
Aktuelles vom Hof

Hin zu einem zukunftsfähigen  
Anbau von Gemüse:  

ohne Pestizide und mit   
weniger Dünger und Wasser 

Anbau im Mulch _ Wir versuchen den Nährstoffbedarf unserer Kulturen im hofeigenen 
Kreislauf mit Mistkompost, Gründüngungen und Gülle zu decken. Um den Bedarf stark 
zehrender Gemüsekulturen zu erfüllen und zusätzlichen Dünger zu vermindern, setzen 
wir auf den Anbau im Mulch.  Auberginen, Zucchetti, Peperoni, Chili, sowie ein Teil des 
Blumenkohl, Brokkoli und Kabis wachsen im Mulch. 
Der Mulch ist eine ca. 15cm dicke Matte an siliertem oder frischem Grassschnitt, der den 
Boden bedeckt, in die anschliessend die Setzlinge gesetzt werden. Diese Technik erfüllt 
gleich mehrere Funktionen: Der Mulch hält das Wasser langfristig im Boden, da er wie eine 
Verdunstungsdecke funktioniert. Zudem verhindert die Mulchschicht das Wachstum von 
Beikräutern. Herbizide braucht es darum keine, auch die Hack- und Jättarbeit fällt weg. 
Durch den Abbau des Mulchs durch Kleinstlebewesen, ernährt dieser zudem kontinuierlich 
den Boden. Dies ersetzt das Düngen und reduziert wiederum den ökologischen Fussabdruck.

Anbau mit Tropfschläuchen, mechanischer Bodenbearbeitung und Untersaaten _  
Das Feingemüse bewässern wir mit oberirdisch aufliegenden Tropfschläuchen. Diese er-
möglichen einen ressourcenschonenden Umgang: Das Wasser fliesst direkt in den Boden 
ohne zu Verdunstet, wie bei einem Regner. 
Die Beikräuter regulieren wir durch das Hacken und das Ansäen von Untersaaten. Das 
mechanische und bodenschonende Hacken macht Herbizide unnötig und regt zudem 
die Umsetzung von Nährstoffen an, durch die Sauerstoffzufuhr im Boden. Auch dem Was-
serhaushalt dient diese Technik: das Hacken bricht die Kapillaren, wodurch das Wasser 
ansonsten nach oben entweicht.  
Mit Untersaaten, dem Einsäen von z.B. Bohnen und Klee unter den Mais, decken wir den 
Boden. So bleibt kein Raum für Beikräuter zum Wachsen. Mit einer guten Wahl der Un-
tersaat kann der Boden und somit die Kulturpflanze genährt werden: Bohnen und Klee 
beispielsweise, können dank der Symbiose mit Knöllchenbakterien Stickstoff im Boden 
fixieren, was dem Mais wiederum zu Gute kommt.
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