
Gründüngung- wie macht man das? 
 
Die praktische Durchführung einer Gründüngung ist im Prinzip ganz einfach. Wir 
Hobbygärtner haben nämlich dabei den Vorteil, diese nur zur Förderung der 
Bodenfruchtbarkeit zu nutzen, sofern nicht auch Kleintiere gehalten werden. Bei den 
Bauern mit Tierhaltung soll aber meist gleichzeitig zusätzlich Futter, also ein 
höchstmöglicher Ertrag an Grünfutter, gewonnen werden. Kleine Fehler bei uns sind 
deshalb verzeihlich. Für den Bauern können solche schon einen spürbaren 
wirtschaftlichen Verlust bedeuten. Trotzdem sollten wir uns bemühen, die 
Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Gründüngung zu beachten, denn die 
Pflanzen unterscheiden nicht, ob sie feldmäßig oder auf einem Beet im Hobbygarten 
wachsen.  
 
Anbautechnische Angaben finden sich bereits auf den Samentüten, wie Standort, 
Saattermine, Saatgutmenge, Standweite, Reihenentfernung, Saattiefe u. a. 
 
Die Bodenvorbereitung erfordert keinen großen Aufwand. Es genügt für alle 
Sämereien zur Gründüngung, den Boden gut einzuebnen, wobei gleichzeitig die 
obere Bodenschicht leicht gelockert und bei Bedarf das Unkraut beseitigt wird. Da die 
Gründüngungspflanzen auch die im Boden noch vorhandenen Nährstoffe ausnutzen 
sollen, erübrigt sich meist eine gesonderte Düngung vor der Aussaat. Der Boden soll 
allerdings abgesetzt sein, je feiner das Saatgut, desto wichtiger ist das. Je nach 
Bodenfeuchte ist wenige Stunden vor der Aussaat eine kurze Vorsaatberegnung, 
etwa 2 mm = 20 L je 10 m2 günstig. Der Boden darf aber keinesfalls schmieren. 
 
Die Aussaat von Pflanzen zur Gründüngung sollte zweckmäßigerweise in den 
Fruchtfolgeplan aufgenommen werden. So gibt es schon eine Orientierung, wann 
welche Gründüngungspflanzen auf welcher Fläche gesät werden sollen. Wir wollen 
doch erreichen, dass sich bodenbürtige Krankheitserreger nicht  verbreiten und dass 
außerdem der Ernteertrag wegen Selbstfolge nicht sinkt. 
 Wegen dieser Gründe sollte für jede Pflanzenfamilie eine Anbaupause von 3 – 5 
Jahren eingehalten werden. 
 
Das bedeutet konkret: Wenn ein Fruchtfolgeglied voll mit  Gemüsearten bestellt wird, 
die zur Familie Kreuzblütler gehören und deshalb durch Kohlhernie gefährdet sind, 
sollten überhaupt nicht angebaut werden Gründüngungspflanzen dieser Familie: 
Senf, Raps, Ölrettich. 
Das gleiche gilt für die Leguminosen: Erbsen und Bohnen sind von Fußkrankheiten 
bedroht, deshalb sollten in einer solchen Fruchtfolge überhaupt nicht angebaut 
werden: Ackerbohnen, Kleearten, Lupine, Wicke. 
 Will man aber nur zum Naschen eine kleine Reihe Radies oder Erbsen anlegen, 
drücken wir ein Auge zu und vertrauen darauf, dass unser Gartenboden, den wir 
sonst hegen und pflegen,  verzeiht,  und uns keinen großen Ärger mit den 
gefürchteten bodenbürtigen Krankheitserregern bereitet! 
 
Keine bodenbürtigen Schaderreger  an Gemüsepflanzen übertragen und gelten 
deshalb als ideale Gründüngungspflanzen für alle Gemüsearten: Buchweizen, div. 
Gräserarten, Hafer, Roggen, Phacelia, Sonnenblume. 
 
Zur Ernteminderung infolge der sogenannten „Bodenmüdigkeit“, die sich durch eine 
Selbstfolge entwickelt, liegen Erkenntnisse wie folgt vor (1. S. 297): 



Im Vergleich zum Ertrag bei Fruchtwechsel = 100 % wurden nach 5 Jahren 
Selbstfolge nur noch geerntet in %: 
Bohne  84, Möhre  78, Erbse  75, Kopfkohl 70, 
Tomate 68, Sellerie 62, Gurke  50. 
 
Die Aussaat kann nach zwei Verfahren erfolgen: Ein Breitwurf von Hand geht zwar 
schnell, erfordert aber viel Übung, bevor man das Saatgut einigermaßen gleichmäßig 
ausstreuen kann. Je feiner der Samen und je geringer die auszubringende Menge 
Saatgut, desto schwieriger ist ein Breitwurf. Ungleichmäßiger Aufgang und 
lückenhafter Bestand werden riskiert. Beseitigung von Unkraut ist nur sehr erschwert 
oder nicht möglich. Die Aussaat in Reihen erfordert zunächst das Markieren der 
Reihen. Mit  einem Aussaatgerät  von WOLF oder durch Abmessen der Saatmenge 
für jede Reihe kann das Saatgut verhältnismäßig leicht gleichmäßig ausgebracht 
werden. Außerdem ist es möglich, bis zum Schließen des Bestandes das Unkraut 
zwischen den Reihen mit einer Hacke zu beseitigen. Die dabei erfolgende 
Bodenlockerung ist ein weiterer Vorteil. Aus vorgenannten Gründen habe ich selbst 
stets bis heute diese Methode beibehalten.  
 
Das Saatgut sollte nach der Aussaat immer mit einer flachen Schaufel leicht 
angedrückt werden, um einen „Bodenschluss“ zu erreichen. Nach eigenen 
Erfahrungen ist es günstig, die Aussaat sofort mit einer perforierten Folie bis nach 
dem Auflaufen zu bedecken. Das hindert Katzen und Vögel am Scharren in der 
lockeren Erde, außerdem schützt es vor starkem Regen.  
 
Als Mindestkulturdauer, die man für nicht überwinternde Gründüngungspflanzen bei 
der Aussaat berücksichtigen sollte, werden  empfohlen (1. S. 189): 
etwa   4 Wochen: Senf; 
etwa   7 Wochen: Ackerbohne, Felderbse, Wicken; Sonnenblume,  Phacelia;   
etwa 10 Wochen: Bitterlupine; Hafer/ Wicken- Gemenge; div. Kleearten; 
etwa 20 Wochen: Luzerne;  
Sollen die Pflanzen jedoch bis zur Blüte kommen, verlängert sich die Kulturdauer je 
nach Pflanzenart um etwa 3 – 5 Wochen (3). 
 
Die Einarbeitung der Grünmasse (4), oder was davon noch übrig ist, in die obere 
Erdschicht –  auch als Oberboden, Mutterboden oder Ackerkrume bezeichnet –  
sollte sich nach der Bodenart richten. Es sollte stets nur etwa 15 cm flach 
eingebracht, aber nicht tief vergraben werden. Der günstigste Zeitpunkt auf 
schwerem Böden für das Einarbeiten nicht überwinternder Gründüngungspflanzen 
liegt noch vor dem Eintreten von Frost. So kann der Frost durch das Gefrieren des in 
den Bodenporen vorhandenen Wassers die Bodenteilchen sprengen, der Boden wird 
dadurch mürbe und erreicht im Frühjahr den gewünschten Zustand der Frostgare. 
Auf leichten und mittelschweren Böden soll der Wasservorrat im Boden geschont 
werden. Außerdem würden die bei der Zersetzung der Grünmasse frei werdenden 
Nährstoffe während des Winters ausgewaschen, die dagegen auf Grund völlig 
anderer Bodenstruktur der schweren Böden hier zum größten Teil vom Boden 
gehalten werden können. Deshalb überwintern hier die Gründüngungspflanzen. 
Das Einbringen richtet sich dann zeitlich nach der Folgefrucht, ist also z. B. vor 
Frühkartoffeln wesentlich früher erforderlich als vor Gurken. 
 
Eigene Erfahrungen mit verschiedenen Gründüngungspflanzen, deren Beschaffung 
von Saatgut nicht immer einfach ist,  habe ich wie folgt gesammelt: 



Phacelia,  von KLAPP (2. S. 24) im Jahr 1951 als „noch wenig bekannt, 
schnellwüchsig, wenig frostempfindlich und verhältnismäßig anspruchslos“  
beschrieben, habe ich als Hobbygärtner  erstmalig 1989 durch Beziehung, wie es 
damals hieß, erhalten. Seitdem gehört sie zu meinem festen Sortiment. In Reihen 
nach Erdbeeren noch im Juli gesät, im September Vollblüte  als Bienenweide, und 
abgeblüht überwintert, hinterlässt Phacelia ein wunderbar unkrautfreies Land. Nur 
abgerecht und leicht geharkt ergibt es zumindest auf leichteren Böden schon das 
perfekte Beet für die Steckzwiebeln oder Frühpflanzung von Gemüse. 
 
Winterroggen habe ich mehrmals mit bestem Erfolg angebaut. Fasziniert hat mich 
dabei immer wieder das Jugendstadium der jungen Pflanzen, solange sie noch eine 
Rotfärbung zeigten. Diese Phase dauert allerdings nur bis zu einer Höhe der jungen 
Pflanzen von etwa 6 cm . Wenn dann noch der Morgentau aufliegt und in der Sonne 
glitzert, ist es für jeden Naturfreund eine wahre Augenweide!  –  Den Anbau habe ich 
aber anders gestaltet, als üblich beschrieben. Durch eine sehr zeitige Aussaat schon 
im August, stark erhöhte Aussaatmenge auf 300 g je 10 m2 (das ist etwa die doppelte 
Menge von der in der Landwirtschaft üblichen) und eine schwache Stickstoffgabe 
überschreiten die kräftig ausgebildeten Roggenpflanzen mit über 20 cm Höhe die 
ihnen eigene Frosthärte. Sie erfrieren im Winter und fallen zusammen. Das 
erleichtert im Frühjahr das Einbringen in den Boden wesentlich. Dabei müssen dann 
vor allem die Wurzelballen mit zerkleinert werden. 
 
Gelbsenf gilt als frostempfindlich. Geringe Frostgrade werden aber noch 
überstanden. In einem milden Winter lassen sich deshalb die Pflanzenspitzen 
schneiden und als frische Kräuter verwenden.  
 
Serradella gilt als besonders für leichte Böden wertvoller Stickstoffsammler. Diese 
Pflanze hat aber nach eigener Erfahrung eine sehr lange Phase anfänglicher 
Entwicklung. Vielleicht habe ich auch Anbaufehler begangen- z. B. keine 
Bodenimpfung. Ich halte deshalb den Anbau im Hobbygarten für problematisch. 
 
Gelbe Lupine als idealer Stickstoffsammler auf leichten Böden lässt sich relativ 
einfach kultivieren. Etwas schwierig können der Schnitt sowie die anschließende 
Zerkleinerung und Einarbeitung in den Boden werden, denn bei entsprechender 
Entwicklung sind die Stängel recht kräftig. Diese Probleme lassen sich durch einen 
rechtzeitigen Schnitt in gewisser Weise umgehen. Keinesfalls darf man aber die 
Pflanzen aus dem Boden herausziehen, weil  damit zugleich der von den 
Knöllchenbakterien gebundene Stickstoff verlorengeht. Der Bestand kann auch 
problemlos überwintern. Im Frühjahr lassen sich die erfrorenen Stängel ähnlich wie 
Phacelia  gut abräumen und kompostieren oder zerkleinert in den Boden einarbeiten  
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