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Gründüngungen sind vor allem im naturnahen Gartenbau ein fester Bestandteil
in der Gartenplanung. Überall dort, wo der Boden längere Zeit nicht mit
Pflanzen bedeckt ist, wird eine Einsaat gemacht, die man nicht erntet, sondern
wieder in den Boden einarbeitet.
Der Begriff ist jedoch etwas verfänglich. Bei den meisten Gründüngungen (ausser
Leguminosen) werden keine zusätzlichen Nährstoffe in den Garten gebracht, sondern nur
die vorhandenen bewahrt.
Vorteile einer Gründüngung
-

Der Boden ist vor Niederschlägen und somit vor Erosion geschützt
Eine Auswaschung von Nitraten wird stark vermindert
Der Boden wird mit organischem Material angereichert, welches die Bodenaktivität
fördert
Bei einer Aussaat von Leguminosen (Klee, Wicken, Ackerbohnen, Lupine) wird der
Boden mit Stickstoff angereichert
Unkräuter werden durch die geschlossene Pflanzendecke unterdrückt
Tiefwurzelnde Gründüngungen (Lupinen, Ölrettich, Sonnenblumen) lockern den
Boden und können Nährstoffe aus tieferen Bodenschichten für die Kulturpflanzen
wieder verfügbar machen

Wann ist eine Gründüngung im Hausgarten sinnvoll?
Grundsätzlich können Gründüngungen auf allen Flächen gesät
werden, die längere Zeit (ab ca. 10 Wochen) nicht mit einer Kultur
belegt sind.
Im Hausgarten wird die Bodenbearbeitung meist von Hand
gemacht. Das Einarbeiten einer Gründüngung kann daher etwas
mühsam sein. Empfehlenswert ist, die Gründüngung wenn
möglich zuerst mit dem Rasenmäher zu bearbeiten. Das
Schnittgut wird zum Antrocknen einige Tage auf der Fläche liegen
gelassen. Danach wird das organische Material (Schnittgut,
Wurzelmasse) mit der Grabgabel oberflächlich eingearbeitet,
damit der Verrottungsprozess so schnell wie möglich einsetzen
kann. Der Boden ist dann im ideal Fall nach ca. 3 Wochen für eine
Neubepflanzung bereit. Im Frühjahr und im Herbst kann es bis zu
6 Wochen dauern bis eine Bepflanzung erfolgen kann.
Daraus ergeben sich einige Einschränkungen beim Einsatz von Gründüngungen im
Hausgarten:
Einsaaten im Herbst mit winterharten Arten, sind nur dort sinnvoll, wo die
Fläche nicht vor Anfang Mai bepflanzt werden soll
In schweren Böden sollte auf den Einsatz von winterharten Arten verzichtet werden,
da eine Bodenbearbeitung im Frühjahr unbefriedigende Ergebnisse bringt

-

Die Gründüngungspflanzen sollten nicht zu harte Stängel bilden und nicht zu hoch
werden, damit sie noch gemäht werden können (ev. einmal zurückschneiden)
Die Gründüngungen lieber zu früh als zu spät einarbeiten

Am sinnvollsten ist der Einsatz von Gründüngungen auf Flächen, die ab August, September
brachliegen. Die Mineralisierung von Nährstoffen ist noch in vollem Gang, die Gründüngung
hat noch optimale Wachstumsbedingungen und eine Nachkultur folgt frühestens im nächsten
Frühjahr. Erfrorene Gründüngungen können über den Winter als Mulchschicht liegen bleiben
und im Frühjahr so bald wie möglich oberflächlich eingearbeitet werden.
Fruchtfolge
Bei der Wahl einer Gründüngung ist die Fruchtfolge unbedingt zu beachten. Zwei
Pflanzenfamilien stehen dabei im Vordergrund: die Kreuzblütler und die
Schmetterlingsblütler.
Kreuzblütler: In einem Gemüsegarten werden meistens schon relativ viele Kreuzblütler
(Kohlarten) angebaut. Daher ist es oft nicht sehr sinnvoll eine Gründüngungspflanze aus
dieser Familie zu säen. Es besteht die Gefahr, dass der Krankheits- und Schädlingsbefall bei
dieser Pflanzenfamilie zusätzlich gefördert wird.
Schmetterlingsblütler (Leguminosen): Diese Pflanzenfamilie reagiert mit schlechtem
Wachstum, wenn sie auf einer Fläche angebaut wird, auf der vorher schon eine Kultur der
gleichen Familie angebaut wurde. Daher dürfen keine Kleearten, Wicken und Lupinen
eingesät werden, wenn anschliessend Bohnen, Kefen oder Erbsen gesät werden sollen.
Blumen als Gründüngung
Hier stehen vor allem zwei Pflanzen im Vordergrund: Tagetes und Ringelblumen.
Beide haben eine gute Wirkung gegen Nemathoden und sind deshalb speziell
empfehlenswert als Einsaat nach einem Wiesenumbruch. Im Frühling einsäen, im Herbst
erfrieren sie und im nächsten Frühjahr wird das Ganze zeitig oberflächlich eingearbeitet.

