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Bodendecker Matten
zusammenfassung

lm Mai2000 wurde eine vergleichspnanzung zwischen BodendeckeFfi4atlen und herkömmi_
cher Pflanzung von Bodendeckern in PilnE begonnen. 10 Bodendeckerarfen wurden n 4
Veßuchsvarianten (lvatte 26 st./m" 14 st./m',7 Sl /m') gepaanzt. Unmittelba. nach der
Pflanzung halten d e Maften die besle Oplik, verursachten aber auch die höchsten l4atera
Bls zum 1oo%igen Bodenschllss wurden diese höheren Kosten bei ke ner Art durch wesenl
lich geringere Pilegezeilen kompensierl. Die Zetdauer bis zum Ereichen des Bodenschlus
ses war beiden Pnanzungen mil26 bzw 14 sl./m" iasl gleich. Alsnahmen waren die stra!
chig auirechl wachsende Bodendecker we Lonicerä. Bei allen Aden sollle die Spatuariante
mit nlr 7 Pflanzen je m': aus optischen und pfiegerlschen Gesichtspunkten nicht emplohlen

Versuchshintergrund
Ein wesenliches Eemeni bei

ds

G€bbeptLanzong ist die bodendeckefde Grundbepilan

Das Prodokt Bodendecke.Mätle ist seit einigen Jahren als besonders atlraklive Allernalve
zur herkitmmichen Bodendeckerpnarzung am [4arkt. Das nele Produkt isl relativ teuer lnd
wnd für höchste qualltative Ansprüche bei der GEbgeslältüng eingesetzi.
Herkömmlich werden als Bodendecker Stauden und Gehöize im I - ller Topl vetuendet.
Sehr große Djtferenzen gibt es bel der Pflanzdlchle. Bis zu 40 Pianzen/m" werden hierbei
empfohlen. Damil verbunden sind hohe Malerialkosten und die Frage inweweil dies zwin_
gend iolwendg sl Es müssen emptehlenswene Pflanzdichten mlt verlretbarem Kosienauf
wand und schnellem Bodenschuss gelunden werden. Hohe Pllanzdichten solen de Lebensdauer eine. PfLanzung negativ beeinf ussen.
Die BodendeckeFlllalte stelt eine Allernalive zrr herkömmlichen Dichlpflanzung dar und
ergibt soion einen lOoo/"igen Bodensch uss. Sie verursacht hohe Materialkoslen. der Pflegeaui4and sl aber geringer.
Erlahrungen zur Dauerhalligkeil dleses Prcdokles bei der VeNendung auf Grabstellen gibl
es auiFriedhöten n sächsen dezelt nicht.

Versuchsanordnung
10Aden lrnd Sonen werden njewels 4 Stufen geprüft.
vetuendele Arlen color pd'Ler dammerivä'. 'ädicans
cotoneasier dammeri Evergreer
Euonymus lorlunei Graci is
Eüonymus iortunei lVinimüs
Loni@ra nillda
Waldste r a iernaia
l',,luehlenbeck a axi laris
Vinca minor
HedeE helix Hibernica
Thymus x citrodorus
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3. Milllere Pilänzung
4. Lockere Pflanzung TPll.ln'1
Einzelpäze le 1.20m x 1.60m

zeiterfassurg erfolgt be Pflanzung uod Pflegemaßnahmen.
Boniluren zu Entwckluno Lnd Wüchsqkeil, Bodenschluss, Unkrautbesatz, Erschenungsbid,
Larg ebigke t, Herbsr !nd Winterslrukiur.

Ergebnisse
Die Prlanzuns erfolsle im fi,la 2000. Somil isl die Anwuchsphase (1. und 2. Slandjahd abge_
schlossen. Von u.sprünglich 10 Anen und Sorlen beiinden sich derzeil noch 9 im Versoch
BeiThymus x citriodorus gab es einen TotalauslaLl

Pflan2u.o bs Bodenschluss:
Die Matle. hatter a le sotort beider Pflanzung eine 100% ge BodendeckLng.
Die Dichlpllanzungen (26 sl./m') errelchten alle miAusnahme von Euonvmus ionuneiGraci_
lis und Lonicera n tida am Ende des 1. ständlahres 100% Bodendeck!ng
Näch einem Jahr (Mai 2oo1) waren ebenso fast alle milllerer PfLanzdichier (14 sl /mz) mil
über 95% geschlossen. Euonymus Jortune Minmus und Lonicera nilida zeiglen 85% und
Euonymus lorlune Grac lis nur75o/"
Bei den Pfanzungen mit nlr 7 St /m'? konnten nur die siark- und llächig ausgebre tet wach
sende. Anen zuiriedenslellen ond am Ende des Pflänziahres bzw nach eirem Käienderlahr
den Besland schließen.
De sehr hohen l4aterialkosten der Matten konnte bei keiner Pflänzurg durch Einsparungen
an Pflegezeit vollständig kohpensert werden. sie solllen nlr don e ngesetzt werden, wo ei
ne ausgezechnere oplische wrkung soiorl rach der Pflanzung n6tig isl.
Je nach Wuchstyp des Bodendeckeß sohen Pflarzdichten zwischen 14 !nd 26 sl/m'ange'
strebl werden um im 1 Jähr m ndestens 90o/o BodendeckunS zu ereichen
Entuick 0n! bis Ende 20051
DerAusial beiHedera in den Vaianten der Oichtpilanzungen Ania.g 2005wurde im Verlali
des Jahres nichl wieder du.ch Neuäustriebe ausgeglichen
Die aewertungen in Gleichmäßigkeit und Gesamleindruck sind ilbeMegend gut bis sehr gul.
croße Difierenzen snd nicht zu vezeichnen. Bis auleineAusnahme be Euonymus minimus
Malie steher alle Pilanzungen stabl mit über 90% Bod€ndecklng ünd snd damil a s sehr
empf ehlenswerl einzüst!f en.
Unterschiede im PnegeauÄ{and ergaben sich insbesondere durch die Hä!figkeit der Pfege

Diferenzen hinsichtlch Bodenbearbeilung und Unkräutbeseltigung snd nicht mehr erfäss
Entscheidende Prüftrilerien werden weilerh n der Gesamle ndruck und di€ Dalerhaftigket

Kritische Anmerkungen
Aussagen zur Dauerhaflskeit können zum ietzisen Zeitpunkl (nach 6 slandjahren) nür uiter
Vorbehat gemacht werden. hteressart fÜr dle Bodendecker sind Siandzeien von mindestens 8 bis 10 Jähren. Ergebnisse dazu sind ab 2008 zu eMarlen.

