Verwendung von Mulch tn etner
Rosenpflanzung

Kleinstrauchrosen,
Mulch, Pflegeauf-

Zusammenfassung
Kenslrauchrosen worden in einem Beet als Boden deckendes Gehölz aufgepflanzt. Durch
das Mulchen des Bodens mit Kielern Rindenschrol konnte der Pfegeautwand gegenüber
einer unoemuLchten F äche reduziertwerden

Versuchshintergrund
Bei Pfanzungen von Kleinst€u.hrosen, die den Bodei volständig bedecken w€rden durch
der schanenwuri der Belaubung, das Auireten elnjähriger unkräuter der Pilegeaufitand
slark minlmied. lm Frühjahr besteht jedoch eine Zeitspaine, in der der Boden wegen der
noch ncht aLsgebildeten Belaubüng richl vollstaindlg beschattet lnd das Unkrauhdachstum
noch nchl unteftjrückl wird. lm Versoch solte gepüft werden, ob eine llulchabdeckung ge_
ergnetist.ln dieserZeil das Ke men einjährger Unkräuterzu unterdrÜcken.

Versuchsanordnung
Eire Fläche von ca. 116 m: wude lm Herbst 2000 mil T Kleinst€uchrosensorlen beplanzl
Dle Erlassung der Daten erlolgte äb dem Jahr 2002, auch die l4ulchdecke wurde eßl 2002
aufgebracht Der Kre s wurde ln 4 gleiche segmente geteilt zwei v ertel worden mii KiefernRndenschrotS/20 €.3 cm hoch gemu chl, die beiden anderen vertelblieber i€i
De Erfassung des Pflegeauidandes erfolgte zL den roulinemäßigen Term nen der Pllegef ts
ma mt der Stoppuhr, gelrennl nach gemuchler und ungemulchter Fläche. Dle DÜngung eF
Io gte mil Foranid Permanentln 2 Gaben zu 50 g/m': be allen Te lilächen qleich.

Ergebnisse
lrn eßten Jahr waren insgesaml 4 Pflegegänge nobtendig. zlm erslen Termin in der 21
Woche wurden rür beide Flächen Üe 58 m") vonjeweib eiier Arbeitskran 60 i,'rlnulen benöllgt
(1 m n/m"). Der Pilegeaulwand veffingene sich bei beiden Varianten im Laule des Jahres.
Doch schon äb dem &eiten T€rmn waren Zeilvorleile dergemulchten Fläche ed<ennbar, die
bs zum Jahresende beslehen blieben. Die gleichen Beobachlungen wiederhoien sch m

3. Jahr war in der ungemu cheter Fäche ene versiärkte Verunkrälturg zLm 2 und 3
Pflegedurchgang aufiallerd. Diese wurde wahrschenlich dadurch verußachl, dass die Mo_
nate April und Mai sehr hocken waren, und die Samenunkrälter erst späler mit den einse!
zenden N ederschlägen 4ischen der 25. und 32. KW ke men konnlen Danach waren die
Vorlele der gemulchlen Fäche deltlich zu erkennen. Der Pfegeauntand der gemulchlen
Flächen betrug nur 17 % gegenüberden ungemulchten Roserbeständen.
Lm

Auch das ebte Jahr zeigie wieder deutl che U nterschlede zwischen der gemulchien und der
lngemuchlen Fäche. Die Pfegepalse von 5 Wochen verbunden mit Niedeßchägen und
günsiigem Tempe€lutoenaui fÜhrle auf der mulchfreien Fäche wieder 2u stärkerer Ve
runkrautung. Besonders dlrch Unkräuter wie Vogelmiere war eln erhöhter Zeilaun and zur
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Mir dem Ende des Vegelal onsjahres 2005 wurde
ste lt. Die Ergebnisse dereinzenei Veßuchsjahre
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Kritische Anmerklrngen
Die Rosenpllanzung wurde ifr Sommer 2002 durch Starkregen und däs folgende Hochwas
ser beenliusst. m Jahr 2003 gab es e n Denzl an N ederschlägen Eine zusätziche kürsili
che Bewässerung erfolgle nich1. so dass h er sch.n durch die Trockenheii das Aufaufen der
Unkr?iuter slark vermindert wurde

