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Aktuelles Monatsthema September 2016:  
 
Mulchplatten auf Agapanthustöpfen 
 
Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Internetseiten, 
 

wer bei der Agapanthusfarm eine unserer Sämlingspflanzen aus der Züchtung erwirbt, 

dem fällt auf, dass die Töpfe –in der Regel handelt es sich um 5-Liter-Container– eine 

lose aufliegende Abdeckscheibe besitzen. Dann stellt sich manchmal die Frage, was 

das ist genau ist, warum diese Scheiben eingesetzt werden und ob es sinnvoll ist, die-

se nach dem Erwerb zu belassen oder gar bereits vorhandene Agapanthuspflanzen 

damit „nachzurüsten“. 

 

Bei diesen Abdeckscheiben handelt es sich um so genannte Mulchplatten, die im Er-

werbsgartenbau verschiedentlich bei langlebigen Containerpflanzen, aber mitunter 

auch bei Neupflanzungen von Gehölzen auf gewachsenem Boden zum Einsatz kom-

men. 

 

Ihr eigentlicher Zweck ist die Erzielung eines doppelten Mulcheffektes, nämlich zum 

einen durch Bodendeckung die Verdunstung (und damit den Wasserverlust) aus dem 

durchwurzelten Boden zu verringern und zum anderen Fremdbewuchs zu vermeiden, 

der als Licht-, Wasser- und Nährstoffkonkurrent der Kulturpflanze schadet. 

 

Bei den trockenheitsverträglichen Agapanthus ist der zweitgenannte Aspekt wichtig: 

Durch Einsatz der Mulchplatten wird eine Ansiedlung von Unkraut weitgehend vermie-

den. Ohne diese Mulchplatten müssten die von uns in großer Anzahl kultivierten Töpfe 

mehrmals in der Vegetationszeit per Hand von keimenden Unkräutern gereinigt wer-

den. Das wäre vom Arbeitsaufwand unvertretbar; die Alternative des Einsatzes von 

Auflaufherbiziden scheidet bei der Agapanthusfarm auf. Wir sind zwar keine ausgewie-

sene Bio- oder Öko-Gärtnerei, versuchen aber wo immer möglich auf Pflanzenschutz-

mittel zu verzichten. Daher sind diese Mulchplatten als mechanische Maßnahme zur 

Unkrautverhinderung eine gute Alternative. 

 

Es gibt im Handel verschiedenste Materialien  als Mulchplatten oder Mulchscheiben. 

Das reicht von dicker Pappe über schwarze Scheiben unterschiedlichsten Materials 

(z.B. wecult®) bis hin zu Kokosmaterial. Bei den Agapanthus haben wir beste Erfah-

rungen mit den Kokosscheiben gemacht: Diese bestehen aus mit Latex stabilisierten 

Kokosfasern und sind zu 100 % biologisch abbaubar. Sie sind stabil, relativ langlebig 

und sehen naturnah aus. Zwischenzeitlich haben wir auch schon mal die schwarzen 

Scheiben ausprobiert. Diese sind zwar wesentlich preiswerter, liegen aber in trocke-

nem Zustand nicht so gut auf dem Erdreich an und neigen in der Zeit nach dem Ver-

legen bei stärkerem Wind zum Abflug. Fazit: Eindeutige Empfehlung sind die Kokos-

scheiben, die drei bis vier Jahre lang ihre Funktion erfüllen und gut aussehen.  
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Wenn Sie eine solche Pflanze kaufen, ist es Ihre Entscheidung, ob Sie die Platte oder 

Scheibe belassen oder entfernen. Bei wenigen vorhandenen Pflanzen kann keimendes 

Unkraut ja leicht ausgezupft werden und die Mulchplatte ist entbehrlich. Wenn Sie das 

System gut finden oder bei anderen Topf- oder Kübelpflanzen gezielt das Austrocknen 

verzögern möchten, sind Mulchplatten natürlich eine interessante Möglichkeit. Der gu-

te Gartenbedarfs-Fachhandel hält in der Regel mehrere Materialien in den verschie-

densten Größen vor.  

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr   Martin Pflaum 


