
...heißen auch Hülsenfrüchte, Schmetterlingsblütler, Fabaceae oder Papilionaceae

Zum Beispiel gehören Erbsen, Bohnen, Linsen, Lupinen, Klee und Zottelwicke zu 

dieser Pflanzenfamilie. Sie werden häufig als Gründüngung verwendet und als 

Zwischenfrucht angebaut, da sie durch die Symbiose ihrer Wurzeln mit Knöllchen-

bakterien Luftstickstoff binden. Dieser steht dann den Pflanzen zur Verfügung, die 

danach in dem Beet wachsen.

Stickstoff ist einer der wichtigsten Pflanzennährstoffe und besonders für die 

Blattbildung wichtig. Im konventionellen Anbau wird häufig mineralischer Stick-

stoff eingesetzt, dessen künstliche Herstellung sehr energieaufwendig ist. Welt-

weit wird etwa 1% der genutzten Energie für die Herstellung mineralischer Stick-

stoffdünger aufgewendet. Im Kontext von Peak Oil und Klimawandel spielen die 

Leguminosen eine immer wichtigere Rolle bei der Versorgung der Böden und 

Pflanzen mit Stickstoff. 

Doch Leguminosen können, als Gründüngung eingesetzt, noch viel mehr. Denn 

wenn ein Boden bewachsen ist, bindet der Bewuchs auch andere Pflanzennähr-

stoffe. Die Pflanzenwurzeln lockern den Boden und tragen vor allem bei mehrjäh-

rigen Gründüngungen zur Humusbildung bei. Brachliegende Erde ist immer stark 

erosionsgefährdet, da Wind und Regen den Boden 

angreifen und auswaschen. Anders ist das, wenn 

eine schützende Pflanzenschicht die Erde 

bedeckt. Außerdem wird so der Bewuchs mit 

ungewollten Unkräutern unterdrückt.

Für die Düngewirkung gilt: Je mehr Pflanzen-

masse gebildet wurde, desto mehr Stickstoff 

kann für die Nachfrucht bereitgestellt werden. 

Besonders wirksam sind 

auch hier mehrjäh-

rige Gründüngun-

gen.

An den Wurzeln von Legumi-

nosen kann man etwa 

stecknadelkopfgroße 

Wurzelknöllchen sehen, in 

denen sich die Knöllchen-

bakterien befinden.

Leguminosen...
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Allerdings musst du auch bei Leguminosen eine Fruchtfolge einhalten. Gut ist 

eine Anbaupause von drei Jahren. Sonst kommt es irgendwann zu einer Legumi-

nosenmüdigkeit und bodenbürtige Krankheiten übertragen sich. In der Zwi-

schenzeit kannst du Gründüngungen aus anderen Pflanzenfamilien säen – zum 

Beispiel Senf (Kohlgewächs) oder Phacelia (Raublattgewächs).

Die Zottelwicke...

...ist eine winterharte und wunderschöne 

Leguminose, die von August bis Oktober 

ausgesät werden kann. Deshalb eignet sie 

sich ausgezeichnet als Nachkultur nach den 

allermeisten Gemüsearten. Möglich ist auch, 

die Gründüngung als sogenannte Untersaat 

schon vier Wochen vor der Ernte der Hauptkultur 

zu säen und sie dann einfach weiter wachsen zu lassen. Die 

Zottelwicke lockert den Boden tief. Durch die weitläufigen Wurzeln 

reichert sie den Boden besonders gut mit organischer Substanz 

an. Im nächsten Frühjahr kann sie mit wenig Aufwand weg gehackt 

werden. Wichtig ist, dass du die Pflanzen liegen lässt, denn die 

Nährstoffe sind in der Blatt- und Wurzelmasse gespeichert. Erst 

wenn die Pflanzen zersetzt werden, kann die Düngewirkung 

einsetzen.

Aussaat:  August – Oktober

Saattiefe:  2-5 cm
2  60-80g / 10m

Besonders schön sind Gründüngungsmischun-

gen. Jede Pflanze wurzelt unterschiedlich tief 

und die Vielfalt ist gut für die Bodenstruktur. 

Zottelwicke kannst du z.B. mit Roggen mischen.
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