GARTENBAU

Gtm. Klaus Wenzel, Qualitätsmanagement, Schulungen, Vorträge & Versuche im Gartenbau

Wie fit sind Pflanzsubstrate für die Zukunft?
T

orf, ein Produkt aus der Natur, ist als Hauptbestandteil auch in den üblichen Pflanzsubstraten vorhanden. Die gute
Wasserspeicherkraft, der pHWert, aber auch das Gewicht
sind einige der Vorzüge von
Torf. Der Torfabbau ist aber
sehr umstritten. Moore werden trockengelegt, mit Fräsen
und Baggern der Torf gewonnen und nachgetrocknet. Anschließend werden die abgebauten Flächen wieder bewässert und der Natur überlassen.
Für die Natur ist das ein sehr
gravierender Eingriff. Das ist
auch der Grund, warum immer
mehr torfreduzierte und torffreie Pflanzsubstrate vom Kunden gewünscht werden und
auf den Markt kommen.
Die Blumenschmuckgärtner
beschäftigen sich schon längere Zeit mit diversen Ersatzstoffen. Kompost, Holzfaser aber
auch Kokosfaser kann dazu
verwendet werden. Die Kokosfaser ist allerdings aufgrund ihrer Herkunft und des weiten
Transports umstritten und daher nicht der optimale Ersatz
für Torf. Kompost und Holzfaser können und werden regionaler hergestellt. Die Gleichmäßigkeit des Kompostes kann
leider etwas schwanken und
das Gewicht spielt dabei auch
eine sehr große Rolle. Die Holzfaser hat eine sehr gut strukturhaltende Eigenschaft und
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Nach Auswahl der Bioerden und torffreien Erden aus den Substraten bleiben diese übrig.

wird im Gartenbau ebenfalls
schon länger eingesetzt. Dabei
gilt es, nicht nur den Torf zu ersetzen, sondern auch die Struktur für das Wurzelwachstum
der Pflanzen und damit genügend Wasser, Nährstoffe und
Sauerstoff bis zu Kulturende zur
Verfügung stellen zu können.
Aus der Erfahrung der letzten Jahre sowie nach laufenden Verbesserungen der Substrathersteller wurden 11 verschiedene Substrate für Balkonund Terrassenpflanzen in die
engere Auswahl genommen
(Substratname und Herkunft
entnehmen sie bitte der Liste).
Mit diesen Substraten wurde
eine Versuchsreihe aufgebaut,
die sich mit Balkonblumen,
Kräuter und Gemüse auf dem
Balkon und Terrasse befasst.

Die verwendeten Substrate
sind alle gebrauchsfertig und
können direkt ins Pflanzgefäß
gefüllt werden. Jedoch wurde
bei zwei Substraten auch die
Beobachtung angestellt, wie
sich das zusätzliche Einarbeiten
von Nährstoffen vor der Bepflanzung auf die Pflanzen auswirkt.
Für den gesamten Versuch
wurden die Blumenkästen und
Töpfe wie gewohnt mit Pflanzsubstrat befüllt, einheitlich bepflanzt und unter gleichen Voraussetzungen aufgestellt. Die
Balkonkisten mit Pelargonien,
Surfinien, Plectranthus, Knollenbegonien und Verbenen. Für
den Kräutertopf wurden Pfefferminze, Schnittlauch, Petersilie und Thymian gewählt. Paprika kam als Gemüse zum
Einsatz.
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Bewertet wurde alle 3 Wochen durch 5 Personen. Bewässert wurde über ein Tropfsystem. Zum Start und eine
Woche danach wurde mit
Mikroorganismen (Fa. Florissa)
angegossen. Die Nachdüngung
erfolgte händisch wöchentlich
und wurde bei allen Gefäßen
in gleichen Konzentrationen angewendet. Gedüngt wurde mit
eingearbeitetem Bio Schafwoll
-Dünger (Molly der Fa. Steiner)
als Langzeitdünger ein Monat
nach der Bepflanzung und flüssig mit Bio Biogra Pflanzennahrung (Fa. Hauert und Natur
im Garten zugelassen). Zusätzlich wurde alle 3 Wochen mit
Optifer (flüssiger Bio Eisendünger der Fa. Papst) gegossen.
Im Laufe des Sommers konnte beobachtet werden, dass
sich die torffreien Substrate
gegenüber den Substraten mit
Torf vom Wuchs und der Blüte
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Schafwollpellets

nicht gravierend unterschieden.
Jedoch ist eine vorbeugende
Düngergabe von großem Vorteil, da sich torffreie Substrate
etwas träger als herkömmliche
Substrate verhalten.

Für das Ergebnis wurden
Wachstum, Verzweigung, Blütenbildung aber auch die Färbung der Blätter berücksichtigt. Das Wurzelwachstum
wurde einmal im Sommer und
bei der Schlussbewertung kontrolliert. Beim Gesamteindruck
wurden auch die Wasserspeicherkraft, die Nährstoffpufferung und auch das Gewicht
berücksichtigt. Negative Gerüche beim Öffnen des Substrates können leider immer wieder vorkommen beeinträchtigen jedoch nicht die Qualität.
Diese entstehen durch die
Umwandlung von im Substrat
befindlichen Ammonium zu
Nitrat durch Mikroorganismen
(Nitrifikation).
Das Ergebnis entstand aus
sehr vielen wichtigen Komponenten.
Das Gewicht des Substrates
ist sowohl für den Kunden als
auch für den Verkäufer sehr
wichtig. Leider sticht hier neben seinen vielen positiven Ei-

genschaften ein Substrat deutlich heraus. Das Gewicht der
Bio Blumenerde der Fa. Sonnenerde ist mit 20 Liter vergleichbar einem herkömmlichen 70-Liter-Sack der Mitanbieter. Das Volumen aller
Substrate deckt sich mit den
Angaben der Hersteller. Die
Wasserspeicherkraft der Substrate ist sehr unterschiedlich.
Zum Beispiel braucht die BioBlumenerde der Fa. Sonnenerde anfangs sehr wenig Wasser, diese Speicherkraft ist
auch im Sommer bemerkbar
und von Vorteil. Die Naschgarten und Balkonerde der Fa. Florissa und Tante Mizzis Hochbeeterde der Fa. Empfinger
müssen ebenfalls anfangs weniger gegossen werden. Regenperioden könnten bei den beiden Substraten anfangs zum
Problem werden. (Dies wurde
auch Tante Mizzis Hochbeeterde der Fa. Empfinger zum Verhängnis.) Zur Nährstoffversorgung ist bei allen Substraten
eine sehr gute Grundversorgung vorhanden. Nachdüngen
ist jedoch bei fast allen Substraten notwendig. Auch hier
sticht die Bio Blumenerde der
Fa. Sonnenerde heraus, da diese nicht nachgedüngt werden
braucht. Zusätzliches Einarbeiten von Nährstoffen bei der
Bepflanzung bringt jedoch Vorteile für die Pflanzen. Bei der
Bio Blumenerde der Fa. Frux
und der Balkon und Blumenerde der Fa. Kranzinger wurde
dies zusätzlich zur Grunddüngung gemacht und damit
konnte ein wesentlich besseres
Ergebnis erzielt werden. Auch
haben diese beiden Substrate

eine stabile Struktur, welche eine
sehr gute Wasserspeic herung an

heißen Sommertagen garantiert. Die Düngung ist im BioSubstratbereich wesentlich
wichtiger, da einmal hungernde Pflanzen durch die Zuführung von Bionährstoffen nicht
so schnell reagieren als im
konventionellen Bereich. Daher ist eine gute Versorgung
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vom Start weg sehr nützlich
und daher zu empfehlen.
Herzlichen Dank möchte ich
an die Beteiligten Firmen richten, die mein Projekt unterstützt
haben. (Das Blumenschmuckbüro, GBC-Kalsdorf, Florissa,
Kranzinger, Leitners Gärtnerei)
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