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Rezept :
3  Tei le feuchtes Laub 

1  Tei l  grobe Gartenabfäl le und Häcksel  oder ausge-

siebtes Holz iges aus eigener Kompost erde sowie 

angerotteter Kompost oder Gartenerde

Mögl iche Zusätze: nährstof f re iche Mater ia l ien wie 

Rasenschnit t ,  Kleint iermist,  Hornspäne.Diese Zutaten 

mit Steinmehl überstäuben und gut vermischen. Zum 

Befeuchten eignet s ich Pf lanzengül le.

Die Kompostmischung nun zu einem Haufen oder 

Walm aufschichten. Vor dem Winter wird er e in erstes 

Mal  umgesetzt  und dabei gelockert  und befeuch-

tet  sowie mit  e inem Vl ies zugedeckt.  Im Frühjahr 

wird der Haufen oder Walm ein zweites Mal bewegt. 

Bis zum Spätsommer entsteht auf diese Weise eine 

le icht saure, fe inkrümel ige Erde, die s ich gut e ignet 

als Dünger- und Humusgabe für (Beeren-)Sträucher, 

Er ika, Rhododendren etc.

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

Kohlenstof fhal t iges Material  beim 
Kompost ieren
Für einen günstigen Verlauf der Verrottung ist ein gu-

tes Kohlenstoff /Stickstoff-Verhältnis notwendig. Neben 

nährstoffreichen (stickstoffhalt igen), feuchten und 

weichen Abfäl len wie Gemüse resten und fr ischem Gras 

werden nährstoffarme (mehr kohlen stoff  halt ige), trocke-

ne und strukturstabile Materia l ien benötigt. Laub und 

Holzhäcksel gehören zu den letzteren.

Laub/Häcksel-Vorrat
Fäl l t  im Herbst mehr Laub an, als unmitte lbar zur 

Kompost ierung verwendet werden kann, so ist  es s inn-

vol l ,  dieses Laub mit Häcksel  vermischt (2:1 Tei le) 

an einem Haufen abgedeckt zu deponieren: das Laub 

klebt so weniger zusammen. Als ideales Mischmater ia l 

kann der Laub/Häcksel-Vorrat später regelmässig den 

grünen, saft igen, nährstof f re ichen Kompost zutaten bei-

gefügt werden!

Spezial-Laubkompost
Fäl l t  mehr Laub an, als wir  bei  der übl ichen 

Kompost ierung verwenden können, empfie l t  es s ich, 

e inen Spezial-Laubkompost anzulegen.

H E R B S T L A U B
V E R W E R T E N



Obstbaum

Herbst laub

langsam,  schwer zersetzbar  

Die Blät ter  verschiedener  Bäume zersetzen 
sich unterschiedl ich schnel l

schnel l ,  le icht  zersetzbar   

Im Herbst fa l len grosse Mengen von Laub an. In den 

Wäldern ble ibt es l iegen und bi ldet e ine wertvol le 

Bodenbedeckung. Es schützt  den Boden vor Erosion 

und Feucht igkei tsver lust.  Von Mikroorganis men und 

Kleinlebewesen wird das Laub so umgebaut,  dass 

schl iessl ich neue Humuserde entsteht:  e in perfekter, 

natür l icher Kreis lauf.

Auf Rasenf lächen kann das Laub nicht e infach  l iegen 

bleiben (Gefahr von Schimmelpi lzbefal l  für den Rasen). 

Für e ine s innvol le Verwendung dieses wertvol len 

Rohstof fes Laub bieten s ich einige Mögl ich kei ten an 

wie zum Beispiel  das Mulchen oder Kompost ieren.

Achtung!  Laub von Plätzen und Strassen nie wi-

schen, son dern nur rechen und kompost ieren. Das 

Wischgut enthält  of t  zuvie l  Schwermetal le und sonst i -

ge Verunreinigungen.

Kastanie Platane Pappel Eiche Buche Walnuss

Mulchen

Birke 

Unter Mulchen verstehen wir das Abdecken nicht 

bewachsener Erde mit verschiedenen organischen 

(natür l ichen) Mater ia l ien.

•	 Laub	(vermischt	mit 	kurzgeschnit tenem	Garten		

abraum) kann im Herbst zum Abdecken von 

leeren Gartenbeeten, in Blüten  stauden rabatten 

und unter Gehölzen sowie (Beeren-)Sträuchern 

verwendet werden.

•	 Im	Frühjahr	kann	das	rest l iche	Laub	zusammen -

gerecht und kompost iert  werden.

Lebensraum für  v iele  Kleint iere
Ein Laubhaufen mit Steinen und Ästen bietet  Igeln, 

Bl indschleichen und vie len anderen Klein t ieren  

e inen Lebensraum. Solche Laub haufen können gut 

zwischen Gebüschen oder Baum gruppen angelegt 

werden.

Ulme Ahorn Linde Esche 


