einzelnenMesswerte festgehaltenwerden und aus
deren Summe sich dann der durchschnittliche pH-Wert errechnet.   
Nachfolgend ein Beispiel:

Unterbezirk:
Pächter:

Fläche/Kultur:
Datum:

Bezirk 00
Mustermann
Erdbeeren
Juli 2021

Messpunkt:

Messwert
Boden-

feuchtigkeit: MesswertpH:

1 6 7,3

2 6 7,1

... ... ...

Summe pH-Werte

AnzahlMesspunkte
Ø pH-Wert

Wie lässt sich der pH-Wert eines Gartenbodens verändern? 
Für eine notwendige Anpassung des pH-Wertes im Boden in den sau-
renbzw.alkalischenBereichgibtesunterschiedlicheMöglichkeiten.
Der Säuregrad des Bodens lässt sich senken mit Einsatz von Schwarz-
torf, Weißtorf, kalibetonten Düngern, schwefelsauerem Ammoniak, 
Aluminium-Präparaten.
Anheben lässt sich der Säuregrad des Bodens durch den Einsatz von 
Kalk, wie beispielsweise Dolomitkalk, kohlensaurem Kalk, Korallkalk, 
Perlkalk, Azet-Vitalkalk.
Hierzu muss man aber wissen, dass solch eine Umstellung nur schritt-
weise vorgenommen werden kann und dieser Vorgang unter Umstän-
den über 1–2 Jahre dauern kann. Zu schnelle Veränderungen führen 
zuSchädenamBodengefüge,sindschlechtfürdieMikroorganismen
imBodenundbekommenauchdenPflanzennicht.SindgrößereMen-
gen Kalk zur Gesunderhaltung des Bodens notwendig, sollten die 
dafürnotwenigenMengeninmehrerenSchübenverabreichtwerden
(2–3mal/Jahr).EineKalkmengevon150Gramm/m²solltedabeinicht
überschritten werden.

Beispielhafte Tabelle zur Ermittlung des durchschnittlichen pHWertes einer 
Fläche. Die Summe der phWerte geteilt durch die Anzahl der Messpunkt 
 führen zum gewünschten Wert.
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Eine gesunde Fruchtfolge.

Nutzgarten

Unbekümmerte Naturliebhaber, die ihren 
ersten Garten bewirtschaften, sind oft der 

Überzeugung, dass eine Gartenplanung über-
flüssigsei.EineSortenauswahl,dieWetterbe-
dingungenunddie Pflegeder Pflanzen sind
nach ihrerMeinung füreineguteErnteaus-
schlaggebend und ausreichend. 
Der erfahrene Gärtner weiß, dass das Ein-
halten einer sinnvollen Fruchtfolge und ein 
Fruchtwechsel den Ertrag, besonders auf klei-
nenAnbauflächen, zusätzlich steigernkann.
Denn wer qualitativ gutes, gesundes Gemüse 
ernten will, sollte mit dem Boden behutsam 
umgehen und die Fruchtfolge und den Frucht-
wechsel im Gemüsegarten sorgfältig planen.
Noch vor dem ersten Weltkrieg wurden in 
DeutschlandFelderundGartenflächennicht
permanent genutzt, sondern lagen regel-
mäßig, meist nach zwei Anbaujahren, brach. 
Das stärkte die Bodenstruktur und stabili-
sierte die Bodenqualität. In dieser Ruhezeit 
konntendieMikroorganismenimBodenun-
gestört arbeiten und zusätzlich ein wirksames 
Dränage system aufbauen.
Warum sollte sich ein Gärtner heute diese 
positivenErfahrungennichtzueigenmachen?
Anbei eine Erklärung der Fachbegriffe und
eine Liste der Gemüse mit ihren unterschied-
lichen Bedürfnisse an den Boden.

Der Unterschied zwischen Frucht-
folge und Fruchtwechsel
Die beiden Begriffe Fruchtfolge und Frucht-
wechsel bezeichnen zwei unterschiedliche 
Vorgehensweisen: Als Fruchtfolge wird der 
Anbau innerhalb einer Saison bezeichnet.
Vom Fruchtwechsel hingegen spricht man, 
wenn es um die Fruchtfolge in einem Beet 
von einer Saison zur nächsten geht. 

Fruchtfolge im Gemüsegarten steigert die Ernte
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Testen lassen
Wer nicht selber testen möchte, der kann testen lassen und hierzu 
gibtesvieleMöglichkeiten.DieLandwirtschaftkammern,dieinjedem
Bundesland vertreten sind, führen pH-Wert-Tests aus oder verweisen 
auf die Labore der Lufa, (Landwirtschaftliche Untersuchungs- und 
Forschungsanstalt), wo auch weiterführende Bodenuntersuchungen 
durchgeführt werden können. In Gartencentern werden in Zeiten 
nachCoronasicherlichwiederregelmäßigsolcheTestsgemacht,was
meistens in Form einer Promotion von Erd- und Substrat-Firmen ge-
sponsert wird. Wichtig ist, dass zumindest einmal im Jahr der Garten-
boden auf diesen wichtigen Faktor hin untersucht wird.

Ihr Peter HagenSo wird Torf abgebaut.
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Die unterschiedlichen Bedürfnisse 
der Pflanzen
Nach jeder Ernte spielt es für den Erhalt der 
Bodenqualität eine Rolle was als Bodende-
cker eingesetzt und mit welchem Dünger die 
Bodenqualität gesteigert wird.
Zusätzlich ist es gut, grundlegende Kenntnisse 
darüber zu erwerben, wie stark die jeweiligen 
Gewächse den Boden beanspruchen, damit 
diese in der für sie günstigsten Fruchtfolge 
in den Boden kommen und reichliche Frucht 
tragenkönnen.DerNährstoffbedarfderver-
schiedenen Gemüsearten unterscheidet sich 
zum Teil erheblich. Grundsätzlich werden 
PflanzenbeiderWahlderFruchtfolgeindrei
Kategorien eingeteilt: Die Starkzehrer, die mit-
telstarken Zehrer und die Schwachzehrer.

Zu den Starkzehrern beim Gemüse  
gehören zum Beispiel:
• Die Nachtschattengewächse:

Auberginen(Solanum melongena), 
Kartoffeln(Solanum tuberosum),  
Paprika,Peperonis,Chillis(Capsicum),  
Tomaten (Solanum lycopersicum)

• Die Kohlsorten:
Blumenkohl (Brassica oleracea var. botrytis), 
Brokkoli (Brassica oleracea var. italica), 
Chinakohl(Brassica rapa subsp. pekinensis), 
Romanesco (Brassica oleracea var. botrytis),  
Rotkohl (Brassica oleracea convar. capitata), 
Rosenkohl (Brassica oleracea var. gemmifera),  
Spitzkohl (Brassica oleracea var. capitata f. alba),  
Weißkohl (Brassica oleracea convar. capitata 
var. alba),  




