Einfluss des Bodenzuschlagstoffes
Geohumus auf die Vegetationsentwicklung von Spitzahorn-Sämlingen

Grünflächenpflege /
Landschaftsbau

ZUSAMMENFASSUNG
Bei Geohumus handelt es sich um einen Bodenzuschlagstoff, der die Wasserspeicherung im Boden/Substrat
erhöht. Um die prinzipielle Wirkung dieses Bodenzuschlagstoffes auf das Wachstum von Ahorn-Sämlingen zu
prüfen, wurden die Gehölze unter einem kontrollierten Bewässerungsregime in Containern kultiviert. Die ersten
vorläufigen Ergebnisse lassen erkennen, dass das Wachstum der Gehölze stark von den Substraten beeinflusst
worden ist, nicht jedoch durch den Bodenzuschlagstoff. Lediglich im reinen Sandboden waren leichte Vorteile
durch den Bodenzuschlagstoff bezüglich des Längen- und Dickenwachstums der Gehölze zu erkennen. In einem Oberboden-Sand-Gemisch sowie in einem Torfkultursubstrat führte Geohumus dagegen zu leicht reduziertem Wachstum. Dies ist vermutlich auf Sauerstoffmangel im Substrat durch das Quellen der Superabsorber des
Bodenzuschlagstoffes nach den Bewässerungsgängen zu erklären. Bei der Anwendung von quellfähigen Bodenzuschlagstoffen sollte daher unbedingt die Bodenart berücksichtigt werden.

VERSUCHSFRAGE
Wirkt sich der Bodenzuschlagstoff Geohumus unter einem kontrollierten Wasserregime positiv auf das Wachstum von zweijährigen Spitzahorn-Sämlingen aus?

VERSUCHSHINTERGRUND
Der Einfluss von Bodenzuschlagstoffen auf das Wachstum von Gehölzen könnte durch die Auswirkung der
natürlichen Niederschläge maskiert werden. Insbesondere bei einer hohen und regelmäßigen Niederschlagsintensität lässt sich nur ein geringer Einfluss auf das Pflanzenwachstum von Stoffen erwarten, die zu einer Erhöhung der Wasserspeicherfähigkeit des Substrates führen. In der vorliegenden Untersuchung wurden daher
zweijährige Spitzahorn-Sämlinge (Acer platanoides) im Freiland in 30-L Containern kultiviert, die jeweils mit
einer Abdeckung versehen waren, um das unkontrollierte Eindringen von Niederschlägen in das Substrat zu
verhindern. Bewässert wurde ausschließlich über eine Tröpfchenbewässerungsanlage, die manuell auf der
Grundlage der Saugspannung im Boden gesteuert wurde. Bewässert wurde erst bei einer Wasserspannung, die
zu deutlichen Welkeerscheinungen an den Pflanzen führte. Pro Bewässerungsgang wurde jeweils so viel Wasser gegeben, dass volle Wassersättigung des Substrates erfolgte. Als Substrat kam reiner Sand sowie ein
Oberboden-Sand-Gemisch zum Einsatz. In den Kontrollvarianten wurde dem Substrat kein Bodenzuschlagstoff
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hinzugegeben, in den Behandlungsvarianten wurde Geohumus in einer Aufwandmenge von 6 kg /m dem Substrat zugesetzt. Bei Geohumus handelt es sich um einen Bodenzuschlagstoff, der neben einem quellfähigen
Polymer auch Gesteinsmehl und Harnstoff enthält. Alle Böden wurden mit einem Langzeitdünger gedüngt. Der
Versuch wurde mit 9 Wiederholungen angelegt. Zusätzlich zu den beiden genannten Bodenvarianten wurden
jeweils 3 Gehölze in einem Torfkultursubstrat mit und ohne Geohumus herangezogen.
Der Versuch wurde für einen Versuchszeitraum von drei Jahren geplant. Im Folgenden werden die ersten vorläufigen Ergebnisse aus dem 1. Versuchsjahr dargestellt.

ERGEBNISSE
In Tabelle 1 sind der Höhenzuwachs sowie der Dickenzuwachs des Stammes in 40 cm Höhe dargestellt. Es
wird deutlich, dass das Pflanzenwachstum erwartungsgemäß durch das Substrat stark beeinflusst worden ist.
Deutlich verbessertes Wachstum war in der Reihenfolge der Varianten Sandboden, Oberboden-Sand-Gemisch
und Torfkultursubstrat zu erkennen.
Der Bodenzuschlagstoff Geohumus übte lediglich beim reinen Sand einen leicht positiven Einfluss auf den Höhenzuwachs des Sprosses und den Dickenzuwachs des Stammes aus. Im Oberboden-Sand-Gemisch sowie im
Torfkultursubstrat wurde das Pflanzenwachstum durch Geohumus jedoch leicht negativ beeinträchtigt. Dies ist
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vermutlich darauf zurückzuführen, dass nach den Bewässerungsgängen kurzfristig Sauerstoffmangel in den
Substraten durch das Quellen der Hydrogele auftrat.
Tab. 1:

Einfluss des Bodenzuschlagstoffes Geohumus auf den Höhen- und Dickenzuwachs
in Abhängigkeit vom Substrat.

Substrat

Zugabe
Geohumus

Höhenzuwachs
[cm]

Dickenzuwachs
Stamm [cm]

Sand

ohne
mit

24,4
27,8

0,44
1,00

Oberboden-Sand Gemisch

ohne
mit

36,7
30,3

1,78
0,89

ohne
mit

77,7
58,7

5,67
5,00

Torfkultursubstrat
1)

1)

Variante wurde nur mit drei Wiederholungen angelegt

VORLÄUFIGES FAZIT AUS DEM VERSUCH:
Die ersten Ergebnisse lassen erkennen, dass der Bodenzuschlagstoff nur in einem Substrat mit geringer Wasserhaltekraft das Wachstum der Gehölze leicht positiv beeinflussen konnte. In Substraten mit höherer Wasserkapazität sind dagegen sogar negative Auswirkungen möglich. Die Anwendung quellfähiger Bodenzuschlagstoffe kann daher nicht allgemein empfohlen werden, sondern muss substratabhängig entschieden werden. Insgesamt lassen die Ergebnisse erkennen, dass das Gehölzwachstum deutlich stärker vom Substrat als vom Bodenzuschlagstoff beeinflusst worden ist und dass sich die Wirkung eines guten Substrates nicht durch einen
Bodenzuschlagstoff erreichen lässt.

