
Boden im Fokus 
Eines unserer wichtigsten Güter braucht Beachtung und Pflege

Aus gegebenem Anlass beschäftigt der aktuelle Fachberaterschaukasten erneut mit 
dem Thema BODEN.

Die Gründe dafür sind äußerst vielfältig, wobei einige Faktoren mit der Lage unserer
Kleingartenanlage inmitten einer Großstadt zu tun haben. 
Gerade hier fehlt es oftmals an natürlich gewachsenem Mutterboden, da viele KGV
auf  ehemaligen  Industriebrachen  errichtet  wurden.  Zudem  steigt  der  Zuzug  von
Menschen in die Städte, was Bebauung und Bodenversiegelung vorantreibt. Dennoch
haben viele Stadtbewohner das Bedürfnis, ein wenig Natur in ihrem Umfeld erleben
zu können.

Global betrachtet erscheint die Beschäftigung mit dem Boden als Lebensgrundlage
ebenso  wichtig,  ja  geradezu  dringlich.  Die  Weltbevölkerung  steigt.  Durch
Klimawandel,  Verschmutzung  und  Verstädterung  gehen  jedoch  gleichermaßen
weltweit  Ackerflächen  verloren.  Eine  Fläche,  die  ausgelaugt,  versiegelt  oder
kontaminiert ist,  lässt sich ohne großen Aufwand nicht wieder urbar machen. Um
dennoch auch zukünftig genügend Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs
produzieren zu  können,  muss  nach und nach ein  Umdenken in der  Nutzung und
Pflege unserer Böden erfolgen. 



Und was haben wir  Kleingärtner  damit  zu  tun?  Ganz einfach:  Wir  stehen in  der
privilegierten Position, mit kleinen Mitteln und ohne großen finanziellen Aufwand
das  Stadtklima  positiv  zu  beeinflussen,  dem  Verarmen  unserer  Ökosysteme
entgegenzuwirken  sowie  das  Verschwinden  von  Anbauflächen  zu  minimieren.  Je
mehr  Gartenfreunde  sich  daran  beteiligen,  desto  spürbarer  kann  die  Veränderung
ausfallen.

Konsequenz

Es wird immer  notwendiger,  sich  mit  den Themen  Bodenpflege,  Förderung des
Bodenlebens,  Bodenaufbau und  Wasserersparnis zu  beschäftigen.  Nur  ein
professioneller  und durchdachter  gärtnerischer Umgang mit  dem Ökosystem unter
unseren  Füßen  hilft  uns,  einer  Bodenermüdung  vorzubeugen  und
Pflanzenschutzmittel, Düngemittel, (Trink)Wasser und letztlich auch Arbeitsaufwand
unsererseits einzusparen.

Maßnahmen

• organische  Düngung:  Mineralische  Fertigdünger  (Blaukorn  etc.)  sind  leicht
wasserlöslich  und  werden  teils  schneller  wieder  ausgewaschen  als  sie  von  den
Pflanzen  aufgenommen  werden  können.  Zudem  bieten  sie  den  Bodenlebewesen
keinerlei  Nahrung  oder  „verbrennen“  diese  durch  die  hohe  Konzentration  der
gelösten  Salze.  Organische  Substanzen (Mist,  Rasenschnitt,  Hornspäne,  verdünnte
Pflanzenjauchen) werden erst durch das Bodenleben aufgeschlossen und nach und
nach für die Pflanzen verfügbar gemacht. Eine Überdüngung ist dadurch nahezu nicht
möglich.



• Fruchtfolge, Mischkultur und Kompostwirtschaft: Ein Gärtner, der sich intensiv
mit der Kompostierung der eigenen Gartenabfälle beschäftigt, schafft sich selbst ein
Fundament für die Ernten der Zukunft und erspart sich den erhöhten Pflegeaufwand,
den  gestresste  oder  kränkelnde  Nutzpflanzen  mit  sich  bringen  (Nachdüngen,
Pflanzenschutzmittel etc.). 
Im Zusammenhang mit der Beachtung grundlegender Regeln der Fruchtfolge lassen
sich Bodenverarmung vermeiden, Erträge erhöhen und der geleistete Arbeitsaufwand
verringern.

• Abkehr von eingefahrenen Sichtweisen: „Nackter“ Gartenboden ohne Beikräuter
mag bei Vielen noch als Idealbild gelten, doch aus ökologischer Sicht überwiegen die
Vorteile einer Bodenbedeckung aus leicht verrottbaren Materialen (Mulchschicht oder
Gründüngung) klar und deutlich. Egal in welchem Biotop, ob Wald oder Wiese, ist
die  Natur  bemüht,  die  Erdoberfläche  verschlossen  zu  halten.  Wenn  wir  dies  als
Gärtner berücksichtigen und nachahmen, verschaffen wir uns diverse Vorteile:

- Wasser- und Zeitersparnis durch verringerte Oberflächenverdunstung sowie
eine gleichmäßigere Verfügbarkeit  von Wasser für  die Pflanzen.  Gerade in  
niederschlagsarmen Jahren oder Regionen ist dies äußerst wichtig.



- verringerter Aufwand bei der Unkrautbekämpfung, da eine ausreichend dicke,
regelmäßig erneuerte Mulchschicht Beikräuter im Wachstum behindert

- im Boden lebende Organismen werden durch die ständige Nahrungszufuhr  
und das konstantere Bodenklima gefördert und können somit mehr Biomasse in
wertvollen Humus umwandeln

- Nährstoffspitzen und Nährstoffmangel (bedingt durch die leichte Löslichkeit 
mineralischer Dünger) werden durch die kontinuierlich-leichte Düngung, die  
von der Zersetzung der Mulchdecke ausgeht, vermieden

- wenn ein Boden nicht extrem schwer oder verdichtet ist, muss auch nicht oft 
umgegraben  werden.  Grundsätzlich  erledigen  die  Bodenorganismen  die  
Lockerung  der  Erde  durch  ihre  Aktivität  von  allein,  sodass  nur  eine  
oberflächliche Auflockerung (Hacke, Grubber, Sauzahn) von Nöten ist

Was ist zu beachten?

• Die Geschmäcker sind verschieden und auf den ein oder Anderen mag vertrockneter
Rasenschnitt  auf  dem  Gemüsebeet  unordentlich  aussehen.  Die  Einschätzung
dahingehend ist jedem selbst überlassen. Die Akzeptanz gegenüber dieser Praxis kann
vornehmlich dadurch gesteigert werden, dass einige mit gutem Beispiel vorangehen,
die Vorteile aufzeigen und Mitgärtner zum Ausprobieren animieren. 

• Zur  Förderung des  nachbarschaftlichen  Friedens  sollte  dennoch  darauf  geachtet
werden, dass Beikräuter (ob essbar, heilend oder eben nicht) sich nicht unkontrolliert
vermehren. Die Grenzen zwischen naturnaher Bewirtschaftung und Naturbelassenheit
sind fließend und was der eine Nachbar liebt und schätzt, kann den anderen in seinem
Ordnungsgefühl  beeinträchtigen.  Sachliche  Kommunikation  und
Kompromissbereitschaft sind hier gefragt.



• Viele  Gärtner  denken  beim  Wort  „Mulch“  zuerst  an  Rindenmulch  oder
Holzschnitzel.  Holzige Materialien haben allerdings, vor allem auf Gemüsebeeten,
nichts verloren, da bei ihrer Zersetzung viel Stickstoff verbraucht wird. Somit sorgt
Rindenmulch vorerst für eine stärkere Auslaugung des Bodens. Auf Staudenbeeten
kann  man  Rindenmulch  oder  Holzhackschitzel  nutzen,  sollte  jedoch  zuvor  einen
organischen  Langzeitdünger  (Hornspäne  etc.)  einarbeiten.  Für  die  Gestaltung von
Wegen eignen sich diese Materialien allerdings sehr gut (Schichtdicke mindestens 5-
10cm) 

Beherzigen  wir  auch  nur  einige  der  hier  genannten  Grundsätze,  steigern  wir  die
Leistungsfähigkeit  unserer  Böden  sowie  deren  Humusanteil  auch  bei  intensiver
Nutzung. So können wir einen großen Anteil leisten zur Erhaltung „grüner Inseln“ im
Stadtgebiet,  bringen  uns  ein  für  den  Schutz  wertvoller  Anbaufläche  und  helfen
eventuell auch mit im Kampf gegen die Auswirkungen des Klimawandels.

Gesteigertes Interesse für das kleine Fleckchen Erde vor der eigenen Laubentür hilft
somit nicht nur den Gartenfreundinnen und -freunden, die darüber verfügen, sondern
liefert auch einen kleinen Beitrag, die Ökologie im Stadtgebiet zu fördern und für die

Zukunft zu erhalten.


