
Wir gärtnern nicht wie es im Buche steht sondern wie die Natur uns lehrt

ganzjährige  Mulch - Varianten

Nach dem Vorbild der Natur 
decken wir den Boden „immer“ ab

Mulchen zu jeder Jahreszeit - wir bedienen die Natur
Wenn wir es nicht tun, macht sie es selbst = wir nenne dies Unkraut.

Pflanzen sind die Werkzeuge der Natur + werde nicht  zufällig eingesetzt. 



Boden abdecken – Mulchen 
auf das „Richtige Maß“ kommt es an

Wir „pudern“ das Mulch locker auf,
gerade so viel, das die Erde abgedeckt ist.

Man kann nicht auf Vorrat mulchen.

Bei einer zu dicken Auflage kann Fäulnis entstehen + wir provozieren ein Schneckenproblem

Mulch ist bereits eine kleine Form des direkten Kompostierens

Wir lassen den Boden nie unbedeckt.
Erde soll niemals frei liegen ( Mulch = Schutz-Kleid ).

So trocknet der Boden nicht aus 
und das Bodenleben bleibt bis obenhin aktiv.

Auch vor Schlag- od. Platzregen wird der Boden geschützt.
Wenn wir den Bodenschutz übernehme – braucht sich die Natur nicht bemühen.
Das Ziel der Natur ist immer den Boden zu schützen und ihn mit Pflanzen zu bedecken,
das optimale Endziel der Natur ist immer Wald.

Wir mulchen vor dem Pflanzen.
So können wir in das Mulch hineinpflanzen.

Es wäre umständlich um die noch kleinen Pflänzchen herum zu mulchen.



Unterm Jahr mulchen wir mit frischem Grasschnitt,
der gleichzeitig auch Nahrung für Regenwürmer ist, 
die sich von der Oberfläche ernähren.

    

Wir sollten unsere Helfer unterstützen

In der grasfreien Zeit  . . . oder wenn wir kein Gras zur Verfügung haben,
können wir alternativ – Stroh – Heu – Laub – verwenden.

Die Natur bietet uns zu jeder Jahreszeit Möglichkeiten.



Mulch – mit Stroh-Mehl  = klein gehäckseltes Stroh . . . 

. . . ist eine geeignete Abdeckung bevor Gras zur Verfügung steht.

gehäckseltes Stroh  - wird z.B. für die Kälbereinstreu verwendet. Es piekst weniger.











Kartoffeln legen

Kartoffeln zeigen sich nach ca. 14 Tagen



Später - wenn es Gras gibt - wird einfach mit Gras darüber gemucht.
Es nährt den Boden ( Direktkompost ) 

+ füttert den Regenwurm.

2016 – 05 – 18

Mit frischem Grasschnitt = das vorhandene Vormulch dünn belegen

    

Die Natur liefert Mulch ständig nach



Grasmulch verbackt sich mit der Zeit + nach Regen 
= zu einer festen Gras-Filz-Matte



Wichtig =
das Mulch dünn flach gleichmäßig eben auflegen



Gras-Mulch  . . . wird bei jedem Mähen dünn nachgelegt





















erweitert Mischkultur  +  ausgeklügelte Bepflanzung
bringt  Arbeitserleichterung

Wir bepflanzen mit einer ausgeklügelten Mischkultur,
so dass der Hügel einige Zeit durch die Pflanzen selbst abgedeckt ist

= Lebenmulch durch die Bepflanzung.
Wir müssen dann nur freie Ernteplätze abmulchen.

Misch-Kultur
statt Monokultur – Symbiosen – Unterstützung

Zusammenspiel  - vielfältiges  Puzzle



Wenn Gras nicht mehr wächst – liefert uns die Natur im Herbst
Laub – Heu – Streu

2017 – 11 – 14



Im Herbst decken wir freie  Stellen – dünn – mit Laub ab  . . .
und geben für den Winter eine Heuschicht darüber.

2016 – 12 – 09

2016 – 12 – 10

Diese Auflage verrottet langsam über das ganze nächste Jahr = der Boden ist 
immer abgedeckt. Sobald es Gras gibt, geben wir es als Frischmasse darüber.



Laub wird nur dünn aufgelegt,
zu viel würde bei Nässe verkleistern.

2016 – 11 – 26



2016 – 11 – 26

Vogelmiere darf als Lebendmulch gerne bleiben



2016 – 10 – 23
Vogelmiere deckt den Boden zwischen Palmkohl ab

2017 – 01 – 03  

Vogelmiere breitet sich im Herbst gern selbst aus.
Sie wächst als frisches Grün - auch über den Winter - unterm Schnee



09. 11. 2015

Wenn kein Gras mehr wächst, schenkt uns die Natur Laub.
!!! nicht zu dick auflegen – kann sonst verkleistern.

09. 11. 2015

Laub ist kein Muss – aber bietet sich an
!!!  -  kein Nussbaum-Laub auflegen = wirkt wachstumshemmend



Streu – Heu

2016 – 12 – 13

2016 – 12 – 13

Mangold überwintert draußen



Für den Winter wird Streu oder Heu über das Gras oder Laub gelegt

2016 – 12 – 13

2016 – 12 – 13
Zweijährige Pflanzen für Samenernte ( z.B. Kohlpflanzen ) überwintern gut verpackt am Hügel



Schnee – Mulch  . . .  

2017 – 01 – 03



. . . hier übernimmt das Mulchen die Natur

2017 – 01 – 06



Schnee isoliert vor Frost 

Gras – Stroh – Laub – Streu – Schnee
guter Schutz im Zwiebellock

Pause für den Gärtner

       



Ende Januar  . . . Salat und Mangold beginnen schon wieder zu wachsen

2017 – 01 – 29



schützender Schnee

2017 – 01 – 06

2017 – 01 – 03



Ins Frühjahr gehen unsere Beete mit gut geschütztem Boden

2017 – 02 – 02

2017 – 03 – 10

Fenchel zeigt sich – geht im zweiten Jahr in die Samenbildung



2017 – 03 – 10
Durch das Überwinterungs-Mulch  „Laub + Streu“ kommt selbstausgesamter Salat.

Solche Pflanzen haben kein Problem mit Frühjahrsfrösten oder Eisheiligen

2017 – 04  – 10
Karotten selbst ausgesamt



2017 – 04  – 10

überwintertes Laub-Heu-Mulch

2017 – 04 – 15



2017 – 04 – 09
Boden-Schutz-Decke „Matte“

2018 – 04 – 26      
Minze bricht durch die Mulch-Decke



Im Frühjahr kein Stress . . . denn der Boden ist durchweg gut abgedeckt . . .

2018 – 05 – 15

2018 – 05 – 15



. . . ev. Lücken . . . mit vorhandenem Mulch nachlegen 

2018 – 05 – 15

2018 – 05 – 28



Erdbeerpflanzen verwachsen zu einem lebenden Dauermulch 

2018 – 05 – 22

2018 – 05 – 24
Kräuter decken den Boden ebenfalls dauerhaft ab . . .  wo gewünscht



2018 – 05 – 28

2018 – 05 – 30



2018 – 05 – 30

2018 – 05 – 30



Im weiteren Jahres- Verlauf . . . 

kommt wieder GrünGras + Abdeckung durch Bepflanzung.

Im Herbst legen wir wieder Laub und Streu auf . . .

die Natur liefert ev. Schnee dazu.

  

    

  



Kartoffel-Hügel am Hang 

2017 – 04 – 15

2018 – 03 – 31



2018 – 05 – 15

Laub . . .

2018 – 06 – 02

. . . darüber Heu  



Kartoffeln brechen durch das Mulch 

2018 – 06 – 09



!!!!   ACHTUNG

2016 – 06 – 21

hier wurde mit sammenhaltigem Weizenstroh abgemulcht



der Weizen ist aufgelaufen



teilweise können die Halme abgebrannt werden
um das Wachstum zu stoppen



!!!!   ACHTUNG  . . .

wenn das Mulchen vernachlässigt wird . . . übernimmt diesen Part die Natur . . .

. . .  mit ihren „Pflanzen-Werkzeugen“ 



. . . das bringt für uns unnötige  Jäte-Arbeit . . . 

der Boden + die mitarbeiteten Bodenlebewesen sind nicht geschützt



Mulch mit Schafswolle    . . .   wer Zugang dazu hat  . . .  

Insbesondere mediterrane Pflanzen wie Zucchini – Tomaten – Paprika  . . . 
können in Schafswolle eingepackt vor nächtlichen Kälteeinbrüchen geschützt 
werden.



Schafwolle ist reich an Stickstoff, Phosphor und Kalium + Düngt zusätzlich.
Die hohe Wasserspeicherfähigkeit von Wolle schützt vor Austrocknung.

Rohwolle dient auch Menschen als „Heilwolle“ für vielerlei Beschwerden.



Der Boden sollte rund ums Jahr immer schützend bedeckt sein.

Das richtige Maß ist entscheidend, nicht zu viel + nicht zu wenig.
Zu dick aufgelegtes Mulch bewirkt Fäulnis und zieht Schnecken an.

Das Mulchen ist die wichtigste gärtnerische Arbeit,
hierdurch tun wir dem Boden den besten Dienst.

Würden wir es nicht tun,
müsste die Natur dies übernehmen.
Die Werkzeuge der Natur sind - von ihr wohl gewählte - Pflanzen,
die wir Unkraut nennen.
Das Ideal-Ziel der Natur ist ein Wald.

Das Mulch schützt den Boden vor Umwelteinflüssen
wie Starkregen + Austrocknen.

Vor allem hält Mulch die Bodenlebewesen, bis obenhin aktiv,
so dass sie für uns arbeiten können.

Das Mulch ist eine kleine Art von Direktkompost
und nährt den Boden.
Er wird dadurch feinkrümelig + kein Hacken ist erforderlich.

Mulchen ist kluges Zusammenspiel mit der Natur.

Wenn WIR den Boden bedecken . . . ist die Natur zufrieden 
und braucht diesbezüglich nicht tätig zu werden.
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