
Gründüngung und Mulchbeet: 
den (Gemüse-) Garten winterfest machen

Ein Vortrag von Kati Bohner
von der Gärtnerei Rübchen in Caldern



Traditionell werden Gärten 
häufig umgegraben



Es geht auch anders: Gründüngung und Mulchbeet



Regenwürmer

- Ernähren sich von abgestorbenen Pflanzenteilen und Mikroorganismen 
- Spielen eine große Rolle beim Abbau organischer Substanz und beim

Humusaufbau
- Regenwurmgänge belüften den Boden und verbessern die Wasseraufnahme

à Regenwürmer können sich nur vermehren, wenn sie ausreichend Futter finden!



Mykorrhiza im Gemüsegarten

1.Über die Wurzeln scheiden Pflanzen einen 
erheblichen Teil des über Fotosynthese 
gewonnenen Kohlenstoffs aus. Darüber werden 
Bodenorganismen wie Mykorrhizen oder 
Bakterien ernährt.
2.Mikrobielle Stoffwechselprodukte werden von 
den Pflanzenwurzeln aufgenommen.
3.Mykorrhizen bringen von der Pflanze benötigte 
Nährstoffe.
4.Mikroorganismen zersetzen Nährstoffe, sodass 
sie von der Pflanze aufgenommen werden 
können



1. Störe den Boden so wenig wie möglich
2. Sorge für möglichst viele lebendige 

Wurzeln
3. Achte darauf, dass der Boden immer 

bedeckt ist
4. Gestalte deinen Garten so vielfältig 

wie möglich

Lebendigen Boden fördern



Gärtnerei Rübchen in Caldern
• Wir versorgen etwa 35 Haushalte von Mai-Oktober 
• Wir bewirtschaften 600m2 Beetfläche im Freiland und knapp 100m2 im Gewächshaus 

à rund 20m2 Anbaufläche pro Haushalt
• Wir arbeiten in Dauerbeeten
• Unser wichtigstes Werkzeug ist ein scharfes Messer
• Wir stellen unseren gesamten Kompost selbst her
• Wir bauen etwa 40 verschiedene Gemüsearten und über 100 verschiedene Sorten an

à Dieses Konzept ist direkt auf Hausgärten übertragbar



Störe den Boden so wenig wie möglich
Dauerbeete Bearbeiten ohne wenden



Sorge für möglichst viele lebendige Wurzeln

Kulturpflanzen
Reste von Kulturpflanzen

Gründüngung (klein) 
+ Spontanbegrünung Gründüngung (groß)



Sorge für möglichst viele lebendige Wurzeln

Rechtzeitig an Gründüngungen denken! 



Gründüngung Mulch Mulchgewebe

Achte darauf, dass der Boden immer bedeckt ist



Mulch

Blumenkohl mit Heu gemulcht Zucchini-Reste in Stroh-Mulch



Gestalte deinen Garten so vielfältig wie möglich



Zwei vielversprechende Ansätze

• Regenerative Landwirtschaft ist ein Ansatz, bei dem es darum geht 
Lebensmittel so anzubauen, dass unsere Lebensgrundlagen wie 
Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität, Wasserqualität nicht zerstört 
werden, sondern der Anbau sich sogar positiv auswirkt. 
• Market gardening/Marktgärtnerei ist eine Konzept für den 

kleinstrukturierten Gemüseanbau mit Direktvermarktung, das sehr gut 
mit dem regenerativen Anbau verknüpft werden kann. Typisch für 
Market gardening ist der Anbau in Dauerbeeten und ein Augenmerk 
auf fruchtbare Böden mit dem Ziel von einer kleinen Fläche hohe 
Erträge erzielen zu können.

à Beides gut in Hausgärten umsetzbar


