Ansaal von Sommerblumenflächen auf
unterschiedlichen Trägermaterialien
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Sommerblumen
Ansaat

n e ner VeßLchsreihe. bestehend aus drei Einze veßuchen wurden verschiedene Melhoden zurAnsaat vor Sömmerblumenilächen gelestet Di6 untersochungen haben das ziel,
den Koslenaufwand gegenÜber herkömmiicher Wechselpflanzungen zu minimieren Folgende Melhode wurde zur Unkraulunterdrückung enlwckell: aut de Flächen wurden zeF
serzbären Träaermaierialien aufgebracht diese anschließend mjl Substräl überdeckt urd
angesät. Die Ergebnissefeen sehrgütaus, was Opl k und Pflegeaul\tärd belrifit.

Können Somrnerb umeransäaten im ofientlichen Grün zu einem atlrakliven Erschel
nungsbild iühren? M twelchen Methoden känn der Pfeqeaulwand möqlichst qer ng qehal

versuchshintergrund
Die bisherge Praxis bel der Anlage von attraklven Sommerblumenbeeten isl die Pfan_
zung von vorko tivierlen Arten und Sonen nach bestimmten Vorgaber. Diese Arl derAnlage ist jedoch sehr koslspielig sowohl nBezugaufdieErslellngwleauchimUnlerhalt
lm Veßuch sollen koslengünstige Aternativen zur Pilanzung derarlger Sommerb umen'
beete gefunden werden. unteßucht wurde de Dreklsaat von Sommerbllmen aui veF
schiedene lm Handel ehäitlche Trägematerialien. Diese solllen slch nnerhaLb einer Ve
getationspeiode von seLbst zersetzen und gl€ichzeilig zur Unterdrückung von Unkräutern
beikagen. Neben dem visuelen Aspekl wurde der Pflegeauiwand geprüft Zlm Einsalz
kamen: WeLpappe, ein Hantulies, zwei Kokosrnatlen, elr Slrohvlies ein Jutevlies sowie
Kraftpapier. Da eine Ansaät direkt aui das Trägermaterial nicht eriolgreich isl, wurden die
Slofi€ mit 3 cm Substral überdeckl. Als Ständad diente unkraütf€ie Ganenerde. lm zwei
len Versuch wurde das Abdeckmater a vari ert. Zum Test starden gewaschener und ! ngewaschener Sand sowle Dachsubstat im Verqleich. Der drilte Verslch betassle sch mil
der Prüfung von vereigenen Saalmschungen.

Die Methode des Einsatzes von Trägermaterial en brachte sehr gule E.gebnlsse. lm Ver
gLech zum herkömmlichen Saatbett, das so slark verunkEutete, dass ene Pflege nichl
mehr zu bewerksleligen war, lagen de Gesamtpllegezellen j-. nach Matera zwschen
knapp 3 lnd 13 Mnulen pro Quadratmeter. Das beste Ergebnis - optisch, zeltllch und
wirtschaftlich - vezeichnete das Krailpapler. Auch Jute und Hanf lieferten oplsch gute
Resultate, lagen aber im Pilegeaufwand höher. Gartenerde und Dachsubslrat zeiglen sch
als beste AbdeckmateriaLien, im Sand entlvickeLten sich die PfLanzen nur sehr länqsam
und lückenhafl. Auch die selbsl zusammengestelllen l\,lischLnqen enhdickellen sch recht
glt und de Fächen zegten sich bls in den November sehr aitrakiiv

Versuche in

d.r Landespflege
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Kdlische Anmerku ngen
Als Nächteilder Ansaaien etuies sich bisherbe einerArsaäLet M de bis Ende Mä dpr
späteinsetzendeBlütenaspektabMitteJui. DurchweitereVersuchsansletungen m Jahr
2006 soll der Biütenaspekt dürch zeilgere Ansaaten verfrühlwerden. Desweiteren werdeo
verschedene tululchpaplere sowie schnell zerseizbäre Muchfoten geiesret und die Saai
mischuraen weier optim erl.

