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Rindenm
mulch
mulch kennt inzwischen wohl
w
jeder Gaartenbesitzerr. Als Mulchsttoff auf Garteenböden bietet
Rindenm
Rindenm
mulch viele Vo
orteile, eine Unterdrücku
ung von Same
enunkräutern ist wohl deer wichtigste. Bei der
Verwend
dung müssen
n aber auch einige
e
Punktee berücksichtigt werden. Nachfolgendd gibt es dazzu ein
paar Tipps.
Herkunft
v
man
n zerkleinertee Nadelholzrinde ohne we
eitere Zusätzze. D.h. es so
ollten
ndenmulch versteht
Unter Rin
weder Grobkomposta
anteile oder andere Mateerialien zugeffügt sein. Da
ann wäre es zzwar auch no
och ein
aterial – aberr eben kein Rindenmulch
R
h.
Mulchma
Seitens d
der Herstelle
er wird kein weiterer
w
Zusaatz beigemisccht, das Material wird naach Anlieferung aus
dem Säg
gewerk nur mechanisch
m
behandelt
b
(Zeerkleinern un
nd Sieben).
Produkttformen
In Gartencentern und
d Baumärkte
en werden Riindenmulche
e aus verschie
edenen Ausggangsmateria
alien und
hiedenen Abssiebungen an
ngeboten. Ei ne Körnungss- oder Baum
martangabe isst nach
in versch
Düngemittelrecht niccht vorgeschrrieben oder zzu deklariere
en und so kann es auch M
Mischproduktte geben.
gigste Varian
nte ist wohl der
d Fichtenm
mulch größttenteils beste
ehend aus Ri nde der Baumart
Die gäng

Picea ab
bies. Diese kaann je nach Herkunft
H
und
d Jahreszeit definierte
d
Stü
ücke aufweissen oder auch einen

Faserantteil enthalten
n. Dies ist aber nur eine o
optische Kom
mponente und beeinflusstt nicht unbed
dingt die
Fu
unktion. Diesser Rindenmu
ulch wird meeist in feiner Körnung
(0
0-15mm) ode
er mittlerer Körnung
K
(10-225mm und 101
0mm) angebo
oten. Bei sog
genannter „PPreiseinstiegssware“ –
40
alsso den Billigp
produkten – kann sich im
m Sack auch nur
zeerkleinertes, nicht
n
gesiebttes Material bbefinden. Grobe
Kö
örnungen biss 80mm werd
den kaum alss Sackware
an
ngeboten, da
a sich das Ma
aterial nur scchlecht in die Beutel
fü llen lässt und
d der Hobbyg
gärtner für eein so grobess Material
dung hat.
kaaum Verwend
n in der Rege
el optisch etw
was schönerres Material ist
Ein
Kiiefernrinde der Baumarrt Pinus sylveestris. Das Material ist
röttlich und bessteht aus deffinierten Stüccken. Das scchlägt
sicch auch scho
on im Preis wieder
w
und m
man bekommt es nicht
üb
berall. Absieb
bungen sind hier in der R
Regel 0-8mm, 715
5mm, 15-25m
mm und 10-4
40mm. Auch andere rötlicche
Rin
nden von Ba
aumarten wie
e Douglasien können enthalten
seein.
nmulchen istt sicherlich diie
Deer Benz unter den Rinden
m
mediterrane Pinienrinde
e (Herkunft Portugal, Sp
panien,
ommt von Piinusarten wie
e Pinus
Fraankreich). Diese Rinde ko
pin
inaster oder Pinus
P
halepe
ensis, hat sehhr schöne Stü
ücke,
ein
ne rötliche Fä
ärbung und spielt auch aals dekorative
es
Eleement eine Rolle.
R
So ein Benz hat naatürlich auch seinen
Prreis… . Pinien
nrinde zersetzt sich allerddings langsam
mer und
ger. Die gäng
gigen Absiebbungen sind auch
a
hier
häält somit läng
in der Regel 0--8mm, 7-15m
mm, 15-25m m und 10-40
0mm.
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Hääufig wird auch von „gefärbtem Rin
ndenmulch““
geesprochen. Da
abei handelt es sich allerrding nicht um
ndenmulch sondern
s
um möglichst
m
rinndenfreie Holzhäcksel.
Rin
Nu
ur diese lasse
en sich nämliich mit unbeddenklichen
Naaturfarben au
uf Eisenoxidb
basis vernünfftig einfärben
n.
Kn
nallige Farben
n wie grün oder blau sindd mit den
un
nbedenklichen
n Farben alle
erdings nichtt zu erreichen
n. In der
n sich die Farbmöglichkeiiten in einem
m Bereich
Reegel bewegen
vo n Gelb über orange und rot bis braunn und schwarz.
Natürlich
h erfüllt auch
h dieses Mate
erial neben d
dekorativen Gestaltungsm
G
möglichkeitenn eine Mulchffunktion.
RAL-Gütes
sicherung
Viele Herste
eller lassen ihren Rinden mulch durch die dem RA
AL angeschlosssene
Gütegeme
einschaft fü
ür Pflanzen e.V. neutral überwachen. Hier werd en Körnunge
en,
Holzanteile, Rückstände
e, Schwermeetalle und we
eitere Parame
eter geprüft. Auf das
ende Zeichen
n sollten Sie beim Kauf acchten!
nebenstehe
onen von Riindenmulch
h
Funktio
Neben einer dekorativen Eigenscchafft (und daas ist ja beka
anntlich Gesc
chmacksachee) ist die
nktion einer Rindenmulch
hschicht das Unterdrück
ken von Samenunkräu
utern. Das heißt,
h
Hauptfun
anfliegen
nde Samen haben
h
aufgru
und der grob
ben Struktur des
d Mulches mit den sch nell abtrockn
nenden
Oberfläcchen kaum eiine Möglichke
eit zu keimen
n bzw. die Wurzel
W
bis inss Erdreich zu schieben. Glückt
G
men dies docch (z.B. bei zu geringer S
Schichtdicke oder
o
feinerem
m Rindenmuulch) kann da
as
dem Sam
Pflänzchen aus der lo
ockeren Mulcchschicht sam
mt Wurzel einfach heraussgezogen weerden. Die
hemmende Wirkung
W
basie
ert also haup
ptsächlich au
uf physikalisc
chen Eigenscchaften. Herb
bizide
unkrauth
Substanzzen spielen kaum
k
eine Ro
olle, da diesee, wenn überrhaupt vorha
anden schon in der Vorro
otte der
Rohrinde
e abgebaut werden.
w
Gegen W
Wurzelunkräu
uter wie Gierssch (Aegopo
odium podagr
graria) oder Quecke
Q
(Agroopyron repen
ns), die
sich scho
on vor dem Mulchen
M
im Boden
B
befand
den oder von
n der Seite hereinwachse
h
en hilft Mulch
h nicht!
Eine Rind
denmulchsch
hicht wirkt au
usgleichend
d auf den Temperatur
T
r- und Wassserhaushaltt. Bei
starker S
Sonneneinstrrahlung verhiindert der Mu
ulch, dass sich die oberen Bodenschicchten aufheiizen, in
kalten Nächten wird ein Wärmeverlust durch Abstrahlung
g verhindert. Das ist besoonders vorteilhaft bei
Strahlungsfrösten.
enfällen gelangt das Wasser langsameer in den Boden und kan
nn so besser aufgenommen
Bei Rege
werden, die Rindenm
mulchschicht verhindert aandererseits ein
e übermäß
ßiges Verdunssten. So wird
d das
nger gespeich
hert und sow
wohl das Wassser als auch
h die darin geelösten Nährrstoffe
Wasser iim Boden län
können b
besser genuttzt werden!
Diese au
usgleichenden Eigenschafften schätzen
n sowohl Pfla
anzenwurzeln
n als auch im
m Boden lebe
ende
Mikroorg
ganismen. So
o wird das Bo
odenleben akktiviert bzw. die Bedingun
ngen verbesssert.
Eine Rind
denmulchsch
hicht wirkt au
uch als Erossionsschutz bei Starkreg
genereignisseen. Die Mulchschicht
wirkt alss Puffer, das Wasser trifftt nicht mit vo
oller Energie auf den ungeschützten B
Boden und kann nicht
B
che ist somitt geschützt und
u kann nicht durch denn Regen weg
ggespült
schnell ffließen. Die Bodenoberflä
werden.
Anwend
dung von Rindenmulc
R
h
Bei der A
Anwendung von
v Rindenm
mulch gibt ess einige Punk
kte zu beachtten.
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•

D
Die zu mulch
hende Fläche
e sollte gelocckert und von
n Unkräutern
n befreit werdden. Besonderes
A
Augenmerk ist
i auf Wurze
elunkräuter zzu richten, ge
egen die auc
ch eine Rindeenmulchschiccht
m
machtlos ist.. Also je bessser die Vorbeereitung destto länger die Freude!

•

IIn der Regel wird Rinden
nmulch von d
den meisten Pflanzen gutt vertragen, dda er bei derr
P
Produktion einer
e
Vorrotte
e unterzogen
n wird, bei de
enen sich Phenole und anndere Substa
anzen
a
abbauen. Die
ese sind ursp
prünglich in d
der Rinde vo
orhanden, da diese ja denn Baum (zu
LLebzeiten) scchützen soll.

•

B
Bei kleinen einjährigen
e
Pflanzen, bod
dennahen Sta
auden, Erdbe
eeren sowie iim Gemüseb
beet sollte
R
Rindenmulch
h u.U. nicht angewendet
a
werden. Zum
mindest nichtt ohne vorheer auf einer kleinen
k
F
Fläche die Ve
erträglichkeitt zu testen. H
Hier eignet sich
s
am ehestten noch Pinnienrinde, da diese
ssich sehr langsam zersetzt.

•

B
Bei flachwurzzelnden Gehölzen und Beeerensträuch
hern sollte man vor der A
Anwendung eine
e
A
Ausgleichsdü
üngung mit einem
e
langsaam wirkenden
n Stickstoff-D
Dünger (N) aausbringen. Ideal
I
d
dafür geeign
net sind Horn
nspäne, die im
m Boden ersst langsam du
urch Mikroorrganismen um
mgesetzt
w
werden. Eine
e Gabe von 70-100g/m²
7
ist ideal. Den
nn auch der Rindenmulchh wird durch
B
Bodenlebewe
esen langsam
m zersetzt un
nd dabei wird
d von den Mikroorganism
men Stickstofff
vverbraucht. Wird
W vorher nicht gedüng
gt holen die Mikroben sic
ch den Sticksstoff aus dem
m Boden
u
und er fehlt u.U. den Pfla
anzen. Tiefw
wurzlern bereitet das keine Probleme! Aber genere
ell
sschadet eine
e N-Ausgleich
hsdüngung vo
hung nicht.
or der Mulch

•

R
Rindenmulch
h sollte zur Entfaltung seiiner positiven
n Eigenschafften in einer Schichtdicke
e von 57
7cm ausgebrracht werden
n. Bei ganz feeinen Körnun
ngen mit hptts. optischer Wirkung zwischen
kkleinen Pflan
nzen reichen auch 3-5cm . Wird die Scchicht erheblich dünner aausgebracht
ffunktioniert der
d Schutz nur noch zum
m Teil. Das gilt besonders für den Unkkrautschutz gegen
g
S
Samenunkräuter.

•

R
Rindenmulch
h sollte nur auf
a die oberstte Bodenschicht ausgebracht werdenn. Nicht in de
en Boden
e
einarbeiten!

•

nen auch alss Wegbelag
Mittlere und gröbere Körnungen könn
g
genutzt werd
den. Allerdings sollte aucch hier ein drrainierender
U
Unterbau mit Kies oder Sand
S
erfolgen
n, da sonst das
d Wasser
d
durch den ve
erdichteten Boden
B
der Trrittflächen ge
estaut würde
e
u
und der Rind
denmulch niccht abtrockneen kann.

mulchflächen
Rindenm
•

R
Rindenmulch
h wird im Lau
ufe der Zeit vvon den Bodenlebewesen
n zersetzt. Daadurch verrin
ngert
ssich die Schicchtstärke und deshalb so
ollte alle 2-3 Jahre die Sc
chicht wied
der auf 5-7c
cm
a
aufgefüllt we
erden.

•

D
Durch die Ze
ersetzung enttsteht auch w
wertvoller Hu
umus in derr oberen Boddenschicht de
er sich
p
positiv auf da
as Bodenlebe
en auswirkt. So werden langfristig
l
au
uch geringe M
Mengen an
N
Nährstoffen freigesetzt.

•

S
Soll bei besttehenden Beständen
B
k
kleiner Pflanzen gemulcht werden eempfiehlt es sich, die
P
Pflanzen um die gemulch
ht wird mit E imern oder Kübeln
K
abzud
decken und ddiese dann nach
n
dem
M
Mulchen wieder zu entfernen. So wird
d vermieden, dass der Mulch auf die Pflanzen kom
mmt
b
bzw. diese halb bedeckt werden. N-A
Ausgleichdüngung nicht vergessen!
v

•

A
Aufgrund der ausgleichen
nden Wirkun
ng in Punkto Temperatur und Wasserr fühlen sich
R
Regenwürme
er unter der Mulchschichtt sehr wohl. Das merken irgendwannn auch die Vö
ögel und
sso kann es zu entspreche
end „Wühlarb
eln kommen.. Das stört besonders
beiten“ durch z.B. Drosse
a
an den Beetrrändern…
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•

B
Bei Schneck
ken ist die Meinung
M
geteeilt. Ist der Mulch
M
nicht zu
u grob und feeucht fühlen
S
Schnecken sich wohl. Auf trockenem,, grobem Ma
aterial ist derr Weg darübeer für Schneccken
d
doch eher be
eschwerlich…
…

•

LLeichter Sch
himmelbefall bei Rinde
enmulch in Säcken ist möglich und je nach Aussmaß
n
nicht unbedingt ein nega
atives Qualitäätskriterium. Da der Mulc
ch in der Reggel nicht ganzz trocken
vverpackt wird
d, kann es bei der Lageru
d
ung auf der Palette dazu kommen, daass sich an der
O
Oberfläche der
d Mulchpartikel ein weiß
ßliches bis ge
elbliches Pilzmyzel bildet.. Das sollte in einem
g
gewissen Rahmen tolerie
ert werden, d
da es sich hie
er um ein unbehandeltess Naturprodukt
h
handelt und Pilzsporen an dem Materrial haften. Die
D „mitgeliefferten Pilzspooren“ gehöre
en in den
N
Naturkreislau
uf und könne
en nicht beseeitigt werden
n. Sie sind be
ei der Zersetzzung des Materials
w
wichtig und stellen
s
keine
e Gefahr für l ebendes Grü
ün dar.
W
Wenn man das
d nur leichtt befallene M
Material ausbringt und die
eses dann obberflächlich
a
abtrocknet verschwindet
v
das Myzel in
n der Regel.

•

IImmer wiede
er kommt es vor, dass sicch auf den gemulchten
g
F
Flächen Pilze
e entwickeln. Wie oben eerwähnt kann
n eine
P
Pilzfreiheit de
es Materials nicht garanttiert und auch nicht
a
angestrebt werden.
w
Aberr auch in derr „normalen Gartenluft“
G
w
wimmelt es von
v Pilzspore
en. Diese beffinden sich auch
a
schon im
m
B
Boden und unter
u
dem gle
eichmäßig feeuchten Rindenmulch find
den
P
Pilze ideale Bedingungen
B
n sich zu entw
wickeln und auch
a
F
Fruchtkörperr – nämlich die
d sichtbaren
n Pilze – zu entwickeln.
e

•

IIn Ausnahme
efällen erscheint auch ein
n interessantter wenn auc
ch
w
weniger schö
ön anzuschau
uender Schleeimpilz. Die gelbe
g
Lohblühte
(Fuligo septic
ica) ernährt sich
s
(wie die meisten Pilzze) von toter
o
organischer Substanz – also
a
auch Rin
ndenmulch. Der
D Pilz
e
erscheint alss gelblicher, oranger
o
oderr bräunlicherr Fleck und isst
ssogar in der Lage sich lan
ngsam (sehrr langsam…) fortzubeweg
gen
b
bzw. zu verla
agern.
B
Bei Pilzbefall jeder Art em
mpfiehlt sich eigentlich nu
ur, diese zu
e
entfernen um
m ein weitere
e Ausbreiten zu verhindern. Das
a
abgenommene Material sollte
s
nicht in
n den eigene
en Kompost
ssondern in den Biomüll wandern,
w
dam
mit es sich nicht über den
n
m
meist nicht ausreichend
a
erhitzten
e
hei mischen Kom
mpost
w
weiterverbre
eiten kann.

•

K
Kommt es be
ei der Lageru
ung von Rind
denmulch in Säcken bei warmen
w
Tem
mperaturen zu
u
U
Umsetzungsp
prozessen ka
ann sich wie oben erwähnt Schimmel bilden. Es kkann aber auch zu
e
einer Geruchsentwicklung kommeen, da sich ga
asförmige Um
msetzungsprrodukte in de
er
V
Verpackung konzentriere
en. Auch die sollten bis zu
u einem gew
wissen Grad ttoleriert werd
den. Die
G
Gerüche bassieren nicht auf
a irgendwe lchen chemisschen Zusätzzen und verflflüchtigen sicch in der
R
Regel nach der
d Ausbringung. Ideal isst es natürlich
h wenn das Material
M
relattiv trocken isst und
e
ein waldähnllicher Geruch
h dem Sack eentströmt!

•

E
Entgegen de
er langläufige
en Meinung h
haben Unterssuchungen ergeben,
e
dasss der Boden unter
e
einer Rinden
nmulch nicht versauert, so
ondern seine
en pH-Wert hält.
h
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