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Eingang zum Mulchgarten. 

Das Wirken der Kretschmanns im Alter umfasste zum großen Teil 
die Arbeit im und zum „totalen Mulchgartens“ an ihrem 
Alterswohnsitz. Kurt Kretschmann verstand seinen dortigen Garten 
als Modellgarten. Er sah in der Mulchmethode eine große Chance 
zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit und einer nachhaltigen 
Nutzung von Böden. Dabei konnte er bei der Auswertung der 
Mulchmethode mit dem Dipl.-Chemiker Rudolf Behm; Eberswalde, 
Dr. Monika Joschko; Müncheberg, Prof. Dr. Otto Graff; 
Braunschweig-Völkenrode, und dem Studenten der Eberswalder 
Fachhochschule Daniel Fischer zusammenarbeiten. 

Dazu entstanden viele Artikel und das Buch „Mulch total – der 
Garten der Zukunft“ mit seinem Coautor Rudolf Behm. 

 Herr Kretschmann verzog 2004 in das Seniorenheim „Bethesta“. 
Nach einer Zwischenlösung ergab sich für uns 2009, die wir das 
Erbe der Naturschutznestoren Erna und Kurt Kretschmann 
bewahren wollen, die Notwendigkeit, den „Totalen Mulchgarten“ 
weiterzuführen. 

Anlässlich des 50jährigen Jubiläums des Hauses der Naturpflege 
und des 60jährigen Jubiläums der Naturschutzeule im Jahre 2010 
schuf der Verein mithilfe einer Zuwendung des 
Umweltministeriums Brandenburgs einen „Totalen Mulchgarten“ 
im Haus der Naturpflege nach dem Vorbild Kurt Kretschmanns.  

Einen Großteil des Pflanzenbestandes, sowie Schilder und ein 
Regenwurmdenkmal wurde für den Nachfolgegarten zur 
authentischen Ausstattung verwendet. Die Mulchgarten-Anlage 
wird für die Umweltbildung genutzt, unter Anderem gemeinsam 
mit unserer Partnerschule, der „Erna-und-Kurt-Kretschmann-
Oberschule“ Bad Freienwalde. 

Die Mulchmethode als nachhaltige und ressourcensparende 
Wirtschaftsform bekommt für die Umwelt eine immer größere 
Bedeutung. Durch diese Wirtschaftsweise wird die 
Bodenfruchtbarkeit und Bodenstruktur von Gartenböden 
verbessert und langfristig erhalten, gleichzeitig fördert sie alle 
bodenwohnenden Lebewesen. Die Wirkung des Mulchens 
erstreckt sich laut Prof. Succow bis auf die Klimagestaltung. 

Es kann zu diesem Thema ein Seminar/ eine Führung für Gruppen 
gebucht werden. 
 

Der Mulchgarten (Station 2) 
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Kurt Kretschmann beim Mulchen. 

Es hat sich viel gewandelt (Kurt Kretschmann) 

Vor 70 Jahren ging es mir im Kopf herum 

Ein Garten tut not – ich grub die Erde um. 

Zwei Freunden halfen mir mit manchem Rat 

Am Anfang auch mit Ihrer Hände Tat. 

 

Und sie empfehlen mir – leg Kompostmieten an. 

Dein Garten schreit danach – nur so kommst du voran. 

Das leuchtet mir ein – ich hab es so gemacht. 

Sechs Jahrzehnte lang – und nie drüber nachgedacht. 

 

Das liegt nun hinter mir und ist vorbei 

Damit auch alle Mühe – mit der Kompostquälerei. 

Das Hinschaffen an einen Ort, aufbauen, wässern, sauber halten 

Wozu nur so viel Kraft für diese Tätigkeit entfalten? 

 

Jetzt lege ich was anfällt auf dem Boden aus. 

Das bremst den Unkrautwuchs – und zögert die Trockenzeit hinaus. 

Es nähert die Lebewelt der Erde – und verrottet langsam vor sich hin 

spart Arbeit, alles wächst besser – und bringt Gewinn. 

 

Nie kehre ich zur Kompostwirtschaft zurück. 

Nun lache ich darüber – es brachte mir nur wenig Glück. 

Die Kohlköpfe, jetzt schon fünf Kilo schwer –  

und jedes Jahr wiegen sie mehr 

Herrlich in Aussehen und Geschmack 

ein Ergebnis erfreut mich sehr. 

 

Und das auf dem Sandberg – zum Nachmachen angelegt 

Einfach für jeden, den es innerlich bewegt. 

Wer Harmonie mit der Natur erreichen will 

denke darüber nach – ich schweige nun und bin ganz still. 

 

 

Kapitel 2 

Mulchen mit Holzspänen. 
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