Begrünung von Lärmschutzsteilwällen

Gehölze, Lärmschutz

ln einem Veßuch der Baye.ischen Landesanstalt für Weinbau und Garlenbau zur Begrünuns von LärmschuEsleiwä len zeigte sich, dass vor allem die Pflaizeiauswahl, aber
äJcl dF An das Svsren s Loer der Erlols enllLieden.

von 41 gelesteten Plianzenärlen zeglen sich 8 Arten auch näch 12 Jahren noch n allen
systemen sehr vilal. Weilere 14 Arlen wurden iür eine Begrünung de.artiger systeme as
bedingt geeignet eingestuft. Dese waren entlveder nur noch in ein oder zwei Systemen
vorhanden bzw. lhre Vitaliläl ließ in den et2len 4 Jahren nach bzw war von Aniäng an
nchl oplimal. Knapp die Hälfte der Arlen eNies sich tür eine dauerhafte Begrünung der
Sysleme als nichl 9eeignel.

Wdche Planzenarlen eignen sich zor Begrünung von Lärmschulzsieilwallsyslemen? Gibl
es Unlerschiede in der Pflanzenenlwlcklung in Abhängigkeit der geiesteten sysleme be.
subshale? welche Pllanzenarlen sind nach 12 Jahrcn noch vorhanden

Versuchshinte.grund
Bel der Begrünung von Lärmschulzsteilwäl en bestehen e.hebliche Erfahrungsdenzile in
Bezuq aul die Planzenvetuendung. lnnerhalb eines Versuches der LWG Veitshöchheim
wurde e.probl, weiche Pnanzenarter sich für die Begrünung von Lärmschuizsleilwäl en
egnen. Das Ze war eine daueftafte und abwechslungsre che BeqrÜnhg bei minimalem
Pflegeaunrand. Hiez! wurden vier verschiedene systeme (davon drei Kammersysleme
aus Beroniertigelemenlen) mil jeweils vier verschiedenen Pilanzsubslraten und zwei veF
schiedenen Erdkernen aui ihre Leistungslählgk€it gelestet

Von 41 gelesteten Pianzenarlen zeglen sich 8 Anen aüch nach 12 Jahren noch n alen
systemen sehr vilal. Weitere 14 Aden wuden für eine Beqrünung de€riiger sysleme als
bedingt leeignet elngesluft. Dese waren entweder nor noch in ein oder zwei Systemen
vorhanden
. ihre Vitalitäl ieß in den lelzten 4 Jahren nach oder war von Aniang an
nchl oplima. Knapp die Hälfte der Arten erwies sich IÜr eine dauerhafte BegrÜnung der
systeme äls nichl geeignei lmmerhin waren im Jahr 2005 noch 27 de. ursprünglich gepflafzien Arten vorhanden, wenn alch zum Teil nur ln einzelnen Exemplaren oder if ein-

b

lm veßlch waren sowoh nord- als auch südexponierle Wa lseiten vorhänden. Bei knapp
einem Driltel der Arien machte sich de. l.lnteßchled nachweislich bernerkbar 10 Arlen
zeigten sich äls besondeß,sonnenhungrig" und eNiesen sch aufder Südseile vilalerals
autderNodseite. Dies sind zum einen: Gerisla tdra, Sa/v€ atfßinatis, Satureja nantana,
Chrysanlhenun hatadjahii, Hyssopüs aflicinafis sowie Centanlhus rubet. Sapanaria a
cvnoi.les, Solldasa caesia, Euphöbia hytsinites und Aster /lnosyris, d e ebenfal s in dlese

versuche in der Landespflese
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Gruppe qehören, sird lfzwischen verschwunden. Ali der Nordseile waren nur folgende,
ohnehin schlechl beweneb Gehölzarlen vilaler als auf der Südseiter R brs caes,!s, die
verschiedenen Poleniil/a Lurbosa -Sorten sowie E/aeagrus cannulala Atch Atssrm
saxatile Cjtinüm zog sich zum Verslchsende mehr auf de Nordsete zurück. Bei alen
anderen Arlen spieltdie Ausrichiung der Wäle keine Rolle.

Anhärd der vorliegenden Ergebnisse kann eine Reihe von Arten empfohlen werden, mit
denen vor allem bei den belonarmierien Syslemen eine ansprechende und daueüafte
Begrünung mög ich sl. Beiintensiverer Pflege, vorallemwas die Bewässerung anbeangt,
wäre die Anzahl der empfehlenswerten Anen erheblich änger Hlnsichtl ch der veMendeien Subst€le taten im gesamlen Veßuchsverlauf nur bei den Slauden äutfällige UnteF
schiede in der Pflänzenviralität auf. Oberbodenhahige Substrate waren hierden veNende
ten mineEischen subslraten lelchl überlegen. Eine lvischung aus 70yo oberboden (BG
4+5) +
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lrewährle sich am beslen.

Eienuns det Pttahzonanan zut Bes,Lnms det getosteten Lämschutzste wattsyst ne anhand det abschr*
ßenden Beuneitung in Jat 2aa5 (v=vetdüo, a=atpeßtein, H,Heinznann)
H
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nur n.ch €Lnz€lne Pflanzen vorhänd€n
käine Pflanzh m€hr vorhaiden
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