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1. Einleitung und Fragenstellung 
Das Hauptanliegen meiner Projektarbeit ist zu untersuchen, ob die Pflanzengesundheit durch 

die Pflanzung in Mischkulturen erhöht und die Schädlinge verringert werden können. 

In meiner Projektarbeit werden die zwei im Feldgarten angebauten und von Schädlingen 

befallenen Kulturen Lauch und Spitzkohl behandelt. Der Lauch, der im letzten Jahr sehr unter 

der Lauchminierfliege litt und der Spitzkohl, der von Erdflöhen stark befallen war.  

Die Kulturen im Feldgarten werden in der Regel auf Dämmen angebaut und mit einem 

Kulturschutznetz zugedeckt. Ich möchte diese Anbauweise in Frage stellen. Kann durch 

Mischkultur das Kulturschutznetz gespart werden? Und kann durch Mulchen von flachen 

Beeten die Feuchtigkeit noch besser reguliert bzw. erhalten werden als im Dammsystem? 

In dem in dieser Arbeit beschriebenen Pflanzversuch soll die Frage beantwortet werden, ob 

durch das Pflanzen in Mischkulturen und Mulchen dieser, die Schädlinge verringert werden 

können und Boden und Pflanzen dadurch gesünder bzw. nahrhafter werden.  

Ich werde im 2. Kapitel eine Mitschrift darlegen von einem Besuch bei Manfred Klett. Es wird 

die Geschichte von der Dreifelderwirtschaft bis zum heutigen landwirtschaftlichen Anbau 

berichtet. Manfred Klett geht auf Bodenfruchtbarkeit, Kompostierung und ganz besonders auf 

den Hoforganismus ein. Im 3. Kapitel wird die Anbauweise und der Hintergrund der 

Mischkultur, besonders der nach Gertrud Franck beschrieben. Das 4. Kapitel gibt einen 

Überblick über den Versuch, Feldgarten und die Kulturen Spitzkohl und Lauch werden 

vorgestellt. Außerdem werden die persönlichen Beweggründe erläutert.  

In Kapitel 5. wird die Schädlingsproblematik aufgezeigt. Das 6. Kapitel bringt einen 

ausführlichen mit Bildern geschmückten Tagebuch-Bericht über Erlebnisse Arbeitsvorgänge 

und Gedanken während der Projektarbeit. Außerdem befinden sich dort die Bonitur-Berichte. 

Das 7. Kapitel beinhaltet die Auswertung und das 8. Kapitel eine Zusammenfassung und ein 

persönliches Resümee. Alle Fotos in dieser Arbeit sind von mir gemacht.  

Ich orientierte mich großteils an Gertrud Francks Buch: Gesunder Garten durch Mischkultur 

Sie ist die Mutter des weit verbreiteten Mischkulturanbaues. Viele Autoren beziehen sich auf 

ihre Anbauweise. Z.B. Jacobus Langerhorst mit seinem Buch: Mischkultur und Naturgemässe 

Bodenpflege und Schwester Christins Weinrich mit ihrem Buch: Mischkultur im Hobbygarten. 

Sepp Holzer steckte mich mit seiner Begeisterung zum Ausprobieren an. In seinem Buch: Sepp 

Holzers Permakultur, Praktische Anwendung für Garten, Obst und Landwirtschaft, beschreibt 

er u.a. die praktische Umsetzung von naturorientiertem Land-wirtschaften und wie dies 

erwerbsmäßig möglich ist.   

1.1 Danksagung 

Ein großes DANKESCHÖN an Stefanie Brinkmann, die mich mit unendlicher Geduld begleitet 

hat.  

Doch nicht nur das, sie hatte stets ein offenes Ohr für meine neuen Ideen und stand mir voll 

und ganz zur Seite u.a. mit ihrem Interesse, Wissen und mit ihrem Humor. Zudem korrigierte 

sie meinen schriftlichen Teil liebevoll und ausführlich; echt bewundernswert! Danke! (Sollten 

noch Fehler gefunden werden, dann ist das nicht ihr zuzuschreiben, sondern meiner Ignoranz.) 

Vielen DANK auch an Lukas Vogel, der beim Ideen sammeln, Pläne schmieden und bei der 

Bodenbearbeitung aktiv mithalf und mit seinem Wissen unterstützte. 

Ein riesiges DANKESCHÖN an alle die ihren Teil dazu beigetragen haben, dass diese 

Projektarbeit zustande kommen konnte!!!!  
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2. Zentrale Aspekte von Feld- und Gemüseanbau: Geschichte, 

Gesunderhaltung und Hoforganismus 
Mitschrift von einem Vortragsgespräch bei Manfred Klett 12.5.2020 

Zu Beginn gab es die Dreifelderwirtschaft. Die Häuser lagen in der Mitte, rundum gab es 

Gemüsebau, Ackerbau und Waldwirtschaft. Der Ackerbau gliederte sich in drei Teile. 

Winterung (Getreide: Weizen, Roggen) Sommerung (Hafer, Linsen, Erbsen…) und Brache 

(Aufritzen des Bodens, Entwicklung einer großen Kräuterflora. Heuschnitt und Beweidung 

durch Tiere, Dünger)  

Der Düngerreichtum (Misthaufen) vor der Haustür, war das Zeichen des Wohlstands. Die 

Düngung durch die Tiere während der Brache, das Ausbringen von Stallmist, das Pflügen des 

Ackers und dann die düngerbedürftige Winterung. Im Weiteren die weniger düngerbedürftige 

Sommerung im zweiten Jahr und dann wieder die Brache. So war das Urfruchtfolgesystem in 

Europa.  

Die Landwirtschaft bekam ihre Vielfalt in der Fruchtfolge. Dies war effizienter in Monokultur 

machbar. Heute beherrscht die Monokultur die Landwirtschaft. Die Feldfrüchte waren die 

Nahrung für den Menschen. Doch mit der Zeit veränderte sich vieles. Die Menschen und Rechte 

wurden anders. Die Leguminosen hielten mehr und mehr Einzug in die Fruchtfolge, 

Ertragssteigerung war das Erstrebenswerte. So ging die Entwicklung dahin wo wir heute stehen. 

Monokulturen, die ohne Vielfalt praktiziert werden. Die Fruchtfolge ist großteils ganz 

verschwunden und wurde durch chemische Dünger „ersetzt“.  

Auch der Gartenbau bekam eine Fruchtfolge. Wichtig zu beachten waren die Vorfrüchte und 

Nachfrüchte, kurz, die Fruchtfolgegestaltung. Hierbei ist Augenmerk darauf zu legen, dass die 

jeweiligen Gemüsefamilien konsequent wechseln. Dass nicht nur in der Reihe gewechselt wird, 

sondern dass auch die Standfläche im Laufe der Jahre so weit auseinander liegt wie möglich. 

Sind die Früchte zu oft hintereinander am selben Ort oder in dessen Nähe, ist die Gefahr eines 

Schädlingsbefalls dort größer. So sollte die Frucht erst 3-5Jahre danach wieder dort ihren 

Standort finden.  

Um das Gleichgewicht für gesunde Pflanzen zu erhalten, braucht es die 

BODENFRUCHTBARKEIT! 

Ein fruchtbarer Boden ist angereichert mit gutem Humus und ist krümelig strukturiert. Dies 

wiederum ist nur möglich durch Kompostwirtschaft. Der Kompost muss vernünftig aufgesetzt 

werden. Außerdem braucht er eine Haut. Diese kann durch die Abdeckung mit Stroh oder Erde 

erfolgen. Und er soll bloß einmal, höchstens zweimal umgesetzt werden. Nur Lebewesen und 

sonstige Mikroorganismen erzeugen echten, guten Humus. Pflanzenmassen müssen verdaut 

werden. Nur der Regenwurm bildet einen Dauerhumus. Durch die Gründüngung 

beispielsweise, entsteht ein Nährhumus. Dieser ist wichtig für die Bodenlebewesen. 

Bei Regenwürmern findet eine endogene Symbiose zwischen Bakterien und Seelen- 

Organisation des Tieres statt. Die seelische Qualität organisiert Mikroorganismen im 

Darmschlauch des Regenwurms. Dort findet auch eine Regulierung statt, die Gärungen 

verhindert. Es entsteht der Ton-Humuskomplex. Hier trifft das Organische mit der Tonsubstanz 

zusammen! Eine vernünftige Kompostwirtschaft ist das A und O!  

Das Technische engt das qualitative, sensitive Empfinden ein, z.B. beim Kompostwenden. So 

betont Manfred Klett. 

Die Bodentiere schaffen einen unglaublichen Ausgleich des Ungleichgewichtes, das durch den 

landwirtschaftlichen Anbau entsteht.  
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Durch das früher viel praktizierte Pflügen in 15-17cm Tiefe fand eine Wendung des 

Oberbodens statt. Starker Niederschlag, rasche Wasseransammlungen verursachten Erosionen. 

Bei den Mikroerosionen kam es zu einer Auswaschung. Die Tonanteile verlagerten sich nach 

unten. Die obere Schicht war voll mit feinem Sand, weiter unten lag der Tonboden. Durch das 

Pflügen wurde das Tonige wieder nach oben geschafft, und es entstand wunderbare 

Fruchtbarkeit. Heutzutage wird viel bodenschonender bearbeitet. Dadurch findet ein schnellerer 

Humusaufbau statt. 

Untersaat in Gemüse oder Feldfrucht ist gut für den Aufbau von Nährhumus und Aufbau des 

Bodens. Gründüngung muss anwelken, bevor sie eingearbeitet werden kann. Das Wasser muss 

entweichen, sonst kommt es zu Sauerstoffarmut. Fehlgärungen können stattfinden und es kann 

zu Substanzverlusten kommen. 

Durch die Intensität der modernen Landwirtschaft kommt man oft um eine 

Schädlingsbekämpfung nicht herum. Konsequenter Einsatz von Tees kann hilfreich sein, z.B. 

Brennnesseljauche oder Schachtelhalmtee bei Pilzen. Pilze gehören in die Natur, sind nur oft 

am falschen Platz. Pilze kommen, wenn zu viel Wässrigkeit in Boden und Luft ist. Witterung 

und Stickstoffüberhang in den Böden, Überdüngung oder zu süße Säfte in der Pflanze rufen 

Pilze und auch Läuse hervor. Wenn der Winter mild ist und das Frühjahr feucht, begünstigt das 

ebenso Pilze. Schachtelhalmtee sollte prophylaktisch drei Mal im Jahr im gesamten Betrieb 

ausgebracht werden. So ist die Wirkung über den Boden gesundend für die Pflanze. Spritzt man 

erst bei Befall, kann man nur mehr auf die befallene Pflanze direkt einwirken: 

Symptombekämpfung. So ist die Schädlingsbekämpfung eigentlich eine Frage der Prophylaxe.  

Umweltverschmutzung, Schadstoffe, Witterungsfragen, all das gilt es in Bezug auf die 

Schädlinge zu berücksichtigen. Außerdem ist auch noch standortspezifisch zu klären - wie sind 

die gegebenen Voraussetzungen. Die Frage ist nicht, was will ich, sondern, was kann ich auf 

diesem Standort anbauen. So macht das wenig Sinn Niederstamm-Obstbäume an einem 

Standort anzubauen, an dem es extrem trocken ist. Sie müssen ständig in ihrem Wachstum 

eingeschränkt werden, die Wachstumskraft wird gedrosselt. Durch die viele Sonnenwärme im 

Hochsommer kommt es zu einem Säftestau. Die Säfte verzuckern, und Läuse und andere 

Schädlinge sind quasi vorprogrammiert. 

Für den Gemüsebau ist ein ausgereifter Humus wichtig. So sollte es einen eigenen Kompost 

nur für den Gemüsebau geben und die Kompostpräparate regelmäßig eingesetzt werden! Das 

Wichtigste ist, dass der Boden fruchtbar, humusreich und somit auch gesund ist! Das ist unsere 

Basis. Ist die Basis nicht stabil, wird es weiter oben auch nicht besser!  

Das Wesentlichste ist jedoch, den Blick zu verändern. Wir sind so darauf bedacht alles 

zusammengesetzt anzuschauen. Es ist stets der fokussierte Blick auf, z.B. die 

Lauchminierfliege, den Erdfloh. Eben darauf, was akut anfällt. Und da ist ein Symptom und da 

ist der Bekämpfungseinsatz gefordert! Doch wie im Feldgarten sichtbar, ist das eine never-

ending-story, bei der der Mensch nicht nachkommt und im Grunde schon verloren hat, bevor 

er anfängt.  

Der Gedanke richtet sich an ein Übergeordnetes. Es ist wieder der Organismusgedanke, den es 

zu betrachten gilt. Wie wir Menschen einen Organismus darstellen, muss auch jede 

Landwirtschaft als ein Organismus gedacht werden. Und zwar vom Menschen ausgehend. Im 

Landwirtschaftlichen Kurs von Rudolf Steiner, wird der Mensch zur Grundlage gemacht! Der 

Mensch ist wohl der vollkommenste, hochentwickeltste Organismus. Von uns ausgedacht, 

können wir auf die Landwirtschaft schauen und uns darüber klar werden, dass auch sie eine 

Individualität besitzt, die sie durch ihr Wesen erfüllen kann, wenn wir sie als eine Individualität 

auffassen. So Rudolf Steiner am Anfang des zweiten Vortrages.  
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Der landwirtschaftliche Hof ist eine Erweiterung von mir selbst. Von dem was ich in der 

Dreigliederung erlebe: Nerven-Sinnes-System, Stoffwechsel-Gliedmaßen-System, 

Rhythmisches System. 

Es gilt das Bild vom menschlichen Organismus mit in die Landwirtschaft zu tragen.  Denn 

wenn wir im Ganzen auf die landwirtschaftliche Individualität blicken, wenn wir sehen was sie 

beinhaltet und ihr eine unsichtbare Haut geben, die sie einhüllt, so gehört zu ihr alles Getier von 

den Vögeln bis hin zu den Bodenlebewesen, alle Pflanzen, alle Farben, Formen und Gerüche. 

Es ist an uns zu sehen, wie es ihr geht, wo sie krank ist und aus dem übergeordneten Schauen 

heraus festzustellen, was der Organismus zur Gesundung braucht; indem sich der Mensch in 

das feine Gewebe der Hofindividualität einwebt. 

So kann man bezüglich der die Schädlinge sagen. Es liegt an uns, eine vernünftige 

Kompostierung zu machen. Gesunden Humus in unserem Garten entstehen zu lassen und durch 

die Gesunderhaltung des Bodens und der Bodenlebewesen zu gesunden, starken Pflanzen zu 

kommen, die nicht des Schädlings „bedürfen“. Schädlinge befallen zuerst die Pflanzen, die 

krank oder schwach sind. Was sagt es uns also, wenn die Schädlinge so zahlreich auftreten? 

Das Maß ist nicht im Lot. Die Natur hat auch manchmal Einseitigkeiten, Trockenheit, Stürme 

etc. Alles hat sein Maß. So auch jeder Hof. Wir müssen sein Maß kennen. Schlagen wir über 

das Maß, kann das auf Dauer Krankheiten hervorrufen, die sehr sonderbar sein können. So wie 

wir Menschen uns komische Krankheiten „anernähren“ können! 

 

In den 30er Jahren kam der Anbau in Mischkultur vermehrt dazu. Dieser wurde hauptsächlich 

in Hausgärten praktiziert. Mittlerweile gibt es auch schon einige große Betriebe die unter dem 

Slogan „Permakultur“ Mischpflanzungen machen!  

 

2.1 Bodengesundheit als Basis 

Damit bestimmte Kulturpflanzen gesund gedeihen können, benötigt es eine entsprechende 

Bodenvoraussetzung. Der Boden muss fruchtbar gemacht und erhalten werden. 

Dabei helfen:  

Nährhumus: Liegt leicht verdauliches Material vor, das von den Bodenlebewesen schnell 

verdaut wird, so ist die Bezeichnung: Nährhumus. 

Dauerhumus: Der kleine, beständige Teil, der bei den Umsetzungen von Nährhumus zurück 

bleibt, ist Dauerhumus. Der Dauerhumus ist jenes organische Material, das über längere Zeit 

vorhanden sein kann und vermehrt werden sollte Der Dauerhumus kann jedoch durch falsche 

Bodenbearbeitung auch wieder abgebaut werden. 1 

Bodenlebewesen: „Das Bodenleben, die Gesamtheit der Mikroorganismen, ist 

hauptverantwortlich für die Bodenbildung und Bodenfruchtbarkeit. Durch ihre 

Zersetzungsarbeit werden Nährstoffe in eine pflanzenaufnehmbare Form gebracht. (…) Neben 

ihrer Stoffwechsel- und Verdauungsarbeit leisten die Bodentiere noch mehr für die Entstehung 

eines günstigen Bodengefüges. Grobe Pflanzenreste und Tierreste werden zerkleinert; der 

Boden insgesamt wird durchwühlt und dadurch aufgelockert; es entstehen Poren; organische 

Substanz wird der Bodenoberfläche in die oberen Bodenschichten eingemischt.  

 
1 Vgl.: (Voitl, Guggenberger, & Willi, 1980, S. 19) 
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Regenwürmer bauen zum Beispiel bis zu 2m tiefe Röhrensysteme; diese Gänge und Röhren 

kleiden sie zur Stabilisierung mit ihrem Kot aus. Die Röhrensysteme sind von größter 

Bedeutung für den Luft- und Wasserhaushalt (…) Der Kot ist stark mikrobiell angereichert. Im 

Vergleich zum Nährstoffgehalt des Bodens enthält Regenwurmkot 3 bis 4mal mehr 

pflanzenaufnehmbare Nährstoffe wie Stickstoff, Phosphor, Kali und Kalzium. Steigender 

Regenwurmbesatz führt zu steigender Ertragsfähigkeit des Bodens.“2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 (Voitl, Guggenberger, & Willi, 1980, S. 19) 
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3.  Mischkultur  

In meinem Versuch möchte ich mich an der Reihenmischkultur von Gertrud Franck 

orientieren3.  

Mischkulturen sind dem Naturwachstum nachempfunden. Sie wurden entwickelt, um 

Krankheit und Schädlinge von den Pflanzen fern zu halten. Einen Mischkulturgarten zeichnet 

aus, dass diejenigen Pflanzen neben einander stehen, die sich gegenseitig in Wachstum und 

Gesundheit begünstigen. Durch die unterschiedlichen Duftstoffe der Pflanzpartner, so heißt es 

in diversen Büchern, werden die Schädlinge „verwirrt“ und fehlgeleitet. Durch die 

unterschiedlichen Bedürfnisse der einzelnen Pflanzen könnte es auch sein, dass die Pflanzen 

durch den Mischkulturanbau widerstandsfähiger sind, da reichliche Nährstoffe für alle 

vorhanden sind. 

Voraussaaten haben bei Gertrud Franck einen großen Wert. Sie bezeichnet Spinat, Senf, Erbsen 

und andere, als „Heilpflanzen“ der Gründüngung. Der Boden ist das Jahr über stets bewachsen 

bzw. bedeckt. Eine Gründüngung wird über den Winter ausgesät und dient während der 

Anbauzeit dann als Flächenkompost. In der Natur liegt die Erde nicht offen. Es ist da ständiger 

Bewuchs, Wachsen und Vergehen. Durch die dauerhafte Bodenbedeckung ist auch das 

regelmäßige Hacken und Jäten nicht notwendig. Zusätzlich kann durch die Bodenbedeckung 

enorm viel Wasser gespart und der Wasserhaushalt reguliert werden, da die Wasserverdunstung 

reduziert wird. 

  

 
3Vlg. (Franck, 1983) 
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3.1 Die Reihenmischkultur nach Gertrud Franck im Umriss 

Zu berücksichtigen ist die oberirdische Beeinflussung der Pflanzen untereinander und die 

Beeinflussung der Pflanzen im Wurzelbereich. 

Frühjahr: Spinateinsaat auf 50 cm Reihenabstand, ohne Trittwege zu lassen. Der Spinat wird 

später umgeschnitten und dient als Flächenkompost. Die Spinatreihen dienen auch als Trittweg. 

Sobald der Spinat aufgeht, wird mit der flachen Hacke einmal durchgezogen, um keimendes 

Unkraut damit herauszulösen. Die Spinateinsaat hat viele Vorteile: sie hilft dem Gärtner bei der 

Orientierung, da eine deutliche Einteilung für die Pflanzreihen sichtbar wird. Der sonst 

benötigte Platz für Trittwege wird dadurch gespart, was der Bodenverdichtung entgegenwirkt. 

Der Spinat durchwurzelt den Boden und dies wiederum schützt vor Abschwemmung und 

Verkrustung. 

„Der aufgewachsene Spinat gibt den jungen Pflanzen Schutz und Schatten, er bewahrt den 

Boden vor Austrocknung, wehrt bestimmte Schädlinge ab, und schließlich ist er die beste 

Unterlage für den dort aufzubauenden Flächenkompost.“ 4  Der Spinat wird nach einiger Zeit 

abgehackt und liegen gelassen. Die feinen Wurzeln und das Blattwerk mit dem hohen Gehalt 

an Saponin und Schleimstoffen werden schnell in den Boden eingearbeitet und haben, so 

Gertrud Franck, eine rasche düngende Wirkung. 

 

Bei der Reihenmischkultur werden die Reihen eingeteilt in:  

A-Reihen: sind die Hauptkulturreihen. Diese sind jeweils 2m voneinander entfernt. 

Hauptkulturen sind z.B.: Tomaten, Gurken, Kohl, Zucchini, etc. 

B-Reihen: diese Reihen sind für Pflanzen, die den Platz entweder in der ersten oder zweiten 

Hälfte des Vegetationsjahres beanspruchen: wie z.B. Lauch, Zwiebeln, Sellerie, Buschbohnen, 

Kohl, Erbsen, etc.  

C-Reihen: Hier stehen Kulturen mit kurzer Vegetationszeit und mit niedrigem Wuchs: Salate, 

Fenchel, Kohlrabi… die C-Reihe wird öfter hintereinander bestellt. Es sei denn, die A- Reihe 

in der Mitte besteht aus Gurken, die mehr Platz zum Ranken brauchen. 

 

A C B C A ist die erprobte Anordnung der Reihen bei Gertrud Franck.  

 

Die Reihen werden jedes Jahr um 25 cm verschoben, sodass im folgenden Jahr die Spinatreihen 

dort sind, wo im Vorjahr die Gemüsereihen standen. So entsteht zusätzlich eine Art Fruchtfolge. 

Es kommt jedes Gemüse stets auf die von Spinat oder einer anderen „Heilpflanze“ vorbereitete 

Fläche. Der Boden wird bei Gertrud Franck auch nicht umgegraben, sondern nur mit einer 

Grabegabel gelockert. 

 

 

 

 

 

 

 
4 (Franck, 1983, S. 13) 
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4. Der Versuch 

Der Versuch soll im sogenannten Feldgarten des Dottenfelderhofs stattfinden und wie folgt 

aufgebaut sein (siehe Kapitel 4.1) 

Die beiden Beete in der Größe von 70 x 1,20 m sollen wie folgt vorbereitet und gepflegt werden:  

Mit dem Kultirotor sollen die jeweils zwei Dämme in Beete umgewandelt werden. Sind die 

Beete flach, können Reihen gezogen werden. Beim Lauchbeet können dann auch gleich 

Karotten und Spinat auf die vorgesehenen Reihen gesät werden. Dies soll in der KW 12 

passieren. Auf dem Spitzkohlbeet werden in der KW12 auch Reihen gezogen und ebenfalls 

Spinat gesät. 

Übersicht der geplanten Arbeitsschritte: 

Spitzkohlbeet: 

➢ Beete vorbereiten: mit dem Kultirotor Dämme flach machen 

➢ 5 Spuren ziehen (17,5cm) für Pflanzkulturen und Spinat zwischen die Reihen säen 

(Vlies zum Wachstumsstart!?)  

➢ Salat in KW14 pflanzen 

➢ Sellerie und Spitzkohl KW16 und KW20 pflanzen 

➢ Kräuter anziehen in KW18 oder 19 

➢ Kornblumen pflanzen, evtl. auch Spinat säen 

➢ KW 20 Salat räumen und Kräuter pflanzen 

➢ Spitzkohl ernten und Salat pflanzen 

Pflanzplan: 
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Lauchbeet: 

➢ Beete vorbereiten: mit dem Kultirotor Dämme flach machen 

➢ 5 Spuren ziehen für Pflanzkulturen; Karotten, Spinat und Radieschen säen (Vlies zum 

Wachstumsstart!?)  KW12 

➢ Salat pflanzen in KW14 und Karotten abflammen eventuell KW13 

➢ Lauch KW16 tief pflanzen mit Stab 

➢ Ab KW 20 Salat ernten und Dill, Bohnenkraut und Basilikum nachpflanzen 

 

Pflanzplan: 

 

Die Spinateinsaat soll zuallererst der Durchwurzelung des Bodens dienen. Im Weiteren soll sie 

die Schädlinge fernhalten, das Wachstum von Lauch und Spitzkohl fördern und dann als Mulch 

abgeschnitten und zum Flächenkompost werden. Besonders wichtig ist hierbei auch die 

Düngung zu sehen, die durch die Wurzeln geschieht und nicht nur die durch die Blätter. 

Flächenkompost ist die beste Grundlage für den Boden, so Gertrud Franck.5 Nach dem Spinat, 

können andere Rückstände (z.B. von Salat, Sellerie, Karotte) die nächste Schicht des 

Flächenkompostes bilden.  

Da der Spinat schlecht auflief, mussten früher noch als ansonsten eventuell notwendig gewesen 

wäre, zusätzliche Bearbeitungen erfolgen.  

Die Beete sollten nicht gehackt werden, da die Spatenproben die Notwendigkeit aufzeigten, den 

Boden in Ruhe zu lassen. So war gedacht, dass durch den langsam vergehenden Mulch eine 

wunderschöne Humusbildung stattfinden könne und die Bearbeitung (hacken) überflüssig 

würde.  

Nun wurde das Mulch-Material von außen zugeführt (Grünroggen und Brennnessel), 2/3 vom 

Beet gehackt und auch gejätet.  

Mit Plan und doch spontan! Der Versuch wurde abgeändert. Die Beete jeweils gedrittelt: 

➢ Ein Teil der Mischkultur mit Kulturschutznetz bedeckt und gehackt  

➢ Ein Teil offen, gehackt 

➢ Ein Teil offen und gemulcht 

 
5 (Franck, 1983) 
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Da die Tauben den Spitzkohl so stark angefressen hatten, mussten die 2/3 des Spitzkohlbeetes 

ohne Kulturschutznetz mit einem grobmaschigen Vogelschutznetz abgedeckt werden.   

Nun war der Plan, die jeweiligen Abteile sowohl untereinander, als auch mit den jeweiligen 

Gleichkulturen zu vergleichen.  

Weitere Veränderungen ergaben sich, als einiges Unkraut nicht rechtzeitig entfernt wurde. Es 

folgte eine Beobachtung des Verhältnisses von Unkraut in Bezug auf die Kulturpflanzen. 

Bemerkenswert war, wie der Spitzkohl im Wachstum gefördert wurde, er war größer als die 

übrigen Spitzkohlpflanzen vom 2.Satz und entwickelte sich prächtig. Der Boden blieb länger 

feucht. Nur der Sellerie blieb klein und hellblättrig. Nach einiger Zeit überwuchs das Unkraut 

alle anderen Pflanzen und so wurde es doch entfernt. 

Durch solche kleinen Experimente und weitere extra Handgriffe, wurde es immer schwieriger 

repräsentative Schlüsse für den Erwerbsgartenbau zu ziehen. Dafür stieg die Freude an der 

Gartenarbeit!   

Das zweite Mal erfolgte das Mulchen mit einer dicken Schicht aus Luzernegras. Der noch 

vorhandene Salat wurde händisch gehäckselt und unter die Mulchschicht gelegt. Im Weiteren 

wurde gejätet und mit dem Sauzahn bearbeitet. 

Die Karottenernte fiel besonders erfreulich aus. Die Karotten waren groß und kräftig. Die 

Karotten unter dem Netz und ohne Mulch waren ausgezeichnet. Die Karotten unter dem Mulch 

waren jedoch total angefressen, ebenso ihr Laub.  

Im Anschluss wurde das Bohnenkraut zum Verkauf geerntet und der Spitzkohl für den Versuch 

geerntet und abgewogen. 

Der Lauch hatte noch zwei drei Wochen bis auch er zum Ernten war. 

 

4.1 Der Feldgarten 

Der Feldgarten liegt in winddurchweht. Die Gesamtgröße des Feldgartens beträgt ca. 4 ha. 

Diese sind aufgeteilt in 8 Blöcke mit jeweils ca. 0,5ha Größe. Zu Beginn des Feingemüseanbaus 

2002, war der Garten nur halb so groß. Die jetzige Größe gibt es seit 2010.  

Die 8 Blöcke sind aufgeteilt in:  

➢ 4 Blöcke, auf denen das Hühnermobil im zwei Wochen Rhythmus rotiert 

➢ 4 Blöcke Gemüse (mit Fruchtfolge)  

Der Gemüseanbau findet in Reinkultur auf Dämmen statt. Die Dammkronen sind in 75cm 

Abstand. Der Ertrag des Anbaues wird an den Hofladen und die Hauswirtschaft geliefert. 

 

Im Feldgarten wachsen ca. 20 Feingemüsekulturen die von den Gärtnern liebevoll angebaut 

und gepflegt werden, außerdem 

➢ Erdbeeren 

➢ Kräuter 

➢ Von der Züchtung: Tomaten, Mais, Broccoli, Radieschen, Gurken, Rosenkohl,  

Düngung: im Herbst des Vorjahres kommen ~ 300 dt/ha Kompost (letztes Jahr Mist) auf den 

zukünftigem Winterblock (Feldfruchtglied 1, Lauch, Kohl) dann Aussaat vom Wintergetreide 

(in der Regel Roggen) gemeinsam mit Wicken-Erbsen-Gemisch. Dieses wird im Frühjahr als 

Mulch bei den Erdbeeren verwendet. Letzte Düngung auf Block 2: 2016 
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Dann folgt der Umbruch und die Beet-Vorbereitung für das Wintergemüse, welches im Mai 

gepflanzt wird. Zusätzlich wird mit Kompost für Tomaten, Mais, Broccoli und Züchtungs-

Zucchini gedüngt. 

Die Blöcke werden abwechselnd fürs Gemüse und für das Hühnermobil genutzt. Nach 4 Jahren 

Gemüsenutzung Luzernegras und Hühnermobil. 

Abkürzung FFG: Fruchtfolge Glied 

 

 Blockübersicht:  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

4.2 Der Versuchsaufbau 

Ich habe meine zwei Beete gedrittelt. In beiden Beeten jeweils 1/3 mit Mulch, 1/3 ohne Mulch 

(hacken, jäten), 1/3 mit Netz (hacken, jäten). Dann habe ich in den 6 Abteilen der Mischkultur 

(Lauch und Spitzkohl) mit Mulch, ohne Mulch und mit Netz 5 m abgesteckt je 6m², die den 

Durchschnitt repräsentieren sollen. Auf meinen Beeten sind dies 6 m², bei den jeweiligen 

Gleichkulturen habe ich meistens nur eine Reihe abgesteckt. In den Monaten Mai, Juni und Juli 

habe ich eine Bonitur vorgenommen. Dabei untersuchte ich die Pflanzen auf Gesundheit bzw. 

Fraßschäden (Schädlingsbefall), Farbe, Auffälligkeiten bei Wuchs, Wachstumskraft und 

Größe. Bei den Hauptkulturen Spitzkohl und Lauch nach der Ernte auch noch Gewicht, 

Geschmack und die Struktur. 

Im Weiteren wird Gleichkultur als GK abgekürzt! 

 

 

 

 

 

Block 4 

Hühner&Luzerne 

 Block 4 

Hühner&Luzerne 

 Block 5 

Hühner&Luzerne 

 Block 5 

Hühner&Luzerne 

       

Block 3 

Hühner&Luzerne 

 Block 3 

Hühner&Luzerne 

 Block 6 

Hühner&Luzerne 

 Block 6 

Hühner&Luzerne 

       

Block 2 FFG4 

Versuchsfläche 

 Block 2 FFG 4 

Frühe 

Starkzehrer 

 Block 7 FFG 1 

Wintergemüse 

 Block 7 FFG 1 

Wintergemüse 

       

Block 1 FFG 3 

Sommergemüse  

 Block 1 FFG 3 

Sommergemüse 

 Block 8 FFG 2 

Salate 

 Block 8 FFG 2 

Salate  

Hühnerseite 

Lauch mit 

Mulch 

Spitzkohl 

mit Mulch 

Lauch 

ohne 

Mulch 

Spitzkohl 

ohne 

Mulch 

Lauch 

unter Netz 

Spitzkohl 

unter Netz 



15 

 

4.3 Lauch und Spitzkohl 

4.3.1 Lauch 
Allium porrum, fam.Amaryllidaceae 

Schon die alten Ägypter bauten Lauch an. Die wilde Ausgangsform Allium ampeloprasum 

(Ackerknoblauch), die unserem heutigen Lauch zu Grunde liegt, wuchs im östlichen 

Mittelmeerraum. Diese Entwicklung zeigt, welch eine Kulturpflanze der Lauch ist. 6 

Sommerlauch: kurzlebig, wärmeliebend, südländischer Herkunft, hellgrün 

Winterlauch: dunkelgrünere Farbe, fester und winterhart 

Er zeichnet sich aus durch dichte Bodendurchwurzelung und Büschelwurzeln. Die längste 

gemessene Wurzel bei 1,25m 

Die Wurzeln verkürzen sich im Laufe des Wachstums und ziehen die Pflanze in den Boden. 

Lauch ist kein Freund von Schatten und steht gerne neben Salat und Karotten. Er ist stark 

wasserbedürftig mag es jedoch auch nicht zu feucht. Humusreiche, fette Lehmböden sind 

besonders geeignet. Durch starken Stallmistdünger gedeiht er besonders gut.  7 

 

4.3.2 Spitzkohl  
Brassica oleracea var. capitata f. alba 

Die Ursprünge der heutigen Kohlarten, u.a. des Spitzkohls, liegen beim Wildkohl. Das 

Ursprungsgebiet von Wildkohl sollen Kleinasien, die Antarktische Küste, Frankreich und das 

östliche Mittelmeergebiet sein. Über die Jahre wurde der Kohl von einer lockeren Blattrosette 

zu festen Köpfen gezüchtet. Der Spitzkohl ist eine Züchtung des Weißkohls. Der Spitzkohl ist 

zarter als der Weißkohl, hat einen ausgeglichenen Mineralstoffgehalt und ist daher roh auch für 

empfindlichere Menschen sehr zu empfehlen. Im Weiteren ist die Verarbeitung zu Sauerkraut 

wunderbar möglich. 

Bodenbedingungen: der Kohl bevorzugt Böden, die zeitig abtrocknen und sich schnell 

erwärmen. Um Schädlingen vorzubeugen, sollte der Boden dennoch feucht gehalten werden. 

Besonders günstig ist der Anbau auf Standorten, bei denen das Grundwasser hoch steht.  

Lehmige, lößlehmige Böden mit hohem Humusgehalt sind besonders geeignet. Temperaturen 

zwischen 16°C und 20°C sind für den Kohl optimal. Der Kohl reagiert auf Stallmistgaben 

positiv; es gibt einen Mehrertrag. 8 

 

4.4 Persönliche Beweggründe 

Im Gespräch mit Stefanie Brinkmann, die den Feldgarten betreut, über Permakultur, 

Biodynamik und Mischkulturen berichtete sie von dem übermäßigen Schädlingsbefall der 

Kulturen Spitzkohl und Lauch im letzten Jahr. So stellte sich uns die Frage, ob der Anbau in 

Mischkultur womöglich dazu beitragen würde, die Pflanzen vor pflanzenschädigenden Insekten 

zu schützen. Das spornte mich an. Ich war durch das Lesen der Bücher von Sepp Holzer und 

verschiedenen Berichten über Mischkultur und deren Vorteile für Pflanzengesundheit 

 
6 Vlg. (Vogel, 1996) 
7 Vlg. (Becher-Dillingen, 1956) 
8 Vlg. (Vogel, 1996, S. 238-251) 
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begeistert und überzeugt. Nun wollte ich beweisen, dass diese Anbauweise ebenso für den 

Erwerbsgartenbau möglich sei. Ich war voller Begeisterung und motiviert loszulegen. 

Abgesehen davon, fragte ich mich, wie es möglich sei, den Anbau in Mischkulturform auch in 

einem großen Betrieb zu etablieren. Denn es wunderte mich zu Beginn, dass hier am 

Dottenfelderhof nicht viel mehr schon in Vielfalt auch neben- und miteinander angebaut wird. 

Doch dann ging es darum einen Plan zu machen, der auch realisierbar schien. Nach langem 

Überlegen und vielem Pläneschmieden und wieder verwerfen, gelang es Steffi, Lukas (der uns 

unterstützend zur Seite stand) und mir, einen guten Pflanzplan zu erstellen.  

Meine Urfrage richtet sich an das, was hinter den Dingen steht. Oft sind wir es heutzutage so 

gewöhnt Schädlinge, Unkräuter, Symptome zu bekämpfen und die Augen vor den Ursachen zu 

verschließen. Obwohl die Ursache, wie ich finde, dass wahrlich Interessante ist! Landwirt, 

Gärtner, Mensch sollten doch den Anspruch an sich haben, sich für diesen Planeten und für all 

das Lebendige auf ihm einzusetzen. Für mich geht es darum, mich in mein Gegenüber hinein 

zu fühlen und gewahr zu werden, was für eine Botschaft mir entgegen kommt.  

Bei all den Schädlingen gibt es haufenweise Maßnahmen, die es zu treffen gilt, wenn der Käfer 

schon da ist, bzw. wie es gilt die Vermehrung zu vermeiden, Kulturschutznetze? Und sonst? 

Wie wäre es, einmal gründlich sein Handeln zu überdenken und sich ursächlich mit der 

Schädlingsplage zu beschäftigen!?  
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5. Schädlinge oder Warnsignale (?) 

Wenn wir einen gesunden Boden haben, können gesunde Pflanzen wachsen. Es leben eine 

Vielfalt an Käfern, Insekten und Vögeln (Schlupfwespen, Marienkäfer, Amseln…) in der 

Umgebung und es kann ein sich im Gleichgewicht befindendes Ökosystem entwickeln. 

Pfeiffer und Riese schreiben in ihrem Buch „Der erfreuliche Pflanzgarten“ von einer 

Gleichgewichtsverschiebung beim Auftreten von Schädlingen. Die 

Gleichgewichtsverschiebung, die z.B. durch Raubbau, Monokulturen, unvernünftige 

Wasserwirtschaft, Technisierung der Landwirtschaft verursacht wird, welcher Bächlein und  

Teiche oder Hecken und Feldgehölze etc. zum Opfer gefallen sind.9 Die Natur setzt die ihr 

möglichen Warnzeichen und der Mensch darf, nein, muss sogar lernen, darauf zu hören anstatt 

sie zu bekämpfen.  

So schreiben Pfeiffer und Riese, dass durch die biologisch-dynamische 

Landwirtschaftsmethode eine allgemeine Betriebsgesundung angestrebt wird. Die vom Boden 

und seiner Harmonisierung angefangen, sich über die Pflanzen und Tiere, die den gesundeten 

Boden beleben, bis zum Menschen hinauferstreckt, der die Produkte genießt.10 

Den Boden zu stärken, scheint das Wichtigste. Ist der Boden gesund, können auch die Pflanzen 

gesund sein und müssen daher nicht von Schädlingen befallen werden.  

Schädlinge befallen Pflanzen wenn nicht genug Nützlinge vorhanden sind oder wenn bestimmte 

Pflanze nicht vermehrt werden sollten. Genau betrachtet, die natürlichste Pflanzenselektion 

durch die Lebewesen im Haushalt der Natur! 

➢ In einem Gespräch berichtete eine bekannte Gärtnerin aus Deutschland, dass sie über 

die Jahre den Eindruck gewonnen habe, dass die Pflanzen es eigentlich als „angenehm“ 

empfinden, wenn sie von einem Schädling befallen werden. Ist hingegen die 

Zuwendung durch den Menschen an die Pflanze gegeben, ist die Pflanze in einer so 

anderen Verfassung, dass der Schädling nicht zu kommen braucht. 

Bei der Schädlingsfrage geht es ständig um ein Ins-Gleichgewicht-kommen. Das Gleichgewicht 

zwischen Nützlingen und Schädlingen ist eben enorm wichtig. Wenn genug Möglichkeiten 

geboten sind, damit sich Nützlinge vermehren können, (Hecken, Sträucher, Blumenwiesen, 

etc.) so können die Schädlinge natürlich reduziert werden. Oder eben auch durch die 

Mischkultur, die in sich gesundend wirkt. 

So wie jeder Mensch eine nützliche Rolle hat, nimmt auch jeder Schädling eine nützliche Rolle 

ein. Wenn in einem Jahr viele „Schadinsekten“ vorhanden sind, gibt es viel Nahrung für die 

Vögel, Marienkäfer oder anderes Getier. Sie können sich reichlich ernähren und viele 

Nachkommen großziehen. Im nächsten Jahr gibt es mehr Vögel und Helferinsekten als 

Schädlinge und im dritten Jahr pendelt sich das Gleichgewicht ein. Mit dem Bekämpfen der 

Schädlinge vertreibt man auch die Nützlinge, so Marie-Luise Kreuter.11 

 

 

 
9 Vgl. (Pfeiffer & Riese, 1962, S. 62) 
10 (Pfeiffer & Riese, 1962) 
11 (Kreuter, 1985, S. 9-10) 
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5.1 Erdflöhe  
Psylliodes 

Erdflöhe sind kleine, freche, gefräßige Käferchen, die springen wie die Flöhe. An Kohl- und 

Retticharten, Gartenkresse, Meerrettich, vor allem auch Herbstrüben werden sie oft sehr lästig. 

Da sie frischen Boden und feuchte Luft hassen, ist damit Vorbeugung und Bekämpfung schon 

angedeutet: gleichmäßiges Gießen, Frischhalten des Bodens durch Abdeckung mit feinem 

Kompost bei Saatbeeten, mit gröberem Material bei Neupflanzungen. Entgegen allem Brauch 

gießt man befallene Beete bei voller Sonne mit kaltem Wasser. 12 

Diese 2-3 mm großen, blauschwarzen oder gelb und schwarz gestreiften Blattkäfer verursachen 

besonders im Frühjahr, manchmal aber auch bis in den Herbst hinein Fraußschäden an den 

Kulturpflanzen die der Familie der Kreuzblütler angehören (Radieschen, Rettiche, Kresse und 

allen Kohlpflanzen, besonders Kohlrabi). Aber auch die Wildkreuzblütler, wie die Unkräuter 

Hederich und Hirtentäschelkraut, ziehen diese Schädlinge an. Erdflöhe lieben einen harten, 

verdichteten und trockenen Boden. Die wirkungsvollste Abwehrmaßnahme ist deshalb ein stets 

lockerer und feuchter Boden. Auf Beeten mit einer guten Bodenbedeckung die die 

Bodenfeuchtigkeit erhält und eine Verkrustung der Oberfläche verhindert, gibt es keine 

Erdflöhe. Außerdem kann man diese Schädlinge vertreiben, indem man Salatpflanzen zwischen 

die Kohlpflanzen, Kohlrabi, Rettiche oder Radieschen setzt. Selbstverständlich müssen auch 

die Unkräuter wie Hederich und Hirtentäschelkraut aus dem Garten ferngehalten werden.13 

 

5.2 Lauchminierfliege  
Napomyza gymnostom 

Die Lauchminierfliege ist etwa 5mm groß. Sie ist grau gefärbt und hat eine orangegelbe Stirn. 

Der Flugbeginn war in diesem Jahr Ende März, Anfang April. Das ist einen Monat früher als 

sonst. Den Winter überlebt sie in zurückgebliebenem Lauch, Schnittlauch, Knoblauch etc. Sie 

befällt alle Pflanzen, die zur Gattung Allium gehören. 

Die Lauchminierfliege macht jährlich zwei Generationen. Eine im Frühling, die andere im 

Herbst. Sie hat einen Legebohrer an dem kleine Raspelzähnchen sind. Damit entstehen die 

Bohrstellen, die zur Nahrungsaufnahme und zur Eiablage dienen. Sie legt ihre Eier in 

Punktreihen. Die geschlüpften Larven fressen schmale Gänge in das Pflanzengewebe. Immer 

in tiefere Schichten hinein. Die Larven sind rund ca. 5 mm groß und weißlich mit dunklem 

Mundhaken. Sie schlüpfen bei hohen Temperaturen schon nach wenigen Tagen. 

Die Verpuppung findet im Basisbereich der Pflanze als 3-4 mm große Tönnchenpuppe, in der 

Nähe des letzten Fraßortes statt. Vorbeugend sollten freie, windoffene Lagen für den Anbau 

bevorzugt werden, sowie weite Anbaupausen der Allium-Arten und mehr als 500 Meter 

Abstand zu Vorjahres-Allium-Flächen 

 

 

 
12 (Pfeiffer & Riese, 1962, S. 66) 
13 (Howard, 1978, S. 69) 
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6. Tagebuch:  

Beobachtungswoche im Block 2, Feldgarten  

Ich möchte diese Woche nutzen, um jeden Tag zum Versuchsfeld zu gehen und in Kontakt mit 

den Wesen und der Fläche zu treten.  

6.1 Februar 
KW 9 

24.2.2020  

Die Dämme sind schon vorbereitet. Reste aus der winterlichen Gründüngung; Roggen, Quecke 

und anderer Bewuchs bedecken den Boden mal mehr mal weniger. Die Erde ist relativ hell. 

Mein Eindruck ist: kraftlos, wenig Humus, wenig Power, fast keine Regenwurmlöcher, oberste 

Schicht recht krümelig. 

Eichblattsalat Bijella (Kultursaat) mit Lukas´ Hilfe in Quickpotplatten gesät, 2x77 Pflanzen. 

25.2.2020 

Meine Parzelle wirkte heute viel grüner als am Vortag. Außerdem fiel mir auf, wie 

windausgesetzt sie ist.  

Heute ist uns auch endlich die fertige Anbauplanung gelungen. Danke Steffi und Lukas! 

Anbauplanung: Siehe Kapitel 4  

26.2.2020 

Spatenprobe auf linker Seite von Block 2:  
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27.2.2020 

Heute Morgen sah ich die ersten gekeimten Salatsamen!  

Später säte ich noch 5 Quickpotplatten mit Eichblattsalat Bijella. 

Mein Feldbesuch war heute nur kurz. Es schneite stark. Ich wendete mich dem Feld zu und 

Wärme kam von dort auf mich zu, auch wenn ich mich umdrehte, Block 2 schien Wärme 

auszustrahlen. Und ich hatte das Gefühl das der Boden bereit ist Pflanzen wachsen zu lassen.  

6.2 März 
KW 11 

9.3.2020  

Alle Salatpflänzchen haben zwei Keimblätter und die am 24.2, gesäten zeigen schon eine 

leichte Rot-Braunfärbung! 

12.3.2020 
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Die Rot-Braunfärbung ist wieder verschwunden, die Pflänzchen sind noch mehr gewachsen 

und es ist ein Ansatz für das nächste Blatt da.   

13.3.2020 

Rundgang mit Martin von Mackensen  

Boden Porträt: Ostseite der Dämme krümelig und offen, Ober- und Westseite verschmiert, 

(Frage: muss das sein?) wenig Regenwürmer. Auf der Westseite sind viele Kieselsteine zu 

sehen.   

Viel harter Sand und Schluff; Oberschicht recht krümelig, weiter unten kantig. Man sieht, dass 

zu viel bearbeitet wird. Es ist ein Gartenacker. Zu viel Maschinenbearbeitung, zu wenig 

Bodenleben. 

Sich selbst die Frage stellen: Ist die Landschaft geliebt? 

Organisches verrottet hier langsam. Unkraut keimt, dies sagt etwas über die Bodengare.  

Fahrspuren sind tragfähig - der Boden sandig, leichter Boden mit geringem Tonanteil, 

quetschgefährdet.  

Der Boden sollte so bearbeitet werden, dass in den unberührten Horizont gepflanzt werden 

kann. Weiter als 6-8cm zu bearbeiten würde keinen Sinn machen, weil das Wasser dort schon 

glitzert. Dies würde nur verschmieren. Kleine, weiße, Würzelchen sind auf 25cm Tiefe zu 

sehen. 

Der Boden kann viel mehr, wenn er gut geschützt ist. Die Humusbildung ist total wichtig! 

Auf 25cm im Damm ist der Boden weich und krümelig. Im Tal hingegen hart schichtig und 

fest. Die Fahrspur ist durchwurzelt, sehr nass und eisig kalt. Weiter unten in der Fahrspur wird 

der Boden heller, krümeliger und wärmer. 

Mehr Humus, peppt mehr! 

 

KW12   

16.3.2020 

Alle Zweitpflanzen in den Quickpots habe ich ausgezupft so bekommen die jeweils stärkeren 

größeren Pflänzchen mehr Platz und Kraft bekommen.  

18.3.2020 

Bei den später gesäten Salaten ist das Zweit-Blatt da. 

19.3.2020 

Bei den als erstes gesäten ist das vierte Blatt bereits offen und groß.  

Heute fand auch die zweite Bodenbearbeitung mit dem Kultirotor statt, Saatreihen wurden 

vorgezogen und Karotten Sorte Milan (Bingenheimer Saatgut) in die Mitte vom Lauchbeet 

gesät. Geräte mussten umgebaut und eingestellt werden. Danke Lukas! 

20.3.2020 

Heute erfolgte die Spinataussaat mit der Handsämaschine. Ich säte zwischen den vorgespurten 

Reihen. Es war gar nicht so leicht gerade zu bleiben… beim zweiten Beet gelang es mir dann 

jedoch recht gut! Vor allem die Karottensaatreihe schützte ich vor Zuschüttung mit Erde, da 

Karotten ja das Licht zum Keimen brauchen… 

KW13 

23.3.2020 

Der Salat wächst fleißig. Bei dem später gesäten Salat ist schon ein drittes Blatt zu sehen.  
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Anne und Vojta halfen mir heute Vlies über meine beiden Beete zu legen und mit Sandsäcken 

zu beschweren, damit der Spinat und die Karotten einen geschützteren Raum zum Keimen 

haben und vom Frost geschützter sind.  

25.3.2020  

Endlich funktioniert die Bewässerung. Das zukünftige Lauchbeet wurde 1 Stunde und das 

Kohl-Beet 1 ½ Stunden beregnet unabhängig voneinander. Der Wind war recht stark. 

Die Salate wachsen schnell und gut in der Wärmekiste. Fast jeden zweiten Tag - ein Blatt mehr! 

Tagsüber ist die Kiste offen und sie bekommen reichlich frische Luft ab.  

KW14 

30.3.2020 

Heute war ich wieder bei meinen Versuchsflächen und hielt nach gekeimten Spinat Ausschau. 

Nichts! Ich deckte das Vlies komplett auf, und weder gekeimter Spinat, noch Karotten waren 

zu sehen und die Saatrillen waren nicht mehr vorhanden. Nur Unkraut war gekeimt. Das 

Spitzkohlbeet war zum Großteil mit Roggen bewachsen. Spinatsamen waren nur ein paar 

ausgehöhlte zu finden. Ich säte nochmal Spinat, etwas tiefer diesmal. Es war so unübersichtlich, 

wo die Reihen zu sein, haben und wo ich säen kann. Nicht mal die Karotten halfen zur 

Orientierung. Es war furchtbar für mich. Ich zweifelte restlos an meiner Kompetenz. Dann 

meisterte ich das alles ganz einfach und konnte im Nachhinein darüber lachen. Doch als ich 

dann noch die Bewässerung aufgebaut hatte und die Pumpe nicht funktionierte, war mir nicht 

mehr zum Lachen zu Mute…Dieser Tag war echt mühsam. Bis ich den Druck etwas loswurde 

und beschloss, das Ganze mit Freude und einfach für mich zum Ausprobieren zu machen.   

31.3.2020 

Heute funktionierte die Pumpe wieder und ich konnte zwei Stunden die Bewässerung laufen 

lassen. Die Erde war gut durchnässt. Gutes Keimen, lieber Spinat! 

Der Salat hatte heute Ausgang und durfte blauen Himmel erblicken. Er sieht knackig, stark und 

fein aus. 
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Versuchsfläche Spitzkohl: die ersten Arbeitsschritte

20.3. Erste Spinataussaat  Vlies zur Keimbeschleunigung  2.4. Rillen zum Pflanzen  

18.4. vor dem Mulchen  22.4. mit Brennnesselmulch  24.4. mit Roggenmulch  

9.4. Pflanzrillen vorbereitet  16.4. Spitzkohl und Sellerie 

gepflanzt  

9.4. Salate gepflanzt, 

gekeimtes Unkraut gehackt  
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Versuchsfläche Lauch: die ersten Arbeitsschritte  

20.3. Erste Spinateinsaat   26.3. Vlies zur 

Keimbeschleunigung  

2.4.  Saatbettvorbereitung zum 

Salatpflanzen 

9.4.Vorbereitung zum 

Lauchpflanzen 
23.4. Lauch ist gepflanzt  23.4. Lauch ist Gepflanzt Karotten  

sind sichtbar 

25.4. Roggenmulch Ausbringung  29.4. Der kleine Lauch am trockenen Boden 



24 

 

6.3 April 

2.4.2020 

Zu Mittag habe ich die Beete aufgedeckt und zu meiner großen Freude die Saatrillen wieder 

gesehen. Vor allem im Lauchbeet. Beim Spitzkohlbeet wollte ich die Rillen nochmal 

nachziehen aber das klappte nicht. Es war zu nass um darauf zu laufen und daneben laufend 

konnte ich keine geraden Rillen ziehen. Anne kam und wir zeichneten die äußersten Rillen mit 

einem Stiel nach. Dann holte ich die Kisten mit den Salaten - zwei Kisten Batavia - zwei Kisten 

Kopfsalat und sechs Kisten Eichblatt. Ich goss sie noch kräftig vor und dann pflanzten wir 

immer im 30 cm Abstand. Michel, Maria, Gerald und Anne halfen total fleißig mit, sodass wir 

innerhalb einer Stunde fertig waren. 933Pflanzen. 
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Dann spritzte ich Hornmist und machte die Vliese wieder zu. Bewässerung eine Stunde.  

KW15 

6.4.2020 

Bewässerung 1 ½ Stunden abends. 

7.4.2020 

Einzelne Spinatpflänzchen sind gekeimt. Die Karotten beginnen zu keimen. Der Salat wächst 

stetig. Viel Unkraut kommt. Ich würde jetzt schon einiges anders machen. 

9.4.2020 

Gestern und heute habe ich Roggen ausgerissen. Heute lernte ich mit der Radhacke umzugehen 

und bearbeitete beide Versuchsbeete. Das Spinatsaatgut scheint nicht mehr so frisch zu sein. 

Jedenfalls ist fast nichts gekeimt. So ist das eben. Da kann die Theorie noch so gut sein, in der 

Praxis kann alles anders ausschauen.  

Nach dem Hacken habe ich dann noch mit dem Spurenzieher Spuren gezogen. Bereit zum 

Pflanzen!  

Das nächste Mal würde ich mehr Platz lassen zwischen den Reihen und den Spinat breiter säen, 

und ein keimfähiges Saatgut nehmen. Das nächste Mal vorher eine Keimprobe machen, um 

sicherzustellen das das Saatgut noch keimfähig ist.  

KW 16 
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16.4.2020 

Heute kamen der erste Satz Spitzkohl und Sellerie zum Pflanzen dran! 

Wir begannen auf der Hühnerseite mit Spitzkohlpflanzung in zwei Reihen, 30cm 

Pflanzabstand, und dann in der Mitte noch eine Reihe Sellerie auch 30cm Pflanzabstand. Der 

Spitzkohl reichte wie vorgesehen nicht für die ganze Reihe und so ist nur das halbe Beet 

bepflanzt. Ich hab solch eine Freude mit den schönen Pflänzchen und dem Grün auf der erdigen 

Fläche.  

2 Stunden Bewässerung von 7-9 Uhr. 

18.4. 2020 

Heute hab ich gehackt, irgendwie ein bisschen unwillig. Ich hatte eigentlich Gefallen an den 

Unkräutern. Sie waren mir sympathisch; ich hatte das Gefühl, dass sie einen tieferen Nutzen 

haben und es am Menschen liegt, sie verstehen zu lernen. Jedenfalls hab ich das Unkraut 

zwischen 4 Salatköpfen stehen lassen und möchte jetzt beobachten, welchen Unterschied es 

macht. Ich will außerdem einen Zusatzversuch starten und schauen welche Auswirkungen 

Mulchen und nicht Mulchen haben. Vor allem möchte ich mit Brennnessel mulchen, weil ich 

den Verdacht habe, dass ihre Substanz viel hergeben kann, und diese für das Gemüsebeet gut 

brauchbar ist - allein schon durch die humose Schicht die durch das sanfte Verrotten der 

Brennnessel entsteht.  

Ganz oder gar nicht. So meinte Lukas. Entweder rechtzeitig Hacken und Pflegen oder Mulchen 

und nicht Hacken. Und das hat schon so seine Richtigkeit! 

KW17 

21.4.2020 

Heute senste ich visasvis von den Pferden die Brennnesseln ab. Und als sie angetrocknet waren, 

brachte ich sie zu meinem Spitzkohlbeet. Dort brachte ich die Brennnesseln, ca. 10cm hoch und 

3m der Beetlänge, als Mulch aus. Die vier Salatköpfe, zwischen denen ich das Unkraut beim 

Hacken stehen gelassen habe, sind größer als die anderen! 

22.4.2020 

Heute habe ich das halbe Spitzkohlbeet mit Hilfe von Clarissa und Luisa zusammen gehackt 

und dann viele Brennnesseln gesenst und als Mulch aufgetragen. Es ist so enorm viel zu sensen 

gewesen und richtig wenig Mulch dabei entstanden. 

Die Salate sind richtig schöne Köpfe! Die Mäuse sind leider sehr aktiv in dem Beet und haben 

einen Großteil so untergraben, dass die Wurzelballen in ein Loch hineinhängen.  Das Unkraut 

wächst schneller als ich mit dem Hacken nachkomme. Da frage ich mich ja, ob es echt nötig 

ist, bzw. wie man einen neuen Zugang und Umgang mit dem Unkraut bekommt! 

23.4.2020 

Für heute war Lauchpflanzen geplant. Ich schnappte mir 3 Kisten Lauch und zog die 

Stämmchen aus der Erde. Dann schnitt ich die Wurzeln ab und einen Teil der Spitzen. Danach 

tauchte ich sie in Hornmistwasserschlamm und brachte sie in den Feldgarten zum Pflanzen. 

Gerald und Vojta halfen mit und es ging langsam voran. Der Boden war trocken und hart und 

wenn das Setzholz wieder aus der Erde gezogen wurde, fielen oft Erdkrümel hinein und man 

musste öfters bohren.  In ca. 12 cm Abstand wurden die Lauchpflänzchen tief in die Erde 

gesetzt, da das Häufeln auf meinem Beet nicht gut machbar sein wird. 
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Auf dem Lauchbeet sind viele Unkräuter! Und in der Mitte sind die Möhren schon 

rausgekommen. Ich freu mich so! Der Salat ist auch schon richtig schön! Ich freu mich vor 

allem so sehr über den selbstgezogenen Salat. Jetzt ist das Lauchbeet auch schön bepflanzt. Wie 

genial! Es sieht einfach wunderschön aus, wenn auf so einem Stück Land vieles Verschiedenes 

wächst! 

Bewässerung 2 Stunden 

24.4.2020 

Heute habe ich etwas spät angefangen mit Hacken und dann Mulchen mit Roggen (ca. 15cm) 

Das war alles sehr langwierig. Aber Luisa half fleißig mit, was mich freute. Ich drittle den 

Mischkulturversuch jetzt in:  

➢ Mischkultur unter Kulturschutznetz (ohne Mulch, mit Hacken)  

➢ Mischkultur auf offener Fläche (ohne Mulch mit Hacken) und  

➢ Mischkultur auf Mulch (ebenfalls offen) 

Beim Spitzkohl setzte ich das Vorhaben sofort um, beim Lauch muss ich zuerst noch hacken 

und jäten!!! 

Es gab einige Stellen, die von der Bewässerung von gestern Abend nicht richtig beregnet 

worden sind. 

Alles explodiert förmlich - vor allem das Unkraut! 

 

25.4.2020 

In der Früh begann ich mit Hacken und Karottenjäten. Dann mulchte ich 1/3 des Lauchbeetes. 

Mit der Zeit fand ich eine recht gute Technik heraus, wie ich schnell vorankam. Dann hatte ich 

bei den Karotten noch viel zu jäten. Am meisten freute mich Konstantins anerkennender 

Kommentar: Richtig cool, Berenike was du da machst! Das schaut echt toll aus!  

Eine Stunde bewässert. 

26.4.2020 

Heute Morgen habe ich die Beete noch fertig gehackt und die Karotten gejätet. Als ich am 

Abend nochmal vorbeischaute, waren die Möhren richtig schön und waren wieder ein Stück 

gewachsen. Ich habe so viel Freude mit dem Garten und dem „Gartln“.  

KW18 

27.4. 20220 

Heute rollte ich die Vliese zusammen und brachte über 1/3 des Lauchbeetes ein 

Kulturschutznetz aus. Beim Spitzkohl warte ich mit dem Netz, bis der zweite Satz in der KW20 

gepflanzt ist. 

Dann habe ich noch Basilikum in zwei Quickpotplatten gesät. Die Salate bilden schon richtig 

schöne Köpfe. Der Spitzkohl scheint gut angewachsen zu sein und wächst schön. Der Sellerie 

hatte es unter dem Vlies wohl nicht so gut gehabt. Er hat tote Blätter, aber es kommen neue 

nach! Der Lauch kämpft noch und liegt „bissl ledschat umananda“. 
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6.4 Mai 
KW19 

8. 5.2020 

Der Spitzkohl ist von den Tauben so sehr zerfressen, dass nur 

mehr Gerippe dastehen und die kleinen Herzen. Der Boden ist 

hart und trocken, Bewässerung ist dringend notwendig!  

Ich habe roten Batavia aus der Gleichkultur geerntet. Dieser 

wurde zweimal mit Hornkiesel gespritzt, während meiner erst 

einmal gespritzt wurde. Die Köpfe wurden auch zwei Wochen 

früher gepflanzt und zwar in der KW 12.  

Batavia rot wogen 420g im Durchschnitt 

 

9.5.2020 

Ich war bei meinen Beeten und hab mir die Gerippe der von den Tauben zerfressenen 

Spitzkohlpflanzen angeschaut! Das war traurig. Auch der Lauch hat schon einzelne 

Miniergänge und der Salat hat teilweise so welke Blätter als wäre der Drahtwurm am Werk. 

Spitzkohl 

Lauch 

Salat in Gleichkultur  
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Komisch, weil nur einzelne Blätter betroffen sind. 2 Stunden Bewässerung und ein wenig 

Regen. 

KW20 

11.5.2020 

Ich habe ein Vogelschutznetz über meinem Spitzkohl ausgebreitet. Es sind zwar nur mehr 

Gerippe mit angefressenem Herzen aber ich hoffe, dass sie jetzt gut weiterwachsen und 

ungestört sein können. Regen! 

12.5.2020 

Heute habe ich dort gehackt, wo morgen der Spitzkohl (2.Satz) reinkommen soll.  

13.5.2020 

Ich habe gemeinsam mit Michel, Anne und Gerald Spitzkohl gepflanzt und auch Bohnenkraut 

und Dill! Dann haben wir Batavia rot von der Mischkultur geerntet und gewogen.  

Der Durchschnittswert lag bei 520g und das obwohl er von KW14 bis KW20 stand und der 

in Gleichkultur von KW12 bis KW 19 plus eine Hornkiesel Präparation mehr bekam.  

15.5.2020 

Heute habe ich beim Lauchbeet grob gehackt und mir die Salate angeschaut. Ziemlich große 

schwere Köpfe!!! 

16. 5.2020 

2 Stunden bewässert. 

Einblicke in die Salaternte 
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KW21 

18.5.2020 

Heute habe ich noch zwischen die Salate Bohnenraut und Dill gepflanzt. Der Boden ist großteils 

sehr hart gewesen, und trocken. Der Boden hat extrem eine Haut gebildet! Und was auch noch 

bezeichnend ist, das viele Unkraut! Eigentlich freue ich mich darüber! Immerhin scheint es 

etwas auszugleichen was wir Menschen wohl versäumen oder nicht auf die Reihe bringen! 

19.5.2020 

Kopfsalaternte?? 

Meine heutige Betrachtung der Beete fiel zufriedenstellend aus. Der Sellerie und die Karotten 

tragen kräftiges mittel- bis dunkelgrünes Laub. Unter der Mulchschicht ist die Erde kühl und 

feucht. Der von den Tauben stark reduzierte Spitzkohl erholt sich wieder und beginnt neu zu 

wachsen. Der Brennnessel-Mulch ist schon großteils verrottet. Der Roggen-Mulch hat sich 

ebenfalls schon gesetzt. 

21.5.2020 

In der Früh hackte ich den Lauchmischkulturteil mit Netz und am Abend pflanzte ich nochmal 

Bohnenkraut und Dill auf dem gejäteten Stück nach 

KW22 

25.5.2020  

Heute habe ich gehackt und gejätet. Der Boden war trocken und hart, eine feste Kruste hat sich 

gebildet! Außerdem habe ich Dill und Bohnenkraut gepflanzt. Ich pflanze immer stückweise 

nach, dort wo wieder Platz ist. Die Selleriepflanzen sind bei der Salatseite größer Viel Unkraut 

beginnt den Brennnessel-Mulch zu überwachsen.  

Fotos vom 26.5.2020 

Trockener Boden  
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6.4.1 Bonitur 8. Mai  

Bei dieser Bonitur war der 2.Satz Spitzkohl noch nicht gepflanzt. Daher gibt es keine 

Beschreibung vom Spitzkohl unter dem Netz. 

Spitzkohl - Mischkultur mit Mulch  

Spitzkohl: wächst im Roggen-Mulch schön. Sieht gesund und vital aus, hat wenige Fraß-stellen 

von Tauben und nur vereinzelte Spuren vom Erdfloh. Bei dem Stück mit Brennnesselmulch 

sind viele Taubenfraßstellen und einzelne Erdflohspuren. Ca. 60% vom Spitzkohl in dem 

abgesteckten 5m Bereich sind angefressen.  

Sellerie: bei Roggen-Mulch relativ groß, kräftig entwickelt, teilweise helle Blätter, bei 

Brennnessel-Mulch viel kleiner, dunklere Blattfarbe;  

Salat: sieht kräftig aus. Der Eichblattsalat ist dicht gewachsen und beginnt schöne Köpfe zu 

bilden. Der Kopfsalat beginnt teilweise gut sichtbar mit der Herzbildung und ist gesund. Der 

Salat allgemein ist wie eine lebende Schutzmauer. 

 Spitzkohl 1.Satz GK 

Spitzkohl 1.Satz GK 

Karotten GK  
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Allgemein: Der Anblick tut den Augen gut! Die Erde unter dem Mulch, besonders unter dem 

Brennnessel-Mulch ist kühl, total krümelig und hat eine schöne Struktur.  

Spitzkohl - Mischkultur ohne Mulch  

Spitzkohl: viele gesunde Pflanzen, vereinzelte Fraß-stellen von Tauben und ein paar wenige 

Erdflohlöcher an den untersten Blättern, 

Sellerie: hat teils helle Blätter, jedoch kommen unten schöne dunkle Blätter nach; 

Salat: roter Batavia- schöne große Köpfe - ausgeglichener Wuchs; 

Pflanzenanzahl in Mischkultur: 74Pflanzen pro 5m x 1,20m (6m²) 

 

Spitzkohl - Gleichkultur mit Netz 
Schöner üppiger Wuchs, einige Löcher vom Erdfloh, sauber gehackt, keine Vielfalt; die 

Pflanzen bilden Masse, aber es fehlt ihnen etwas! Blätter rollen sich teilweise ein. 

Pflanzenanzahl: 31 Pflanzen pro 5m x 1,20m 

 

Sellerie – Gleichkultur ohne Mulch  
Dunkle Blätter, dichterer Wuchs, wirkt verloren, viel Platz, frei von Schädlingen. Die Reihe die 

näher beim Salat steht, ist größer und kräftiger. 

Pflanzenanzahl: 29 Pflanzen pro 5 m x 1,20m 

 

Lauch - Mischkultur mit Mulch  
Lauch: ist gut angewachsen, sehr dünn, steht gerade und macht den Eindruck als würde er sich 

wohlfühlen.  

Karotten: sind meist dicht gewachsen und ca. 10cm groß, die Reihe ist aber lückig. Dort, wo 

weniger steht, ist das Laub weniger hoch. Das Laub ist in den 5 m recht hell. 

Salat: Der Kopfsalat ist etwas gedrungener und kleiner als auf Spitzkohlbeet. Er schaut 

zufrieden aus. 

 

Lauch - Mischkultur ohne Mulch 

Lauch: ebenso gut angewachsen und gerade im Stand, frei von Schädlingsspuren! 

Salat: Eichblatt hat dichte Köpfe, richtig schön gedrungen und fest! 

Kopfsalat ist weniger dicht, beginnt aber auch schon mit der Kopfbildung. 

Karotten: dunkelgrüneres Laub, schauen kräftig und gesund aus, ebenso licht und lückenhaft 

vom Wachstumsabstand. 

Allgemein: schönes Bild, der Blick verweilt gerne und es hat eine harmonische Wirkung.  

Beikräuter sind mittlerweile auch wieder genug da. 

Lauch - Mischkultur mit Netz  
Lauch: vom Netz runtergedrückt; die Lauchpflanzen sind gekrümmt und wirken weniger 

stabil.  

Karotten: groß, helles Laub, größere Lücken; 



33 

 

Salat: Batavia rot, große offene Rosetten, hier sind die Salatköpfe schon am größten. 

Karotten - Gleichkultur ohne Netz  
Bestand zweireihig gesät, recht gleichmäßig, Laub hell grün, recht locker. 

Lauch - Gleichkultur mit Netz 
Der Lauch liegt schlapp unter dem Netz zusammengedrückt, ist frei von Schädlingen, schaut 

richtig trostlos aus. 

Salat - Gleichkultur 

Kopfsalat:  Köpfe dicht gedrungen, starke Stauchung, feste Köpfe, dicht aneinander; 

6.5 Juni 
KW23 

2.6.2020 

Nach ein paar Tagen kam ich wieder auf meine Versuchsflächen. Was ich dort sah, war 

wunderbar. Ich bin so dankbar und glücklich! Der Spitzkohl hat sich total erholt, alles ist in die 

Höhe geschossen und wunderschön grün. Es ist einfach beglückend anzusehen, wie harmonisch 

das alles zusammensteht. Und ich bin voll Ehrfurcht, was da entstanden ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.2020 

Viel Regen in letzter Zeit! 

Ich habe den Teil unterm Netz vom Lauchbeet gejätet und beim Spitzkohlbeet Kornblumen 

gepflanzt (nur ein kurzes Stück). Sonst habe ich einige Salate geerntet und einen 

Beobachtungsbericht geschrieben (siehe Bonitur Juni). 

 

 

 

 

 

 

Spitzkohl auf Brennnesselmulch  
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7.6.2020 

Heute habe ich dort gejätet, wo morgen hoffentlich die nächste Mulchschicht aufgebracht wird 

und beim Spitzkohl unter dem Netz. Mir macht die Arbeit Freude. Besonders liebe ich es, die 

verschiedenen Dinge zu beobachten. Beispielsweise, welche Partnerschaften die Unkräuter mit 

den Kulturpflanzen eingehen, oder wie der Spitzkohl vom Unkraut im Wachstum total gefördert 

wird. Der mit Brennnesseln gemulchte Sellerie hat kleines Laub, während der Spitzkohl mit 

dem Brennnesselmulch gut zurecht kommt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KW24 

8.6.2020 

Nun bin ich an dem Punkt angelangt, an dem ein Komposthaufen sehr nützlich wäre. Ich habe 

viele Salatköpfe, die nicht mehr zu verkaufen sind und auch nicht als Flächenkompost dienen 

können. Darum wäre es richtig gewesen, außerhalb einen Kompost anzulegen. Dies konnte ich 

jedoch nicht mehr zusätzlich leisten. 

Frisch gejätet  
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Heute war ich nur kurz da und hab ein paar Unkräuter weggezupft. Da war ganz schön zu sehen, 

wie um die Vogelmiere herum das Wasser so viel besser gespeichert wurde. Die Unkräuter sind 

oft selbst sehr feucht und doch meine ich, dass sie den Kulturpflanzen das Wasser nicht streitig 

machen. Sondern sogar unterstützend wirken, um Wasser zu speichern.  

 

9.6.2020 

Heute habe ich von 15:30 Uhr bis 22 Uhr gemulcht. Ich war froh darüber, dass der Spinat nicht 

aufgegangen war, sonst hätte ich jetzt zwei komplette Beete zu mulchen gehabt! Die Arbeit 

machte mir viel Spaß. Ich arbeitete mich langsam voran. Anne half mir beim Lauchbeet. Ich 

bin gespannt, ob der Lauch dort längere weiße Stiele bekommt und wie es dem Spitzkohl geht, 

wenn er so eingequetscht ist. Bedauerlicherweise war zu beobachten, dass der Spitzkohl in der 

offenen Mischkultur von Erdflöhen sehr angefressen war. Lauter löchrige Blätter! 

Zu viele Salate konnten nicht mehr verkauft werden. Überproduktion! So habe ich den Salat 

teilweise gerettet und das meiste einfach abgeschnitten und zerteilt und unter dem Mulch liegen 

gelassen. Ich hoffe das verrottet dort gut und gammelt nicht nur dahin!!! Ob Schnecken 

angelockt werden? Wer weiß! 

10.6.2020 

Von halb 6 Uhr bis 7 Uhr habe ich weiter gemulcht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KW25 

15.6.2020 

Der Lauch ist total gewachsen und hat einige Blätter mehr bekommen! Der Salat schießt stetig 

in die Höhe. Der Salat unter dem Mulch scheint gut zu verrotten. Er gammelt nicht!  

Es regnet ständig! 

17.6.2020 

Ich ernte die Salate jetzt für die Schweine. Heute habe ich angefangen, das Stück in der 

Freilandmischkultur Spitzkohl von Unkraut zu befreien. Zuerst hatte ich den Eindruck, dass der 

Spitzkohl vom Unkraut gefördert wird, aber jetzt wird er eher unterdrückt. Also habe ich es 

entfernt.   
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17.6. Spitzkohl Mulchabteil 1 17.6. Spitzkohl Mulchabteil 2 17.6. Spitzkohl Mulchabteil 3 
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KW27 

29.6.2020 

Ich habe im Lauchbeet mit dem Sauzahn den Boden gelockert und einiges Unkraut entfernt. Es 

war bitter nötig, die Bodenkruste zu öffnen. Jetzt kann der Boden besser atmen, und das Wasser 

aufnehmen. In den letzten Tagen hat es immer wieder geregnet!  

30.6.2020  

Ich habe heute die ersten Karotten geerntet. Sie waren richtig schön! Und recht groß! Ich bin 

zufrieden! 23 Bunde Karotten zu je 10 Stück, manchmal habe ich noch ein paar 

reingeschummelt. Und dann noch die viele anderen Karotten, die ich zu Saft mache. 

Durchschnittsgewicht von 10 Bund Karotten: 846g 

 

Kornblumen, Bohnenkraut und Unkraut 

beim Spitzkohl  Spitzkohl Freiland 

Sellerie GK 
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6.5.1 Bonitur 6. Juni 

Spitzkohl (1.Satz) – Mischkultur mit Mulch 

Der Spitzkohl hat sich unter dem Vogelschutznetz gut erholt und ist auf dem Gemulchen gut 

gewachsen. Einige Erdflohlöcher sind dennoch zu sehen. Außerdem beginnt er, sich in der 

Mitte einzurollen - Kopfbildung beginnt. 

Der Sellerie in der Mittelreihe ist unauffällig.  

Salat steht noch, beginnt zu schießen 

Spitzkohl – Mischkultur Übergang zum Ungemulchten 

Hier ist der Salat schon großteils geerntet, es wurde gehackt und der Spitzkohl (1.Satz) ist sehr 

mickrig 

Versuch 5m:  

Relativ kleiner Spitzkohl (1.Satz) - der Salat ebenfalls abgeerntet. 

Alle Spitzkohlblätter angefressen, deutliche Fraßstellen.  

Die Selleriepflanzen haben hellgrünes Laub und sind recht klein.  

Spitzkohl – Mischkultur Übergang zum 2.Satz 
Der Spitzkohl ist angefressen, ist so groß wie der kleine Spitzkohl vom 1.Satz, ca. 20cm. Es 

steht viel Unkraut. Dort wo kein Unkraut neben der Spitzkohlpflanze steht, sind die Pflanzen 

kleiner. Das Unkraut unterstützt offenbar den Spitzkohl, unterdrückt jedoch den Sellerie. 

Außerdem sind noch vereinzelt Salatköpfe vorhanden und Kornblumen blühen auch. 

Spitzkohl – Mischkultur mit Netz 
Der Spitzkohl unter dem Netz ist wenig angefressen, der Salat schießt, Sellerie ist kräftiger 

und das Laub ist dunkelgrün, ca.30 cm. Dill hat schon 20 cm erreicht, ist jedoch sehr zart und 

blass. Das Bohnenkraut ist kräftiger geworden und ebenfalls fast 20 cm groß.  

Spitzkohl Gleichkultur mit Netz 
Der Spitzkohl (1.Satz) in der Gleichkultur bildet schon spitzzulaufende Köpfe - wenige Fraß-

stellen. 

Der 2.Satz in GK ist so groß wie der 1.Satz in Mischkultur, nur nicht so kompakt gebildete 

Köpfe.  

Sellerie Gleichkultur  
Dunkelgrünes Laub, wüchsig, deutlicher Knollenansatz sichtbar. Frei von Schädlingen;  

Lauch – Mischkultur mit Netz 
Karotten ca. 20cm, Wurzel und Laub ähnlich hoch; 

Lauch bekommt schon mehr Laub - ist schon Kulidick. Die Blätter sind nach unten gedrückt 

von Netz - wenige Fraß-stellen gesichtet. Salat ist Großteils abgeerntet. 

Dill und Bohnenkraut ist noch klein. Dill hat eine lila - blass Färbung.  

Ohne Netz das Gleiche, nur das der Lauch einen dünneren Schaft hat! 
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Lauch - Mischkultur mit Mulch 
Im gemulchten sind sowohl Karotten wie auch der Lauch viel kräftiger. Die Lauchs sind 

dunkler und kräftiger! Das Unkraut ist allerdings schon langsam im Anmarsch. Es gehört 

dringend nach gemulcht!!!! 

6.6 Juli 

3.7.2020 

Ich bin mit dem Sauzahn über die Fläche gefegt, habe gejätet, Basilikum gepflanzt und Fotos 

gemacht. 

KW 29 

13.7.2020 

Es gibt wieder Salat (im zweiten Aufwuchs) für die Schweine und die Hühner. Ansonsten hab 

ich noch 13 wunderschöne Bunde gemacht, mit teilweise dicken, fetten Karotten.  

Die Karotten haben sowohl unter dem Netz, als auch unbedeckt eine wunderschöne Form und 

Größe bekommen. Unter dem Mulch ist es ihnen schlecht ergangen. Die Mäuse sind sehr aktiv 

gewesen. Sie haben viele Karotten angefressen und auch das Laub teilweise weggefressen. Der 

Lauch ist sehr mulchverträglich, wie auch der Sellerie. Bei Lauch und Sellerie sieht man den 

Unterschied am deutlichsten!  Siehe Foto: 
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14.7.2020 

Heute habe ich wieder Salat für die Hühner und Schweine geerntet. Und die letzte Partie 

Karotten geerntet, sie waren großteils zerfressen. Dennoch habe ich noch ca. 8 Kilo in den 

Verkauf geben können, und in die Küche geliefert. 

Dann habe ich noch 16 Bündel Bohnenkraut zum Trocknen geerntet. 

Ich war heute verzweifelt wegen des Spitzkohls der komplett löchrig und klein ist. Dann auch 

die zerfressenen Karotten und schlussendlich noch die Tatsache, dass ich gar keine Kultur mehr 

habe, die ich zu dem Lauch pflanzen kann. Dann beschloss ich, als ich die schönen 

Lauchstangen im Mulch sah, dass ich den Lauch jetzt einfach allein stehen lasse, wenn alles 

andere abgeerntet ist.  

15.7.2020 

Nun kam auch der Spitzkohl vom gemulchten Abschnitt mit Vogelschutznetz zum Ernten dran. 

Es betrübte mich, wie zerfressen die Köpfe waren. Die Erdflöhe haben total zugeschlagen. 

Trotzdem konnte ich einige schöne, jedoch kleine Köpfe ernten. Leider fehlte die 

Kommunikation mit den Gärtnern, deshalb kann ich jetzt keinen Vergleich mit den 

Spitzkohlköpfen aus der Gleichkultur (GK) machen. Ich kann nur meine letzte Beobachtung 

von dem Spitzkohl in GK herausziehen. Da waren die Köpfe schön groß und die Blätter ebenso 

kräftig und nahezu unbeschädigt.  

17.7.2020 

Heute habe ich wieder einmal bewässert. Zusätzlich zu den Regeschauern, lief die Bewässerung 

1 ½ Stunden 

 

 

 

 

Der Lauch 

kräftig  in GK 
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KW30 

26.7.2020 

Es wäre wieder gut Unkraut zu jäten. Ich habe heute Spitzkohl geerntet und eine Verkostung 

gemacht. Der Spitzkohl ohne Mulch war sehr gesund und erstaunlich nachgewachsen. Der 

Spitzkohl zwischen den Kornblumen ist sehr klein. Der unter dem Netz ist auch recht gesund, 

teilweise klein. Die Köpfe sind jedoch prachtvoll! Außerdem habe ich Sellerie zum Vergleichen 

geerntet. Eine Knolle aus dem Drittel mit Mulch und einen aus dem Drittel ohne Mulch.  
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Spitzkohl aus Mischkultur ohne Mulch Spitzkohl aus Mischkultur unter dem Netz 
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6.6.1 Bonitur 2. Juli: 

Lauch - Mischkultur unter Netz 
Ein Großteil der Karotten ist geerntet. Der Lauch ist immer noch sehr dünn, jedoch gesund. Das 

Bohnenkraut hat einen Wachstumsschub gemacht und es sind schon richtige Büschel 

vorhanden. Der Salat beginnt am Strunk nachzuwachsen.  

Lauch - Mischkultur ohne Mulch 
Erster Teil Karotten ist bereits geerntet. Der Lauch ist klein und etwas dunkler als der unter 

dem Netz. Es sind wenige Miniergänge zu sehen. 

Lauch - Mischkultur mit Mulch 
Bei einigen Karotten ist das Laub angeknabbert und auch einige Karotten haben 

Knabberspuren. Lauch ist groß und dicker als bei den anderen Abschnitten, ca. 50cm. Wieder 

gut gemulcht. Yippiii! 

Spitzkohl – Mischkultur ohne Mulch 
Der Spitzkohl (2.Satz) ist sehr angefressen, viele Blätter sind lila - gelblich gefärbt und recht 

blass. Spitzkohl 1.Satz bildet schöne, jedoch kleine Köpfe.  

Sellerie hat auffällig helles, kleines Blattwerk.  

Spitzkohl – Mischkultur mit Mulch 
So genial, hier ist der Sellerie groß und dunkelgrün wie in der Gleichkultur. Der Spitzkohl 

1.Satz ist kleiner als in der Gleichkultur und löchriger. Teilweise zum Ernten bereit. Einige 

Köpfe sind schon ganz gammlig und aufgeplatzt. Woher kommt das? 

 

6.7 August 

Lauchernte Fotos: 

  

 

 

 

Lauch in Mischkultur mit Mulch (rechts) ohne Mulch (links) 



44 
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7. Auswertung und Verkostung 
 

7.1 Spitzkohl 
Bei der Spitzkohlverkostung habe ich 10 Probanden gehabt, inklusive mir. Verkostet wurden 

drei Spitzkohlköpfe aus je einer Abteilung: 

➢ Mit Mulch 

➢ Ohne Mulch 

➢ Mit Netz 

➢ Aus Gleichkultur keine mehr vorhanden. 

 

Die Aufgabe war es den Geschmack zu beschreiben. Und die Unterschiede zu beleuchten. 

Ich fange mit der Auswertung von Spitzkohl aus Mischkultur ohne Mulch an: 

Durchschnittsgewicht von 10 Köpfen: 540g 

Mild, nicht so beißend, wie Kapuzienerkresse, leicht, man kann viel davon roh essen, 

Speichelanregend, süßlich, süß, saftig, knackig, wenig bis scharf im Nachgeschmack (geteilte 

Meinungen); 

Mit Mulch 

Durchschnittsgewicht von 10 Köpfen: 530g 

Intensiver im Geschmack, kohliger-typisch Kreuzblütler, schwefelig, senfig, schärfer, 

trockener, knackiger, frisch süß, scharf, bitter (mild scharf und nicht fruchtig wurde auch 

genannt); 

Mit Netz 

Durchschnittsgewicht von 10 Köpfen: 520g 

Wässrig, seifig, nicht so Kapuzienerkressenmäßig, mild, Kohlgeschmack, senfig, mildwässrig, 

am geschmackintensivsten, süß, herb, scharf; 

 

Von den Probanden wurde der in Mischkultur ohne Mulch angebaute Spitzkohl am liebsten 

gegessen.  

 

 

 

 

 

Spitzkohl: mit Mulch, unterm Netz, ohne Mulch 
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7.2 Lauch 
 

Ernte in KW28 

Mischkultur mit Mulch 

Hier war der Lauch gesund und hoch und hatte lange, gesunde, weiße Schäfte.  

Durchschnittsgewicht von 10 Stangen: 310g 

Mischkultur ohne Mulch 

Das Laub war heller, die Stangen dünner und die Schäfte weniger weiß.  

Durchschnittsgewicht von 10 Stangen: 120g 

Mischkultur mit Netz 

Die Stangen waren sehr dünn. Großteils nur die Hälfte von den Lauchstangen ohne Mulch. 

Zudem war das Laub sehr blass.  

Durchschnittsgewicht von 10 Stangen: 100g 

Gleichkultur mit Netz 

Die Schäfte sind kürzer und gedrungener, kräftig und gesund 

Durchschnittsgewicht von 10 Stangen: 250g 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lauch: Gleichkultur, in Mischkultur: mit Mulch, ohne Mulch, mit Netz 

(von links nach rechts) 



47 

 

8. Fazit  

8.1 Zusammenfassende Erkenntnisse  
 

Die Fragestellung zu Beginn dieser Projektarbeit war: „Kann die Pflanzengesundheit durch 

Mischkulturen erhöht und die Schädlinge verringert werden?“ 

Im Laufe des Jahres konnten viele unterschiedliche Beobachtungen zum Gedeihen der Pflanzen 

in Mischkulturen gemacht werden. Für aussagekräftige Ergebnisse ist ein Jahr Versuch zu kurz. 

Darum werden Beobachtungen dargestellt und ein Zwischenergebnis der Mischkultur 

Verträglichkeit und Schädlingsreduzierung bei beiden Hauptkulturen Spitzkohl und Lauch 

gezogen: 

Sellerie und Lauch ohne Netz in Mischkultur mit Mulch wuchsen hervorragend und gesund, 

während diese beiden Kulturen in Mischkultur ohne Mulch in dem diesjährigen Reihenabstand 

keine wünschenswerten Ergebnisse erzielten.  

Der Lauch in ungemulchter Mischkultur war verhältnismäßig klein und blass. 

Stoffwechselstörung oder Nährstoffmangel? (Hier ist zu erwähnen, dass der Block 2 vor 4 

Jahren das letzte Mal gedüngt wurde.) Der Lauch sowohl in Gleichkultur als auch in 

Mischkultur mit Mulch war stark, dunkelgrün und kräftig im Wuchs, ein bemerkenswerter 

Unterschied. Zudem war der Lauch in allen Anbauversionen nahezu frei von Schädlingen. 

Beide Hauptkulturen Lauch und Spitzkohl waren im Vergleich zum Vorjahr, generell wenig 

von Schädlingen befallen. 

Laut diesem Versuch ist es nicht ratsam, Spitzkohl zu mulchen. Obwohl er einen tollen Start 

hatte und größer und kräftiger war, platzten später viele Köpfe auf oder gammelten. Zusätzlich 

war der Schädlingsbefall durch Erdflöhe vergleichsweise hoch, da die Spitzkohlköpfe (1.Satz) 

durch den Taubenfraß so sehr geschwächt waren. Insgesamt vermute ich, dass Spitzkohl besser 

wachsen würde, wenn der Reihenabstand größer wäre, bzw. wenn Stallmist oder Kompost im 

Vorhinein ausgebracht werden würde.  

Salat als Begleitkultur ist sehr empfehlenswert! Von meinen überaus großen, schönen 

Salatköpfen (ich hatte nur eine Sorte zum Vergleich in GK) hätte womöglich noch mehr von 

meinen überaus großen schönen Köpfen erhalten werden können, wenn die Salatpflanzen 

weniger tief gepflanzt worden wäre. 

Es wäre sinnvoll, den Versuch mit der Frage fortzusetzen, ob es wirklich die Mischkultur und 

der Mulch sind, die Schädlinge reduzieren. Oder ob es dieses Jahr generell ein 

schädlingsschwaches Jahr war, bzw. ob die Kulturen Lauch und Spitzkohl dieses Jahr auf einem 

fruchtfolgegünstigen Standort waren. 

Karotten sind in Mischkultur ohne Mulch am besten geeignet sie waren wunderschön im Ertrag 

und in der Gesundheit. Der Pflanzabstand passt Die Karotten in Gleichkultur waren kleiner 

und dünner. 

Bei Sellerie war bemerkenswert, dass er, wenn die Nachbarpflanzen direkt angrenzen oder das 

Mulchmaterial die Knolle mitbedeckt, dann schöner größer, kräftiger, dunkelgrüner wächst, als 

wenn er freisteht. Ein Jahr ist wie die Erstorientierung und Übersicht-Gewinnung für Handhabe 

und Zeiteinteilung!  

Die verschiedenen Varianten der Mischkultur: mit Mulch, ohne Mulch und mit Netz sowie die 

Anbauweise in Reinkultur unter dem Netz möchte ich hier noch einmal näher beleuchten.  

Es sollen die angebauten Kulturen angeführt werden und Vor- und Nachteile aufgezeigt 

werden. 
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 Im Vorteil waren:  

➢ Lauch und Sellerie in Mischkultur mit Mulch 

➢ Karotten in Mischkultur ohne Mulch und diejenigen mit Netz 

➢ Minimal die Salate bei dem Drittel der mulchfreien Mischkultur 

➢ Spitzkohl in Gleichkultur, sowie Spitzkohl in Mischkultur ohne Mulch und unter dem 

Netz 

Im Nachteil waren:  

➢ Lauch und Sellerie in Mischkultur ohne Mulch und mit Netz 

➢ Karotten in Mischkultur unter dem Mulch 

➢ Spitzkohl aufgrund dem Taubenfraß 

Oftmals war die Erde krustig und hart. Da der Beregnungsradius 13 Beete der Dammkultur 

beinhaltet, mussten die Mischkulturen oft warten. Sie hätte mehr Wasser gut vertragen können.  

Vor allem aber wäre es dringend notwendig gewesen, Kompost auszubringen. Zu Beginn 

beschrieb ich, dass ich den Eindruck habe, der Boden habe zu wenig Power. Es gab relativ 

wenige Regenwürmer und der Boden wirkte leblos. Würde der Versuch fortgesetzt werden, 

wäre die Kompostzubereitung und Ausbringung auf jeden Fall vorne mit dabei!  

Im Weiteren wäre es interessant, den Versuch zu wiederholen um zu untersuchen, ob die 

Beobachtungen bestätigt werden. Außerdem sollte aufgrund der diesjährigen Erfahrung der 

Reihenabstand auf mind. 30 cm erweitert werden. Gertrud Franck empfiehlt einen 

Reihenabstand von 50 cm. Bei ihr sind dienen die Zwischenräume allerdings für die 

Spinateinsaat und später als Trittwege. Dieses System wäre für den Dottenfelderhof eher nicht 

geeignet, da auch die Mischkultur mit Maschinen bearbeitbar sein müsste. 
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8.2 Persönliches Resümee 

Mit dem Impuls große Veränderungen und repräsentative Ergebnisse für den Erwerbsgartenbau 

zu erzielen, stellte ich mich den Herausforderungen.  

Meine Vorhaben verwandelten sich in viele Beobachtungen, Freude am Gärtnern und 

Erkenntnisse anderer Art. 

Dass mein ursprünglicher Plan über den Haufen geworfen wurde als der Spinat nicht keimte, 

war zu Beginn ein Schreck, wurde dann jedoch von neuen Ideen und Möglichkeiten abgelöst. 

Ich als Gärtneranfängerin wäre heillos überfordert gewesen, hätten mir Steffi und Lukas nicht 

derart Beistand geleistet!!! Danke Euch beiden!!  

Es war so viel im Voraus zu bedenken und zeitweise fiel sämtliches gleichzeitig an. So hackte 

ich mich durch und jätete mich vorwärts.  

Meine hohen Erwartungen an mich und den Versuch, der allen zeigen sollte: 

➢ wie toll diese Anbauweise doch sei 

➢ wie gewinnbringend 

➢ total smart in der Umsetzung 

➢ viel effektiverer Arbeitseinsatz (vor allem wegen dem geringen Pflegeaufwand durch 

den Spinat, der ja als Flächenkompost alle Probleme lösen sollte).  

Ja diese Erwartungen bzw. Vorstellungen, die relativierten sich ganz schnell als ich anfing zu 

pflanzen. 

Ich muss sagen, dass ich nach wie vor von der Anbauweise überzeugt bin. Jedoch würde ich 

jetzt, da ich mir das alles besser vorstellen kann, viel früher und noch viel gründlicher an die 

Sache heran gehen. Wenn ich jetzt diesen Versuch betrachte, kommt es mir so vor, als wäre ich 

da ins eiskalte Wasser gesprungen und musste dann schauen wie ich mir schnellst möglich viele 

Fähigkeiten aneigne um den Versuch entsprechend zu betreuen!  

Ich kann nur sagen, mir macht es Freude die Pflanzen wachsen und gedeihen zu sehen. Mir 

macht auch das Hacken an sich Freude, obwohl ich es meist wiederwillig tat, da ich mir die 

Frage stelle, „warum kommen genau diese Unkräuter auf diesem Boden bei den darauf 

stehenden Kulturpflanzen? Und was haben die Unkräuter für eine Bedeutung?“ Warum arbeiten 

wir gegen das, was die „Natur“ u.a. hervorbringt: Schädlinge und Unkräuter. Wir müssen unser 

Tun reflektieren und Kulturpflanzen- und Bodenorientiert arbeiten!!!! Auch die Unkräuter sind 

Botschafter. Sie zeigen uns etwas in unserem Garten auf. Sie regulieren das Wasser und 

schützen den Boden. Dazu die nächste Jahresarbeit.  

Abschließend möchte ich sagen, dass diese Projektarbeit mich total begeistert hat weitere 

Pflanzexperimente zu machen, zu schauen wie ich Mischkulturanbau vereinfachen kann und 

ob Mischkultur und gute Fruchtfolge sich die Hände reichen können.   
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