
Garten kann ohne Natur nicht funktionieren. Wer
Regenwürmer, Honigbienen oder andere Gartentiere
bei der Arbeit beobachtet, weiß, wie wichtig es ist,
"mit der Natur" zu gärtnern. Aber die Natur im
Garten kann auch durch eine naturferne und über-
triebene Gartenpflege, durch den Einsatz von gifti-
gen Spritzmitteln oder Verwendung mineralischer
"Kunstdünger" empfindlich gestört werden.

In einem "naturnahen" oder "ökologischen" Garten
versuchen wir, alle gärtnerischen Maßnahmen mit
den Naturgesetzen in Einklang zu bringen. Ziel aller
Maßnahmen ist ein möglichst stabiles ökologisches
Gleichgewicht zwischen allen Pflanzen und Tieren
im Garten.

Blattläuse und Gegenspieler ("Fressfeinde"),
Beispiele

Ökologisches Gleichgewicht und biologischer Pflanzen-
schutz im Garten können funktionieren, wenn auch ein
Mindestmaß an "Schädlingen" (als Nahrung für "Nütz-
linge") toleriert wird.

Naturgemäße Bodenpflege und 
Düngung
Der Boden als Standort unserer Gartenpflanzen und
Lebensraum steht im Mittelpunkt aller Überlegun-
gen. Ohne Boden, aber auch ohne die in ihm leben-
den Tiere, Mikroorganismen und Pflanzen, ist kein
Wachstum denkbar. Bodenlebewesen wie Regen-
würmer und Asseln, Bakterien und Pilze sorgen für
die Zersetzung der organischen "Abfälle" und für
die Bildung des wertvollen Humus, schließen damit
den Stoffkreislauf in der Natur und sorgen im Gar-
ten für eine stetige natürliche Düngung.

Im naturnahen Garten können wir also auf den Ein-
satz von den überwiegend leichtlöslichen Mineral-
düngern weitgehend verzichten, indem der Boden
kontinuierlich mit organischem Material versorgt
wird - durch eine bodenabdeckende Mulchschicht,
Gründüngung oder Verwendung von Kompost. Zu-
gleich lassen sich störende Eingriffe in den "Lebens-
raum Boden" vermeiden, z.B. durch Verzicht auf das
Umgraben mit dem Spaten. Lockern und Lüften des
Bodens mit einer Grabegabel erhält die natürliche
Bodenschichtung und schont den Rücken.

N
r.

 1Arbeitskreis
VHS-Biogarten
Volkshochschule
Düsseldorf

Naturnahe Gärten: 
lebendig, nützlich, schön

Infoblätter Naturgarten



Naturschonender Pflanzenschutz
Erfolgreiches Gärtnern ohne umwelt- und gesund-
heitsbelastende Gifteinsätze ist möglich, indem alle
Möglichkeiten des naturschonenden Pflanzenschut-
zes ausgeschöpft werden:

w Stärkung der Widerstandskraft durch optimale 
Standort- und Wachstumsbedingungen.

w Vorbeugung durch Fruchtwechsel, Mischkultur-
pflanzungen und natürliche Schädlingsabwehr.

w Anstreben eines stabilen ökologischen Gleich-
gewichtes durch naturnahe Gartengestaltung mit 
Pflanzen, die blühen, Früchte tragen und von der
heimischen Tierwelt angenommen werden.

w Gezielte Förderung tierischer Helfer durch 
Schaffung von geeigneten Lebensräumen und 
Anbieten von Nisthilfen.

w Im Notfall Einsatz biologisch abbaubarer und 
nützlingsschonender Pflanzenschutzmittel 
(siehe Infoblatt Nr. 17).

Lebensraum für Pflanze, 
Tier und Mensch
Vielfältige Lebensräume und Kleinstandorte können
dazu beitragen, dass in unseren Gärten heimische
Natur wieder stärker zum Zuge kommt. Hecken,
Wiesen, Teiche oder Trockenmauern bringen eben-
so Abwechslung in den Garten wie bunte Blumen-
beete oder naturnah belassene oder gestaltete Ecken
(Stein- oder Holzhaufen, Wildkrautecke usw.).

Wo möglich, sollten bodenständige, insektenanlo-
ckende, blühende und früchtetragende Gehölze und
Stauden bevorzugt gepflanzt werden, da sie als Le-
bensgrundlage für unsere Tierwelt von besonderer
Bedeutung sind. Auch Wildkräuter ("Unkräuter")
werden nach Möglichkeit geduldet bzw. an geeig-
neten Standorten gezielt angesiedelt. Viele von ih-
nen können als Heilkräuter genutzt oder zu Pflan-
zenstärkungsmitteln verarbeitet werden sowie durch
ihren Blütenschmuck zur optischen Belebung eines
Gartens beitragen. Selbstverständlich finden in ei-
nem naturnahen Garten aber neben heimischen
Wildpflanzen auch unsere alten Gartenpflanzen wie
Obstgehölze, Küchenkräuter, Sommerblumen und
Stauden einen Platz. 

Auch Naturgärten sind Freiräume 
für Menschen!
Naturnahe, "biologische" oder "ökologische" Gär-
ten sollen sich weder zum "Naturschutzgebiet" noch
zur "Unkrautwildnis" entwickeln. Auch bei ihnen
handelt es sich um Erholungsräume, die vorrangig
für menschliche Nutzungsinteressen zur Verfügung
stehen. Gärtnerische Gestaltung und Pflege im
Einklang mit der Natur bestimmen ihr Bild. Als
"Partner der Natur" können wir Gärten schaffen, die
auf ausgesprochen vielfältige Weise genutzt werden
können - sowohl zum Erholen, Entspannen, Erleben
und Lernen als auch zum Spielen, Arbeiten und
(erfolgreichen) Ernten.

Durch Gärtnern mit der Natur entwickeln wir Gär-
ten voller Erlebnisreichtum!

Literaturtipps
KREUTER, M.-L. (1988): Der Bio-Garten. BLV,
München, Wien, Zürich, Neuauflage 1998
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Wussten Sie schon, dass in einer Handvoll Garten-
erde so viele Organismen leben können, wie Men-
schen auf dem ganzen Erdball? Der Boden als
Grundlage aller gärtnerischen Erfolge ist etwas sehr
Lebendiges - ein Lebensraum für unzählige Pflan-
zen und Tiere.

Gesunde Pflanzen können nur auf 
gesundem Boden wachsen!
Zahllose Tiere wie Würmer und Insekten durch-
wühlen den Boden und lockern ihn dadurch auf. Sie
zerbeißen und zerkleinern abgestorbene Pflanzen-
teile, durchmischen sie mit dem Mineralboden und
tragen zur Bildung des wertvollen Humus bei.
Mikroorganismen sorgen für die Umwandlung zu
Mine-ralstoffen (wie z.B. Stickstoff, Phosphor und
Kali-um), die von den Pflanzen als lebensnotwendi-
ge Stoffe wieder mit den Wurzeln aufgenommen
wer-den. Bodenlebewesen schließen somit den
Stoff-kreislauf in der Natur und sorgen für eine kon-
tinu-ierliche und natürliche Düngung.

Zu den wichtigsten Bodenlebewesen gehören Re-
genwürmer und Bakterien. In ihrem Verdauungs-
trakt zerkleinern Regenwürmer Pflanzenreste und
durchmischen sie mit pflanzenverfügbaren minerali-

schen Bestandteilen zu den hochwertigen "Ton-
Humus-Komplexen" (Krümel). Ebenso bedeutsam
sind die für uns unsichtbaren Bakterien, von denen
in 1 Gramm Boden über eine Milliarde leben kön-
nen. Sie sorgen u.a. für die "Aufschließung" der
Nährstoffe, die erst danach für Pflanzen verfügbar
sind. Wer erfolgreich Gärtnern will, muss diesen
Kreislauf der Natur erkennen und bei der Boden-
pflege beachten.

Was ist "Boden"?
Gewichtsanteile der
verschiedenen 
Bodenbestandteile 
am Beispiel eines 
Grünlandbodens

Naturgemäße Düngung
Über die Ernährung der Bodenlebewesen mit orga-
nischem Material - durch Mulchen, Kompost oder
Gründüngungspflanzen - können wir für eine steti-
ge, natürliche und preisgünstige Düngung unserer
Gartenpflanzen sorgen. Statt dessen setzen viele
Hobbygärtner immer noch größere Mengen leicht
löslicher Mineraldüngemittel ein. Besonders prob-
lematisch ist dabei die Mineraldüngung mit Stick-
stoff, der in jedem Volldünger (z. B. Blaukorn) ent-
halten ist. Mineralische Stickstoffverbindungen sind
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als leicht lösliche Nährstoffe für Pflanzen sofort ver-
fügbar. Da die Pflanzen dem Überangebot an Stick-
stoff gewissermaßen wehrlos ausgesetzt sind, be-
steht die Gefahr der Überdüngung sowie der Aus-
waschung aus dem Boden und dadurch der Grund-
wasserbelastung.

Das besonders rasche Wachstum ("Geilwuchs")
macht Gemüsepflanzen anfällig gegenüber Krank-
heitserregern und Insektenfraß. Auch die Qualität
des Gemüses leidet: Der Gehalt an wertvollen Pflan-
zeninhaltsstoffen wie Eiweiß und Zucker geht zu-
rück - der Wasser- und Schadstoffgehalt nimmt zu.

Eine bedarfsgerechte Düngung ist mit mineralischen
Volldüngern nicht möglich. Oft werden dem Boden
dadurch Nährstoffe zugeführt, die im Übermaß vor-
handen sind. Insbesondere mit den beiden Haupt-
nährstoffen Phosphor und Kali, die der Boden auch
über die mineralische Verwitterung des Untergrund-
gesteins nachliefert, sind Gartenböden oft reichlich
versorgt. 

Um eine gezielte Düngung zu ermöglichen, sollten
deshalb regelmäßig Bodenuntersuchungen durchge-
führt werden, die preisgünstig von den Landwirt-
schaftlichen Untersuchungs- und Forschungsan-
stalten angeboten werden (dazu kann dort ein Info-
blatt angefordert werden).

Anschriften für Bodenuntersuchungen:
Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungs-
anstalten (LUFA), 
Rheinland: Weberstr. 61, 53113 Bonn, Tel. 0228/434-0
Westfalen-Lippe: 
Nevinghoff 40, 48147 Münster, Tel. 0251/2376-0
Labor für Bodenuntersuchungen, 
Dr. Fritz Balzer, Oberer Ellenberg 5, 35083 Amönau

Naturgemäße Düngung - 
Praktische Tipps
w Die Verwertung aller organischen Abfälle aus

Haus und Garten durch Kompostierung und Mul-
chen bildet die wesentliche Grundlage der Dün-
gung im Garten.

w Kompost dünn - dafür aber mehrfach - aufbringen.
So werden Pflanzen bedarfsgerecht versorgt.

w Mulchmaterial antrocknen lassen und nur dünn
über den Boden verteilen.

w Gezielte Düngung durch Einsatz von Gründün-
gungspflanzen.

w Eine zusätzliche organische Stickstoffdüngung
kann bei starkzehrenden Gemüsearten wie Kohl
oder Gurken angebracht sein. Neben organischen
Handelsdüngern (Hornspäne, Hornmehl u.a.) ist
dazu Brennesseljauche geeignet. Pflanzenteile der
Brennessel werden dazu in einem Gefäß mit Was-
ser ca. 10 Tage lang vergoren. Die Jauche kann,
1:10 verdünnt, als flüssiger Stickstoffdünger aus-
gebracht werden. Starkzehrer können ca. alle 14
Tage mit einem Joghurtbecher voll verdünnter
Jauche gedüngt werden.

w Bei Kalkbedarf: Mergel, Hüttenkalk oder Kohlen-
sauren Kalk ausbringen. Zusätzlicher Bedarf von
Phosphor und Kali lässt sich durch Thomasmehl
(16 - 20 % P2 O5) oder Kalimagnesia (25 % K2O,
28 - 30 % Magnesium) decken.

Literaturtipp:
KREUTER, M.-L. (1998): Der Bio-Garten. 
Gemüse, Obst und Blumen naturgemäß angebaut.
BLV, München, Wien, Zürich (Neuauflage).
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Regenwürmer sind die Baumeister fruchtbarer Bö-
den, denn sie verbessern die Bodenstruktur. Sie le-
ben in einer engen Symbiose mit einem Heer von
anderen Klein- und Kleinstlebewesen, Bakterien
und Pilzen. Diese sind im Verdauungstrakt der Re-
genwürmer ausschlaggebend an der Herstellung des
Regenwurm-Humus beteiligt.

Leistungen der Regenwürmer
Regenwürmer
w belüften den Boden,
w verbessern die Wasserhaltefähigkeit 

(Schwammwirkung der Gänge); 
w verbessern die Bodenstruktur,
w ermöglichen mit ihren Gängen den Wurzeln ein

tieferes Eindringen in den Boden, erleichtern den
Pflanzen damit die Aufnahme von Wasser und
Mineralstoffen, 

w durchmischen Bodenteilchen und tragen damit
zur Bildung der wertvollen Ton-Humus-Kom-
plexe bei, deren Nährstoffe auch von starkem Re-
gen nicht ausgewaschen werden, 

w wandeln Gartenabfälle mit Hilfe von Mikroorga-
nismen in Pflanzennährstoffe um. Wurmkot ent-
hält siebenmal mehr Phosphat, elfmal mehr Kali,
fünfmal mehr Stickstoff als die umgebende Erde.

So können Regenwürmer im Garten gefördert
werden:
w Keine Verwendung von chemischen Spritzmit-

teln. Mineralische Düngemittel nur gezielt nach
Bedarf als Ergänzung zu organischen Düngern
einsetzen.

w Lockern und Lüften des Bodens mit einer Grabe-
gabel statt mit einem Spaten schonen das Boden-
leben und somit auch die Regenwürmer. Die Bo-
denschichten bleiben erhalten.

w Flächenkompostierung, Mulchen und organische
Düngung des Bodens versorgen Regenwürmer
und andere Bodenlebewesen mit ausreichenden
Mengen abgestorbenen, angerotteten, organi-
schen Materials als Nahrung und halten zudem
den Boden warm und gleichmäßig feucht.

Abfallbeseitigung durch Regenwürmer
Für die Kompostierung von Garten- und Küchenab-
fällen am besten geeignet ist der Mistwurm, der von
Wurmzüchtern als "Tennessee Wiggler" oder "Roter
Kalifornier" verkauft wird. Kompostiert werden alle
organischen Küchenabfälle bis zum Kaffeefilter
sowie alle krautigen Gartenabfälle und Früchte.

Kompostieren im Wurmwanderkasten
Ein Regenwurmwanderkasten ist eine Alternative
zum Kompostkasten und findet im kleineren For-
mat auch im Hinterhof oder auf einem kleinen
Grundstück Platz. Ein Wurmwanderkasten stinkt
nicht, benötigt wenig Platz und bietet Schutz vor
Ratten und Mäusen.

Für einen Mehrpersonenhaushalt hat sich ein Kas-
ten mit drei Kammern als günstig bewährt. Bei we-
niger Platz genügen auch zwei Kammern. Der
Standort sollte halbschattig bis schattig sein.
Es wird zunächst ein ca. 60 - 70 cm tiefes Loch aus-
gehoben, der Boden begradigt und flächig mit Loch-
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ziegeln (Löcher senkrecht) ausgelegt. Die Ziegel
verhindern Staunässe und schützen vor Wühlmäu-
sen. Das Kompostmaterial hat Bodenkontakt, und
bei Frost können sich die Regenwürmer durch die
senkrechten Löcher in das Erdreich zurückziehen.
Die äußeren Lochziegel müssen sorgfältig in die
Waage gelegt werden, damit zu den darüber liegen-
den Brettern keine Ritzen entstehen.

Als nächstes baut man die Holzumrandung zu einem
Kasten zusammen und läßt diesen dann in die Erde
ein. Nun werden die Trennwand bzw. bei drei Kam-
mern die Trennwände aus Lochziegeln gemauert
(Mörtel = 3 Teile Sand, 1 Teil Zement und etwas
Wasser). Hierbei müssen die Löcher horizontal lie-
gen, damit die Regenwürmer zwischen den Kam-
mern wandern können.

Da sich Kompostwürmer nur bei Dunkelheit bis in
die oberen Schichten durcharbeiten, wird der Kas-
ten dunkel abgedeckt. Die Abdeckung bietet gleich-
zeitig Schutz vor Austrocknung und Nässe sowie vor
dem Eindringen von Ratten und Mäusen.

Kompostierung im Wanderkasten:
Eine ca. 10 cm dicke Schicht organischer Abfälle
wird in eine Kammer gefüllt und mit Gesteinsmehl
überpudert. Kompostwürmer werden eingesetzt und
laufend mit weiterem organischen Material gefüt-
tert. Zwiebelschalen und Kaffeesatz sind für die
Würmer eine Delikatesse. Die einzelnen Schichten
werden hin und wieder mit Gesteinsmehl überpu-
dert. Wenn viel Laub sowie strohige und holzige
Abfälle mit in die Wurmkiste kommen, sollte etwas
Horn- oder Knochenmehl zugesetzt werden. Kranke
Pflanzenteile und kranke Früchte sollten nicht kom-
postiert werden.

Ist eine Kammer voll, wird damit begonnen, die
zweite Kammer zu füllen. Wenn das Material der

ersten Kammer in Humus umgewandelt ist, werden
die Tiere von dem Geruch des organischen Materials
aus der zweiten Kammer angezogen und wandern
durch die Lochziegel in diese Kammer. Je nach
Größe der Kammer kann man nach 6 - 10 Monaten
den fertigen "Wurmkompost" ernten. Dieser Kom-
post ist besonders nährstoffreich. Deshalb wird er
nur dünn auf den Gartenboden verteilt und einge-
harkt.

Eine Wurmtonne bauen
In den Boden und in einer Höhe bis zu 40 cm einer
alten Mülltonne (die mit leichten Defekten bei den
Abfallämtern oft kostenlos zu erhalten ist) rundher-
um ca. 10 mm große Löcher bohren. Kurz vor dem
oberen Rand der Tonne noch eine Reihe Löcher boh-
ren und diese Tonne dann ca. 50 cm in die Erde ein-
graben. Eine zweite Tonne nach dem gleichen
Prinzip kann direkt daneben eingegraben werden.
Dies ist ein ähnliches
Verfahren wie ein Wurm-
wanderkasten, hat aber
den Vorteil, dass sich die
Tonne mit zwei Personen
herausheben und pro-
blemlos rückenschonend
entleeren lässt.

Bezugsquelle für Kompostwürmer
Regenwurmfarm Theo Take, 
Borkener Str. 40, 46325 Borken
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Der für viele Gärten typische unbedeckte, "nackte"
Boden ist in der Natur kaum anzutreffen. Im Wald
zum Beispiel schützen entweder Moose, Farne, Grä-
ser und Kräuter oder das Laub der Gehölze den
Boden. In dieser Streuschicht leben zahllose Tiere
und Pilze, die für den Abbau des organischen Mate-
rials von Bedeutung sind. Daneben stellt die Streu-
schicht einen wichtigen Schutzmantel für die Bo-
denlebewesen dar. Ohne ihre Tätigkeit entsteht kein
Humus und ist kein Pflanzenwachstum denkbar,
könnte also auch kein Gärtner erfolgreich ernten. Im
Winter finden viele Tiere unter der Mulchschicht ein
reiches Nahrungsangebot. Nach diesem Vorbild
kann an vielen Stellen im Garten eine Mulchschicht
den Boden bedecken.

Mulchen spart Arbeit und Geld
Das Mulchen hat gegenüber der herkömmlichen
Bodenpflege viele Vorteile:

w Der Boden wird vor Austrocknung und Verkrus-
tung geschützt, Bodenerosion verhindert.

w Unter der Mulchschicht bleibt die Bodenfeuchtig-
keit gleichmäßig erhalten.

w Die Mulchschicht sorgt im Sommer wie im Win-
ter für einen Temperaturausgleich.

w Gartenbesitzer können durch Mulchen Wasser    
sparen, Bodenlebewesen und Pflanzen haben op-
timale Bedingungen.

w Durch die rege Tätigkeit von Bodentieren und Mi-
kroorganismen werden Nährstoffe für die Pflan-
zen verfügbar.

w Die Mulchschicht unterdrückt das Aufkommen
unerwünschter Kräuter, und wo sich "Unkräuter"
trotzdem ansiedeln, lassen sie sich leicht aus dem
lockeren Boden auszupfen.

w Die Bodenbearbeitung wird erleichtert. Wer im
Garten mulcht, braucht nur noch in bestimmten
Situationen zum Spaten zu greifen, evtl. bei sehr
schweren Böden oder bei stark verkrauteten Flä-
chen. Ist eine Bodenlockerung nötig, z.B. vor der
Frühjahresbestellung, können anstelle des Spa-
tens bodenschonende Geräte (Sauzahn, Grabe-
gabel) eingesetzt werden.
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Mulch- und Rotteschicht 
begraben

B: Flache Bodenbearbeitung mit
Grabegabel oder Sauzahn. 
Nur Mulch- und Rotteschicht 
werden gemischt

A B



Bodentiere und Mikroorganismen haben durch Mul-
chen optimale Bedingungen. Die Mulchschicht ist
eine ständige Nährstoffquelle für die Bodenlebe-
wesen. Durch ihre rege Tätigkeit werden Nährstoffe
für die Pflanzen verfügbar gemacht. Regenwürmer
und andere Bodentiere sorgen durch ihre "Unter-
grundarbeit" für die Bodenlockerung. Organisches
Material wird auf natürliche Weise eingearbeitet.

Geeignetes Mulchmaterial
Zahlreiche, im Garten anfallende organische Materi-
alien eignen sich zum Mulchen. Besonders geeignet
sind unter anderem:

w Rasenschnitt: Zur Vermeidung von Fäulnis an-
trocknen lassen, dann nur dünn auftragen und
öfter ergänzen (gilt grundsätzlich für frisches
bzw. saftiges Mulchmaterial).

w Gemüseabfälle, insbesondere Blätter von Kohl,
Salat, Rhabarber u.a.

w Grober Kompost
w Gründüngungspflanzen: Bei den Leguminosen

(Lupine , Bohnen, Erbsen u.a.) bleiben die Wur-
zeln im Boden. Die Pflanzen werden kurz über
dem Boden abgeschnitten und zum Mulchen ver-
wendet. Nach dem Abernten einer Kultur sollte
man eine nicht winterharte Gründüngung als
Nachsaat einsäen. Der Boden ist bewachsen, die
Grünmasse friert über Winter ab und verbleibt als
Mulchmasse auf dem Boden.

w Beinwellblätter, die sich wegen ihres hohen Nähr-
stoffgehaltes besonders gut eignen.

w Zerkleinerter Heckenschnitt (junge, am besten
einjährige Triebe)

w Rindenmulch und Gehölzhäcksel: für Obst-,
Beerenstrauchanlagen und Wege - aber nicht für 
die Gemüsebeete und Stauden.

w Stroh (damit z.B. Erdbeerfrüchte trocken bleiben).
Ansonsten wird bei der Verrottung von Stroh oder
holzigem Material dem Boden Stickstoff entzo-
gen. Somit sind diese Materialien nur bedingt ge-
eignet.

w Laub bildet unter Hecken und Bäumen eine natür-
liche Mulchschicht.

Mulchregeln
w Im zeitigen Frühjahr wird bei feuchten und schwe-

ren Böden die restliche Mulchschicht vom Winter
ca. eine Woche vor der Aussaat entfernt, damit
sich der Boden erwärmen und abtrocknen kann. 

w Erst nach der Bodenerwärmung mit einer Pflan-
zenhöhe von ca. 10 cm wird in Gemüsebeeten mit
dem Mulchen begonnen.

w Grünes, saftiges Material antrocknen lassen und
dann dünn auftragen, da sich sonst Schnecken
ausbreiten können.

w Beim Aufbringen des Mulchmaterials dürfen 
keine Setzlinge oder Saatrillen abgedeckt werden.
Ihr Keimen und Anwachsen würde ebenso ge-
hemmt werden wie das der Wildkräuter.

w Mulchschicht nach Bedarf immer wieder erneuern.
w Bei der Zersetzung von strohigem oder holzigem

Material entziehen die Mikroorganismen dem Bo-
den Stickstoff. Dieser Stickstoffverlust muss dann
durch stickstoffhaltige Zusatzdüngung (z.B.
Hornspäne) ergänzt werden.

w Samentragende Pflanzen, Wurzelunkräuter wie
z.B. Quecke und kranke Pflanzenteile nicht zum
Mulchen verwenden!

Probieren lohnt sich!
Für viele Hobbygärtner ist ein gemulchtes Beet zu-
nächst noch ein völlig neuer, ungewöhnlicher An-
blick. Mancher wird das sogar als "unschön" oder
"unordentlich" empfinden (obgleich das Verfahren
der Ordnung in der Natur entspricht). Mulchen setzt
also die Bereitschaft voraus, sich an das "neue Bild"
im Garten zu gewöhnen. Und auch ein wenig Ex-
perimentierfreude gehört dazu. Deshalb unsere An-
regung an alle, die bisher noch nicht gemulcht
haben: Probieren Sie das Verfahren zunächst auf
einer kleinen "Testfläche" - und vergleichen Sie die-
se Fläche dann mit anderen Bereichen.

Literaturtipp
STOUT, R. (1971): Mulch - Gärten ohne Arbeit. Wie
man das ganze Jahr über problemlos mulcht.
pala-Verlag, Schaafheim, 19,80 DM 
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Auf einem Kompost werden organische Abfallstof-
fe durch die Arbeit von Bodenlebewesen zu hoch-
wertigem, nährstoffhaltigen Humus umgewandelt. 
Kompost ist also kein "Müll"haufen, sondern eine
"Rohstoffwiederaufbereitungsanlage". Wer im Gar-
ten wertvolle Rohstoffe kompostiert, leistet einen
wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Kompostie-
ren verringerte das Abfallaufkommen um ca. 40 %.
Für den biologischen Gemüsegarten ist Kompost-

erde unersetzbar. Der Boden wird mit Humus und
Nährstoffen versorgt, das Bodenleben aktiviert und
die Bodenstruktur verbessert.

Regelmäßige Bodenverbesserung mit Kompost
sorgt im Garten für eine gesunde Dauerfruchtbar-
keit, so dass auf problematische, leicht lösliche mi-
neralische Düngemittel verzichtet werden kann.
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Kompost: 
Rohstoffverwertung im Garten

Infoblätter Naturgarten

Was gehört auf den Kompost?



Standort
Am günstigsten ist ein windgeschützter, halbschat-
tiger Platz (z.B. unter Bäumen oder hinter einer He-
cke). Mindestabstand zum Nachbarn 0,50 m, Höhe
nicht über 2,00 m.

Untergrund
Der Boden darf keineswegs mit Beton oder Folie
abgedeckt werden, da sich sonst Staunässe (Fäul-
nis) bildet und dadurch die wichtige Zuwanderung
von Bodenlebewesen verhindert wird. Vor Beginn
der Aufschichtung des Kompostes den Untergrund
mit einer Grabegabel lockern.

Größe
Je 100 qm Nutzfläche wird eine Kompostfläche von
ca. 2 bis 4 qm benötigt. Ein Kompost sollte ca. 1,00
bis 1,20 m breit und hoch sein. Bei Kompostieren in
Kästen sollte mindestens ein 2-Kammer-System
vorhanden sein. Auf einem kleineren Gartengrund-
stück haben kleinere Kammern den Vorteil, dass im-
mer fertiger Kompost zur Verfügung steht.

Voraussetzungen einer optimalen Verrottung
Rotteprozesse sind ohne Wasser, Luft und Wärme
nicht denkbar. Deshalb sollte sehr trockenes Mate-
rial gewässert werden. Ein Kompost sollte gleich-
mäßig feucht, jedoch nicht zu nass gehalten werden.
Zu nassem Material wird trockenes, strukturreiches
Material wie z.B. Holz hinzugefügt. Zur "Wärme-
dämmung" wird der Kompost abschließend mit
Erde, Laub oder Stroh abgedeckt. Bei längeren Re-
genfällen oder zu starker Sonneneinstrahlung evtl.
mit einer schwarzen Lochfolie vor zu viel Nässe
oder Austrocknung schützen. Bei dieser Art der
langsamen Schichtung entstehen im Inneren meist
nur Temperaturen von ca. 40 °C.

Thermische Prozesse
Eine Wärmeentwicklung bis zu 70 °C im Inneren
des Kompostes und eine rasche Zersetzung in den
ersten Wochen kommt nur dann zustande, wenn ge-
nügend organisches Material und Grünmasse vor-
handen ist, so dass der Kompost innerhalb weniger
Tage aufgesetzt werden kann. Bei sehr großen Men-
gen sollten Mieten aufgesetzt werden.

Aufschichtung
Unten wird zunächst eine ca. 20 cm starke "Belüf-
tungsschicht" aus groben holzigem Material aufge-
bracht. Dann werden die Materialien jeweils so gut
wie möglich gemischt und jeweils wallförmig auf-
geschichtet, damit Regenwasser nach außen ablau-  

fen kann und die Ränder auch befeuchtet werden:
Grobes und feines, trockenes und feuchtes, grünes
und braunes Material jeweils gemischt. Wildkräuter
nur ohne Samenstand kompostieren. Problemun-
kräuter wie Giersch, Quecken, Winden und kranke
Pflanzenteile gehören nicht auf den Kompost. Bei
einem Kompost, der im Laufe des Jahres mit dem
anfallenden Material aufgeschichtet wird, ist es
sinnvoll, immer trockenes Material (Holz, Stroh,
Papier etc.) gesondert zu sammeln und jeweils bei-
zumischen. 

Zusatzstoffe?
Nach jeder Schicht, die eingefüllt wird, empfiehlt
sich etwas Gesteinsmehl und eine Handvoll Erde
darüber zustreuen. Kalk sollte nur nach vorheriger
Bodenprobe zugegeben werden. Bei stark kohlen-
stoffhaltigem Material (Laub, Stroh, Holzhäcksel)
sollten grobe Hornspäne hinzugegeben werden.
Sinnvoll ist eine "Impfung" mit Mikroorganismen
(Bakterien usw.) durch Zugabe von 2 bis 3 Schau-
feln eines schon verrotteten Kompostes. Eine Be-
schleunigung des Rotteprozesses kann durch Zuga-
be von Brennesseln und Beinwell erreicht werden.
Der Einsatz der im Handel angebotenen "Kompost-
beschleuniger" ist nicht unbedingt nötig.

Einen Kompost umsetzen?
Die Verrottung zu Komposterde ist in der Regel
auch ohne Umsetzen nach sechs Monaten abge-
schlossen. Wenn die Verrottung durch zuviel Nässe
beeinträchtigt wird, setzt man ihn neu auf und
mischt trockenes Material hinzu. (Wassergehalt des
Kompostmaterials kann durch die "Faustprobe" fest-
gestellt werden. Kompostprobe in die Hand nehmen
und zusammendrücken, wenn mehr als kleine Was-
sertropfen durch die Finger laufen, ist der Kompost
zu nass!)
Ist der Kompost zu trocken (bei Faustprobe keine
Wassertröpfchen zwischen den Fingern zu sehen),

Tipps zur erfolgreichen Kompostierung

Kompostbehälter zum Ineinanderstecken



wird neu aufgeschichtet, angefeuchtet oder feuchte
Grünmasse hinzugefügt. Grundsatz: Was vorher au-
ßen war, kommt nun nach innen und umgekehrt.

Tipp: Eine Abdeckung aus Holz o.ä. schützt den
Kompost vor Nässe und Austrocknung!

Wann ist der Kompost gut?
Die Temperatur hat sich der natürlichen Bodenwär-
me angepasst. Der Kompost hat einen angenehmen
Geruch. Es sind kaum noch Bodentiere sichtbar. Bei
der Faustprobe erscheinen nur kleine Wassertröpf-
chen zwischen den Fingern.

Verwendung:
(siehe Infoblatt 7)

Kompostierung in Mieten
Steht genügend Material zur Verfügung, kann ein
Kompost in einem Zuge zu einer Miete aufge-
schichtet werden. Beim Aufbau ist für eine gute
Durchlüftung zu sorgen. Dies lässt sich erreichen,
indem man im Unterbau ca. 20 cm grobe Äste auf-
schichtet. Wenn viel geschreddertes Material ver-
wendet wird, empfehlen sich Drainagerohre oder
Pfähle, die senkrecht aufgestellt werden. Später,
wenn die Miete fertig aufgeschichtet ist, werden
diese herausgezogen.

Aufschichtung einer Miete
Die Ausgangsmaterialien (nasse und trockene, stick-
stoffreiche und kohlenstoffreiche = stickstoffarme,
fein- und grobstrukturierte) werden gut durchmischt
oder lagenweise verwendet. Erde und Steinmehl
wird nach jeder Schicht darüber gestreut. Gutes
Mischen und günstige Zusammensetzung der Aus-
gangsmaterialien sind die Grundbedingung für
einen guten Rottevorgang.
Lagenweise werden die Schichten aufgebaut, dabei
wird an den Rändern begonnen und zur Mitte hin
locker weitergearbeitet. Die Seiten werden recht-
winklig (ca. 1,20 m) hochgezogen. Wenn die Kom-
postmiete hoch genug aufgeschichtet ist, wird der
obere Rand dachförmig angeklopft. Da die Mitte
lockerer ist, verjüngt sich das Ganze noch oben. An-
schließend wird mit ca. 10 cm Erde und wenn mög-
lich mit Stroh abgedeckt.

Erwärmung
Eine gute Erwärmung der Miete wird nur erreicht,
wenn diese in einem Zuge aufgebaut wird. Zeitver-
schobenes Aufsetzen führt zu Rottestörungen. Es

empfiehlt sich daher, erst dann den Kompost aufzu-
setzen, wenn genügend Material gesammelt ist.

Reifung
Die Reifedauer bis zum fertigen Kompost beträgt
zwischen 6 und 12 Monate. Sie ist abhängig von den
verwendeten Materialien und äußeren Bedingungen.

Umsetzen
Wenn die Verrottung durch zuviel Nässe beein-
trächtigt wird, setzt man den Kompost neu auf und
mischt trockenes Material hinzu. Ist der Kompost zu
trocken, wird neu aufgeschichtet, angefeuchtet oder
feuchte Grünmasse hinzugefügt. Eine Abdeckung
aus Strohmatten o.ä. schützt vor Nässe und Aus-
trocknung. 

Wenn aus oben genannten Gründen oder um die
Verrottung zu beschleunigen umgesetzt wird: Der
beste Zeitpunkt ist dann gekommen, wenn die Tem-
peratur auf ca. 20 °C abgesunken ist (nach ca. 7 bis
10 Wochen). Äußerlich ist die Miete dann stark
zusammengefallen. Umsetzen sorgt für erneute
Durchlüftung und durch Zusatz frischer Grünmasse
wird die Rotte beschleunigt.

Regel: Das Innere der Miete kommt nach außen, das
Äußere nach innen. Unkrautsamen, die in der äuße-
ren Schicht nicht zerstört wurden, können so
unschädlich gemacht werden. 



Tipps zu Kompostproblemen 

Literaturtipps
Selbst Kompostieren 
Broschüre des Umweltministeriums NRW, 
40190 Düsseldorf

SEITZ, P. (1990) Das Kompostbuch für jedermann,
Kosmos, Franckh'sche Verlagshandlung
W. Keller & Co., Stuttgart
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Problem

Die Verrottung kommt nicht in
Gang, unangenehme Gerüche 
treten aber nicht auf.

Beim Aufgraben treten 
unangenehme Gerüche auf

Der fertige Kompost enthält
unerwünschte Wildkrautsamen
und Wurzelunkräuter

Mögliche Ursache

w Kompostmaterialien wurden 
schlecht gemischt.
w Dem Material wurde zu wenig 

Grünmasse beigemischt.
w Der Kompost konnte durch zu 

starke Sonneneinstrahlung aus-
trocknen.

w Der Kompost enthält zuwenig 
Strukturmaterial.
w Es wurde zuviel feuchte Grün-

masse verwendet.
w Eine Abdeckung zum Schutz 

vor starken Regenfällen fehlte.

w Kompostmaterial wurde über 
längeren Zeitraum aufgeschich-
tet. Nur bei der Wärmekompos- 
tierung entstehen im Inneren 
des Kompostes Temperaturen 
von über 60 °C.
w Bei Kompost, der mit viel 

Grünmasse zügig aufgesetzt 
und genügend warm wurde, 
sind Samenstände nicht in die 
Mitte des Kompostes geschich-
tet worden.

Abhilfe

w Den Kompost umsetzen und 
Grünmasse hinzufügen, evtl. 
anfeuchten.
w Kompost schattieren/abdecken.
w Bei Balkonkompostierung: 

zusammengeknüllte, feuchte 
Zeitung zusetzen.

w Den Kompost umsetzen und 
grobes, strukturreiches, 
trockenes Material zusetzen.
w Mit Abdeckung vor Regen 

schützen.

w Bei Kompostierung über einen 
längeren Zeitraum Pflanzen 
ohne Samenstände in den 
Kompost geben.
w Bei zügiger Kompostierung 

Samenstände in die Mitte des 
Kompostes geben.
w Problemwurzelunkräuter wie 

z.B. Giersch, Quecke, Winden 
u.ä. nicht in den Kompost geben.
w Kompost durchsieben.
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Kompostieren in Komposttonnen

Infoblätter Naturgarten

Die Kompostierung in Komposttonnen ist in vielen
Fällen eine Alternative zur Verwendung von Holz-
kästen oder zur Mietenkompostierung. Soll auf sehr
engem Raum z.B. in einem städtischen Innenhof
kompostiert werden, sind Kompostonnen eine platz-
sparende Möglichkeit. Auch dort, wo die Gefahr der
Zuwanderung von Ratten oder anderen Schädlingen
besteht, empfiehlt sich eine Kompostierung in ge-
schlossenen Behältern. 

Im Handel werden fertige Komposttonnen angebo-
ten. Dabei handelt es sich oft um Thermokompost-
tonnen, d.h. hier soll die Verrottung bei sehr hohen
Temperaturen stattfinden. Bodentiere wie z.B. Re-
genwürmer sind an diesen Prozessen nicht beteiligt
und würden bei diesen hohen Temperaturen einge-
hen. Kompostierung in solchen Tonnen ist nicht
ganz unproblematisch. Zur Vermeidung von Fäulnis
in den nur leicht belüfteten Tonnen ist es besonders
wichtig, reichlich Papier, Holz oder anderes trocke-
nes Material beizumischen. 

Komposttonnen (-silos) aus Kunststoff sind verhält-
nismäßig teuer. Bei den Stadtreinigungsbetrieben
fallen andererseits oft defekte Mülltonnen an, die als
eine preiswerte Alternative genutzt werden können.
Sie lassen sich mit ein wenig Geschicklichkeit zu
Kompostsilos umbauen.

Zur Kompostierung verwendete Kunststofftonnen
müssen auf jeden Fall Bodenanschluss haben. Bo-
dentiere können so ab- oder zuwandern. Unisolierte
Tonnen müssen, wenn sie nicht wie die selbstgeba-
stelten Tonnen in den Boden eingegraben werden,
vor Frost geschützt werden.

Wurmkomposttonne
Alternative zum Wurmwanderkasten
Ähnlich dem Prinzip des Wurmwanderkastens las-
sen sich mit ausgedienten Mülltonnen Wurmkom-
posttonnen herstellen: In den Boden sowie im unte-
ren Bereich bis zu einer Höhe von ca. 30 cm und ca.
10 cm unter dem oberen Rand der Tonne Löcher von

10 mm Durchmesser bohren. So können Würmer
einwandern, aber auch bei Frost wieder in den Bo-
den abwandern. Die Tonne an einem schattigen/
halbschattigen Platz ca. 40 bis 50 cm in den Boden
eingraben. Ca. 10 cm organische Küchenabfälle mit
etwas Erde und Steinmehl vermischen, einfüllen und
Kompostwürmer einsetzen. Laufend weiterfüllen,
bis die Tonne randhoch gefüllt ist. Nach 4 bis 6 Mo-
naten kann fertiger Kompost entnommen werden.
Die Tonne kann rückenschonend entleert werden,
wenn zwei Personen sie herausheben und umkippen.

Der fertige Wurmkompost wird dünn auf Garten-
boden, Blumenkästen oder -kübel verteilt und einge-
harkt. Ein Rest Wurmkompost und Regenwürmer
wird am besten für den neuen Ansatz verwendet.
Eine zweite Tonne, nach dem gleichen Prinzip ge-
baut und neben der ersten eingegraben, hat die glei-
che Funktion wie ein Wurmwanderkasten.



Komposttonne
Bei dieser Alternative zur Wurmkomposttonne wird
der Boden der Tonne herausgeschnitten. Dann bohrt
man in die Seitenwände Löcher von 8 bis 10 mm
Durchmesser (siehe Skizze) und gräbt die Tonne ca.
20 cm tief zum Schutz gegen Mäuse, Ratten und
gegen Umkippen in den Boden ein. Auf den Boden
der Komposttonne kommt dann zunächst eine
Schicht aus Reisig und Laub. Danach können bis zur
randhohen Füllung laufend organische Abfälle, mit
etwas Erde und Steinmehl vermischt, eingefüllt wer-
den. 

Regenwürmer wandern meist von selbst zu, können
aber auch nach einer Schicht von ca. 10 cm organi-
schen Abfall eingesetzt werden. Wenn der Kompost
fertig ist, wird die Tonne hochgezogen, um den fer-
tigen Kompost zu verwenden.

Literaturtips
SEITZ, P.(1990): Das Kompostbuch für jedermann,
Kosmos, Franckh'sche Verlagsbuchhandlung W.
Keller & Co., Stuttgart

Bezugsquelle für Kompostwürmer
Regenwurmfarm Theo Take, 
Borkener Str. 40, 46325 Borken

Boden der Tonne abgeschnitten

Der unveränderte Nachdruck für nichtgewerbliche
Zwecke wird freigegeben

(bitte Belegexemplar zusenden). 
Andere - auch auszugsweise - Nachdrucke - nur

nach Zustimmung der Herausgeber und Autoren. 

Impressum
Herausgeber:
- Natur- und Umweltschutz-Akademie des Landes 

Nordrhein-Westfalen (NUA), 
Postfach 101051, 45610 Recklinghausen,
Tel. 02361/305-0, Fax 02361/305340
E-Mail: poststelle@nua.nrw.de
Internet: www.nua.nrw.de

- Arbeitskreis VHS-Biogarten
Volkshochschule Düsseldorf, 40200 Düsseldorf

- Text: AK VHS-Biogarten
- Zeichnungen: G. Redemann



N
r.

 7Arbeitskreis
VHS-Biogarten
Volkshochschule
Düsseldorf

Infoblätter Naturgarten

Wann ein Kompost nach Abschluss der Rotte zu ver-
wenden ist, lässt sich leicht feststellen: 
Die Temperatur des Kompostes hat sich der natürli-
chen Bodenwärme angepasst. Der Kompost hat ei-
nen angenehmen Geruch. Es sind kaum noch Bo-
dentiere sichtbar. Bei der Faustprobe (Kompostpro-
be in die Hand nehmen und zusammendrücken) er-
scheinen nur kleine Wassertröpfchen zwischen den
Fingern. 

Kompost wird nur dünn auf die Beete verteilt und
leicht eingeharkt - niemals untergegraben. Verteilt

wird Kompost im Frühjahr (März/April) zur Dün-
gung, Beschleunigung der Bodenerwärmung und
vor Neueinsaat/Neubepflanzung eines Beetes. Stark-
zehrer wie z.B. Tomaten, Gurken, Kürbisse, Zuc-
chini und alle Kohlarten benötigen ca. 3 - 6 Liter rei-
nen Kompost pro Quadratmeter und Jahr. Kompost,
der nur mit Gartenabfällen aufgesetzt wurde, ist
nicht so nährstoffreich wie Kompost, der mit Küch-
enabfällen aufgesetzt wurde. Evtl. können Starkzeh-
rer noch zusätzlich mit Pflanzenjauchen oder Horn-
spänen gedüngt werden.

Bodenverbesserung und Düngung mit Kompost (Übersicht)

Zucchini/Gurken

Kohlpflanzen

Kartoffeln

Porree

Tomaten

Erdbeeren

Beerensträucher

Obstbäume

Gehölze/Ziersträucher

Rosen

Rasen

Stauden

Bei Neubepflanzung

Pflanzloch mit Kompost auffüllen oder ca.
10 cm hohen Komposthügel aufbauen und
auf diesen pflanzen

Pflanzloch mit Kompost auffüllen

Furche mit ca. 5 cm Kompost auffüllen
und hierauf Kartoffeln legen

In Rillen pflanzen, und diese nach ca. 8
Wochen mit Kompost auffüllen

Pflanzloch (30 cm tief) 2 - 3 Wochen vor
dem Pflanztermin mit reifem Kompost 
füllen

Pflanzerde mit 1/3 Kompost mischen

ca. 3 cm reifen Kompost in die oberste
Schicht einarbeiten

Aushub der Pflanzgrube mit Kompost und
Steinmehl mischen

Pflanzerde mit ca. 1/3 Kompost mischen

4 - 6 Schaufeln pro qm reifen Kompost in
die oberste Schicht einarbeiten

Im März dünn Kompost überstreuen, ein-
harken und anwalzen

1 Schäufelchen Kompost beigeben

Zur (jährlichen) Düngung

evtl. zusätzlich mit Pflanzenjauche düngen

Zusatzdüngung mit Pflanzenjauchen oder
Hornspänen

im April ca. 1 cm dick reifen Kompost auf
das Beet geben und nach der Ernte wieder-
holen

ca. 1 cm reifen Kompost unter die
Sträucher verteilen.

im März ca. 1 cm reifen Kompost, im
August ca. 3 - 4 Eimer reifen Kompost auf
die Baumscheiben verteilen

ca. 1 cm reifen Kompost unter die
Sträucher verteilen

im Herbst mit Kompost anhäufeln und im
Frühjahr auseinanderziehen

kann bis spätestens Juli wiederholt wer-
den, aber nicht mehr anwalzen

2 mal jährlich dünn reifen Kompost

Kompostverwendung 



Weitere Tipps:

- Infoblatt 2: Düngung durch Bodenbelebung
- Infoblatt 4: Mulchen
- Infoblatt 9: Gründüngung
- Infoblatt 10: Das Hügelbeet
- Infoblatt 11 Gemüseanbau auf dem Hochbeet
- Infoblatt 12 Ernteverfrühung durch Frühbeete
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Möglichkeiten der Kompostverwendung (Übersicht)

Stauden/Zierpflanzen
im Kübel

Tomatenpflanzen im 
Kübel

Kartoffeln im Kübel

Flächenkompostierung

Moorbeetpflanzen wie 
Azaleen, Rhododendren

Aussaaterde

Blumenkastenerde

Kompostbrühe, - tee

Probleme:

keine Möglichkeiten,
Kompost selbst zu 
verwenden.

Hinweis:

Kompostverwendung

auf Drainschichten ca. 15 cm Grobkompost, dann Mischung Blumenkastenerde

Draingeschichten mit 15 cm Grobkompost, dann reifen Kompost füllen und
Tomatenpflanzen einsetzen

Gartenerde mit etwas Sand mischen, ca. 1/3 Kompost beimischen. Kübelboden füllen,
Kartoffel im März auslegen und laufend mit der Erdmischung nachfüllen.

im Herbst Grobkompost (3 - 5 Monate alter Kompost = halbreifes Material) auf Beete
verteilen

Spezial-Laubkompost ohne Zugabe von Kalk

4 Teile Kompost, 4 Teile Gartenerde, 2 Teile Sand (bei sandigen Gartenboden weniger).
Tipp: Kleine Mengen Anzuchterde können im Bratschlauch im Backofen keimfrei
gemacht werden.

4 Teile Kompost, 4 Teile Gartenerde, 1 Teil Sand

1 Schaufel gesiebter Kompost in einen Eimer Wasser geben und durchrühren
(als Zusatzdüngung)

Lösungsbeispiele:

w Blumenbeete am Haus oder zwischen den Häusern mit Kompost versorgen
w Baumpatenschaften übernehmen und Bäume mit Kompost versorgen,
w beim Gartenamt erkundigen ob öffentliche Grünflächen mit Kompost versorgt 

werden können

Wer zum Kreise abwehrgeschwächter Personen gehört oder allergisch gegen Schimmel-
pilze reagiert, sollte mit dem Kompostieren von organischen Abfällen vorsichtig sein!
Kompost sollte dann auch nicht der Blumenerde in der Wohnung beigemischt werden.



Im naturnahen Garten sollte der Boden möglichst im-
mer bedeckt sein. Neben Kompostierung und Mulchen
ist die Gründüngung ein wirksames Verfahren, den
Boden fruchtbar zu erhalten. Pflanzen werden angebaut,
um mit ihren Blatt- und Wurzelmassen dem Boden
wieder organische Substanz zuzuführen.

Vorteile der Gründüngung
w Die Pflanzendecke beschattet den Boden, aktiviert 

die Bodenorganismen, schützt vor Verdunstung und
verhindert Erosion und Nährstoffauswaschung; 
Wildkräuter werden unterdrückt.

w Durch häufiges Schneiden der Blattmasse wird der 
Garten mit Kompost- oder Mulchmaterial versorgt.

w Der Boden wird mit organischer Substanz angereichert,
die von Bodenorganismen in eine günstige Humus-
form umgewandelt wird.

w Die Wurzel lockern und durchlüften tiefere Boden-
schichten; daher wird die Wasser- und Sauerstoffver-
sorgung begünstigt. Schwere Böden können durch 
tiefwurzelnde Gründüngung aufgeschlossen werden.

w Die Wurzeln nehmen Nährstoffe auf und verhin-
dern deren Auswaschung in das Grundwasser.

w Nährstoffe gelangen über Mulchmasse oder Kom-
post wieder in den Oberboden. 

Geeignete Pflanzen
Die Leguminosen bzw. Schmetterlingsblütler (Klee-
arten, Erbsen, Bohnen, Wicken u.a.) besitzen die
Fähigkeit, den Stickstoff aus der Luft zu binden. Diese
Leistung geht auf winzige Bakterien zurück. Sie infi-
zieren die jungen Wurzeln und regen das Rindengewe-
be zu lebhafter Teilung an. Das Ergebnis der Gewebe-
wucherungen sind Knöllchen, daher der Name Knöll-
chenbakterien. Sobald die Wirtspflanze stirbt, wird der
Stickstoff dem Boden zugeführt und ist damit für ande-
re Pflanzen verfügbar.
Die bienenanlockende Phacelia kann von April bis
Ende August auf allen Böden eingesät werden. Sie ist
nicht mit anderen Gemüsearten verwandt und bringt
daher bodengesundende Abwechslung in die Frucht-
folge; ihre Wurzelausscheidungen vermindern die Ver-
mehrung von Nematoden.
Wegen seiner Schnellwüchsigkeit ist der Gelbsenf sehr
beliebt. Er ist jedoch, ebenso wie der Raps, mit den ver-

schiedenen Kohlarten (Kreuzblütlern) verwandt und
kann auch deren Krankheiten (z.B. Kohlhernie) über-
tragen. Als Schutz vor Kohlhernie sollen Kreuzblütler
nie vor anderen Kohlarten ausgesät werden! Ansonsten
wirkt auch der Gelbsenf bodengesundend.

Aus der Praxis der Gründüngung
Vor dem Anbau von frostempfindlichen Kulturen wie
Gurken oder Tomaten empfiehlt sich eine Vorsaat mit
Gründüngung. Wird das Beet dann bestellt, werden die
Gründüngungspflanzen entweder abgeschuffelt, als
Mulchdecke liegengelassen oder sie werden kompo-
stiert.

Bei Stickstoffsammlern werden die Pflanzen über dem
Boden abgeschnitten. Die Wurzeln mit den Knöllchen
bleiben im Boden. Raschwüchsige Gründüngungs-
pflanzen eignen sich als Zwischensaat, wenn die nach-
folgende Kultur erst später angebaut wird. Erdklee
(Stickstoffsammler) eignet sich hevorragend als
Untersaat bei hochstämmigen Kohlpflanzen. Auch
Feldsalat kann als Untersaat oder flächige Grüneinsaat
verwendet werden. Sollen keine weiteren Gemüsekul-
turen angebaut werden, so wird zum Schutz des Bodens
Gründüngung als Nachsaat eingesät. Im Winter bildet
die abgefrorene Blattmasse nicht winterharter Grün-
düngungspflanzen eine schützende Bodendecke, die im
Frühjahr oberflächlich eingearbeitet oder abgeharkt
wird.
Frostharte Arten bringen etwas mehr Arbeit mit sich:
Entweder wird die Pflanze samt Wurzel herausgezogen
und kompostiert, oder sie wird abgeschnitten und kom-
postiert und die Wurzelmasse verbleibt im Boden.

N
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Gründüngungspflanzen
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Pflanze

Ackerbohne

Bitterlupine

Buchweizen

Dinkel

Erdklee

Feldsalat

Gelbsenf

Hafer
Inkarnatklee

Luzerne

Ölrettich

Phacelia

Platterbsen

Rothenburger
Gemenge:
Lupinen,
Futtererbse,
Winter- und
Sommerwicke
Roggen

Sommerraps
Winterraps
Sommerwicke
Winterwicke
Spinat

Seradella

Verwendung

Vorsaat
Nachsaat

ganzjährig

Zwischensaat

ganzjährig

Untersaat

Wintersalat

Vorsaat

Nachsaat
Mischkultur
bes. Vorfrucht
Vor- und
Zwischensaat
mehrjährige
Bodenlocke-
rung

Nachsaat

Vorsaat
Nachsaat
Vor- und
Zwischensaat
für Kohl und
Mais
Vor- und
Nachsaat

ganzjährig

Nachsaat
Nachsaat
Nachsaat 
Nachsaat
Zwischen-
frucht

Zwischen-
frucht

Aussaatzeit

2 - 5
9 - 10

3 - 8

5 - 8

11 - 12

5 - 9

8 - 10

3 - 9

ab 3
3

3 - 8

Anfang 8 - 
Ende 9

4 - 9

bis 9

ab Ende 3
bis 10

bis 12

4 - 8
8 - 9
6 - 7
9 - 10
3 - 9

5 - 8

winterhart

ja

friert ab

friert ab

ja 

friert ab 

ja

bis 7° C

friert ab
ja bei
Aussaat 9
ja, 
mehrjährig

friert ab

bis 8° C

friert ab

bedingt
winterhart

ja

ja

nein
ja
ja

bei zwei-
jährigem
Anbau

Saatmenge

20 g/qm

20 g/qm

10 g/qm

16 g/qm

3 g/qm

2,5 g/qm

10 g/qm

16 g/qm
3 - 4 g/qm

2 g/qm

4 g/qm

1,5 g/qm

25 g/qm

15 g/qm

16 g/qm

2 g/qm

18 g/qm
15 g/qm
10 g/qm

20 g/qm

Saattiefe

6-10 cm

3-4 cm

2-4 cm

3-4 cm

1 cm

1 cm

0,5-1 cm

3-4 cm
1 cm

2-3 cm

1-2 cm

1 cm

3-4 cm

2-3 cm

4 cm

2-3 cm

3-4 cm
2-3 cm
3 cm

1-2 cm

Bodenarten

alle

leichte,
etwas sauer
alle, bevorzugt
sandig, kalkarm

kalkhaltige
schwere Böden
alle

alle 

mittelschwer
nicht auf 
sandigen
alle
leichte u.
mittlere
mittelschwer

schwere, 
verdichtete

alle

alle

alle

schwere

lehmig, 
feucht
alle

Starkzehrer
kompostreicher
Boden
alle

Eigenschaften

Stickstoffsammler
Tiefwurzler
trockentolerant
Stickstoffsammler

Quecken vertreibend,
wichtig für Frucht-
wechsel

gute Durchwurzelung

viel Wurzelmasse
Dunkelkeimer

Pfahlwurzler
Kreuzblütler, nicht
vor Kohl säen!
gute Vorfrucht
Stickstoffsammler

Tiefwurzler

Pfahlwurzel, viel
Grünmasse, Kreuz-
blütler, nicht vor
Kohl
viel Wurzelmasse 
Stickstoffverzehrer
Stickstoffsammler

bringt viel Grün-
masse, Stickstoff-
sammler

Vorkultur für
Wurzelgemüse,
gute Bodengare
viel Blatt- und
Wurzelmasse
Stickstoffsammler

gute Bodenbedeckung,
auch Nahrungsmittel

Stickstoffsammler,
Grünmasse schon im
Frühjahr

Besonderheiten

bodenlockernd
u. verbessernd

bester einj. Boden-
aufschließer
Bienenweide,
schließt Kali aus
dem Boden auf
Vorläufer des
Kulturweizen
gute Bodenbe-
deckung
schmackhafter
Vitamin C-haltiger
Salat 
raschwachsend,
schnellkeimend,
stark bodenlockernd
Katzengras
viel Grünmasse

2 - 3 Schnitte,
Stickstoffsammler,
mehrere Jahre ste-
hen lassen
tiefer Boden-
lockerer

Bienenweide
bodengesundend

überwiegend ein-
jährige Futter- und
Gründungspflanzen

viel Wurzelmasse,
späteste Grün-
düngung
nicht vor
Kohlarten

gegen Erdflöhe,
gute Bodengare

verbessert Sand-
böden



Flüssigdünger selbstgemacht
Flüssigdünger aus getrockneten oder frischen Kräutern
aktivieren das Bodenleben und versorgen die Pflanzen
während der Vegetationszeit mit schnell wirksamen Nähr-
stoffen. Sie sind nicht nur preiswert, sondern stärken auch
durch besondere Inhaltsstoffe die Abwehrkräfte. Als
Faustregel für die Herstellung gilt:

Damit Tiere, die vom Rand der Gefäße evtl. trinken wol-
len, nicht ertrinken können, lässt man ein Holzbrettchen
auf der Flüssigkeit schwimmen, stellt einen rauen Ast in
die Gefäße oder verschließt diese luftdurchlässig, z.B. mit
einem Drahtgitter.

Verwendung
Die verdünnten Pflanzenjauchen (s. Tabelle) bei bedeck-
tem Himmel am frühen Morgen oder gegen Abend an den
Wurzelbereich der Pflanzen gießen. Bei feuchtem Boden
und Pflanzen mit hohem Nährstoffbedarf sollte die Jauche
in einer höheren Konzentration (z.B. 1:10) und häufiger,
bei trockenem Wetter in stärkerer Verdünnung angewen-
det werden.

Nicht über die Pflanzen gießen, da es sonst zu
Verbrennungen kommen kann. Als Blattdüngung werden
Jauchen in einer Verdünnung von ca. 1:50 über die
Pflanzen versprüht. Das Verstopfen der feinen Spritz-
düsen lässt sich verhindern, indem der Flüssigdünger
durch ein Tuch gesiebt wird. Nicht zersetzte Pflanzen-
reste können als Mulchmaterial verwendet oder verkom-
postiert werden.

Tipps
w kranke Pflanzen nicht verarbeiten
w zur Geruchsbindung von Jauche Steinmehl zugeben
w Samen sterben bei der Verjauchung nicht ab, 

werden also evtl. verbreitet
N

r.
 1

6Arbeitskreis
VHS-Biogarten
Volkshochschule
Düsseldorf

Infoblätter Naturgarten

Pflanzensäfte geben Pflanzen Kräfte 

1 kg frisches bzw.
100 - 200 g getrocknetes Kraut

auf 10 Liter Wasser

Herstellung Verwendung Konzentration

Jauche Gefäße aus Holz, Kunststoff, Steingut u.ä. Pflanzenstärkung von ca. 1:10 bis 
mit frischem Pflanzenmaterial auffüllen, Düngung 1:50
mit Wasser übergießen und einer Kompostbeschleuniger
Handvoll Steinmehl überstreuen

a) gärend/ 2 - 3 Tage stehen lassen, täglich umrühren,
beißend darf nicht mehr schäumen

b) vergoren 7 - 14 Tage (je nach Temperatur) stehen lassen,
täglich umrühren, darf nicht mehr schäumen

Brühe frische oder getrocknete Kräuter einweichen, Pflanzenstärkung und 1:10 - 1:20
dann 20 - 30 Minuten kochen, abkühlen lassen somit Vorbeugung von
und absieben Krankheiten

Tee (z.B. Schachtelhalm) mit kochendem Wasser vorbeugend gegen Pilz- 1: 5 - 1:20
übergießen, zugedeckt stehen lassen, in Plastik- krankheiten, pflanzen- (je nach Boden-
behältern oder Glasbehältern aufheben stärkend, Kompostzusatz feuchte)

Kaltwasser- Kräuter zerkleinern, 24 Stunden - max. 2 Tage Kompostzusatz unverdünnt oder
auszug in Wasser einweichen und absieben, bevor leicht verdünnt 1:1

es zur Gärung kommt



Rezepte
Brennnesseljauche
Reich an Eisen, Kieselsäure, Spurenelementen, Phos-
phor, Stickstoff, Vitaminen und Enzymen.
Verwendung (Jauche vergoren):
w Zur Stärkung und Kräftigung (Blattdüngung) alle 

zwei Wochen bei bedecktem Himmel 1:50 verdünnt 
über die Pflanzen sprühen. 
w Düngung: 2 - 3 x 1:20 verdünnt während der Vege-

tationsperiode (bei Starkzehrern 1:10 und öfter) an 
den Wurzelbereich gießen.
w Angießen von Setzlingen: halb Schachtelhalm- und 

halb Brennnesseljauche 1:20 verdünnt.

Comfrey (Beinwell)
Reich an Stickstoff, Kali, Spurenelementen und Mine-
ralstoffen.
Nach zwei bis drei Tagen wird die Jauche schleimig
und ist je nach Temperatur nach 7 - 14 Tagen ge-
brauchsfähig. 
Verwendung:
w Fördert die Knollen- und Fruchtbildung, z.B. bei 

Sellerie, Tomaten und Kohl. 
Einmal wöchentlich 1:10 verdünnt gießen.
w Zur Stärkung und Kräftigung (Blattdüngung) 

1 - 2mal monatlich 1:20 - 1:50 verdünnt 
(je nach Witterung). 
w Kann gut mit Brennnessel gemischt angesetzt werden.

Kamillenauszug
Herstellung:
Eine Handvoll getrocknete Kamillenblüten in 2 l Was-
ser 24 Stunden stehen lassen, absieben, auspressen und
mit der fünffachen Menge Wasser auffüllen.
Verwendung:
w Pflanzenstärkung (1 - 2mal monatlich 1:5 verdünnt)
w Kompostzusatz
w Zur Saatbeize (Samen vor der Aussaat in Auszug an-

feuchten, abgießen und sofort antrocknen lassen).

Löwenzahnjauche
Herstellung:
1,5 bis 2 kg frische Pflanzen (Blüten und Blätter) in 10 l
Wasser ansetzen. Je nach Temperatur ist die Jauche
nach 7 - 14 Tagen gebrauchsfähig.
Verwendung:
In der Wachstumsphase mehrfach für starkzehrende
Gemüsepflanzen wie z.B. Kohl, Sellerie 1:5 oder un-
verdünnt ausbringen.

Schachtelhalm
Reich an Kieselsäure, Mineralstoffen und Spuren-
elementen. 
Herstellung:
200g getrocknetes Kraut in 10 l Wasser 24 Stunden ein-
weichen, eine Stunde kochen und abgedeckt abkühlen
lassen.

Verwendung:
w Zur Kräftigung des Pflanzengewebes und Vorbeu-

gung gegen Pilzkrankheiten bei Obst, Gemüse und 
Zierpflanzen.
w Zum Angießen von Pflanzen als Schutz gegen Pilz-

krankheiten 
(im Frühjahr 1 - 2mal monatlich Pflanzen überbrausen).
w Kann auch mit Brennnessel und Comfrey gemischt 

werden.

Zwiebeljauche
Reich an schwefelhaltigen, ätherischen Ölen.
Herstellung:
Gesammelte Zwiebelschalen werden locker in ein Ge-
fäß gefüllt und mit Wasser übergossen.
Verwendung (vergoren):
w In Mischung mit anderen Jauche zur Kräftigung der 

Pflanzen.
w Zur Vorbeugung gegen Pilzkrankheiten, z.B. bei Erd-

beeren, im Frühjahr einmal wöchentlich 1:10 über-
sprühen.

Kräuterjauchen
Die einzelnen Pflanzenjauchen können auch unterein-
ander gemischt und so in ihrer Wirkung kombiniert
werden. Man kann auch verschiedene Kräuter in einem
Gefäß ansetzen. So können Kräuter, die im Laufe des
Sommers zurückgeschnitten werden, zusammen mit
Comfrey oder Brennnessel verjaucht werden. Nur
wachstumshemmende Pflanzen wie Liebstöckel, Wer-
mut und Beifuß werden dazu nicht verwendet.
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Im naturnahen Garten kommt es aufgrund der viel-
fältigen Nahrungsbeziehungen zwischen Tieren und
Pflanzen nur noch selten zu Massenvermehrungen
von "Schädlingen". Viele Probleme lassen sich ver-
meiden, wenn die folgenden Möglichkeiten des vor-
beugenden, ökologischen Pflanzenschutzes ausge-
schöpft werden:

w Stärkung des ökologischen Gleichgewichtes 
durch naturnahe Gartengestaltung,
w gezielte Förderung tierischer Helfer, z.B. durch 

Schaffung von Lebensräumen und Nisthilfen,
w Stärkung der Widerstandskraft durch optimale 

Standorte, 
w Auswahl von widerstandsfähigen und für das 

jeweilige Gebiet geeigneten Sorten,
w naturschonende Bodenbearbeitung, -pflege und 

Düngung,
w Fruchtwechsel und natürliche Schädlingsabwehr 

durch Pflanzung in Mischkultur, 
w Einsatz von Pflanzenstärkungsmitteln, die die 

Widerstandsfähigkeit von Pflanzen gegen Schad-
organismen erhöhen, 
w Anbringen von Raupenleimringen, Wellpappen-

gürteln, Obstmadenfallen oder Gemüsefliegen-
netzen. 

Biologisches Gleichgewicht kann sich ohne ein Min-
destmaß an Toleranz auch gegenüber den sog. "Schäd-
lingen" nicht einstellen. Die "Schädlinge" sind den
von ihnen lebenden "Nützlingen" in der Entwicklung
zwar meist zeitlich voraus, mit etwas Geduld löst
sich das Problem aber oft von selbst (bzw. mit Hilfe
der zahllosen Helfer wie Marienkäfer, Florfliegen,
Schlupfwespen, Vögel usw.). Kommt es zu Massen-
vermehrungen von Blattläusen, lassen sie sich
w mit dem Wasserschlauch abspritzen, 
w mit Steinmehl einstäuben oder
w mit naturschonenden Mitteln regulieren.

Oft genügt es, bei Befall mit Schädlingen die befal-
lenen Triebspitzen abzuschneiden. Raupen lassen
sich absammeln. Pflanzenschutzmittel gegen Schäd-
linge sollten nur im äußersten Fall eingesetzt werden,
denn die sogenannten "Schädlinge" sind ein wichti-
ges Glied der Gartenlebensgemeinschaft. Die An-
wendungsbestimmungen und Anwendungsgebiete
müssen unbedingt beachtet werden! Erst wenn alle
Möglichkeiten eines integrierten Pflanzenschutzes
ausgeschöpft sind und ein Befall oder Schaden nicht
mehr tolerierbar ist, kann auf für den Haus- und
Kleingarten zugelassene Pflanzenschutzmittel zu-
rückgegriffen werden.

N
r.

 1
7Arbeitskreis

VHS-Biogarten
Volkshochschule
Düsseldorf

Infoblätter Naturgarten

Naturverträglicher Pflanzenschutz

Praktische Möglichkeiten des naturverträglichen Pflanzenschutzes (Übersicht)

Krankheit/"Schädling"

Blattläuse

Vorbeugende Maßnahmen

w Förderung natürlicher Gegenspie-
ler wie z.B. Vögel, Florfliegen, 
Marienkäfer, Schwebfliegen, 
Schlupfwesepen u.a. durch Schaf-
fung von geeigneten Lebens-
räumen.
w Standort- und Kulturansprüche 

der Pflanzen berücksichtigen

Bekämpfung durch Einsatz natur-
verträglicher Mittel

w Pflanzen mit einem starken 
Wasserstrahl abspritzen
w mit Steinmehl einstäuben 
w befallene Triebe abknipsen und 

kompostieren
w Spritzen mit für Haus- und Klein-

gärten und je nach Anwendungs-
gebiet zugelassenen Pflanzen-
schutzmitteln mit den Wirkstoffen 
Kali-Seife, Rapsöl oder Neem



Krankheit/"Schädling"

Apfel- oder Pflaumen-
wicklerraupen

Blutläuse
Wucherungen an Stämmen,
Ästen und Zweigen, mit 
watteartigem Belag bzw.
Wachsfäden bedeckte Läuse

Dickmaulrüßler
Fraßschäden an Blättern; die
Larven fressen an Wurzeln

Erdflöhe
winzige, springende 
gelbschwarze oder schwarze
Käfer

Frostspanner

Gemüsefliegen
(Möhren-, Zwiebel-, Kohl-,
Rettichfliege)

Vorbeugende Maßnahmen

w Befallene Früchte aufsammeln, 
evtl. in der Küche verwenden, an-
sonsten in einem Eimer mit Was-
ser 1 Tag stehen lassen und dann 
kompostieren (so können sich die 
Maden nicht weiterentwickeln).
w Im Frühjahr Stämme auf unter der 

Borke überwinternde Larven bzw. 
Puppen untersuchen. Im Sommer 
Wellpappegürtel um die Stämme 
legen und wöchentlich auf die sich
darunter versteckenden Larven 
untersuchen.

w Wahl widerstandsfähiger 
Obstarten und -sorten
w Förderung natürlicher Gegen-

spieler (Schlupfwespen, Zehr-
wespen u.a.) 
w Baumscheiben mulchen oder mit 

Kapuzinerkresse einsäen
w stark verkrüppelte Äste entfernen, 

größere Wunden gut ausschneiden,
mit Wundverschlussmitteln 
verspachteln
w Pflanzen gut mit Kompost ver-

sorgen, hohe Düngemittelgaben 
vermeiden.

w Boden gleichmäßig feucht halten
w Mulchen
w Mischkulturanbau mit Kerbel, 

Spinat und Salat

w Leimringe anbringen (Oktober)
w Förderung natürlicher Gegen-

spieler (Nisthilfen für Vögel u.ä.)

w auf Fruchtwechsel achten
w mit Gemüsefliegennetz abdecken 

(auf Schnecken achten!)
w Möhren: frühe (März/April) und 

späte Aussaat (ab Juli) vermindert 
den Befall, da im Juni die Eier 
abgelegt werden
w Möhren in der Zeit der Eiablage 

leicht anhäufeln und nach Teil-
ernte wieder anhäufeln
w Kohlpflanzen leicht anhäufeln und

spät verziehen

Bekämpfung durch Einsatz natur-
verträglicher Mittel

w Bei starkem Befallsdruck, wenn 
die sich außen auf der Frucht be-
findlichen Räupchen noch zu er-
reichen sind, biologische Bekäm-
pfung mit im Kernobst zugelasse-
nen Präparaten wie z.B. Neudorff`s
Raupenspritzmittel (Bacillus thu-
ringiensis). Befallsdruck und 
Spritztermin können mit Phero-
mon-Fallen (Sexuallockstoff) er-
mittelt werden.

w Blutlauskolonien mit Spiritus und 
etwas Schmierseife einpinseln
w gründliches Abbürsten der 

Blutlauskolonie

w erwachsene Käfer abends mit der 
Taschenlampe absammeln
w Nematodeneinsatz

w Boden mit Steinmehl einstäuben

w Winterspritzung bis "Mausohr-
stadium" gegen frischgeschlüpfte 
Larven mit Mitteln auf Rapsöl-
basis, z.B. Schädlingsfrei-Naturen 
oder Weißöl, z.B. Promanal



Krankheit/"Schädling"

Gespinstmotten 

Kohlweißlingsraupen
w gelbschwarze Raupen: 

großer Kohlweißling
w grüne Raupen: 

kleiner Kohlweißling

Lauchmotte
Fraß durch gelblich-weiße
Raupen

Nacktschnecken
Gehäuseschnecken sind harm-
los und eher eine Bereiche-
rung des Gartens

Schildläuse
verbergen sich unter kleinen,
leicht abkratzbaren bräun-
lichen Schuppen

Spinnmilben
überwintern an den Obstbäu-
men in Ritzen und Pfählen
oder Bohnenstangen; Blätter
von befallenen Pflanzen
haben kleine, hellgelbe
Flecken

Vorbeugende Maßnahmen

w Kohl in Mischkultur mit Sellerie, 
Tomaten und stark duftenden 
Kräutern anbauen
w mit Gemüsefliegennetz oder Vlies 

abdecken 
w Pflanzen anhäufeln
w Spritzen mit Kräuterbrühen 

(Tomatenblätter, Rainfarn)
w Bestäuben mit Steinmehl

w gleich nach der Pflanzung mit 
Gemüsefliegennetz abdecken

w nicht zu dick mulchen
w natürliche Gegenspieler wie 

Kröten, Spitzmäuse, Igel u.a. 
durch Schaffung von geeigneten 
Lebensräumen fördern
w Schneckeneier vernichten 
w nicht abends gießen

w Kübelpflanzen feucht und kühl 
überwintern

w Förderung natürlicher Gegen-
spieler z.B. durch Blumentöpfe 
mit Holzwolle gefüllt (für Raub-
wanzen, Raubmilben, Florfliegen 
u.a.)
w Pflanzen regelmäßig wässern, 

Boden gut lockern und gut mit 
Kompost versorgen
w mit Schachtelhalmbrühe bei 

sonniger Witterung spritzen
w Blattdüngung mit verdünnter 

Pflanzenjauche
w für Stangenbohnen Stahl- oder 

Kunststoffstangen (statt Holz-
stangen) verwenden

Bekämpfung durch Einsatz natur-
verträglicher Mittel

w Raupennester ausschneiden

w gelbe Eigelege (nur an Kohl-
pflanzen) absammeln. Vorsicht: 
können leicht mit Marienkäfer-
gelege verwechselt werden!
w Raupen und Puppen absammeln

w von Juni bis September Pflanzen 
auf Raupen kontrollieren, Raupen 
zerdrücken
w Pflanzen zurückschneiden

w Schnecken abends mit der 
Taschenlampe absammeln 
(Bretter als Fallen auslegen)
w Bierfallen aufstellen (auf aus-

reichenden Abstand zu Kulturen 
achten)

w Spritzung mit Mitteln auf 
Rapsölbasis, z.B. Schädlingsfrei-
Naturen

w je nach Anwendungsgebiet 
Spritzen mit dort zugelassenen 
Pflanzenschutzmitteln mit 
Wirkstoffen wie Kali-Seife (z.B. 
Neudosan Neu), Rapsöl (z.B. 
Schädlingsfrei-Naturen) oder 
Neem (NeemAzal TS) 

Bakterielle
Erkrankungen/
Viruserkrankungen

Mangelerkrankungen
chlorose/gelbe Blätter

w resistente Sorten wählen
w befallene Pflanzen bzw. 

Pflanzenteile entfernen/vernichten

w Bodenanalyse w fehlende Stoffe gezielt ergänzen
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Krankheit/"Schädling"

Pilzkrankheiten:

Monilia-Triebspitzendürre 
besonders bei 
Schattenmorellen, Birnen und
Zwetschgen 

Fruchtmonilia

Birnengitterrost
(lebt im Winterhalbjahr auf
Wachholder, insbes. Juniperus
sabina und J. chinensis)

Mehltau
Pilzkrankheiten werden durch
geschwächte und überdüngte
Pflanzen, zu dichten Bestand
sowie durch feuchte
Witterung und zu spätes,
oberflächliches Gießen am
Abend begünstigt

Krautfäule 
(Blattoberseite weist graue bis
schwarze Flecken auf)

Vorbeugende Maßnahmen

w robuste, resistente Sorten 
auswählen

w Bäume regelmäßig schneiden und 
auslichten
w während der Blüte mehrmals 

spritzen mit Mitteln gegen Pilz-
krankheiten, z.B. Bio S
w Meerrettichauszug (30 g auf 10 l 

Wasser) in die Blüte spritzen
w zu reichlichen Fruchtbehang aus-

dünnen

w befallene Wacholder-Zweige aus-
schneiden und entfernen

w widerstandsfähige, resistente 
Sorten auswählen 
w regelmäßig spritzen (auch Unter-

blattspritzung) oder übergießen 
mit Schachtelhalmtee (Rezept 
siehe Infoblatt Nr. 16), Lecithin 
aus der Sojapflanze (z.B. Bioblatt)
oder getrocknetem Sachalin-
Staudenknöterich (z.B. Milsana)
w Erdbeerbeete mit Stroh mulchen
w Obstbäume und Beerensträucher 

regelmäßig auslichten

w ausreichend große Pflanzabstände
w resistente Sorten wählen

Bekämpfung durch Einsatz natur-
verträglicher Mittel 

w zur Vermeidung von Krankheits-
übertragungen: erkrankte Zweige 
bis in das gesunde Holz zurück- 
schneiden

w befallene Früchte und Frucht-
mumien entfernen und vernichten

w zur Sporen-Flugzeit ab April regel-
mäßig mit Netz-Schwefel spritzen

w befallene Triebe und Blätter ent-
fernen und vernichten

w befallene Blätter und Früchte 
(bei starkem Befall auch ganze 
Pflanze) entfernen und vernichten
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