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Häckseldienst
Für grosse Mengen holz iger Gartenabfäl le  

(Baum-, Strauch- und Heckenschnit t )  bietet  die Stadt 

St.Gal len einen gebührenpf l icht igen Häckseldienst an.

Häckseldienstzei ten: s iehe Entsorgungsinfo

Anmeldung unter:  071  224  50  50

Abgabestel len
•	 Schnider	AG,	Transporte	Recycl ing 

Brei tschachenstrasse 57, 9032 Engelburg 

www.schnider-ag.ch

•	 Entsorgungsfachmarkt, 	Solenthaler	Recycl ing	AG 

Letz istrasse 20a, 9015 St.Gal len-Winkeln 

www.entsorgungsfachmarkt.ch

•	 Entsorgungs-Center	Ost, 	Max	Mül ler 	AG 

Mart insbruggstrasse 98, 9016 St.Gal len 

www.muel ler- t ransport .ch

Weitere Auskünfte sowie die ausführ l iche 

Kompostbroschüre erhalten Sie bei :  

Entsorgung St.Gal len, Kompostberatung

 

Tel .  071  224  50  50    
esg.beratung@stadt.sg.ch

www.entsorgung.stadt.sg.ch

Kompost ieren

Rezept :
2		 Tei le	organische	Abfäl le	aus	Küche	oder	Garten	

(grün, farbig,  nährstof f re ich wie zum Beispiel 

Rasenschnit t , 	verblühte	Sommerblumen)

1		 Tei l 	Verdorrtes, 	verholzter	Gartenabraum,	

Holzhäcksel ,  Stroh

1		 Tei l 	Fr ischkompost	oder	Erde

Diese	Zutaten	gut	vermischen	und	sovie l 	Wasser	zu -

geben, dass das Mater ia l  so feucht ist  wie ein nasser, 

ausgedrückter Schwamm. Das Gemisch mit etwas 

Steinmehl überstäuben und locker in ein Kompost-

gi t ter  geben oder zu einem Walm aufsetzen. Zum 

Schutz	vor	Vernässung	oder	Austrocknung	 luf tdurch -

lässig	abdecken	(z.B.	mit 	Vl ies).

Wichtig :  Gartenabraum auf Finger länge zerkle i -

nern:	Die	sperr igen	Tei le	ermögl ichen	eine	 lockere	

Kompostmischung mit genügend Sauerstof fzufuhr 

für die Bodenlebewesen in den Zwischenräumen 

(Voraussetzung	für	e inen	einwandfreien	Rottevorgang).

G A R T E N A B R A U M
V E R W E R T E N



Gartenabraum

Hilfe ,  soviel  Gartenabraum!
Im Herbst fä l l t  e ine grosse Menge Gartenabraum in 

kurzer Zei t  an. Manche Gärtner und Gärtner innen 

wissen im Moment nicht,  was damit geschehen sol l . 

Das angetrocknete Mater ia l  auf Finger länge zer-

kle inert  is t  aber e ine ideale Zutat zur ordent l ichen 

Kompost ierung. Auch ist  der abgeräumte Bo den über 

die kal te Jahreszei t  dankbar für e ine Ab deckung aus 

abgestorbenem Pf lanzenmater ia l .  Auf keinen Fal l 

darf 	Gartenabraum	verbrannt	werden.	Zudem	gehört	

er nicht auf e inen Quart ierkompost platz,  da solche 

gehäuften	Mengen	die	Verarbei 	tungs	kapazi täten	der	

Kompostgruppe übersteigen.

Schutz  für  Gartenböden 

Garten    abraum sowie auch Laub als Boden ab  deckung 

ausgebracht bieten Nahrung und Unter schlupf für 

Bakter ien bis hin zu Laufkäfern und Asseln. Al le 

Bodenorganismen zusammen erhalten den Boden le-

bendig, gesund und daher f ruchtbar.  Deshalb Garten-

beete nicht unbedeckt der Witterung aussetzen!

Winterdecke für  spät  abgeerntete 
Gartenbeete  (Flächenkompost ierung)

•		 Boden	mit	Stechgabel	 lockern

	 wicht ig: 	Schol len	nicht	umkehren,	Regen-

würmer und andere in t ie feren Schichten lebende 

Organismen	gehören	nicht	an	die	Oberf läche!

•		 Bei	Bedarf 	3	Li ter 	Kompost/m 2 ausbr ingen,  

z.	B.	 für	Rüebl isaat	 im	nächsten	Frühjahr	  

(Karotten	mögen	keine	 f r ische	Düngung)

•		 Gartenabraum	z.	B.	von	abgeschnit tenen,	nicht	

al lzu sperr igen (Blüten-)Stauden unzerkle inert  auf 

die	Beete	 legen.	Eventuel l 	die	Zwischen	räume	mit	

Laub überdecken.

 

Wichtig :  Die Schicht muss noch luf tdurchlässig  

sein,	nicht	höher	als	10	cm!	Kraut ige	Pf lanzen	

eignen sich nicht (Fäulnisgefahr).  Am besten s ind 

Pflanzen,	welche	von	Schnecken	gemieden	werden	

wie	zum	Beispiel 	Farne,	Ziergräser, 	Salbei , 	Lavendel,	

Herbstastern…

Im Frühjahr  s ind nur  noch gröbere,  verholz te 
Tei le  übriggebl ieben –  die  Bodenlebewesen 
haben ganze Arbei t  geleistet .  Die  Überreste 
können mühelos zusammengerecht ,  even-
tuel l  mi t  dem Spaten zerkleinert  und so-
dann als  Mulch für  Beeren oder  für  die 
Kompostmischung weiterverwendet  werden.

Vortei le :
•		 beacht l iche	Arbeitsersparnis; 	grosse	Mengen	

Gartenabraum	«verschwinden»	wie	von	selbst	

dank	dem	Verrottungsprozess

•		 re iche	Nahrung	für	Regenwürmer	und	andere	

Kleinlebewesen

Nachtei le : 
Unterschlupf für k le ine Nacktschnecken (die gross-

en Wegschnecken sterben im Spätherbst nach der 

Eiablage).  Gegenmassnahmen: mit  Weizenkleie be-

streute feuchte Untersei te e ines Brettchens, halbe 

Oran	gen-	oder	Grapefrui t 	schalen	auslegen

 	Schnec	ken	am	Tag	einsammeln;	diverse	

Schnecken fänger s ind auch im Handel erhält l ich.

Winterschutz  für  f rostempfindl iche 
Pf lanzen
Rosen,	al te, 	dornige	Brombeersorte	Theodor	

Reimers,	Himbeerstauden,	Hortensien	usw.

•		 dicke	Schicht	verholzte	Stauden	kreuz	und	quer	

über den Wurzelstock legen

•		 Überdecken	mit	dünner	Schicht	kraut igem	

Abraum oder Laub

Mulchen von mehrjährigen Blumenrabat ten
•		 Rabatten	 jäten	und	wo	mögl ich	 lockern

•		 Gabe	von	1-2	Li tern	Kompost/m 2

•	 dünne	Abdeckung	mit	zerkle inertem	

Gartenabraum

Abdecken der  Beete


