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Richtig Mulchen

Auch mit diesem Heftbeileger wollen wir Ihnen die Vorteile eines naturnahen Gartens nahebringen.
Bereits im letzten Heft haben wir über die richtige Kompostierung berichtet. Heute wollen wir uns
dem Mulchen zuwenden. Dazu kann man beispielsweise auch groben, halbverrotteten Kompost
hervorragend verwenden.

Eine Mulchschicht schützt den Boden und ist eine natürliche Bodenabdeckung. Damit fördert sie
natürliche Prozesse, die das Pflanzenwachstum verbessern. Sie hält die Feuchtigkeit im Boden, för-
dert das Bodenleben. Die Erde wird locker und es bildet sich – bei längerer Anwendung – ein Dauer-
humus. Während der heißen Sommermonate trocknet der Boden weniger schnell aus. Nackte Bö-
den kommen in der Natur nicht vor, es siedeln sich immer Pflanzen an und Abgestorbenes bleibt
liegen und verrottet langsam. So sorgt die Natur für eine kontinuierliche Nährstoffversorgung und
verhindert das Auslaugen der Böden.

Als Mulchmaterial eignen sich fast alle organischen Abfallprodukte aus dem Garten, wie:

- trockener Grasschnitt

- grober, halbverrotteter Kompost

- Laub (außer Blätter von Walnuss, Eiche, Efeu)

- (Bio)-Stroh für Erdbeeren – hält auch die Früchte trocken.

Vorteile des Mulchens

 die Vegetationsperiode wird verlängert, Sie bekommen eine frühere und bessere Ernte

 der Boden kühlt bei Kälte langsamer aus und bleibt bei Hitze länger kühl

 der Boden wird vor Austrocknung und Verschlämmung geschützt

 die Mulchschicht zersetzt sich langsam und wirkt als organischer Dünger

 sie schützt von Unkraut, da die Samen von unerwünschten Beikräutern nicht genügend Licht

bekommen um zu wachsen

 erspart dem Gärtner Arbeit (hacken, gießen).

Nachteilig ist, dass Schnecken diese feuchten Verstecke lieben. Deswegen sollte man bereits im
Frühjahr die Tiere konsequent absammeln. Falls Sie im Notfall Schneckenkorn verwenden wollen,
nehmen Sie bitte ausschließlich sogenanntes Bio-Korn auf der Basis von Eisen-III Phosphat. Diese
Produkte sind unschädlich für andere Garten-Mitbewohner (z.B. Igel) und Haustiere und sind für
ökologische/biologische Produktion zugelassen.


