Einsatz von Mycorrhiza-Pilzen
in der Dachbeorünun

Bauwerksbegrünung
Oachbedrünun

Zusammenlassung
ln einem Verslch zur Dachbegrünung än der LehL und Veßuchsanstall Garlenbau Erlurl
wurde der Einsatz eines Mycorhizapräparates är Liqusterpnanzen gelestet, die in eirem mineralischen lntersivsubstral wuchsen Es wurde geprüft, ob eine lnokuätion der Pllanzen mil
einem vesikulären arbuskulären Mycorhizapilz (VA-Mycotrhiza) unterden gegebenen Bedingungen prinzipiel mijglich isi und wle sich diese auf das Pilanzenwachstum auswrkt. Dazu
wurden die Gehölze mit einer ünterschiedLichen Menge an lnokulum (AMYKOR" WuzdViragranulal) versetzt und hinschlich ihres Wuchsverhallens mt den unbehandehen Pnänzen e ner Kontro varanle verglichen DasAusbrnger des lnoku umslÜhrle zu einersicheren
lnfekl on der Wuzen mit dem Mycorhizapiz. Al€rdings waren am Ende der Vegelal onsperode auch die Pnanzen der Kortolvaranle mit dem Mycorhizaplz infziert auigrund eines Übe€rcifens des Plzes von den Behardungsvä änter auf di€ Konlrollvariante. Wah-

rend der gesamten Veqelallonsperiode konnten keine Unterschede in den Chlorophylgehallen sowie m Wachstum der Pllanzen erkannl werden. DerVersuch läßt insgesamt die
Schusslogerung zL, dass onter den gegebener Versuchsbeding!ngen eine VA Mycorhza
in der Etabllerungsphase der Gehölze kelnen wesenlichen Einfluss auideren Wuchs hat

Können Gehölze r mneralschen Dachbeg.ünhgssubslraten mit l4ycorhizapizen nfiziett
werden undwlewi*l sich diese lnoku ation aofdas Pfianzenwachslum a!s,

Versuchshintergrund
Bei der Dachbegrünung mit mineralischen Subsl.aten snd de Lebensbedingungen tür Ge
hölze häuiig sehr exirem Mycofthizaplze vergrößern dle physiologisch aktive Wu.zeobeF
fläche und verbessen so de wässeF und Näh.stoffaufnahme der Gehölze. Folglch ist en
posil ver Einfluss auf das Pf anzenwachstLm zu eNanen der die Slandortnachteile gegebe
nenla ls alsgleichen kann. lnsbesondere die Vetuendung von Endomycoffhizap zen eF
scheint n d eser Hinschl v elversprechend, da hier er reger Siolfaustausch zwischen den
beiden Symbosepärhern besleht. Alerdings isl über die VeNendung von Endomycorhizapizen n der Dachbegrünlng bsang wenig bekannl. n dem voriegenden veßlch solte dä_
her zunächst geprüil werden, ob es bei der VeMendlng enes mineralischen lniensivsubstrales prinzipiell mögl ch ist, Gehöze mll einer vesiku ären, äülstu ären lvycoBhLza IVAM)
zu lnfizieren und ob d ese Pilanzen gegenüber nichl jnfizierlen Pfanzen besserwachsen

Ergebnisse
Der posil ve E nfllss von Mycorhlza aul die Wassets urd Nährsloffaulnahme ässt etuarten,
dass mlt dem Pilz infizierle Pflanzen über eiren höheren Chlorophyllgeha t verfügen m Ver
such wurden daher die Chlophyllgehalle lm Verlaui der Vegetationsperiode mehma s n nicht
destruktiver Weise beslimmt Zu kelnem der drel Meßlermine konnte e ne Beeinfussunq des
Ch orophyllgehalles durch das lnokulat nachgewiesen werden (Eqebnisse nchl daEeslelt).
Auch äuf den Pfanzenwuchs hatte die Ausbrinaunq des lnoku ats ke nen Einfuss. So wlrde
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im Julr der Tnebzuwachs pro Pllanze an den füni längsleo rrieben einer jeden Pflänze eF
mrtlelt Oabei bestanden zwschen der Kontrolle (Trieblänge:29,1 cm) der Behändlungsvarianle 5 m lnoku al pro Pnanze (Trieblänge 29 3 cm) lnd der Behandllrgsvär a nle 1 0 ml
lnokllal pro PiLanze (Ireblänge: 31,0 cm) kene statistsch nachwesbaren Unterschede
Auch die Erminlung der Sp.oss, und Wuzelmasse am Ende der Vegetalionsperiode reß kei,
nen Einnuss der Ausbringußg des My@rhizapil2es e.kennen (Abb 1)
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Um zu lberprüfen, ob überhaupt elne lnok! ation näch Ausbringung des lnok!at6s erfolgt
isl. wurde am Ende des Versuches d e lnfeki onsräte besl mmt. ln a len Varanten waren pizlrche Sl.ukluren der Hyphen, tubuskeln ünd Vesikeln nachweisbar Bezüglch der nfeklionsEle bestanden zwischen den Varianten keine signifikänlen Unleßchiede (Abb 2)
Der Versuch lässl somii insgesamt erkennen dass 6ei Ligustrun vulgarc ' Atrov rens eine
lnokllierung mii dem VA Pilz Glonus intraradices $inzlple I auch in mine.aischen Oach
begi.inungssubslraten mögiich sl Oie un,"Nanel gule lnfektion der Wurzeln mil 6/omrs
inrrch.li@s in de Behandlungsva,ianten hatte übenaschendeNeise sehr schnell aul die
Wuzeln der Pnanzen der Ko.lrollvariante übergegrifien Es kann somt abschließend nicht
ausgeschlossen werden, däss der einhetlche Wüchs der Pfanzen Über alle Väranlen h nweg aur diese gl€ichmäßige lnieklon der Pflanzen mil deh Mycoßhizapilz zurückuuluhren
st Allerdings hällen zumindesl am Aniang der Vegetälionsperiode Unlerschiede zwischen
den Vananrer beslehpn mus*n. lu d'escm {rJhen Vegeldronsabscl'n l er,Lhernl ern -bet
qreilen des l,lycoftizapilzes von den Behandlungsvariänten aLldie Konlrollvananle unwahF
scheinlch Jedoch konnlen auch n diesem Enhdicklungsabschnitl zwisch€n den Vaianten
kene Unle6chede feslgestell werden. Oie Ergebnisse assen somil insgesaml de lnleF
prelalion zu, dass unter den gegebenen Verslchsbedingungen die VeMendug von VAMycorhiza den Wuchs de. Gehöl2e in der Elablie.ungsphase kürzirislig nicht wesenlich beeinlrusst hat Oies schließt jedoch ni.hl aus, dass sich mydrfiizierie Ptlänzen langfristig
gesehen besser gegeruber nicht m t dem Pil2 infizierlen PUänzen bewähren LeDteres lässt
sich jedoch nur durch enef Versuchsalfbau kären, in der de Pflarzen sicher räumlch
gelrennt voreinander wachsen. En socher versuchsaulbau sl lÜr weitergehende
t-lnleßuchunqen vorqesehen

