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Vor dem Hintergrund steigender Löhne 
und der schwindenden Bereitschaft zu 
körperlich anstrengender Arbeit, wird 
die Einstellung von geeigneten Saison- 
arbeitskräften immer herausfordern-
der. Da die Beikrautregulierung gerade 
im ökologischen Anbau sehr arbeitsin-
tensiv ist, besteht das Problem, genü-
gend Arbeitskräfte zu finden, nicht erst 
seit der Corona-Krise. Das Projekt an der 

LWG beleuchtet und bewertet dazu ver-
schiedene Möglichkeiten.

Beikrautregulierung mit Schüttmulchen
Im Versuchsjahr 2020 wurden zwei 
vierfach wiederholte Exaktversuche 
zu verschiedenen Mulchmateriali-
en auf dem Obstbau-Versuchsbetrieb 
Thüngersheim angelegt. Unter neu 
gepflanzten Apfelbäumen wurden 
verschiedene Schüttmulche (Rinden-
mulch, Holzhäcksel, Maissilage, u. a.) 
und auch Untersaaten ausgebracht 
und auf ihre beikrautregulierende Wir-
kung getestet und mit zwei Kontroll- 
varianten verglichen: mechanische 
Bodenbearbeitung und Kontrolle ohne 
Abdeckung, Bodenbearbeitung oder 
Untersaat. Dazu wurde der Bodenbede-
ckungsgrad mittels Software über den 
Grünanteil in Fotos gemessen [Abb. 1]. 
Sechs Monate nach der Ausbringung 
zeigten alle Mulchvarianten im Mittel 

Mulch – altes Wissen neu gedacht
Eine nachhaltige Möglichkeit mit geringem Arbeitsaufwand verspricht 
die Beikrautregulierung mit natürlichen Mulchmaterialien wie Rin-
denmulch oder Kompost. Die Bayerische Landesanstalt für Weinbau 
und Gartenbau (LWG) führt dazu aktuell verschiedene Versuche zu 
Mulchsystemen in Apfel- und Himbeeranlagen durch. Geprüft wird, 
welche Mulche am besten zur Beikrautregulierung geeignet sind und 
welche weiteren Einflüsse sie auf die Anlage und den Ertrag haben.

ein geringeres Beikrautaufkommen als 
die unbehandelte Kontrolle. Allerdings 
lagen nur Miscanthusmulch, Nadel-
holzrindenmulch und Nadelholzspäne 
kontinuierlich unter 20 Prozent Bei- 
kraut-Bedeckung. Die anderen Mulch-
varianten erreichten im Laufe der ers-
ten sechs Monate im Mittel bis zu 50 
Prozent Bedeckungsgrad [Abb. 2]. Nach-
dem im März 2021 die ungeeigneten 
Varianten ersetzt wurden, startete die 
Beobachtungsphase erneut. Der Be-
wuchs stieg ab Mai stark an. Da bereits 
im Juni von allen Varianten die 30 Pro-
zent Bedeckung erreicht wurde, wurde 
im ganzen Versuch der Baumstreifen 
gemäht. Damit konnte erreicht wer-
den, dass in den meisten Mulch-Varian-
ten der Bewuchs bei maximal etwa 50 
Prozent lag. Am besten schnitten auch 
im zweiten Versuchsjahr die Varianten 
Miscanthusmulch und Nadelholzspäne 
[Abb. 4] ab (maximal etwa 40 Prozent). 
Vor allem die im Jahr 2021 neu ausge-
brachte Variante Stroh konnte in der 
Beikrautregulierung nicht überzeugen, 
da sie bereits im Juni mehr als 60 Pro-
zent Grünanteil zeigte. Der Kompost 
stieg auf maximal 45 Prozent an. Auch 
ein vom Technologie- und Förderzent-
rum Straubing (TFZ) neu entwickeltes 

Abb. 1: Fotomethode zur Erfassung des Grünanteils
im Baumstreifen

Abb. 2: Änderung des Grünanteils im Baumstreifen in den ersten sechs Monaten
(Mittelwerte mit Standardfehler)

Abb. 3: Zuwachs des Stammdurchmessers in den ersten sechs Monaten
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spritzbares Mulchmaterial, das 2021 
neu im Versuch aufgenommen wurde, 
blieb bei knapp über 50 Prozent. Dieser 
sollte aber im nächsten Frühjahr wie-
der erneuert werden.

Einfluss auf weitere Parameter
Neben der beikrautregulierenden Wir-
kung wurden weitere Parameter un-
tersucht, die die Wirtschaftlichkeit der 
Anlage beeinflussen können. Die Mes-
sung der Bodenfeuchtigkeit ergab keine 
dauerhaften signifikanten Unterschie-
de zwischen den Varianten. Auch die 
Untersaaten zeigten keine signifikant 
geringere Bodenfeuchte als die ande-
ren Varianten. Die Varianten wurden 
alle gleichmäßig mit Tropfschläuchen 
bewässert. Trotz der Minimal-Bewässe-
rung, die im zweiten Versuchsjahr an-
gestrebt wurde, ergaben sich aufgrund 
der hohen Niederschläge wieder keine 
Unterschiede zwischen den Varianten. 
Weiterhin wurde auch die Auswirkung 
der Mulchschichten auf das Boden-
leben gemessen, indem getrocknetes 
Pflanzenmaterial unter der Erde ausge-
bracht und nach drei Monaten das ab-
gebaute Material gemessen und berech-
net wurde (Tea-Bag-Index). Dabei zeigte 
sich kein Unterschied in der Abbauge-
schwindigkeit des ausgebrachten Pflan-
zenmaterials zwischen den Varianten. 

Auffallend zeigte sich eine sehr frühe 
Gelbfärbung der Blätter aller Bäume 
in der Gras-Klee-Untersaat. Vermutlich 
handelt es sich dabei um die Sympto-
me eines Stickstoffmangels durch die 
Konkurrenz zu den Pflanzen in der Un-
tersaat. Obwohl die Variante im zwei-
ten Versuchsjahr die wenigsten Blüten 
zeigte, schlug sich diese Beobachtung in 
keinem der beiden Versuchsjahre im Er-
trag nieder. Es zeigten sich keine signi-
fikanten Unterschiede im Erntegewicht, 
Fruchtgewicht oder Mostgewicht.

Auch der Stammdurchmesser wurde so-
wohl kurz nach der Pflanzung als auch 
jeweils am Ende der Vegetationsperiode 
gemessen. Hierbei zeigt sich, dass die 
Varianten, die auch die beste beikraut-
regulierende Wirkung hatten, den größ-
ten Zuwachs zeigen [Abb. 3]. Pinienrinde, 
Nadelholzspäne, Rindenmulch und 
Miscanthusmulch unterscheiden sich 
signifikant von der unbehandelten Kon-
trolle (Einfaktorielle Anova mit Tukey 
post-hoc Test p < 0,05). Auch im zweiten 
Versuchsjahr zeigen die Varianten Pini-
enrinde und Nadelholzspäne mit den 
größten Zuwachs. Ein signifikanter Un-
terschied zur Kontrolle kann aber nicht 
mehr festgestellt werden.

Die Bodenuntersuchungen ergaben, 
trotz gleicher Düngung aller Varianten, 
einen höheren Nitratgehalt in der me-
chanischen Bearbeitung als in der unbe-
handelten Kontrolle oder einer der an-
deren Varianten. Am wenigsten Nitrat 
wurde in den Varianten Gras-Klee-Un-
tersaat, Nadelholzspäne und Gartenfa-
ser gemessen. Am meisten Nitrat wurde 
nach der mechanischen Bearbeitung in 
den Varianten Miscanthus, Silage und 
Klee-Kräuter-Untersaat gemessen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
sich Miscanthus und Nadelholzspäne 
nach den ersten Versuchsjahren am bes-
ten zur Beikrautregulierung eignen und 
gleichzeitig einen positiven Einfluss auf 
den Stammzuwachs hatten. Betrachtet 
man zusätzlich die Kosten für das Ma-
terial, lassen sich die Nadelholzspäne 
am besten empfehlen, da sie bereits 
nach zwei bis drei Jahren auch wirt-
schaftlich mit einer mechanischen Bei-
krautregulierung konkurrieren können. 
Wirtschaftlich sinnvoll kann trotz der 
schlechteren Beikrautunterdrückung 
allerdings auch eine Abdeckung mit der 
relativ günstigen Silage sein.

Abb. 4: Bewuchs der Variante Nadelholzspäne nach 
zwei Versuchsjahren

Abb. 5: Himbeerpflanzen direkt nach der Pflanzung in 
ausgeschnittenen Pflanzlöchern

Abb. 6: Beschädigungen an Schafwollmatte acht Monate 
nach der Ausbringung

Abb. 7: Längenwachstum der Ruten im Vergleich; Die 
Höhe der jeweils längsten Ruten ist schwarz markiert.
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Beikrautregulierung auf
Himbeerdämmen
Als zweiter Versuch wurden auf neu 
angelegten Himbeerdämmen ver-
schiedene Folien, Matten und Papiere 
ausgebracht (PE-Bändchengewebe, ab-
baubares Bändchengewebe, Schafwoll-
matten, Vliesmatten, Papiere u. a.) und 
mit Pflanzlöchern versehen. Neben 
diesen Varianten gab es zusätzlich eine 
unbehandelte Kontrolle und eine Kon-
trolle mit mechanischer Bearbeitung. 
Anschließend wurden die Himbeer-
pflanzen in die Dämme gesetzt [Abb. 5].

Bis auf die Papiervarianten zeigten alle 
Materialien während der ersten Sai-
son eine gute beikrautunterdrückende 
Wirkung. Nur aus den Pflanzlöchern 
konnten bei allen Varianten vermehrt 
Beikräuter auflaufen. Bei den Hanf- / 
Schafwollmatten konnten zudem ein-
zelne Beikräuter die Abdeckungen 
durchdringen. Bei den beiden Papieren 
wurde schon nach kurzer Zeit eine star-
ke Beschädigung am unteren Rand des 
Damms durch die Mäharbeiten und an-
schließend durch den Wind festgestellt. 
Ein Teil wurde durch den Wind vollstän-
dig zerstört. Die Papiere sind somit nur 
für Kulturen mit kürzeren Standzeiten 
(z. B. Gemüse) geeignet. Gegen Ende des 
ersten Winters wurden außerdem starke 
Beschädigungen in den Varianten wei-
ßes Vlies und Schafwollmatte festgestellt. 
In dem Vlies sind vor allem direkt neben 
den Tropfschläuchen bereits nach etwa 
acht Monaten große Löcher entstan-
den. Die Schafwollmatte ist vor allem 
an den Rändern ausgerissen und weist 
auch sonst größere Beschädigungen auf 
[Abb. 6]. Auch diese Varianten sind daher 
nicht für einen langjährigen Einsatz ge-
eignet. Auch in diesem Versuch wurden 
die ungeeigneten Varianten nach dem 
ersten Versuchsjahr ausgetauscht. Nach 
der zweiten Saison lassen sich, neben 
dem Standardbändchengewebe, nur die 
Varianten abbaubares Bändchengewebe 
und das dunkle Unkrautvlies für einen 
weiteren Einsatz empfehlen.

Auch in diesem Versuch wurden neben 
der beikrautregulierenden Wirkung 
weitere Parameter aufgenommen. We-
der in der Bodenfeuchte noch in der 
Analyse des Bodenlebens (Tea-Bag-In-
dex) zeigte sich ein signifikanter Un-
terschied zwischen den Varianten. 
Beim Pflanzenwachstum zeigten sich 
allerdings signifikante Unterschiede 
zwischen der unbehandelten Kontrolle 
und den Varianten Schafwollmatte, ab-
baubares Bändchengewebe und Bänd-
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Abb. 8: Beikrautdruck vier Wochen nach der Pflanzung 
in der unbehandelten Kontrolle

Abb. 9: Die langlebigsten Varianten im Test, fotografiert 
nach zwei Vegetationsperioden:
schwarzes Vlies und abbaubares Bändchengewebe

chengewebe in den Rutenlängen [Abb. 7]. 
Kalkuliert man allerdings zusätzlich die 
Anzahl der gebildeten Ruten mit ein, zei-
gen sich keine signifikanten Unterschie-
de mehr. Die Varianten mit abbaubarem 
Bändchengewebe und Schafwollmatten 
zeigen aber weiterhin die größten Pflan-
zen. Betrachtet man den massiven Bei-
krautdruck in der unbehandelten Kon- 
trolle [Abb. 8], der sich schon vier Wochen 
nach der Pflanzung abzeichnete, ist das 
verringerte Wachstum in dieser Varian-
te nicht verwunderlich. Auch im zwei-
ten Versuchsjahr entwickelten sich die 
Pflanzen in der unbehandelten Kontrol-
le am schlechtesten. Signifikant größer 
wurden die Pflanzen in den Varianten 
Stroh (vorher weiße Vliesmatte), Bänd-
chengewebe, abbaubares Bändchenge-
webe und dunkles Unkrautvlies.

Zusammenfassend lassen sich nach dem 
ersten Versuchsjahr die Varianten wei-
ßes Vlies, Schafwollmatte und die bei-
den Papiere für einen Einsatz auf Him-
beerdämmen nicht empfehlen. Nach 
dem zweiten Versuchsjahr hat auch die 
Variante Hanf-Schafwollmatte starke 
Beschädigungen. Auch die im zweiten 
Jahr neu hinzugekommenen Varianten 
(Stroh, Untersaat, Sprühmulch) können 
für einen Einsatz auf Himbeerdämmen 
nicht empfohlen werden, da die Mate-
rialien von den Dämmen abrutschen 
und daher keine gute Beikrautunter-
drückung gewährleistet werden kann. 
Die übrigen Varianten (abbaubares 
Bändchengewebe, Bändchengewebe, 
schwarzes Vlies) sind auch nach zwei 
Versuchsjahren noch unbeschadet und 
werden in zukünftigen Versuchsjahren 
weiter untersucht, um ihre Langlebig-
keit zu prüfen.


