
 
 

Mulch im Garten  –  spart Arbeit, Wasser, Dünger – und hat für        
        Rückenschmerzen nichts übrig! 

 
 
 
Vorbemerkung: 
 
Vor einigen Jahren gewann ich bei einem Preisausschreiben einen ganzen Stapel Bücher. 
Zuerst war ich darüber gar nicht so glücklich, denn ich lese grundsätzlich nur Bücher, die 
mich brennend interessieren und die ich mir in der Regel selber besorgt habe.  
Ziemlich gelangweilt  schaute ich die Bücher  durch, überflog flüchtig deren Titel. 
 „Mulch- Gärtnern ohne Arbeit“ stand da auf einem. Na, das reizte mich aber nun doch. 
Gärtnern ohne Arbeit, gab’s so etwas überhaupt? 
9 Jahre lang hatte ich einen kleinen Reihenhausgarten bearbeitet und obwohl dieser Garten 
nur wenige 100 m2 groß war, steckte ich doch eine Menge Arbeit in ihn. Im August 1995 
dann zog unsere inzwischen 5-köpfige Familie  in ein anderes Haus , mit einem weitaus 
größeren Garten. Ich stand kurz vor der Geburt unseres 4.Kindes und  obwohl es für mich 
nichts Schöneres gibt als im Garten zu arbeiten, so ist die Arbeit dort doch manchmal alles 
andere als angenehm, da ja die meiste Zeit in gebückter Haltung gearbeitet wird  und an den 
Tagen, an denen ich stundenlang die Blumenbeete gejätet hatte, tat mir anschließend oft 
jeder einzelne Knochen weh und ich wusste wirklich, was ich getan hatte. Gartenarbeit und 
Rückenschmerzen, das gehörte für mich bisher untrennbar zusammen, war sozusagen der 
Preis dafür, wenn ich wieder einmal stundenlang meinem Hobby, dem Garten gefrönt hatte.  
Ich schlug das Buch also auf und fing an zu lesen. Es war wohl von einer alten Amerikanerin 
geschrieben worden, die noch bis kurz vor ihrem Tode mit fast 96 Jahren ihren Garten ganz 
alleine bearbeitet hatte, natürlich nach der von ihr gepriesenen Mulchmethode. 
Na ja, dachte ich, die Amerikaner hatten ja schon immer eine etwas reißerische Art sich, 
oder eine ihrer verrückten Ideen zu verkaufen. 
Dennoch las ich weiter. Schließlich war das Versprechen, das einem im Titel des Buches 
gegeben wurde doch zu verlockend und wenn auch eine gewisse Skepsis von meiner Seite 
aus da war, so wollte ich nun doch mehr darüber erfahren. 
Diese Amerikanerin also bedeckte ihren Garten - und zwar in allen Bereichen - Gemüse, 
Obst und auch Blumen - mit einer 15 - 20 cm hohen Schicht Mulch, wozu sie bevorzugt Heu 
verwendete, das sie von einem Bauer geliefert bekam. Geeignet wäre aber auch beinahe 
sämtliches anderes organisches Material, wie z.B. Stroh, Laub, Grasschnitt, Fichtennadeln, 
Sägemehl, Wildkraut und Grünabfälle. 
Sie war fest davon überzeugt, dass man mit Mulchen fast alle Probleme des Gartenbaus 
lösen konnte, ob es sich nun um Düngung, Unkrautbekämpfung, Schädlinge oder gar um 
ästhetische Aspekte handelte. 
 
Jetzt war ich aber mal gespannt, wie es weiter ging in dem Buch. Ehrlich gesagt, war ich 
noch kein bisschen überzeugt, dass diese Mulchmethode überhaupt hier bei uns in 
Deutschland unter völlig anderen klimatischen Bedingungen und wahrscheinlich auch 
unterschiedlicher Bodenbeschaffenheit funktionieren würde.  
 
Na, wenigstens wurden jetzt einige Informationen und Erklärungen , warum das Mulchen so 
günstig ist, gegeben, die ich hier in Kürze noch einmal aufführe, da ich keinen Zweifel an 
deren Wahrheitsgehalt hege und sie außerdem auch sehr einleuchtend fand: 
Beim Mulchen amt man die Situation nach, die z.B. auf dem Boden eines Mischwaldes 
vorherrscht. Laub, Äste, der Kot der Waldtiere, tote Insekten, tote Vögel oder totes Wild 
fallen auf den Boden und „verrotten“. Dabei werden die enthaltenen Nährstoffe zu 
Substanzen abgebaut, die von den Pflanzen aufgenommen, verwertet und dem natürlichen 
Kreislauf wieder zugeführt werden können. Man könnte diesen Vorgang auch als das 
Düngesystem der Natur bezeichnen. 



Übertragen auf unseren Garten bedeutet dies, dass durch das Verrotten des Mulches dem 
Boden organische Substanzen zugeführt  werden, die den Humusanteil erhöhen und 
dadurch den Boden weiter verbessern. 
Außerdem wird die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens erhöht, gleichzeitig aber die 
Geschwindigkeit der Wasserabgabe an Luft und Gewässer verringert. Das bedeutet eine 
geringere Erosion und auch eine geringere Verdunstung im Sommer. 
Im Spätherbst hält der Mulch die Wärme im Boden, und im Frühjahr kann er einfach 
zurückgerecht werden, damit die Erde sich schneller erwärmt. Gleichzeitig unterdrückt richtig 
eingesetzter Mulch das Wildkraut, wodurch die Gartenarbeit weiter reduziert wird. 
Aha, jetzt ist also nur noch von Reduzierung die Rede und nicht mehr davon, dass gar keine 
Arbeit mehr nötig sein würde. Aber das wäre ja genaugenommen auch völliger Unsinn und  
überhaupt nicht wünschenswert, dass die schönste aller Arbeiten überflüssig werden sollte. 
Dass die Amerikaner nur immer so übertreiben müssen! 
Na egal, so sind sie eben. Schien aber trotzdem eine interessante Sache zu sein mit dem 
Mulchen.  
Weiterhin wird durch den Mulch das Bodenleben enorm gefördert , was einen gut 
gelockerten und belüfteten Boden, den Aufbau einer dicken Humusschicht, gesündere 
Pflanzen, höhere Erträge und - nicht zu vergessen- weniger Arbeit bei der Bodenbearbeitung 
zur Folge hat. 
 
 

 
 
 
Da ich doch einige Probleme mit meinem Boden hatte und auch das Unkraut in meinem 
Garten so üppig wuchs, dass ich alle Beete mindestens 5x pro Jahr komplett durchjäten 
musste, entschied ich in diesem Moment diese Mulchmethode in meinem Garten 
auszuprobieren. 
 Was konnte auch groß passieren? Im schlimmsten Fall gingen alle meine Pflanzen ein oder 
die Nachbarn zeigten mich an wegen Verschandung des Gartens durch faulendes und 
schimmelndes Heu und Stroh. Aber da es mir in der Regel egal ist, was meine Nachbarn tun 
und meine Pflanzen sowieso nur vor sich hin kümmerten, war das Risiko nicht allzu groß, es 
einmal mit dem Mulchen zu probieren. 
 
Ich besorgte mir also einige Ballen Stroh und Heu beim Bauern, es waren insgesamt so um 
die zehn Stück, und bedeckte damit alle Beete in meinem Garten. Der Winter stand vor der 
Tür und die Sträucher und Stauden schmückten sich derzeit mit Früchten und Samen, was 
optisch sehr schön mit dem hellen Stroh oder Heu harmonierte. 
Das Verteilen von Heu und Stroh machte mir wirklich einen Riesenspaß und als ich fertig 
war, hatte ich das gute Gefühl, etwas sehr Sinnvolles getan zu haben. Jetzt blieb mir nichts 



weiter zu tun als abzuwarten. Der Winter konnte nun kommen, denn mein Garten schlief 
wohlig, wie mir schien, unter seiner warmen, dicken Mulchdecke. 
Im nächsten Frühjahr trieben alle Pflanzen wie gewöhnlich aus, leider auch das Unkraut 
(wenngleich auch schon weniger als im Vorjahr) und ich besorgte mir abermals einige Ballen 
Heu und Stroh beim Bauern. Die Mulchdecke war den Winter über doch arg dünn  und  die 
zweite Mulchpackung  nötig geworden. Viel eher als ich erwartet hatte. 
Trotz konsequenten Mulchens musste ich im ersten Jahr noch 1-2 mal Unkraut jäten , jetzt 
nach 3 Jahren habe ich den Kampf gegen das Unkraut jedoch gewonnen. Nur gelegentlich 
einige Disteln oder Löwenzahn bahnen sich noch ihren Weg durch den Mulch, lassen sich 
aber meistens problemlos mit Wurzel aus dem feuchten und lockeren Boden ziehen. 
Wie ich festgestellt habe, gibt es jedoch auch einige Pflanzen, die es nicht so sehr mögen, 
mit einer dicken Mulchschicht zugedeckt zu werden, wie z.B. die Pfingstrosen, die man am 
besten nur mit ihren eigenen Blättern ‘mulcht’, oder Königskerzen, die oft eingehen, wenn sie 
unter dicken Heu- oder Strohschichten begraben werden. Ebenso alle Polsterstauden aus 
dem Steingarten, die unter einer allzu dicken Mulchschicht verfaulen würden. 
Es ist aber tatsächlich so, dass mit dem Mulchen eine große Arbeitserleichterung, bzw. -
ersparnis einhergeht und durch die nun gewonnene Zeit entstand in mir wieder der schon so 
lange gehegte Wunsch, mein eigenes Gemüse anzubauen. 
Schon so lange ich zurückdenken kann, bewirtschafteten meine Eltern einen oder sogar 
mehrere große Schrebergärten und ich half dort schon als kleines Mädchen mit so gut ich 
konnte. 
Ich säte also allerhand Gemüse aus und freute mich schon auf den Augenblick, endlich mein 
erstes eigenes Gemüse ernten zu können, wurde allerdings bitter enttäuscht. Unter den 
teilweise schon 40 Jahre alten Bäumen wollte einfach kein Gemüse gedeihen. Das einzige, 
was ich massenhaft erntete, waren Stangenbohnen, denen der schlechte Boden und die 
schattige Lage anscheinend nichts ausmachten. 
Wenn ich doch nur ein kleines Stückchen Land in offener und sonniger Lage besäße, ich 
wäre wohl der glücklichste Mensch auf Erden! 
 Ich ahnte nicht, wie schnell dieser Wunsch in Erfüllung gehen sollte.  
Nur wenige Wochen später bekam ich durch reinen Zufall Aussicht auf die Übernahme eines 
Schrebergartens hier in Weiß, also ganz in der Nähe unseres Hauses. Am Anfang plagte 
mich noch mein schlechtes Gewissen. Schließlich hatte ich ja schon einen großen Garten 
am Haus und es gab doch bestimmt viele Leute, die zur Miete wohnten und sich sehnlichst 
einen Garten wünschten. Ich erfuhr jedoch, dass dem nicht so wäre. Im Gegenteil, hier im 
Schrebergartenverein gab es eine Reihe von völlig verwahrlosten Gärten und leider zu 
wenige Interessenten, die solch einen Garten übernehmen und wieder auf Vordermann 
bringen wollten. Das beruhigte mich doch sehr und ich fieberte dem Tag entgegen, an dem 
ich endlich ‘meinen’ Garten übernehmen würde..... 
 
 
 
 

 
 
 

 


