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10 Grundsätze für Biologisches Gärtnern  
Unser Beitrag zur besseren CO2-Bilanz 

  

Die Natur ist nur gepachtet 

Wenn man es genau nimmt, ist jedes Stück Erde, das wir bestellen, nur gepachtet – und zwar von 

Mutter Natur persönlich. Deshalb liegt es auch in der Verantwortung jedes einzelnen, es schonend, 

nachhaltig und wertvoll zu behandeln, sodass es lange gesund und fruchtbar bleibt. Der Boden lebt – 

er ist ein lebendiger Organismus mit eigenen Regeln, Systemen und Prinzipien. Ein tiefgreifendes 

Verständnis dafür und die Achtung dieser natürlichen Gesetze ist die Basis für mehr Boden-

gesundheit und die Erhaltung der natürlichen Ressourcen für die nächsten Generationen.  

 

1) Der optimale Standort  
Jede Pflanze hat an ihren Standort eigene Anforderungen. In der Natur siedeln sich Pflanzen nur an 

jenen Stellen an, wo sie auch die richtigen Bedingungen vorfinden, um gut zu wachsen und gedeihen. 

Unter eben diesen Gesichtspunkten, sollte man auch den Standort für Pflanzen im Garten, Terrasse & 

Balkon auswählen. Das hat einen positiven Effekt auf Pflanzenwachstum und Blühfreudigkeit. 

Diese Faktoren sind bei der Standortwahl zu beachten: 

DER BODEN - Zunächst gilt die Aufmerksamkeit der vorhandenen Gegebenheiten im Boden also der 

Zusammensetzung des Substrats. Der Anteil an Sand, Ton, Lehm und mineralischen Stoffen ist 

ausschlaggebend für die Eigenschaften des Bodens. Ist es ein leichter oder schwerer Boden? Ist er 

Luft- und Wasserdurchlässig und kann er Wasser und Nährstoffe gut speichern? 

10 Grundsätze für das biologische Gärtnern  

1) Optimale Standortwahl 
2) Ideale Pflanzen-Nachbarschaft 
3) Bedarfsgerechte Wasserversorgung 
4) Maßgebliche Humusanreicherung -> Gesunder Boden 
5) Förderliche Fruchtfolge 
6) Organische Düngung 
7) Ganzjährige Mulchdecke (bedeckter Boden)  
8) Vorbeugende natürliche Pflanzenstärkung 
9) Mechanischer oder biologischer Pflanzenschutz 
10) Gezielte Nützlingsförderung  
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Möchte man es genau wissen, kann man es im Labor testen lassen. Einen einfacheren Test, kann  

man aber auch schnell selbst durchführen. Eine Anleitung dazu gibt es in unserem YouTube-Video 

„Der Gartenboden führt zum Gartenglück“  

 

LICHT - Die Versorgung mit Sonnenlicht, ist 

essentiell für jegliches Wachstum. Nahezu jede 

Pflanze ernährt sich auch über die 

Photosynthese, setzt also Sonnenlicht in 

Energie um. Unterschiedliche Pflanzen haben 

natürlich unterschiedlichen Bedarf an 

Sonnenlicht - wo die einen nicht genug 

bekommen können, würden andere in kurzer 

Zeit verbrennen. Daher ist beim Anpflanzen 

unbedingt darauf zu achten, der Pflanze einen 

optimalen Standort zu geben. Dies sollte man 

sich bereits beim Kauf von Pflanzen überlegen. 

WIND und KÄLTE - Manche Pflanzen brauchen etwas Schutz. Sind sie generell kälteempfindlich, kann 

man sie in der Nähe von Hausmauern anpflanzen, damit sie von der Wärmeabstrahlung profitieren 

und nicht schutzlos dem Frost ausgeliefert sind.  Auch der Wind kann manchen Pflanzen empfindlich 

zusetzen. Daher kann es ratsam sein, windgeschützte Stellen zu wählen, wo sich bestimmte Pflanzen 

besser entwickeln. 

2) Ideale Nachbarschaft und Verträglichkeit 

Letztlich sollte auch die 

Verträglichkeit mit anderen 

Pflanzen geprüft werden. 

Manche Pflanzen schätzen 

nicht die direkte 

Nachbarschaft von 

bestimmten anderen Pflanzen. 

Der Kohlrabi mag den Rettich 

nicht, Zwiebeln keinen 

Weißkohl etc. 

Gute Nachbarn hingegen 

halten unter anderem 

Schädlinge voneinander fern. 

So zum Beispiel schützen sich 

Zwiebel und Karotten 

gegenseitig vor der Zwiebel- 

bzw. Karottenfliege wodurch 

der Einsatz von Pflanzen-

schutzmitteln verhindert 

werden kann. 

Ein harmonisches Miteinander macht glücklich und hält gesund – auch im Gemüsebeet! 
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3) Bedarfsgerechte Wasserversorgung  

WASSER - ist das Grundnahrungsmittel aller Pflanzen, allerdings in 

ganz unterschiedlichen Mengen. Was der einen Pflanze gerade mal als 

Tagesration genügt, kann eine andere Pflanze „ertränken“ und damit 

empfindlich schädigen. Daher ist es auch wichtig herauszufinden, 

welche Wasserspeicher-Fähigkeit der Boden hat. Grundsätzlich ist 

Regenwasser am besten für die Versorgung der Pflanzen geeignet. 

Leitungswasser ist oft sehr kalkhaltig – der optimale pH-Wert für 

Gießwasser ist 6.   

 

4) Gesunder Boden – maßgebliche Humusanreicherung  

Wie oben bereits erwähnt, ist der Boden die Grundlage für jegliches 

Wachstum. In einem gesunden Boden wachsen gesunde Pflanzen und 

natürlich bevorzugen verschiedene Pflanzenarten auch unterschiedliche Böden. Je nachdem welchen 

Boden man hat, kann man diesen aber – wenn nötig – in seiner Struktur und anteiligen Substanz 

verbessern und aufwerten. In sandigen Boden mischt man lehmhaltigen Kompost. Ein lehmiger oder 

ein sehr kompakter Tonboden braucht Sand und Kompost, um aufzulockern. Humosen Böden, die 

von Natur aus bereits eine luftige und leichte Struktur haben, kann man – wie auch allen anderen 

Bodenarten – mit zusätzlichem Bodenleben aufbessern.  Eine Zugabe in Form von Mikroorganismen 

fördert das Bodenleben und erhöht die Nährstoffversorgung. Kalk fördert die Regulierung des pH-

Wertes im Boden und zusätzliche organische Substanzen wie Tonmineralien und Algenextrakten 

verhindern Bodenverdichtungen. 

 

5) Förderliche FRUCHTFOLGE – Damit die Erde nicht „müde“ wird ist 

ein regelmäßiger Wechsel der Bepflanzung im Garten empfehlens-

wert. Kulturpflanzen nehmen Stoffe aus der Erde auf und laugen den 

Boden aus. Wenn über längere Zeit die gleichen Pflanzen am selben 

Platz stehen, sind die Nähstoffe aufgebraucht und die Pflanzen 

wachsen nicht mehr so gut. Auch ehemalige Anpflanzungen können 

den Wuchs beeinträchtigen oder gar verhindern. Zum einen, weil die 

Pflanze mit sich selbst unverträglich ist, und bestimmte Stoffe im 

Boden zurücklässt, die ein späteres Keimen der gleichen Art 

beeinträchtigen, wie zum Beispiel Petersilie oder Sellerie. Meistens 

aber weil bestimmte Starkzehrer wie z.B. Zucchini oder Kürbis die 

Erde ausgelaugt haben. In dem Fall kann man aber mit der geeigneten 

Düngung wieder ausgleichen. 

 

Starkzehrer 
➢ Alle Kohlarten > Zucchini  > Sellerie  > Kartoffel 

➢ Gurke  > Tomate  > Lauch   > Kürbis 

Mittelzehrer 
➢ Zwiebel  > Knoblauch  > Paprika  > Kohlrabi 

➢ Radieschen  > Karotte  > Salat    > Spinat  

Schwachzehrer 
➢ Bohne  > Erbse   > Kräuter 
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Monokulturen sind nicht von Natur aus entstanden. Sie beanspruchen die vorhandenen Ressourcen 

stark und sind deshalb insbesondere im Hobby- und Kleingartenbereich unangebracht. Bunte Vielfalt, 

gepflanzt mit Wissen, Sorgfalt und Fingerspitzengefühl, ist vielmehr der Garant für gesunde Pflanzen, 

prächtige Blüte und reiche Ernte. Mit dem Prinzip der „angelegten Wildnis“ trägt man dazu bei, dass 

der Boden nicht auslaugt und somit lange kraftvoll wie fruchtbar bleibt. Außerdem soll so der 

Unkrautwuchs reguliert und Krankheiten, Schädlingen und Co. vorgebeugt werden.  

Im kleinen relativ engen Raum eines Gartens, wo eine vielfältige Mischung aus Blumen, Obst und 

Gemüse gedeihen sollen, gibt es 2 Varianten:  

Entweder in zeitlicher Reihenfolge – z.B. im 3-Jahres-Rhythmus - nennt man Fruchtfolge oder aber 

der räumliche Wechsel der Standorte, wo der Wechsel innerhalb eines Beetes rotiert, nennt sich 

Mischkultur.   

 

       

Fruchtfolge 

Bei diesem geplanten Anbaurhythmus spielt die zeitliche 

Komponente die erste (Garten-) Geige. Basierend auf dem 

Wissen, dass verschiedene Pflanzen dem Boden unterschiedliche 

Nährstoffe entziehen und dafür Wurzelausscheidungen 

zurücklassen, baut die Fruchtfolge auf – wie der Name schon sagt 

– geeignete „Nachfolger“. 

In der Fruchtfolge 

• wachsen nach Starkzehrern, Mittelzehrer und wiederum 

danach Schwachzehrer, bevor das Beet ein Jahr ruhen 

und sich bei einer Gründüngung erholen darf 

• folgen Flachwurzler den Tiefwurzlern und wurzelarme 

den wurzelreichen Pflanzen 

• wechseln einander Humuszehrer und Humusmehrer 

sowie Stickstoffmehrer und Stickstoffzehrer ab 

• werden Blattfrüchte vor oder nach Halmfrüchten 

eingeplant 

Mischkultur 

Schon unsere Großmütter wussten, 

dass Ordnung das halbe Leben ist – 

auch im Garten. Doch dass manchmal 

Kraut und Rüben auch ihren Reiz und 

Sinn haben, beweist die seit 

Generationen überlieferte Kultur 

unterschiedlicher Vegetationszeiten 

und des geplanten Durcheinanders. 

In der Mischkultur 

• wächst frühreifes Gemüse neben 

Spätentwicklern 

• schützen Tiefwurzler ihre 

flachwachsenden Nachbarn 

• teilen sich üppige und schlanke 

Gewächse den Platz 
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6) NÄHRSTOFFE – Organische (biologische) Düngung  

Organische oder Bio-Dünger bestehen aus 100% natürlichen Rohstoffen und wirken nach dem 

Vorbild der Natur - Sie ernähren neben den Pflanzen auch das Bodenleben. Gute Bio-Dünger 

enthalten alle wichtigen Haupt- und Spurenelemente und besitzen eine natürliche Sofort- und 

Langzeitwirkung. Idealerweise sind Mikroorganismen zugefügt, diese lockern den Boden und 

wandeln nur so viel Dünger in Nährstoffe um, wie die Pflanzen aufnehmen können. Die Gefahr von 

Überdosierungen, Verbrennungen oder Auswaschungen besteht somit nicht. Auch beigemischte 

Mykorrhiza-Pilze vergrößern die Wurzeloberfläche, so dass die Pflanze optimal mit Wasser- und 

Nährstoffen versorgt und widerstandsfähig gegenüber Trockenheit und Krankheiten wird. 

Vorteile Organischer Dünger 

• natürliche Langzeitwirkung 
• bieten Nahrung für Bodenorganismen und für Pflanzen 
• können auch für Obst- und Gemüse genutzt werden. Mehr Bio geht nicht! 
• geben die Nährstoffe gleichmäßig und bedarfsgerecht ab. 
• enthalten nicht nur Hauptnährstoffe, sondern auch Spurenelemente und Vitamine. 
• können direkt bei der Aussaat der Pflanzen schon mit ausgebracht werden. 
• sehr pflanzenverträglich, Pflanzen verbrennen nicht 
• tragen zu einer gesunden, natürlichen und lockeren Bodenstruktur bei 
• gut für die Umwelt -> weil weniger CO2 Emissionen 

Organische, 
biologische 
Düngung 
unterstützt nicht 
nur das gesunde 
Pflanzenwachstum 
und versorgt die 
Gewächse mit den 
nötigen 
Nährstoffen, 
sondern bindet 
auch CO2 im 
Boden und 
entlastet dadurch 
die Umwelt.  
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Die Nährstofflücke schließen 

Die Basis für eine naturnahe Gartenpflege 

bildet die Erhaltung und Förderung des 

organischen Kreislaufs der Natur. Dieser ist ein 

in sich geschlossenes, funktionierendes System, 

das die Nährstoffversorgung der Pflanzen 

sicherstellt. Im Garten wird dieses ökologische 

System, der organische Kreislauf durch das 

Aufsammeln von Obst, Laub und Rasenschnitt 

unterbrochen. Somit ist es notwendig diese 

Nährstofflücke mit organischen Düngern zu 

schließen und den Kreislauf wieder in seine 

geordnete Form zu bringen. 

 

7) Ganzjährige Mulchdecke – Schutz für nackte 

Erde 

Unbedeckte Erde ist den Elementen schutzlos ausgeliefert. Die Sonne dörrt die Oberfläche aus und 

der Regen zerschlägt die Struktur und verschlämmt den Humus. Daher ist es nötig, dem Boden 

Schutz in Form einer Mulchdecke zu bieten. Im Biogarten soll keine noch so kleine Fläche offen liegen 

bleiben. Zum Mulchen verwendet man organische Abfälle, Grasschnitt, Stroh, Laub, Blätter von 

Gemüse- und Blumenbeeten oder fertiges Abdeckmaterial aus dem Handel wie Rindenmulch, 

Gartenfaser oder Kakaoschalen. Dies verhindert die Verdunstung und somit die Austrocknung des 

Bodens und unterdrückt das Wachstum von Unkräutern. Unter der schützenden Mulchdecke bleibt 

der Boden locker und lebendig, denn die nützlichen Bodenlebewesen, fühlen sich darunter richtig 

wohl. 

Die 5 wichtigsten Vorteile des Mulchens für den Gärtner:  

- Der Boden bleibt locker, dadurch ist weniger Harken notwendig 

- Weniger Jäten, weil das Unkraut unter der Mulchdecke erstickt 

- Weniger Gießen notwendig, weil weniger Feuchtigkeit verdunstet 

- Geringerer Düngeraufwand, weil durch Mikroorganismen reichlich Nährstoffe und Humus 

produziert wird 

- Sauberer und leichter Ernten, da die Früchte nicht mit Erde behaftet sind 

 

8) Vorbeugende Pflanzenstärkung – rein natürlich! 

Pflanzenstärkung ist die nachhaltigste Form des Gärtnerns – 

als Devise gilt: Vorbeugen ist besser als Heilen! Es geht 

darum, die Pflanzenzellen zu schützen und von innen heraus 

widerstandsfähig, robust und gesund zu erhalten. Seit 

Großmutters Zeiten sind sie bekannt und bewährt – jeder 

kennt Schachtelhalm- und Brennnesseljauche oder nützt die natürliche Wirkung von Knoblauch 

gegen Pilz- oder Krankheitsbefall oder Thymian gegen Raupenbefall. Diese natürlichen mittel wirken 

schonend und auf biologische Weise und sollten auf jeden Fall giftigen Spritzmitteln vorgezogen 

werden!  

Der organische Kreislauf 
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Biologische Pflanzenstärkung enthält Nähr- und Wirkstoffe: 

➢ Zur Förderung der pflanzeneigenen Abwehrkräfte 

➢ Zur positiven Beeinflussung des Umfelds und der Bodenstruktur 

➢ Zur Aktivierung von Bakterien und Pilzen, die in Symbiose mit der Pflanze leben 

➢ Zur Entgiftung der Pflanze und des Bodens 

 

9) Biologischer oder mechanischer Pflanzenschutz 

Als biologischer Pflanzenschutz versteht sich der gezielte Einsatz von Nützlingen. Diese sogenannten 

Nemathoden wirken nur auf bestimmte Lebewesen und sind eine wirkungsvolle und nachhaltige 

Alternative zum chemischen Pflanzenschutz. Die natürlichen Feinde vieler Schädlinge befreien 

Zierpflanzen, Gemüse und Obst in Haus und Garten von lästigen Plagegeistern wie Dickmaulrüssler, 

Trauermücken, Maulwurfsgrillen, Blattläuse etc. Es gibt sie im Handel oder im Internet als 

Nützlingseinheit zu bestellen. 

Zum mechanischen Pflanzenschutz zählen beispielsweise Gelbtafeln, Leimringe für Bäume, 

Schneckenfallen oder Buchsbaumzünsler-Fallen. Diese Pheromonfallen sind mit Sexual-Lockstoffen 

und Leim präpariert und die Schadinsekten bleiben an der Falle kleben. Auch Ultraschall-Geräte 

gegen Wühlmäuse, Maulwürfe und Ratten dienen zur Abwehr von diesen unerwünschten 

Schädlingen in Haus und Garten und sind dabei unbedenklich für die Umwelt. 

 

10) Gezielte Nützlingsförderung 

Nützlinge wie Bienen, Schmetterlinge, Marienkäfer, Igel und diverse 

andere Insekten und Tiere tragen in einem biologischen Garten einen 

großen Beitrag zur Pflege bei. Sie brauchen dazu einen geeigneten 

Lebensraum, in dem Sie Unterschlupf finden und ausreichend und 

Nahrung finden. Ein nützlingsfreundlicher Garten bietet:  

- Blumenwiese, Blumenbeet - Trockenmauer 

- Kompost   - Wilde Ecke (Stein-, Laubhaufen) 

- Hecke     - Mulch 

- Insektenhotel   - Laub- und Obstbäume 

- Fassadenbegrünung  - Wasserstelle / Teich 

Mehr zum Thema Biodiversität im naturnahen Garten, findet Ihr in 

unserem letzten Blog  https://www.florissa.at/blog-news/biodiversitaet-

wichtig-wertvoll.html 

 

Mit diesen 10 Tipps zum biologischen Gärtnern gelangt man Schritt für Schritt zu einem natürlichen 

und gesunden Ökosystem. Nachhaltig und widerstandsfähig gegen Krankheiten, Schädlinge und Co. 

Mit ein paar Grundlagen und den richtigen, biologischen Produkten bleiben Flora & Fauna in Balance. 

So geht naturnahes Gärtnern - mit einem lebendigen Boden, mit natürlicher Pflanzenstärkung, ganz 

ohne Chemie – dafür mit voller Wirkung und Verantwortung für die nächsten Generationen. 
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