
Obst und Gartenbauverein Saalfelden 

Schafwolle als wertvoller Nährstofflieferant 

Geht das denn überhaupt? Aber natürlich geht das, denn der nachwachsende Rohstoff eignet sich 

hervorragend, um der Erde Nährstoffe zu liefern. 

Es ist bestätigt, dass die Wolle der Schafe genügend Nährstoffe, also Stickstoff, Phosphor, Kalium sowie 

Schwefel enthält, um den Boden und die Pflanzen für lange Zeit zu versorgen. 

Grundsätzlich für alle Arten von Gewächsen einsetzbar. 

• Obst 

• Gemüse 

• Beet- und Staudenpflanzen 

• Zierpflanzen 

Die Wolle der Schafe ist ein rein natürlicher Nährstofflieferant und zu 100% biologisch abbaubar. Nach 

dem Einarbeiten in den Boden entziehen die Pflanzen dann über einen langen Zeitraum die benötigten 

Nährstoffe und profitieren noch von der Wasserspeicherfähigkeit der Wolle. 

Sie eignet sich auch hervorragend als Drainageschicht in Hochbeeten. 

Durch die eingearbeitete Wolle ( 1 Dreikilosack reicht für 1 – 2 m² ) werden zusätzlich lästige Schnecken 

vertrieben. 

Schafwolle im Garten – Erfahrungsbericht von Sepp Wesenauer (Landesobmann OGV Salzburg) 

Bei den Erdäpfeln bekommt jede Setzkartoffel in der Saatreihe ein Bett aus Schafwolle und wird 

anschließend überbaut. Im gewachsenen Boden, nach kleiner Kompostgabe und mehrmaligem Anhäufeln 

habe ich noch nie restliche Wolle bei der Ernte gefunden. Erdäpfel reagieren auf Stickstoffdüngung meist 

empfindlich, jedoch mögen sie die langsame Freisetzung der Wolle. 

Bei den Balkonblumen in Pflanzkisten wo ich viel gekaufte Blumenerde verwendete verrottet in dieser Zeit 

(4,5 Monate) die Wolle nicht restlos, bewährt sich aber gut als Drainageschicht und Wasserspeicher am 

Boden. Anders in den größeren Töpfen und Wannen bei den Sommerblumen, wo ich viel Kompost 

beigemischt habe der jede Menge Organismen und Rottebakterien enthält. Dadurch wird die Schafwolle 

voll abgebaut und steht den Pflanzen zur Verfügung. 

Für diese Aktion wird ungewaschene, melierte Wolle verwendet. 

Wird Schafwolle als Mulchmaterial a u f dem Boden aufgebracht und um die Pflanzen (zB. Dahlien, 

Sonnenblumen, Erdbeere ….) gelegt, flüchten die (meisten) Schnecken! Die Wolle wirkt so als langsamer 

Langzeitdünger und als ungiftiger Schneckenvertreiber. 

Der Obst und Gartenbauverein Saalfelden bietet heuer Schafwolle in Zusammenarbeit mit der  

Familie Baueregger – Krachergut in Wiesersberg an. 

Für 1 kg Schafwolle wird ein Unkostenbeitrag von € 1,00 eingehoben. 

Die Schafwolle wird von Mitgliedern des OGV ausgegeben am Krachergut Wiesersberg Nr.13!! 

Bitte zum Verpacken Säcke oder Kartons mitnehmen.  

Abholtermine sind ausnahmslos: Montag 8. April 

                                                             Mittwoch 17. April     jeweils von 16 – 18 Uhr 

 


