Wirkung von Mykorrhiza auf das
Wachstum von Bäumen

Gehölze, Wurreln

Zusammentassung
n einem Tastversuch wlrden Jungpllanzen von fÜnl Baurnarten n fünf veßchedenen Sub
stralen geteslel. Es sollte lnlersucht werden, wie sich dle Arle. in den lnlerschledLlcher
slbslraten sowohl mit äls auch ohne zlgabe eines l4ykorh za-Präpärätes entwickeln. Es
war k ar erkennbar, dass sich in den Väranlen mt Mykonhiza die Vila ltäl verbesserte sowie
der Einluss der subsirale auf das Wächslum veningerte. Die B altgröße Lnd -länge war be
alen Baumarlen in den qeimpilen V.riänten größer

l.

einem Tastuersuch wurde geiestet, wie Jungpflanzen det Baumanen Acet platanoides,
filia cüdata, Quetcus rcbur, Platanus aceilolia sowle Fraxinus excetso. äuI eine lmpiung
mll einem tllykofth za Präparat in lünf unteßch edllchen Subsiralen im Vergleich zu einer
Varianle ohne l\,lvkorrhiza reas eren

Veßuchshintergrund
h den lelzten Jahren werden

vermehrt
Präparale zur Verbesserung des Pflangibl
Es
auch eine ganze Reihe von posltiven Eriah
zenwachstums bei Gehölzen angebolen. ^4ykorrhza
rungsberchten dazu Jedoch iehen im deutschsprachigen Raun bisher wetgeherd experl
mentell abgesicherte Erkenntnisse über dle Wirksamkeit socher Präparate. Der her b'"
schriebene Tastve6uch sol te ersle Anhälispunkte datür lielern ob m t lMykoirh zä 9e mpile
Baumaiten eln besseres Wachstum zeigen (insbesondere lnier Slress z.B. WasseF oder
Nähßioffmangel) as de nichi gelmpfte Kontrollgtuppe aoßerdem solie lnle6ucht werden,
ob die lnleßchledlchen s!bstrale einen Einlluss sowohlaufde Enhticklung der Balmarlen
äls aüch der tMykonhza haben. Der Veßlch wird in zwe Slufen dorchgefühn: ln der erslen
stuie, über de hier berichlel wkd, wurden de Gehölze in l0 L contalnern kullivlen. ln der
zwe ten Stlfe w€rden die Gehölze dann auf eine. ehemaigen Ackerfäche am Rande der
Onschaft Güntersleben ausgepf lanzt

Ergebnisse
v ialtäl Für den versuch wurden fünf lypische Staßenbaomanen i n der oua iläl Jurgpfanzen Hdhe 50-80 cm. ohne Ballen) ausgewähll: Acer p/ara noides, F.axinus excelsiat, Plata'
nß acedfalia, Quercus rcbu, Tilia coftlata As Versuchssubstrate dienten neben enem
oLstypschen qeslebten Oberboden urd dem PatzeFBaumschulsubslrat noch fog€nde

Slbsaate: Gelsenrol Baumsubslral der Fa Gelsenrol (lr,lessel)l MÜnchner Baumsubsträt
Sieblinie A (entsprechend den Beslmmüngen der Zrv Vegka-Mü) sowie eine PalzerSondermlschung, de in ihren Eigenschaften weitgehend den Beslmmungen der FLLEmpfehllngen für Baumpflanzungen, Tei 2, entsprach. Das Veßuchsprogramm umfasste
Iogende l,lessungen ond Bonlturen: Austriebsbeginn Messung der Pflanzenhöhe lnd
breite vor dem Aushieb be VersuchsbegLnn und in der 36 KW; V talitä1, lünf t\4al4ischen
der 1 9. und 36.KW; Blaltgröße an jeweils dre alsgewähllen B ätlern i Besied ung mit MykoF
.hiza. Für den Versuch wurde däs Produkt ,MycorTree Root Dip" der Fä Plant Heath care
(USA) zur Vedügung veeendet. Es ist eine Mischung aus Eklo- und Endo-Mykorrh zapilz€n
Versuche in der Landespflege
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und Bakleren, die im Boder stickslofl nxieren und Phospho. mobiiseren können, sowe

Die Vitailät der Versochspilanzen wurde zwische. der 19. lnd 36 Kw rünr Malbo
tied. Die Vitalilät war n der Variante m t tMykorhlza besser und d e Einfosse der subsirate
auf d e Enhrick u ng wa.en deul ich ger nqer. oie e nzige Ausnahme stejhe Fäxirus dar die
n .ller SubslEten und beiden Var anlen keine Unte.schiede ze gte Al e anderer Anen wie
sen den unleßchiedlichen Slbsträlen zu einem gewissen Prozentsatz ene veffingene

lllqliL!
n

i

attoröße: ln der 27. KW wurder von jeder Veßuchspnanze an drei B ältem Üewe ls ein
kleines, mitlleres und lroßes Blatt)die Blattlänge ond -$re te gemessen. De Schwankufgen
der Blattgröße bei den einzelnen Arlen zwische. den unteßchedlLchen Subshäten wären
relaliv gering, Lediglich be Piatanus warcn größere Unteßchede zu bemerken Bern Ver
qleich der addjeden Blättbreite und länge der einzenen Baumaden zeigi sch ohne Berück_
sichtigLng der einzehen subslrate, dass alle Arten in der Variarte mil fi4ykorhza großere
Blälter 2!n{e sen als ohne n4ykoiihiza.
B

Kritische Anmerkungen
alieinen

pos tiven
urtersuchten Baumarten. Es han_

Die Ergebnisse des hier vorgeslel ten Tasfr'ersuchs iefern erste Hinwese

Einlluss des e ngeselzten i,4ycorhiza-Präparales beiden
delt sich auch nicht !m r€ine Mykotrhiza, sondern um eln lvischpräparal mil Pflarzenhllfs
sloffen und Rhizospärenbakterien. Für eine abschießende Bewerlung ist es allerdings zu
lrüh Aus versuchstechn schen Gründen fehlen noch die Dalen zum Zowachs sowe der Be
siedlung der Wurzeln mil t\4ykorhiza, so dass die hier vorgesle lten Ergebnisse bis zur Aus
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be[.L5lel *e'den njsqor.

