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ABKÜRZUNGEN UND CODES

1. VERSUCHSFLÄCHEN

RA (2 Grossbuchstaben): Versuchsflächen angelegt 1995, vorwiegend zu Test¬

zwecken (s. Glossar und Tab. 2.1). Charakterisierung der einzelnen Flächen s.

Tab. 2.4.

Ro (Gross- und Kleinbuchstabe): Versuchsflächen angelegt 1994, zu Entwick-

lungs- und Testzwecken (s. Glossar und Tab. 2.1). Charakteri-sierungder ein¬

zelnen Flächen s. Tab. 2.4.

se: (2 Kleinbuchstaben): Anlage der Versuchsflächen 1990-1993 und ab 1996 als

Vor-und Entwicklungsversuche (s. Glossar und Tab. 2.1). Charakteri-sierung
der einzelnen Flächen s. Tab. 2.4.

a, b: Block a bzw. b einer Test-Versuchsfläche (s. Glossar und Tab. 2.1).
Ge21ale: Daten stammen aus Erhebungen der Versuchsfläche Geeren 2 (Ge2) im

ersten Hauptnutzungsjahr, Teilflächen Block a mit der Mischung le.

2. MISCHUNGEN UND HERKUNFT DER VERWENDETEN ARTEN

le, 2e, 3e, SM 450, T, CH-O, SM 330, Fl, F2, Leg: In den Versuchen verwende¬

te Mischungen. Zusammensetzung, Anwendung und Herkunft s. Tab. 2.6. e

steht jeweils für einheimische Ökotypen", SM heisst Standardmischung,
CH-O steht für Wiesenblumenmischung Schweiz Original, F für Flora, Leg
fürLeguminosen).

HGS: Heugrassaat(en) (s. Glossar)

3. ARTNAMEN

Bei den in den Testmischungen enthaltenen Arten werden im Text nur die Gat¬

tungsnamen aufgeführt, sofern nur eine Art pro Gattung Verwendung fand.

Die vollständigen Artnamen und die deutschen Synonyme gehen aus Tab. 2.6

hervor. Generell wurden bei der Artbezeichnung die jüngsten taxonomischen

Neuerungen nicht berück-sichtigt, sondern es fanden die seit Jahrzehnten ge¬

bräuchlichenNamen Verwendung, wie sie in Hess & Landolt 1976 oder Binz

& Heitz 1986 aufgeführt sind.

a, e, z (jeweils hinter dem Namen einer in den Mischungen enthaltenen Art): Art

autochthon aus der Samenbank / einheimischer Ökotyp ostschwei-zerischer

Herkunft / Kultur- oder Zuchtform (beinhaltet in Vegetations-aufhahmen bei

Trifolium repens jeweils auch autochthone Pflanzen, da diese auf allen Ver¬

suchsflächen vorhanden und die Formen im Feld nicht unterscheidbar waren).
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4. ERHOBENE VARIABLEN

fA-Wert: Zahl zwischen 0 und 1, welche als Massstab für die funktionale Ausge¬

wogenheit eines Wiesenbestandes verwendet wird. Als Zielwert für einen aus¬

gewogenenBestand, welcher mit einem fA-Wert von 1 definiert ist, wurden

folgende Massenanteile festgelegt: 55% angesäte Gräser, 25% angesäte Kräu¬

ter (Wiesenblumen), 15% Leguminosen, 5% Beikräuter und -gräser0. Details

in Kap. 1.1.6 (Herleitung) und 2.5 (Berechnung).

DLt, MWe etc.: Die jeweils aus zwei bis drei Teilen bestehenden Codes in Tabel¬

len und Grafiken in Kap. 3 bezeichnen Vegetationsvariablen. A=Artenzahl,

B=Beikräuter, D=Deckung, fA=fA-Wert (s. oben), G=Gräser, H10 = Höhe

der lO.höchsten Pflanze pro 0.7 m2, L=Leguminosen, M=Massenanteiles

W=Wiesenblumen, e=eingesäte Art, t=total (d.h. alle Arten, z.B. in DLt:

Deckung aller Leguminosenarten); Chrys, Crep, Salv, etc: jeweils die ersten

Buchstaben der in den Testmischungen enthaltenen Arten (s. Tab. 2.6), au¬

sser: Centj = Centaurea jacea, Festprat = Festuca pratensis, Festrub =

Festuca rubra, Pt&Lm = Poa trivialis + Lolium multiflorum, Tprat = Trifoli¬

um pratense, Trep = Trifolium repens.

M-%: Massenprozent (s. Glossar)

5. SONSTIGES

n.s.: nicht signifikant.
* signifikant, p<0.05; ** = signifikant, p<0.01; *** = hochsignifikant,

pO.001.
° markiert einen im Glossar erläuterten Ausdruck oder eine Abkürzung (jeweils

beim ersten Vorkommen pro Abschnitt).
CCA: Canonical Correspondence Analysis, s. Kap. 2.6.1



3

GLOSSAR

der in dieser Arbeit spezifisch verwendeten Begriffe

Die nachfolgenden Ausdrücke sind im Text beim ersten Vorkommen pro Abschnitt

und in den Legendenjeweils mit
°

gekennzeichnet

Ansaatjahr: Jahr, in dem die Wiese angesät wurde (überall Frühjahressaat), da¬

nach folgen die Hauptnutzungsjahre0.
Arrhenatheretum / Arrhenatherion: Fromentalwiese (s. Kap. 1.1.2).

Ausgangsbestand: Siehe unter Heugrassaat.
autochthon: Bodenständig oder bodenbürtig. Der Begriffwird hier für Pflanzenar¬

ten, -typen oder -Varianten verwendet, die sich an einem Standort vermutlich

bereits vor der Anlage der Versuchsflächen entwickelt haben (vgl. auch spon¬

tan0).
Beikräuter/Beigräser: Kräuter- und Grasarten, die sich spontan0 etablierten und

im angesäten Bestand halten konnten (s. Kap. 3.2.1).
Bestandeshöhe: Es wurde jeweils die 10.-höchste Pflanze im 0.7m2-Dauerquadrat

gemessen.

deutlicher Unterschied): Bezeichnung der Relevanz von Unterschieden im

Rahmen der exemplarisch-deskriptiven Vergleiche.Definition s. Kap. 2.6.2.b,
S.62.

Diaspore: Ausbreitungseinheit einer Pflanze.

Entwicklungsversuch: Grossflächiger Versuchstyp ohne Wiederholungen; De¬

tails s. Tab. 2.1.

Grasgrundmischung: Gräserkomponente einer Ansaatmischung
Grenzlinien-Untersuchungsmethode: Semiquantitative Analyse eines spezifi¬

schen Versuchsdesigns (s. Kap. 2.6.2).
funktionale Ausgewogenheit: Siehe unter fA-Wert (vorhergehende Seite).
funktionales Mischungskonzept: Siehe Kap. 2.3.2.a.

funktionelle Gruppe: Gruppe von Pflanzenarten mit gleicher oder ähnlicher

ökologischer Strategie, wobei unter Strategie „gleiche oder ähnliche genetische
Eigenschaften (verstanden werden), die verbreitet wiederkehren bei Arten oder

Populationen und die zu Ähnlichkeiten im ökologischen Verhalten der Arten

fuhren" (Grime et al. 1990, S.15, eigene Übersetzung).
1. Hauptnutzungsjahr: Erste Vegetationsperiode, die dem Ansaatjahr folgt (wo¬

bei überall Frühjahresansaat durchgeführt wurde). Ansaatjahr s. Tab. 2.4. Als

„letztes Hauptnutzungsjahr" gilt, wo nichts anderes vermerkt, das Jahr

1997 (letztes vollständig in die Auswertungen mitein-bezogenes Erhebungs¬
jahr).

Heugrassaat (Abkürzung: HGS): Anlage einer Wiese durch das Ausbringen von

frischem, feuchtem Heugras einer geeigneten bestehenden Wiese („Ausgangs¬
bestand") (s. Kap. 2.5); Synonyme in der Literatur: Direktbegrünung, Heudi-

rektsaat, Ansaat durch Mähgutübertragung.
historisches Ereignis: (Meist einmaliger) äusserer Einfluss auf ein System, der

die weitere Entwicklung des Systemes nachhaltig und wesentlich sowie unab¬

hängig von einer Wiederholung des Ereignisses beeinflusst (s. Kap. 1.2.1).
hochstet: mit hoher Stetigkeit0.
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Humida: Wiesenblumen-Mischungskomponente, s. unter Mischung F2 (s. Seite

2).
invasive Pflanzenarten: Pflanzenarten, die sich in einem Pflanzenbestand spon¬

tan ansiedeln und so stark ausbreiten, dass sie andere Arten verdrängen.
Kanonische Varianzanalyse: Multivariates statistisches Verfahren, s. Kap.

2.6.1.

Kleinparzellenversuch: Kleinflächiger Versuchstyp zur statistischen Prüfung
von Hypothesen; Details s. Kap. 2.2.

Kompensation: Von Kompensation wird hier gesprochen, wenn zwei Arten in

ihrem Anteilen gegenläufig korrelierten, wenn aber nicht geklärt war, ob es sich

um Konkurrenz oder lediglichum eine kausal unabhängige negative Korrelati¬

on („Parallelität") handelte.

Kulturfaktor: Gegenbegriff zu Naturfaktor. S. Kap. 1.1.3.

leicht(er) Unterschied: s. tendenzieller Unterschied)
Lückenbüsser: Gruppe von Wiesenpflanzen, Definition s. Kap. 3.2.1.

Massenprozent (M-%): Anteil einer Pflanze an der Gesamtbiomasse eines Wie¬

senbestandes in %, wo nichts andere vermerkt erhoben zwischen 20. Mai und

15. Juni.

mesisch / mesische Standortsbedingungen: für den Pflanzenwuchs günstige

Standortsbedingungen ohne Extremwerte der relevanten Faktoren, vor allem

der Feuchtigkeitsverhältnisse und Boden-Nährstoffe. Vgl. auch „wüchsig".
Mesobrometum / Mesobromion: Trespen-Halbtrockenrasen.
Mischungskomponente: Bestandteil einer Mischung, bestehend aus den funktio¬

nellen0 Artengruppen0 Gräsern, Wiesenblumen oder Leguminosen.
Naturfaktor: Gegenbegriffzu Kulturfaktor. S. Kap. 1.1.3.

Öko-Beitragsverordnung: Bundes-Verordnung Nr. 910.132, die seit 1993 exi¬

stiert, basierend auf §§ 20a, 31b und 117 des Schweizerischen Landwirt¬

schaftsgesetzes, 1999 durch die Direktzahlungsverordnung abgelöst. Die Ver¬

ordnung ermächtigt den Bund, Verträge mit landwirtschaftlichen Bewirtschaf¬

ten! abzuschliessen und ihnen für besondere ökologische Leistungen flächen¬

gebundene Direktzahlungen zu gewähren; dem Bund gegenüber verpflichten
sich die Bewirtschafter im Gegenzug zur Einhaltung bestimmter Nutzungsein¬

schränkungen. Für „Extensives Wiesland auf ehemaligemAckerland" betrugen
diese Beiträge zu Beginn der Untersuchung 3000.- CHF ha"1, die Bewirtschaf¬

tungs-auflagen betrafen den frühesten Zeitpunkt des ersten Schnittes (15. Ju¬

ni) sowie die Düngung und Beweidung (beides nicht erlaubt). Die Verträge
werden für jeweils 6 Jahre abgeschlossen.

Ökologischer Ausgleich: Heute üblicher Begrifffür die ökologische und ästheti¬

sche Aufwertung der Kulturlandschaft durch landwirtschaftliche Massnahmen

oderNutzungs-Einschränkungen.
Ökotyp: Ökologisch differenzierte Kleinsippe einer Art.

persistent / Persistenz: Eine Arte wird dann als pesistent bezeichnet, wenn sie

vom ersten bis ins letzte untersuchte Hauptnutzungsjahr0 vorkam; unter einer

„guten Persistenz" wird eine nicht wesentliche Abnahme der Massenanteile

über die erhobenen Jahre verstanden, unabhängig von der Höhe der Anteile.

Praxisrelevanz: Herleitung und Definition in Kap. 1.3.

Problemkräuter und -gräser: Definition s. Kap. 3.2.1.
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regionalheimischer Ökotyp: Ökotyp, der von einem Standort in der Region

(vgl. Landolt 1991, S. 21) stammt und dort vermutlich seit mindestens An¬

fangs dieses Jahrhunderts vorkommt.

Salvia: Wiesenblumen-Mischungskomponente; s. unter Mischung Fl (Codes).

,,schwach(e)" Mischung: Mischung, die keine oder nur in geringenAnteilen kon¬

kurrenzstarke Gras- und Leguminosenarten enthält (alle Mischungen ausser

SM 430, SM 450, le, IE). Gegenbegriff zu „starke" Mischung0.
Selbstbegrünung: S. unter Spontanbegrünung.
Stabilität: Hier im Sinne von Resilienz verwendet, d.h. der Fähigkeit eines Sy¬

stems, nach einer Störung in den Ausgangszustand zurückzukehren (vgl.
Pimml986)

spontanes Auftreten von Pflanzen: Pflanzen (Arten oder Typen/Varianten), die

nicht durch die Versuchstätigkeit auf einer Fläche aufgetreten sind. Dabei

kommen einerseits autochthone0 Pflanzen in Betracht, andererseits solche, die

nachder Versuchsflächenanlage aus derUmgebung eingewandert sind.

Spontan- oder Selbstbegrünung: Umwandlung einer ackerbaulich genutzten

Fläche in Gründland ohne Ansaat (Kap. 2.3.1).

stark(er Unterschied): Bezeichnung der Relevanz von Unterschieden im Rahmen

der exemplarisch-deskriptiven Vergleiche. Definition s. 2.6.2.b, S. 62.

stark(e Mischung): Mischung, die konkurrenzstarke Gras- und Leguminosenar¬
ten enthält (Mischungen SM 430, SM 450, le, IE). Gegenbegriffzu „schwa¬

che" Mischung0.

Stetigkeit: Anteil der Versuchsflächen, in denen ein Merkmal (z.B. Pflanzenart)
vorkommt (in %).

Stoppelsaat: Einsaat direkt in Stoppelbrache, d.h. ohne vorherige Saatbettvorbe¬

reitung.
Teilfläche oder Teilversuchsfläche: Zusammenhängender Teil einer Versuchs¬

fläche, auf dem eine Methode (Variante) der Extensivwiesen-Etablierungzur

Anwendunggelangte.
Testmischung: In Testversuchen0 geprüfte Mischungen (Mischungen le, 2e, 3e,

SM 450, s. Tab. 2.6).

tendenzieller Unterschied): Bezeichnung der Relevanz von Unterschieden im

Rahmen der exemplarisch-deskriptiven Vergleiche. Definition s. 2.6.2.b, S. 62.

Testversuch: Grossflächiger Versuchstyp zur statistischen Prüfung von Hypo¬
thesen; Details s. Tab. 2.1.

Umgebungsbestand: Vegetation, die ein Pflanzenindividuum umgibt.
Universalmischung: Bezeichnung für ein bestimmtes Mischungskonzept; Defini¬

tion s. Kap. 2.3.2.a.

Versuchsfläche: Ackerschlag (Entwicklungs- und Testversuche0) oder zusam¬

menhängenderTeil eines Ackerschlages (Vorversuche0), der bisher einheitlich

als Acker bewirtschaftet wurde und auf dem verschiedene Methoden (Varian¬

ten) derExtensivwiesen-Etablierungmiteinanderverglichenwurden.

vikariierend(e Arten): Nahe verwandte Arten, die ökologisch ähnlich sind und

sich gegenseitig vertreten.
Vorversuch: Versuchstyp auf der Basis von Kleinparzellen und ohne Wiederho¬

lungen für das Screening von Methoden; Details s. Kap. 2.2 und Tab. 2.1.

Vorversuchsmischung: Nur in Vorversuchen0 geprüfte Mischung (s. Kap. 2.2).
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Wiesenblumen: Kräuterarten, die in den verwendeten Samenmischungen enthal¬

ten waren.

wüchsig(e Standortbedingungen oder Arten): Standorte oder Arten mit einer

hohen Biomasse-Produktion. Der Begriffkann nicht durch eutroph (nährstoff¬

reich) ersetzt werden, da auch auf eutrophen Standorten eine geringeBiomas¬

seproduktion resultieren kann, z.B. wenn andere Standortsfaktoren nicht aus¬

geglichensind.

Zielartenkonzept: Bezeichnung für ein bestimmtes Mischungskonzept; Definiti¬

on s. Kap. 2.3.2.a.

TEXTGLIEDERUNG

Kapitel: Titel erster Ordnung mit jeweils einstelligerNummer. Jedem Kapitel und

grösseren Unterkapitel wird nach dem Titel eine kurze Inahitsvorschau zur

Orientierung des Lesers vorangestellt.

Unterkapitel oder Abschnitt: Titel zweiter bis fünfter Ordnung.
Absätze: durch grössere Abstände getrennte Textabschnitte; teilweise sind Absät¬

ze mit Fettdruck eines Ausdruckes markiert.

Eingerahmt sind Schlussfolgerungen.
Fett gedruckte Wörter innerhalb des fortlaufenden Textes geben entweder einen

Hinweis auf den Inhalt eines Absatzes, um ihn gegenübereinem anderen Ab¬

satz mit entsprechend fettgedruckten Ausdrücken abzugrenzen, oder bezeich¬

nen besondere Ausdrücke, die anschliessend immer wieder gebraucht werden.

Kursiv gedruckte Wörter werden zur Hervorhebung eines Wortes oder Sachver¬

haltes verwendet.

Klein gedruckte Abschnitte markieren Erläuterungen zum Textaufbau oder, in

Kap. 3, methodische Ergänzungen.

NUMERIERUNG DER ABBILDUNGEN UND TABELLEN

Die erste Ziffer korrespondiert mit dem entsprechenden Kapitel, die zweite ent¬

spricht einer fortlaufenden Numerierung innerhalb jeden Kapitels, wobei Abbil¬

dungen und Tabellen gemeinsamnumeriert werden.
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ZUSAMMENFASSUNG

Im Schweizer Mittelland werden seit Einführung der „Öko-Beitragsverordnung"
1993 jährlich Zehntausende von Hektaren Landwirtschaftsland als sog. „ökologi¬
sche Ausgleichflächen" angemeldet und durch Direktzahlungen unterstützt. Das

Ziel der Verordnung ist eine ökologische und ästhetische Aufwertung der Kultur¬

landschaft. Flächenmässigder weitaus grösste Teil der Ausgleichsflächen besteht

aus ehemals intensiv genutztem Wies- und Ackerland, das neu als „extensiv" oder

„wenig intensiv genutztes Wiesland" bewirtschaftet wird - 1997 rund 85'000 ha

oder 8% der landwirtschaftlichen Nutzfläche der Schweiz. Über die Hälfte dieser

Wiesen weisen in ökologischer und ästhetischer Hinsicht eine unbefriedigende

Qualität auf. Mit welchen landwirtschaftlich realisierbaren Massnahmen und in¬

wieweit eine Aufwertung oder Renaturierung dieser Flächen erreicht werden kann,
ist eine ökologisch wie agrarpolitisch wesentliche Frage, die bisher kaum unter¬

sucht wurde.

Der praxisorientierte Teil dieser Studie, in dem auf breiter experimentellerBasis
Methoden zur Renaturierung artenreicher Wiesen auf nährstoffreichen Böden ent¬

wickelt bzw. optimiert wurden, soll einen Mosaikstein zur Lösungssuche beisteu¬

ern. Es standen insgesamt 26 grossflächige, über 4-8 Jahre analysierte Versuchsfel¬

der mit insgesamt rund 500 Teilflächenund einer Gesamtfläche von gut 20 ha auf

vorher intensiv genutztem Ackerland im östlichen Schweizer Mittelland zur Ver¬

fügung.
Als Beurteilungsbasis dienten Bewertungskriterien, die aus einem historisch

und ökologischbegründeten Leitbild für den ökologischen Ausgleich im Wiesland¬

bereich hergeleitetwurden.

Null-Parzellen- und Samenbank-Untersuchungen bestätigten die Ausgangs¬

hypothese, dass ohne das gezielte Einbringen von Diasporen in der Agrarland¬
schaft des Schweizerischen Mittellandes nur in den wenigsten Fällen mit der Ent¬

stehung der angestrebten Zielbestände zu rechnen ist. Der Grund liegt in der kurz¬

fristigen Samenbank fast aller Wiesenarten, den sehr eingeschränkten Einwande-

rungsmöglichkeiteninfolge fehlender Bestände in der Umgebung und in der Kon-

kurrenzkraft von bereits etablierten Beständen (Erstkeimer-Problematik).
Aufgrund der Experimente werden fünfnach einem Baukastensystem aufgebau¬

te Mischungen sowie Heugrassaaten empfohlen, die jeweils mit geeigneten An¬

saatmengen und Ansaatverfahren zu kombinieren sind. Die standortsbezogen op¬

timale Wahl lässt sich anhand eines Entscheidungsbaumes bestimmen.
Die Resultate zeigen, dass sich mit den richtigen Methoden auf fast allen Stand¬

orten innert Jahresfrist und zu landwirtschaftlich tragbaren Kosten ökologisch und
ästhetisch wertvolle, stabile Fromentalwiesen, unter bestimmten Voraus-setzungen
auch Trespen-Halbtrockenrasen etablieren lassen. Dies gilt, mit leichten methodi¬

schen Verschiebungen, sowohl für Ackerland wie für bisher intensiv genutzte,

biologischverarmteDauerwiesen.
Fromentalwiesen und Trespen-Halbtrockenrasen sind ein stark gefährdetes Ele¬

ment der mittelländischen Kulturlandschaft. Insbesondere Fromentalwiesen sind in

den vergangenenJahrzehnten drastisch - auf weit unter 1 Prozent der ehemaligen
Ausdehnung - dezimiert worden. Wiesen-Renaturierungen stellen deshalb einer¬

seits im Hinblick aufden hohen Flächenanteil am ökologischen Ausgleich, anderer-
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seits hinsichtlich Aufwertungsbedarf und Aufwertungsperspektiven ein zentrales

Instrument für die Erreichung der Ziele des „ökologischen Ausgleiches" in der

Schweiz dar.

Im theoretischen Teil wurde zum einen die Bedeutung der räumlichen Struktur

der Vegetation für die Stabilität und Pflanzendiversität von Wiesen untersucht.

Das Vorhandensein oder Fehlen bestimmter bestandesbildender Arten erwies sich

in bestimmten Grenzen als wichtiger für die Pflanzendiversität als das Nährstoff¬

niveau des Standortes. Aufgrund funktional-morphologischer Analysen konnte

gezeigt werden, wie Wachstum und Vitalität wichtiger Leitarten von mesischen,
artenreichen Wiesen sich unter gleichen Standortsbedingungen, aber in unterschied¬

lichen Vegetationsstrukturen veränderten. Als Schlüsselfaktor erwies sich die

Lichtverteilung im Bestand. Für die Praxis folgt daraus, dass Ansaaten mit dem

Ziel artenreicher Bestände weniger auf eine pflanzensoziologisch definierte Zu¬

sammensetzung als darauf ausgerichtet werden sollten, über die Saatgutzusammen¬

setzung lockere Vegetationsstrukturen zu etablieren, die aber gleichzeitig so dicht

sind, dass Lücken, in denen sich zur Dominanz neigende Arten spontan etablieren

könnten, jeweils rasch wieder geschlossen werden.
Zum anderen konnte anhand zahlreicher Beispiele gezeigt werden, dass komple¬

xe ökologische Ursache-Wirkungs-Beziehungen nicht generell gültig, sondern in

bedeutendem Umfang kontextabhängig sind, und zwar sowohl zeitlich wie räum¬

lich: Dieselben Faktoren entfalteten je nach Entwicklungsphase und Standortsbe¬

dingungen eine unterschiedliche bis gegensätzliche Wirkung auf das System. Dies

galt beispielsweise für die Wirkung der Leguminosen auf die Artenvielfalt. Eine

forschungstheoretische Schlussfolgerung daraus war, dass die wissenschaftliche

Forderung nach statistischer Absicherung experimenteller Resultate („Tiefe" der

Untersuchung) durch das komplementäre Konzept der expliziten Kontextevaluati¬

on („Breite" der Untersuchung) ergänzt werden muss. Die Arbeit enthält Vor¬

schläge, wie sich dadurch die vom Naturschutz immer wieder beklagte geringe Pra¬

xisrelevanz der ökologischen Forschung erhöhen lässt.

Im methodologischen Teil wurden folgende Verfahren neu entwickelt und ge¬

prüft:
Ein experimenteller On-Farm-Research-Ansatz, der einerseits die Etablierung
sehr ausgedehnte Versuchsflächen zu minimalen Kosten ermöglichte, und der

andererseits eine realitätsnahe Stichprobenzahl gewährleistete und gleichzeitig
die Praxisrelevanz der Fragestellungen sicherstellte.

Ein vierstufiges experimentelles Forschungskonzept mit Vorversuchen, Ent¬

wicklungsversuchen, Testversuchen und Kleinparzellenversuchen. Dieser Auf¬

bau führte zu erheblichen Ressourceneinsparungen und war geeignet, den itera¬

tiven Forschungs- und Entwicklungsprozess zwischen Hypothesen-

generierung und-prüfung zu beschleunigen.
Das Experimentaldesign mit der korrespondierenden Analysemethode des

„Grenzlinienvergleiches", der ohne die Durchführung von Wiederholungen

Aussagen ermöglicht über Ursachen und Wahrscheinlichkeit von Unter¬

schiedenzwischenexperimentellenVarianten.

Eine dreiskaligeVegetations-Aufnahmemethodik, die sich besonders für inho¬

mogene Vegetationsbestände eignet und ohne Zusatzaufwand gegenüber kon-
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ventionellen Vegetationsaufhahmendeutlich erweiterte Aussagemöglich-keiten
bietet.

Eine kostengünstige und realitätsnahe In situ-Methode zur Bestimmung der

ökologischrelevantenSamenbankunterFeldbedingungen.
Zwei neue Verfahren zur Beurteilung der Renaturierungsresultate: Da das

Konzept der Diversität oder Eveness die funktionale Bedeutung der einzelnen

Arten nicht einbezieht, wurden diese beiden Beurteilungsindikatoren ergänzt
durch das Konzept der „funktionalen Ausgewogenheit" der Artenzusammen-

setzung. - Um die Eignung der Ansaaten für die Zielarten zu eruieren, wurden

einzelne, besonders wichtige und sensible Zielarten der angestrebten Vegetati¬

onstypen überall mit derselben Saatstärke und Zusammensetzung eingesät; da¬

durch konnten diese Arten als Phytometer dienen, d.h. sie boten einen direkten

Massstab für die Beurteilung derjeweiligen Renaturierungs-methode.

Schlüsselbegriffe: Renaturierung, Samenbank, Samenmischungen, artenreiche

Wiesen, ökologischer Ausgleich, Schweizerisches Mittelland, Graslandökologie,
Ursachen der Biodiversität, funktionale Morphologie von Pflanzen.

SUMMARY

Restoration of species rieh meadows on formerly intensively
used farmlands

A contribution towards the ecological improvement of cultural landscapes
and to widerstand mesic grassland ecosystems

Since 1993, when the „Öko-Beitragsverordnung" decree was introduced in Swit-

zerland, tens of thousands of heetares of intensively used agricultural land have

beenregisteredeachyearas „ecological compensation areas" and supported finan-

cially by the government. The goal of the decree is to increase the ecological and
aesthetic value of the landscape. Most of the areas registered have since been used

as „extensively" or „less intensively managed meadows"; - such areas represent

some 85'000 ha or 8% ofthe agriculturally eultivated surface of Switzerland. More

than half of these meadows do not reach a satisfactory quality in ecological and
aesthetical terms. How far and by what means can ecological improvement be

achieved, was an open question until now.

In the practical part of this study, methods for the restoration of species rieh

grasslands on nutrient rieh soils using agriculturally suitable methods were develo-

ped. The data on which these methods were based come from 26 fields with ca.

500 plots on more than 20 ha in the eastern Swiss Midlands, which were evaluated

for 3-8 years. The valuation of the established grassland types is based on histori-

cally and ecologicallydetermined guidingprinciples (Leitbild). The results led to

the recommendation of five relatively cheap seed mixtures to be used with a series

of particular eultivation methods. A key is provided to determine the most appro-

priate method depending on site conditions. The results show that under almost all

site conditions ecologically and aesthetically valuable, stable Arrhenatheretum and,
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in some cases, Mesobromion meadow types can be established. These meadows

are highly endangered, as in the last decades more than 99% of their former area

has been destroyed, mainly by agricultural intensification. Thus, restoration of

species rieh meadows of the types mentioned is crucial in helping to achieve the

goals of„ecological compensation" in Swiss lowlands.

The theoretical part deals with the relationship between canopy structure of

grasslands and its stability and botanical diversity. The presence or absence of

dominant species creating unfavourable canopy light climate is detected as a key
factor, which in mesic meadow ecosystems seems to be more relevant for species
richness and stability than the nutritional Status of the soil. The study reveals how

some characteristic species of mesic, species rieh grasslands react to different ca¬

nopy struetures both morphologically and in terms of vigour. A practical conse-

quence is the recommendation that restoration methods should focus on the esta-

blishment of loose but stable canopy struetures more than on the presence of a

particular species composition defined in plant sociological terms.

A second result was evidence that in complex Systems cause and effect relation-

ships may have no general validity, but depend on the temporal and spatial con-

text. Many examples are given for opposite effects of a factor aecording to site

conditions or the State of the ecosystem. Therefore, the research requirement of

Statistical testing („depth" of a study) has to be completed by an explicit context

evaluation („breadth" of a study). Proposais are made on how these complementa-

ry research approaches may improve the applicability of research results in ecolo-

gy-

In the methodological part the following field methods have been developed and

tested:

A new experimental approach of on-farm-research, leadingto a maximumex-

tension of experimental plots combined with minimal costs. Such an approach

guarantees relevance to the needs and restrictions ofagricultural practice.
A research coneept in which four experimental types are combined in such a

way that an iterative process between generation and testing of hypotheses
could result, accelerating the obtainingof results and loweringthe financialim-

put.
An experimental design and analysis method called „border line comparison",

allowing hypotheses to be tested without experimental replicates.
A three step Vegetation releve method particularly suitable for inhomogenous

Vegetation Stands and allowing a much broader analysis than conventional releves.

A cost-effective and realistic in-situ method to determine the potentially active

seed bank under field conditions.

Two new approaches to assess the results of the restoration trials: The first is

the coneept of „functional balance" of the species composition, complemen-
ting the common coneepts of diversity and eveness by considering the functio¬

nal relevance of each species in an ecosystem. The second is based on the con¬

eept of the phytometer and consists of a set of sensitive target species which

are sown in every plot with the same quantity and composition; the esta-

blishmentofthese species is regardedas a direct Standard to assess the suita-

bility of the various restoration methods.
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Vorwort

Die vorliegende Arbeit geht zurück auf eine persönliche Erfahrung mit der An¬

saatmischung „CH-Original Wildblumenwiese" (CH-O). Als Naturschutzbeauf¬

tragter in einem der ersten Praxisprojekte zum „ökologischen Ausgleich"0 in der

Schweiz hatte ich im Frühjahr 1990 erstmals Gelegenheit, die CH-0 an ver¬

schiedenen Orten zur Renaturierung von Ackerland einzusetzen. Es war die einzige
damals im Handel erhältliche Mischung, die konsequent aus standörtlich angepass-

ten Wiesenblumen-und Leguminosen-Ökotypen0 regionalerHerkunft zusammen-

ge-stellt war. Die Ansaatresultate waren überraschend. Bereits im ersten Haupt¬
nutzungsjahr0 entwickelte sich eine artenreiche Wiese, die vom Aspekt her und

teil-weise auch in der Zusammensetzung einem Trespenrasen oder einer blumen¬

reichen Rotschwingel-Straussgraswiese glich. Trotz der nährstoffreichen, vorher

intensiv ackerbaulich genutzten Böden mit einem überdurchschnittlichen Nähr-

stoffhach-lieferungsvermögen überstieg auchdie Biomasse-Produktion des Bestan¬

des diejenige eines Trespenrasens oder einer extensiv genutzten Fromental-Wiese

nicht, und trotz einer teilweise starken Verunkrautung der Äcker waren die vorher

domi-nierenden Beikräuter ohne spezielle Massnahmen, nur durch den aufkom¬

menden, lockeren Wiesenbestand, bis aufkümmerliche Reste verschwunden.

Diese Erfahrung führte mich zur herausfordernden Vorstellung, dass sich bei

richtiger Handhabung Magerwiesen vielleicht genauso „herstellen" liessen wie ein

Weizenfeld, das bei erfahrener landwirtschaftlicher Praxis eben nur den gewünsch¬
ten Weizen und keine anderen Pflanzen hervorbringt.

Die Arbeitshypothese, die daraus entstand, lautete: Bei richtiger Zusammenset¬

zung der Ansaat und bei optimaler nachfolgender Nutzung können Ansaaten als

Schwellenereignis die Vegetationsentwicklungdauerhafl zugunsten stark erhöhter

Biodiversität beeinflussen undden Standortseinfluss weitgehend überprägen.
Dass und warum diese „Getreidefeld-Vorstellung" für artenreiche, halbnatürliche

Ökosysteme wie Wiesen nur von beschränkter Gültigkeit sein sollte, war für mich

bei nachfolgenden Versuchen ein dauerndes, spannendes Thema. Denn ab 1993

hatte ich Gelegenheit, bei Renaturierungen im Rahmen verschiedener Kulturland¬

schaftsprojekte zahlreiche weitere Ansaaten durchzuführen und mich mit diesen

Fragen weiter auseinanderzusetzen.

Für die Auftraggeber stand ein ganz praktisches Naturschutz-Interesse im Vor¬

dergrund: nämlich der „Erfolg" der Ansaaten. Die Praxisrelevanz der „Schwelle¬

nereignis-Hypothese" war offensichtlich, implizierte sie doch neue Perspektiven
für die Renaturierungsbemühungen auf bisher intensiv genutztem Landwirt¬

schaftsland. Ich hatte das Glück, dass diese Perspektiven ab 1993 unerwartet und

plötzlich besonders aktuell wurden, weil der Bund aufgrund der Öko-

Beitragsverordnung erstmals hohe Beiträge für die ökologisch orientierte Extensi-

vierung und Umnutzung von bestehendem Ackerland in Extensivwiesen bereitstell¬

te. Zehntausende von Hektaren Landwirtschaftsland waren davon betroffen. Auf

zahlreiche Fragen hinsichtlich realistischer Ziele und optimaler Methoden hatte

weder die Forschung noch die Praxis in Landwirtschaft oder Naturschutz befriedi¬

gende Antworten bereit.

Die Schwellenereignis-Sichtweise faszinierte mich aber ebenso aus wissenschaft¬

lichen Gründen. Denn zum einen schien sie die gängigeTheorie der vom Standort

determinierten Vegetation (Monoklimax-Theorie) in Frage zu stellen und für ver-
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schiedene Beobachtungen, bei denen Vegetationsgrenzen und Standortsgrenzen
nicht übereinstimmten, Erklärungsmöglichkeitenanzubieten. Zum anderen sah ich

in der Neuanlage von Wiesen eine einzigartige Gelegenheit, in „nützlicher Frist" die

Neuentstehung eines komplexen, artenreichen Ökosystemes experimentell unter¬

suchen zu können. Daraus versprach ich mir Hinweise auf vieldiskutierte Fragen
wie die Beziehungen zwischen Stabilität und Biodiversität oder zwischen Stand¬

ortseigenschaften und Biodiversität.

Finanziert vom BUWAL und der Berthold Suhner-Stiftung führte ich die Untersu¬

chung als Dissertation zwischen 1994 und 1998 am Geobotanischen Institut der

ETH Zürich und an der Landwirtschaftlichen Forschungsanstalt FAL Zürich-

Reckenholz durch. Während der Gesamtauswertung im vergangenenWinter zeigte
sich, dass die Aussagemöglichkeitender während der Dissertation angelegtenVer-

suchsflächen trotz ihres relativ grossen Umfanges beschränkt waren. Die Zeitrei¬

hen waren zu kurz und die Standortpalette zu klein, um für die Vielfalt, ja oft Ge¬

gensätzlichkeit der Ansaatresultate auf ihre Ursächlichkeit hin analysieren zu kön¬

nen. Daher entschloss ich mich, die zwischen 1990 und 1994 im Rahmen anderer

Projekte, aber weitgehend nach denselben Konzepten und Methoden durchgeführ¬
ten Vor- und Entwicklungsversuche0 hier miteinzubeziehen. Dadurch konnten die

Resultate wesentlich breiter abgestützt und zahlreiche zusätzliche Aspekte be¬

leuchtet werden.
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1 Einleitung

Eine Lesehilfe zu Inhalt und Aufbau des Textes

Inhalt: Die Untersuchung befasst sich mit drei Aspekten der Etablierung artenreicher Wiesen:

einem praktischen, einem theoretischen und einem methodischen.

Getrennt fürjeden dieser drei Aspekte werden in Kapitel 1 die jeweiligen Ausgangsfragen entwik-
kelt. In Kapitel 2 werden die verwendeten Methoden dargestellt. Da verschiedene Erhebungs- und

Auswertungsmethoden teilweise oder ganz neu zu entwickeln waren, enthält dieses Kapitel einer¬

seits ihre Herleitung, andererseits auch das Resultat der methodischen Fragestellungen. Die Resul¬

tate der praktischen und theoretischen Fragestellungen werden gemeinsam in Kapitel 3 dargestellt.
Die Diskussion der Resultate aller drei Aspekte erfolgt in Kapitel 4 - wieder in einer entsprechen¬
den dreiteiligen Gliederung wie in Kapitel 1.

Textaufbau: Durch die enge Verknüpfung der drei unterschiedlichen, aber doch eng zusammen¬

hängenden Aspekte und ein sehr umfangreiches experimentelles Datenmaterial war ein relativ kom¬

plexer Aufbau in einzelnen Teilen des vorliegenden Textes unumgänglich. Vor jedem Kapitel und

teilweise in den Oberleitungen wird deshalb die Stellung des Kapitels im Rahmen der Gesamtar¬

beit kurz erläutert (Kleinschrift).
Typografie: Fett gedruckte Wörter innerhalb des fortlaufenden Textes geben entweder einen

Hinweis aufden Inhalt eines Absatzes, um ihn gegenüber einem anderen Absatz mit entsprechend
fettgedrucktenAusdrücken abzugrenzen, oder bezeichnen besondere Ausdrücke, die anschliessend

immer wieder gebraucht werden. Kursiv gedruckte Worter oder Satze werden zur Hervorhebung
eines Ausdrucks oder Sachverhaltes verwendet.

Fachausdrücke, Definitionen und Abkürzungen: Um auch für Praktiker verständlich zu blei¬

ben, habe ich auf Fachausdrücke und Abkürzungen soweit als möglich verzichtet. Die verbleiben¬

den sind im Glossar erläutert und im Text mit ° markiert. Hier sind auch alle verwendeten Abkür¬

zungen erklärt.

1.1 Hintergrund und Ziele des praxisorientierten Teils der Untersuchung

1.1.1 Neue Rahmenbedingungen führen zu neuen Fragestellungen

Die Schweizer Landwirtschaft befindet sich in einem historischen Umbruch. Nach

jahrzehntelanger Expansion der Produktion stehen heute Produktionsminderung,
Extensivierung und Okologisierung im Vordergrund. Immer mehr Subventionen

werden an ökologische Auflagen gebunden. Seit Einfuhrung der Öko-Beitrags¬
verordnung0 des Bundes 1993 werden in der Schweiz jährlich Zehntausende von

Hektaren landwirtschaftliche Nutzfläche extensiviert und vom Bund zur ökologi¬
schen und landschaftlichen Aufwertung der Kulturlandschaft als sogenannte

„ökologischeAusgleichsflächen" mit Direktzahlungen unterstützt. Aus den bishe¬

rigen Untersuchungen und Erfahrungen wurde deutlich, dass ohne gezielte
"Starthilfen" eine Extensivierung nur in seltenen Fällen von selbst zur angestrebten

Erhöhung der Biodiversität und zur ästhetischen Bereicherung der Landschaft führt

(Gloor & Wittwer 1995, Bosshard 1998b). Inwieweit und mit welchen Massnah¬

men der „ökologische Ausgleich" in der Kulturlandschaft optimiert werden kann,
war und ist nach wie vor in vielen Bereichen eine offene Frage.
Die hier vorgestellte Untersuchung behandelt diese Frage am Beispiel der Rena¬

turierung extensiverWiesen aufehemaligem Ackerland, einem durch Direktzahlun¬

gen („Öko-Beiträge") geforderten Ausgleichflächentyp0, der 1997 gesamtschwei¬
zerisch auf eine Fläche von rund 7000 ha angewachsen war und mit 19,5 Mio CHF

18% der Beiträge für ökologische Ausgleichsflächen ausmachte (BLW1998).

Die mit
° bezeichneten Ausdrucke werden im Glossar erläutert.
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Zu den Extensivwiesen auf ehemaligemAckerland kommt eine weitaus grössere
Fläche von knapp 80'000 ha extensiv und wenig intensiv genutztem, bestehendem

Wiesland, für welches ebenfalls ökologische Direktzahlungen ausgerichtet werden.

Wie verschiedene Evaluationen gezeigt haben, ist die ökologische Qualität dieser

bis zur Extensivierung meist intensiv genutzten Wiesen überwiegend unbefriedi¬

gend, weil die Zusammensetzung weitgehend denen von artenarmen Fettwiesen

entspricht (Wittwer et al. 1997, Buholzer 1998, Arani & Otto 1998). An der ge¬

ringen ökologischen Qualität dieser Flächen ändert sich auch nach vielen Jahren

extensiver Bewirtschaftung kaum etwas, sofern die entsprechenden Arten im Aus¬

gangsbestand oder der nahen Umgebungnicht vorhanden sind (Bosshard 1998b).
Da sich die fehlenden Arten durch Übersaaten in bestehende Wiesen nicht etablie¬

ren können (Lehmann et al. 1995, Koch, publ. in Vorb.), bleibt als Alternative für

eine ökologische Aufwertung dieser Flächen lediglichder (partielle) Umbruch mit

Neuansaat. Die hier für und auf bisherigemAckerland entwickelte Renaturierung¬
methode ist deshalb direkt übertragbar auch auf die Renaturierung bestehender

artenarmer Wiesen. Details zu Zeitpunkt und Umfang des Umbruches u.a. wurden

in einer parallelen Studie abgeklärt (Bosshard, Publ. in Vorb.).
In wissenschaftssystematischer Hinsicht ist die Problemstellung Gegenstand der

Renaturierungsökologie(RestorationEcology, Jordan III et al. 1987). Diese praxi¬
sorientierte Teildisziplin der Ökologie befasst sich mit der „Rückführung von

Ökosystemen in naturnähere Zustände unter Schaffung von neuen Lebensräumen

für schützenswerte Organismen, unter Zurückdrängung von atypischen Organis¬
men aus gestörten Flächen" (Klötzli 1991b). In den siebziger Jahren aus der Er¬

kenntnis entstanden, dass Schutz allein nicht ausreicht, um die massiven Arten-

Verluste in der Landschaft zu stoppen, ist die Renaturierungsökologie seither zu

einem bedeutenden Zweig der ökologischen Forschung angewachsen1 (Jordan III

1995, Urbanska et al. 1997).
Bis anfangs der neunziger Jahre hat sich die angewandte Renaturierungsökologie

einerseits auf die Wiederherstellung weitgehend natürlicher Lebensräume auf Spe-
zialstandorten konzentriert, zunächst auf Moore und Heiden (Literatur-Übersicht
in Klötzli 1991b und Pfadenhauer & Klötzli 1996), dann zunehmend auch auf die

Renaturierung von Sekundärstandortenwie Tagbauminen oder Lehmgruben (Bruns

1988, Smith & Bradshaw 1979), Strassenböschungen (Trautmann & Lohmeyer

1975, Wegelin 1984, Stottele 1995) oder degradierten Skipisten (Schütz 1988, Fat-

torini 1998). Insbesondere in Amerika wurde sie zudem für die kleinflächigeNach-

bildung verschiedener Vegetationstypen angewandt (Jordan III1995).
Mit der Schaffungvon Hecken machte die angewandte Renaturierungsökologie

Ende der 80er Jahre den ersten Schritt in die "gewöhnliche Kulturlandschaft" (z.B.

Benjes 1991), einen bis anhin sowohl vom Naturschutz wie von der ökologischen

Forschung weitgehend unbeachteten, ja „aufgegebenen" Lebensraum. Als zu Be¬

ginn der 90er Jahre der ökologische Ausgleich zu einem der vorrangigenPrinzipien

nachhaltiger Landwirtschaft erklärt wurde und in der Schweiz, aber auch der EU

namhafte staatliche Beiträge für die Anlage und Bewirtschaftung von Extensivwie¬

sen und -ackerbiotopen bereitgestellt wurden, trat dieselbe Entwicklung in be-

1
Ausmass und Ursachen dieses für fast alle Lebensäumen und Arten drastischen qualitativen

oder quantitativen Degradierung sind vielfach untersucht worden (z.B. Korneck & Sukopp
1988, Broggi & Schlegel 1989, Kuhn et al. 1992) und müssen hier nicht wiederholt werden.
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schleunigtem Tempo im Graslandbereich und im Ackerbau auf (Pfadenhauer
1990).
Der Schritt in die ganze Landschaft konfrontierte die ökologische Forschung mit

völligneuenRahmenbedingungen:
Es waren plötzlich um ein Vielfaches grössere Flächen miteinzubeziehen. An¬

stelle von Aren oder Hektaren ging es nun um Hunderte oder Tausende von

Hektaren.

Es waren nicht mehr individuelle Speziallösungen gefragt, für die meist ein gro¬

sses finanzielles Budget zur Verfügungstand und bei denen aufwendige Spe¬
zialtechniken eingesetzt oder entwickelt werden konnten (vgl. die Sodenver-

pfianzungsvesuche von Klötzli (1987) und Müller (1990) oder das Einbringen
von Topfpflanzen in Wells 1989b), sondern es waren nun Lösungen zu erar¬

beiten, die generalisierbar und ökonomisch im Rahmen allgemeiner landwirt¬

schaftlicher Praxis tragbar waren.
Während die Renaturierungen von Sonderbiotopen sich ganz auf wissenschaft¬

liche oder naturschützerische Gesichtspunkte beschränken und weitgehend un¬

abhängig von der landwirtschaftlichen Praxis und der öffentlichen Meinung

durchgeführt werden konnten, galt es nun, sowohl die Bewirtschafter, welche

die Lösungen in die Tat umsetzen mussten, wie auch die Öffentlichkeit, die

über Direktzahlungen die Massnahmen mit Milliardenbeiträgenmitfinanzierte,
zu gewinnen und miteinzubeziehen (vgl. Way 1989, Bosshard & Gfeller 1992).
Da die gewünschten Pflanzenarten und Vegetationsbestände sich im allgemei¬
nen nicht von selbst aus der Samenbank oder durch natürlichen Sameneintrag
etablieren konnten, wurde mit der Grösse der zu renaturierenden Flächen die

Bereitstellung bzw. Beschaffung von genügend geeignetem Samen- und

Pflanzmaterial zu einem stark limitierenden Faktor für erfolgreicheund natur¬

schutzgerechte Renaturierungen (Brown 1989).
Der letztgenannte Engpass ist in der Schweiz heute weitgehend gelöst. Viele

Baumschulen und Samenbaufirmen griffen bereits vor Jahren die Forderung von

Wissenschaft und Naturschutz auf, dass nur Pflanzen einheimischer Arten und

Ökotypen eingebracht werden sollten (Maunder 1992), und gestalteten mit Unter-

stüztung von landwirtschaftlichen Forschungsanstalten ihr bisher vorwiegend nach

ökonomischen Gesichtspunkten aus allen Teilen der Welt importiertes Angebot in

wenigen Jahren radikal um. So kann heute der Handel in der Schweiz die ganze

Palette an Wildsträuchern aus meist einheimischer Provenienz und - nach einem

beachtlichen Entwicklungsaufwand - auch ein sehr artenreiches Sortiment von

regional produzierten, regionalheimischen0, teilweise sogar herkunftszertifizierten

Sämereienvon Wiesen- und Ackerpflanzen anbieten - zu jährlich sinkenden Prei¬

sen. Dank dieser Pionierleistung ist die Schweiz in einer weltweit privilegierten
Situation, was die Perspektiven einer Graslandrenaturierung in der „gewöhnlichen"
Kulturlandschaft anbelangt: Mit der mengenmässigenVerfügbarkeit bei tragbaren
Preisen ist heute eine zentrale Voraussetzung geschaffen, dass grossflächigeRena-
turierungen im Landwirtschaftsbereich ökonomisch und praktisch überhaupt reali¬

sierbar sind.

Die dynamische Entwicklung des ökologischen Ausgleiches und die dadurch

entstandenen völlig neuen Rahmenbedingungenfür die Renaturierungsmöglichkei-
ten führten in verschiedener Hinsicht zu entsprechend neuen Fragestellungen. Ver¬
suche zu Wiesen-Renaturierungen auf intensiv landwirtschaftlich genutztem Land



17

durch Ansaaten waren meines Wissens bisher nur in Deutschland, England und der

Schweiz durchgeführt worden (vgl. z.B. Muller et al. 1998. Literatur in Kap. 2.3).
Aber auch in diesen Ländern beschränken sich Studien mit einheimischemSaatgut
auf wenigejüngere Arbeiten mit jeweils kaum vergleichbaren Rahmenbedingungen
und methodischen Ansätzen (s. Kap. 2.3.2). Zu Beginn des Projektes gingendes-
halb in der Literatur und bei Experten die Meinungen weit auseinander, inwieweit

es auf bisher intensiv genutzten Böden möglich sei, „ökologisch wertvolle" Wiesen

neu zu etablieren, welche Methoden sich dazu am besten eigneten, ja was über¬

haupt unter „ökologisch wertvoll" verstanden werden sollte.

1.1.2 Ziele und Beurteilungskriterien von Wiesenrenaturierungen für den

ökologischen Ausgleich

Für die Beurteilung von Erfolg oder Misserfolg einer Renaturierung braucht es

Klarheit über die Ziele, an denen die Resultate gemessen und aus denen praktische
Empfehlungen hergeleitet werden können (vgl. Marti & Stutz 1993, Pavlik 1996,
Box 1996). Dabei ist mit der oft übergangenenSchwierigkeitumzugehen, dass eine

sachgemässe Zieldefinition erst nach eingehenderForschung über den Sachverhalt

möglichist (Bosshard 1995 und 1998). Auch die Ziele des ganz neuen Anliegen
und Begriffes des „ökologischen Ausgleichs" waren zu Beginn der Untersuchung
noch wenig konturiert. Dies galt für die Ziele des ökologischen Ausgleiches0 im

allgemeinen-z.B. aufgrund Art. 18b des Natur- und Heimatschutzgesetzes - wie

im speziellen für die Renaturierung artenreicher Wiesen. Deshalb war mit dieser

Studie auch die Notwendigkeit verbunden, die Ziele zu konkretisieren und einen

Massstab zur quantitativen Beurteilung des Zielerreichungsgrad zu definieren.

Dies soll im folgenden nach der Zieldefinitions- und Bewertungsmethodologie er¬

folgen, wie sie von Bosshard (1998) beschrieben worden ist.

Die Methode geht von einem Leitbild (Abschnitt c) aus, das aufgrund einer Analyse des Sach¬

verhaltes - hier aus historischer, ökologischer und soziologisch-ökonomischer Sicht (Abschnitte a

und b) - entwickelt wird und die Zielvostellungen in allgemeiner Form umreisst. Aus dem Leit¬

bild werden Kriterien, Indikatoren und Standards hergeleitet, mit denen sich der Zielerreichungs¬
grad quantitativ bestimmen lässt (Abschnitt d).

a) Leitbild-Grundlage 1: Ehemalige Wiesenvegetation von heutigen Acker-

und Fettwiesenflächen und ihre Bedeutung aus ökologischer Sicht

Einen wesentlichen Anhaltspunkt für die Formulierung eines Leitbildes bietet die

historische Entwicklung der Flächenausdehnung, der Artenzusammensetzung und

der ökologischen Bedeutung artenreicher Extensivwiesen auf den hier relevanten

Standorten sowie ihr landwirtschaftlicher Entstehungszusammenhang.

Standörtlich würden auf den meisten Acker- und Fettwiesenflächen, die in den

vergangenen Jahren imRahmen des ökologischen Ausgleiches extensiviert wurden,
bei wenig intensiver oder extensiver Mähnutzung verschiedene Typen von Fro-

mentalwiesen (Arrhenatherion) gedeihen, auf extremeren Standorten auch Über¬

gänge zu Trespen-Halbtrockenrasen (Mesobromion) und zu verschiedenen

Feuchtwiesengesellschaften (Calthion, Molinion) (Schneider 1954, Klapp 1965,
Dietl 1986, Ellmauer & Mucina 1993). Arten- und blumenreicheFromentalwiesen,
inklusive der genannten Übergänge, haben noch bis weit nach dem zweiten Welt¬

krieg als die allgegenwärtigen Wiesentypendas Bild der Landschaft im Schweizeri¬

schen Mittelland geprägt (Marschall 1947, Schneider 1954, zur Entstehung und
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Geschichte vgl. Scholz 1975, Ellenberg 1986, Lang 1994, Pott 1995). Es waren die

lediglich mit Mist, in vielen Fällen1 auch gar nicht oder kaum gedüngten „Fettwie¬
sen" der Landwirtschaft zwischen der Dreifelderwirtschaft und der „Anbau-
schlacht" während und nach dem zweiten Weltkrieg. Sie wurden zwei- bis dreimal

jährlich gemäht und liefertenje nach Standort und Düngung einen Heu-Ertrag zwi¬

schen 50 und 100 dz/ha (Klapp 1965, Dietl 1986). Schneider (1954) hat bei seinen

116 Aufnahmen von Arrhenathereten im Kanton Zürich aus dem Jahre 1949 und

1950 pro Are zwischen 32 und 43 Pflanzenarten gefunden, durchschnittlich 11

Gräserarten, 3 Leguminosen und 23 Kräuter. Die damals häufigste Subassoziation

mit Ranunculus bulbosus wies 40 hochstete Arten auf.

Da die Fromentalwiesen an vorwiegend guten Standorten wuchsen und mit dem

Aufkommen des Kunstdüngers sehr leicht zu noch ertragreicheren, aber floristisch,
faunistisch und ästhetisch stark verarmten Vielschnitt-Fettwiesen (vgl. Dietl &

Lehmann 1975, Ellmauer & Mucina 1993) und Ackerland intensiviert werden

konnten, sind sie im gesamten Mittelland der Schweiz zu annähernd 100% ver¬

schwunden. Für den Kanton Zürich berechneten Kuhn et al. (1992) von 1939

(richtigerweise wohl 1949) bis heute einen Rückgang von 55'000 auf knapp 500

ha. Vermutlich der Grossteil dieser 500 ha liegt zudem ausserhalb des eigentlichen
Mittellandes in den höher gelegenen Regionen des Kantons.

Der Rückgang der Fromentalwiesen ist damit flächen- wie anteilsmässig um ein

Vielfaches grösser als derjeder anderen Pflanzengesellschaft in der Schweiz, und es

besteht kein Zweifel, dass Fromentalwiesen zu den am stärksten bedrohten Le¬

bensräumen im Mittelland zu zählen sind. Hutter et al. (1993) bezeichnen sie als

vom Aussterben bedroht, mit Ausnahme der „nur" als stark gefährdet eingeschätz¬
ten Subassoziation der Kohldistel-Glatthaferwiese.

Die flächendeckende Verlust der Fromentalwiesen hat auch faunistisch zu dra¬

stischen Verlusten geführt So wird im intensiv genutzten Mittelland noch mit

Tagfalter-Individuenzahlen von einem Prozent gegenüber der Jahrhundertwende

gerechnet, und die Bedrohung oder Ausrottung von drei Fünftel aller Tagfalterarten
der Schweiz wird aufdie Graslandintensivierung zurückgeführt2 (SBN 1987).

Trotz dieser erschreckenden Bilanz werden Fromentalwiesen in den umfassen¬

den Untersuchungen zum Arten- und Biotopwandel der Schweiz bis heute nur

ganz am Rande erwähnt (z.B. Broggi & Schlegel 1989, Kuhn et al. 1992). Dass die

grosse Bedeutung und Gefährdung von Fromentalwiesen bisher kaum zur Kenntnis

genommen wurde, liegt vermutlich weniger daran, dass Magerwiesen teilweise

noch artenreicher sind, als vielmehr an zwei weiteren Gründen: Fromentalwiesen

enthalten keine spektakulären Rote-Liste-Pflanzenarten, und Fromentalwiesen

waren lange Zeit so alltäglich, dass sie von der Naturschutzbewegung wie der For¬

schung fast völlig unbeachtet geblieben sind. Sie sind damit nicht ins „kollektive
Bewusstsein" des Naturschutzes und der ökologischen Forschung eingedrungen,
und ihr Rückgang, im Detail so gut wie nicht dokumentiert, hat bis heute keinen

wirksamen Alarm auszulösen vermocht.

1

gemäss Erhebungen von Klapp (1965) 8-46% je nach Subassoziation
2
wobei im einzelnen nicht bekannt ist, wie gross der Anteil der Fromentalwiesen an diesem Ruck¬

gang ist und inwieweit er auf das Verschwinden anderer Wiesentypen zurückgeht Bei den Individu¬

enverlusten durfte der Hauptanteil auf die Fromentalwiesen zurückzuführen sein, bei den Artverlu¬

sten auf Mesobromion- und Streuwiesengesellschaften
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Aus naheliegenden Gründen werden heute von der Landwirtschaft primär acker¬

bauliche Grenzertragsflächen für Massnahmen des ökologischen Ausgleiches zur

Verfügunggestellt. Entsprechend war vermutlich ein grosser Teil der Fruchtfolge¬
flächen, die zur zur Zeit in Ökoprogramme des Bundes involviert sind, relativ spät
von Wiesland zu Ackerland umgenutzt worden und wies noch bis in die Fünfziger¬
und Sechzigerjahre die oben genannten Fromentalwiesentypen auf.

Fazit

Fromentalwiesenwarenein allgegenwärtiger Lebensraum der mittelländischen Kul¬

turlandschaft. Durch ihren Artenreichtum und ihre Farbenpracht waren sie darin

sowhl ökologisch wie ästhetisch ein tragendes Element. Innerhalb von wenigen
Jahrzehnten sind sie, von Naturschutz und Forschung kaum bemerkt, praktisch

vollständig eliminiert worden; es ist heute der flächenmässigweitaus am stärksten

dezimierte Lebensraum. Als Folge davon sind auch zahleiche Pflanzen- und Tierar¬

ten bis auf wenige Prozent ihrer ehemaligenlndividuenzahlen Zurückgegangenoder

ganz verschwunden. Sowohl aufgrund einer ökologischen wie historischen Betrach¬

tungsweise ist es zweifellos als wesentliche Aufgabe und als Chance des ökologi¬
schen Ausgleiches zu betrachten, die Ausdehnung dieses Wiesentyps mit seinen

Standorts- und nutzungsbedingten Varianten und Übergängen zu anderen Pflanzen¬

gesellschaftenim Schweizerischen Mittelland wieder zu vergrössern, insbesondere

aufStandorten mit einem geringeren Ertragspotential.

b) Leitbild-Grundlage 2: Veränderte Rahmenbedingungen und Ansprüche
Ein historisch orientiertes Leitbild sollte allerdings nicht dazu verführen, eine Ko¬

pie von einem aus einem anderen Nutzungszusammenhang stammenden Original
anzustreben, sondern eine Form, welche die neuen ökologischen, ökonomischen

und technischen Rahmenbedingungenebenso berücksichtigt wie die veränderten

gesellschaftlichen Zielvorstellungen (vgl. Pavlik 1996, Kühn 1997): Standorts¬

bedingungen (z.B. Inselcharakter der Flächen, Stickstoffeintrag aus der Luft), Nut¬

zungsweisen (Mahdleistung im Bereich von Hektaren statt Aren pro Tag, Krei¬

selmäher statt Sense, infolge Schwemmentmistung oft kein gut verrotteter, fromen-

talwiesentauglicherMist mehr vorhanden etc.), vorhandenes Samenpotential und

Ansaatmöglichkeiten haben sich grundlegend gewandelt gegenüber denjenigen zur
Blütezeit der Fromentalwiese. Auch die Ansprüche (z.B. Ästhetik, Artenvielfalt,
Schutz vor Nährstoff-Auswaschung oder Erosion), die wir heute an extensiv und

wenig intensiv genutzte Wiesen stellen, sind völlig andere geworden als noch vor

zehn oder fünfzehn Jahren.

Fazit

Wiejedes natürliche System muss auch die Fromentalwiese als eine sich im Fluss

befindende Pflanzengesellschaft aufgefasst werden (vgl. Pickett & Parker 1994).
Eine Zielvorstellung sollte sich deshalb nicht zu stark auf einen gegebenen Refe¬

renzzustand fixieren, sondern auch offen sein für einen vielleicht neuen, erst noch

im Detail zu definierenden (Fromentalwiesen-)Typus.
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c) Leitbild

Aus diesen Grundlagen ergibt sich folgendes Leitbild1 (vgl. dazu auch Hinweise in

Dietl 1986, Klötzli 1991; Riecken 1992, Hutter et al. 1993, SER 1997).

LEITBILD

für Extensivwiesen auf landwirtschaftlich bisher intensiv genutztem
Land im Rahmen des ökologischen Ausgleichs

Zielbestande sind Heuwiesen, die

a) landwirtschaftlich extensiv oder wenig intensiv nutzbar,

b) dauerhaft,
c) Standort- und naturraumtypisch,
d) artenreich und

e) ästhetisch ansprechendsind unddie

f) guten Schutz vor Bodenerosion undNahrstoffauswaschung bieten

Das Leitbild stellt die Basis einer Beurteilung dar. Mittels Kriterien (Abschnitt d),
Indikatoren und Standards (Kap. 2.5) werden die darin formulierten Ziele für eine

Bewertung quantifiziert und operationalisiert (Terminologie s. Bosshard 1998 a).

d) Kriterien zu den einzelnen Leitbild-Gesichtspunkten
Extensiv nutzbar heisst hier, dass die Bestände ohne Düngung2, mit einem ersten

Schnitt ab 15. Juni gemäss Öko-Beitragsverordnung und mit längerfristig zweimali¬

ger Mahd genutzt werden.

Mit dauerhaft ist eine stabile3 Dauerwiese gemeint. Eine Dauerwiese soll wie

jedes Ökosystem im Laufe der Zeit an Charakter und Artenvielfalt gewinnen.
Arens (in Klapp 1971) bezeichnet die ersten minimal 5-6 Jahre nach einer Neuan¬

saat als „Jugendentwicklung" des Bestandes, die durch starke Schwankungen der

Zusammensetzung geprägt ist. „Nach Abschluss der Jugendentwicklung setzt dann

die sehr langsam verlaufende, Jahrzehnte beanspruchende Umwandlung der Ansaat

zu natürlichem Dauergrasland ein" (S. 369), das sich u.a. durch eine im Vergleich
zur Phase der Jugendentwicklung höhere Stabilität auszeichnet. Bei der Beurteilung
von Neuansaaten ist diesem weiten Zeithorizont von Wiesenentwicklungen Re¬

chung zu tragen.
Standort- und naturraumtypisch bezieht sich sowohl auf die Artenzusammen¬

setzung der Wiesen wie auf die vorhandenen Ökotypen0 und ist eng mit dem Kri¬

terium der Stabilität verknüpft, da sich eine stabile Kombination von Arten und

Ökotypen injeder Landschaft im Laufe der Entwicklung herausgebildet hat.

1
Das Leitbild steht hier als Ausgangspunkt und Basis der Arbeit Es ist allerdings zugleich ein

Resultat der Untersuchung Zu Beginn der Arbelt stand lediglich ein stark vereinfachtes und noch

wenig abgestuztes Leitbild als Arbeitshypothese zur Verfugung
2

längerfristig allenfalls mit leichten Mistgaben möglich (-> wenig intensiv genutzte Wiesen), wie

in traditionellen Fromentalwiesen üblich, vgl Bosshard 1998b
3
Stabilität wird hier im Sinne von Resilienz verstanden
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Artenreichtum: Eine Förderung von Rote Liste-Arten ist gemäss Leitbild nicht

als Ziel bzw. Kriterium zu betrachten, weil dieser Wiesentyp natürlicherweise fast

nur nicht gefährdete, aber dennoch meist auf kleinste Restbestände zurückgegange¬
ne Arten aufweist (s. Kap. 1.1.2.a). Zu fördern sind vielmehr möglichst viele dieser

ehemals häufigen Arten, die bis in die erste Hälfte dieses Jahrhunderts den grössten
Teil des damals „intensiv" bewirtschafteten Graslandes bildeten bzw. besiedelten.

Als Kriterien für einen von der Bevölkerung nachvollziehbaren ästhetischen

Wert einer Wiese können in erster Linie Anzahl, Vielfalt und Attraktivität der Blü¬

ten und die Dauer ihres Erscheinens genommen werden (Details in Krebs 1992,
Güsewell 1996).
Was unter den landwirtschaftlichen Rahmenbedingungenim einzelnen zu ver¬

stehen ist (Punkte 2c, d und e), ist Gegenstand von Kap. 1.1.3.

Für eine quantitative Bewertung müssen in einem letzten Schritt für jedes Kriterium geeignete
Indikatoren und Standards bestimmt werden. Diese Definition ist Teil der Methodik und wird in

Kap. 2.5 durchgeführt.

1.1.3 Konzept, Rahmenbedingungen und Anforderungen für eine zu ent¬

wickelnde Wiesen-Renaturierungsmethodik

a) Definition des Zielssystem der Untersuchung
Das Ergebnis einer Wiesen-Renaturierungsmassnahmeist von einer Vielzahl von

Faktoren abhängig. Für die Entwicklung einer Renaturierungsmethodik ist in erster

Linie die Unterscheidung zwischen gegebenenund gezielt veränderbaren Faktoren,
also zwischen den sogenannten Natur- und Kulturfaktoren! (Dietl 1977) wichtig.
Unter praktischen Rahmenbedingungendes ökologischen Ausgleiches0 zu den

Naturfaktoren zu zählen sind insbesondere die Bodenverhältnisse (Nährstoffnach-
lieferungsvermögenund Wasserverfügbarkeit), Exposition der Fläche, Witterungs¬
bedingungenwährend und nach der Ansaat, Besonnung, die vorhandene Samen¬

bank und die Nutzungsgeschichte der Fläche (Abb. 1.1). Als Kulturfaktoren bzw.

-massnahmen spielen für Wiesen-Renaturierungen v.a. die Herkunft/Gewinnung
der eingebrachten Diasporen, ihre Artenzusammensetzung, das Artenverhältnis,
die Menge der ausgebrachten Samen pro Fläche, die Saatbettbereitung, Zeitpunkt
und Methode (Technik) der Ansaat, und schliesslich die anschliessende Pflege und

Nutzung des Aufwuchses, insbesondere Nutzungszeitpunkt, Nutzungsfrequenz
und Nutzungsart (Weide oder Mahd, und bei der Mahd Heu-, Gras- oder Silage¬
produktion) eine wesentliche Rolle (Abb. 1.1; Herleitung und Quellenangaben s.

Kap. 2.3).
Daraus ergeben sich folgende Ziele der Untersuchung:

1
Eine Trennung zwischen den beiden Faktoren lasst sich nicht streng durchfuhren, sondern hangt
von den in Betracht gezogenen Mitteln und der Breite der Definition im einzelnen ab. So ist, falls

Erdbewegungen oder Entwässerungen infrage kommen, auch der Standort bis zu einem gewissen
Grad durch menschliche Massnahmen beeinflussbar, oder das Mesoklima eines Ortes hängt mass¬
geblich von zahlreichen ebenfalls anthropogenen Faktoren ab
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Untersuchungsansatz und Ziel des praxisorientierten Teils der Studie

Die Etablierung einer Wiese kann dann als erfolgreich bezeichnet werden, wenn die

verfügbaren Kulturfaktoren optimal - d.h. im Sinne obigen Leitbildes - mit den

gegebenen Naturfaktoren koordiniert worden sind.

Das Hauptziel der vorliegenden Untersuchung war einerseits die Erweiterung
der Palette verfügbarer Kulturmethoden und andererseits das Erarbeiten von Ge¬

sichtspunkten und Regeln für diese optimale Koordination zwischen den Natur-

und den Kulturfaktoren.

Diese Faktorenwerden durch folgende Rahmenbedingungen eingeschränkt.

I) Naturfaktoren: Beschränkung auf die Standortpalette, wie sie im Schweize¬

rischen Mittelland für den ökologischen Ausgleich üblicherweise zur Ver¬

fügung steht (s Abschnitt b);

II) Kulturfaktoren Einschränkung auf landwirtschaftlich praktikable Metho¬

den (s. Abschnitt c).

Das folgende Unterkapitel ist einer Problemanalyse dieser beiden Rahmenbedingungen gewidmet

Standortbedingungen i.e.S.

• Soden

- Nahrstoffhaushalt

- Wasserhaushalt

- Bodengefüge

• Makroklima

• Mikroklima

• Relief

Organismen

• Vorhandene Arten im Umfeld

• Vorhandene Arten/Diasporen auf Flache

• Vernetzung der Flache (Besiedlungsmoglichkeiten)

Bewirtschaftung

Vornutzung
• Kulturen •/

• Düngung
• Bodenbearbeitung

Ansaat

• Saatgutzusammensetzung
• Saatmenge
• Saatzeitpunkt s

• Saattechnik s

» Bodenbearbeitung

Pflege und Nutzung
• Schnittzeitpunkt s

• Schnittfrequenz •/

• Düngung (Art, Menge) *

Abb. 1.1: Die wichtigsten Faktoren, welche die Entwicklung einer Wiesen-

Neuansaat beeinflussen
Links unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht manipulierbare Faktoren (Naturfakto¬
ren0) unterstrichen Für das Leitbild-Ziel besonders einschneidende Rahmenbedingungen (De¬

tails s Text)
Rechts Faktoren mit denen sich die Renaturierung lenken lasst (Kulturfaktoren0)
Häkchen Faktoren deren Einßuss aufdie Renaturierung bereits genügend bekannt ist
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b) Charakteristika der natürlichen Rahmenbedingungen für Wiesen-

Renaturierungen (Naturfaktoren) im Schweizerischen Mittelland und

Konsequenzen für die Wahl bzw. Entwicklung der Kulturmass-nahmen

Die Flächen, die im Schweizerischen Mittelland wie in weiten Teilen Europas für

den ökologischen Ausgleich0 zur Verfügung stehen, sind standörtlich vielfältig. Auf

diese Vielfalt muss die Untersuchung mit einem entsprechend breit angelegtenVer¬

suchskonzept Rücksicht nehmen. Gleichzeitig bestehen aber wesentliche Gemein¬

samkeiten zwischen fast allen Standorten (den Naturfaktoren): i) das hohe Nähr¬

stoffniveau der Böden, ii) das Fehlen der Zielarten in der Samenbank und der nahen

Umgebung, sowie iii) das spontane0 Auftreten von invasiven0 Arten. Diese drei

vorherrschenden Eigenheiten stellt die Wiesen-Renaturierungvor spezifische. Pro¬

bleme, die mit geeigneten Kulturmassnahmen zu lösen eine prioritäre Aufgabe die¬

ser Untersuchung darstellte.

i) Nährstoffproblematik: Das in den vergangenen Jahrzehnten massiv erhöhte

Nährstoffniveau landwirtschaftlich genutzter Böden als Folge des intensiven

Kunst- und Hofdüngereinsatzes (Häberli et al. 1991) war einer der Hauptgründe
für den starken Rückgang der Artenvielfalt seit dem zweiten Weltkrieg (vgl. Kor¬

neck & Sukopp 1988). Dies gilt für den Graslandbereich im besonderen: Ab einer

Produktivität von 350 gr m"2 Trockenmasse geht in Graslandökosystemen die Ar¬

tenzahl rasch zurück (z.B. AI-Mufti et al. 1977; Vermeer& Berendse 1983, Ver-

kaar & Londo 1993). Auch wenn die Flächen, auf denen die Renaturierungsmass-
nahmen durchgeführt werden, nicht mehr gedüngt werden, kann insbesondere auf

mineralreichen, schweren Böden ein gutes Nährstoffnachlieferungsvermögen über

Jahrzehnte erhalten bleiben (Schiechtl 1984) und, je nach Pflanzenbestand, zu

Biomasseerträgen weit über diesem Bereich führen. Dieser Langzeiteffekt geht

hauptsächlich auf den relativ immobilenPhosphor, teilweise auch Kalium zurück,
während die pflanzenverfügbaren Stickstoffgehalte vor allem in humusärmeren

Böden bereits innerhalb Jahresfrist zurückgehen können (Marrs 1985, Luick 1994,

s. auch Kap. 3.3.l.b). Die Aushagerung von nicht durchschlickten organischen
Böden (z.B. ehemaligeNiedermoore) geht gemäss Kapfer (1988) aufgrund der feh¬

lenden Adsorption auch für P und K rasch vonstatten (1-5 Jahre).
Der lang anhaltende Nährstoffreichtum vieler Böden, die dem ökologischen Aus¬

gleich0 zur Verfügung gestellt werden, stellt deshalb zweifellos die grösste Heraus¬

forderung für eine Renaturierungsmethodik dar (Marrs & Gough 1989). Oft wird

deshalb ein Oberbodenabtrag als Voraussetzung für erfolgreiche Renaturierungen
betrachtet (vgl. z.B. Marrs 1986). Für den ökologischen Ausgleich0 kommen zur

Erniedrigungdes Nährstoffniveaus lediglicheine Aushagerung über mehrere Jahre

oder die Minimierung der Nährstoffmobilisierung durch pfiuglose Ansaatverfahren

inFrage.
Als vielversprechender wird hier ein bisher nicht in Erwägung gezogener alterna¬

tiver Ansatz betrachtet: Fast alle bei Grasland-Renaturierungenbevorzugten Arten

wachsen auch auf nährstoffreichem Boden, in den meisten Fällen sogar besser als

unter nährstoffarmen Bedingungen (vgl. Ellenberg 1953). Dass sie in der Natur

nicht dort vorkommen, ihr ökologisches Optimum sich vom physiologischen mehr

oder weniger unterscheidet, ist der Konkurrenz durch andere Arten zurückzufüh¬

ren, bei nährstoffreichen Bedingungen insbesondere der Lichtkonkurrenz (Details
in Kap. 1.2.2). Nicht primär Nährstoff-Reichtum verursacht also eine geringe Bio-
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diversität (vgl. van der Heijdenet al. 1998), sondern die Vegetationsstruktur, die

durch hohe Nährstoffverfügbarkeit entstehen kann. D.h. Nährstoffreichtum wirkt

sich also vor allem indirekt, in Abhängigkeit der vorhandenen „Mitarten" in der

Vegetation (im folgenden Umgebungsbestand0 genannt) mehr oder weniger negativ
aus. Die Struktur lässt sich sowohl über das Nährstoffangebot wie über die Eta¬

blierung und Förderung von Pflanzenarten mit entsprechenden strukturellen Eigen¬
schaften erreichen. Die Lichtkonkurrenz sollte sich damit statt über das Nährstof¬

fangebot auch über eine Beeinflussung der Pflanzenartenzusammensetzung steuern

lassen. Mit Schiess & Schiess (1997) kann diese alternative Massnahme als Domi¬

nanzminderung bezeichnet werden (Details s. Kap. 1.2.2).

Fazit für die Untersuchung
Da das Nährstoffangebot vieler für den ökologischen Ausgleich zur Verfügung ste¬

hender Böden sich mit landwirtschaftstauglichen Methoden mittelfristig kaum

wesentlich erniedrigen lässt, kommt der Möglichkeit der Dominanzminderung über

die Ansaat wesentliche Bedeutung zu. Über die Ansaaten soll deshalb versucht

werden, gezielt Pflanzenarten zu etablieren, welche auch bei guten Nährstoffbedin¬

gungen wenig Biomasse und eine Bestandesstruktur mit günstigem Lichtklima er¬

zeugen, um so die unerwünschte Konkurrenz-Folgewirkung des hohen Nährstof¬

fangebotes zu verringern. Dieser Effekt sollte zumindest solange anhalten und

nicht durch die Etablierung/Einwanderungvon guten Nährstoffausnützern, welche

zur Dominanz und Unterdrückung der anderen Arten neigen, „gestört" werden, bis

der Boden genügend ausgehagert ist. Ergänzend dazu soll untersucht werden, ob

über bestimmte Saatbettvorbereitungsmethoden wie Stoppelsaaten das Nährstof¬

fangebot in den ersten Jahren erniedrigt werden kann.

ii) Fehlen von Zielarten: Dass in grossen Landschaftsräumen heute Diasporen0
fehlen, aus denen sich die angestrebte Vegetation etablieren könnte, ist in jüngerer
Zeit durch zahlreiche Studien belegt worden (Details Kap. 2.1.La). Die meisten

kommen zum Schluss, dass im allgemeinen das Einbringen geeigneter Diasporen"
für erfolgreiche Graslandrenaturierungenim intensiv genutzten Acker- und Wies¬

land unumgänglich ist. Während der ertragsorientierten Graslandwirtschaft ein um¬

fangreiches Wissen und differenzierte, bewährte Konzepte für die Zusammenstel¬

lung von Ansaatmischungen zur Verfügung stehen (Klapp 1984 und weitere Gras¬

land-Lehrbücher), fehlen bisher aufgrund der relativ jungen Problemstellung auch

nur annähernd vergleichbare Grundlagen und Konzepte für ökologisch motivierte

Ansaaten. Als Ausgangsmaterial wird lediglichdas im Handel erhältliches Saatgut
aus regionalheimischenArten und Ökotypen gemäss Leitlinien von der SKEW

(1994ff.) bzw. der ANL /BFANL (1982) in Betracht gezogen.

Fazit für die Untersuchung
Das Schwergewicht der Untersuchung wird auf die Entwicklung von Gesichts¬

punkten für eine systematische Wahl der Arten, Mischungsverhältnisse und Sa¬

menmengen für Extensivwiesen-Ansaaten und deren experimentelle Prüfung gelegt,
wobei nur in der Region heimische Ökotypen angesät werden sollen. Ergänzend
sollen aber auch alternative Methoden des Diasporen°eintrages wie Heugrassaat°
oder Spontanbegrünung untersucht werden.
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ii) Invasive Pflanzenarten0 können insbesondere auf nährstoffreichen, nicht ma¬

nipulierten Böden kurz- wie längerfristigem akutes Problem darstellen (Bradshaw
1989). Inwieweit invasive Arten die Möglichkeiten von Wiesenrenaturierungen
unter den spezifischen Bedingungendes Schweizer Mittellandes einschränken, ist

bisher nicht systematisch untersucht worden. Einzelstockbehandlung mit Herbizi¬

den oder Jäten, auch in beschränktem Umfang, sind als Notmassnahmen zu be¬

trachten. Landwirtschaftlich generell praktikabel und ökologisch vertretbar ist eine

Steuerung und Entschärfung des Problems lediglich durch Massnahmen in der

Saatbettvorbereitung und durch eine entsprechende Zusammenstellung der An¬

saatmischung (Arten, Menge).

Fazit für die Untersuchung
Das Verhalten invasiver Arten soll in Abhängigkeit unterschiedlicher Saatstärke

und verschieden konkurrenzkräftigen Mischungen untersucht werden. Für die An¬

saaten wird generell ein unkrautfreies Saatbett angestrebt, mit Ausnahme der

Stoppelsaaten0.

c) Was heisst landwirtschaftliche Praxistauglichkeit?
Die Einschränkung möglicher Renaturierungsmethoden auf landwirtschaftstaugli¬
che Massnahmen betrifft einerseits die technischen und ökonomischen Möglich¬
keiten auf den Landwirtschaftsbetrieben und andererseits die persönlichen Anfor¬

derungen und Wünsche der Landwirte an die Massnahmen und deren Resultate.

Alle drei Gesichtspunkte sind für den Erfolg von Renaturierungen im Rahmen des

ökologischen Ausgleiches0 ebenso ausschlaggebendwie die ökologischen Aspekte
(vgl. Way 1989, Bosshard 1992).

Fazit für die Untersuchung
Die techmschenEinschrankungen sollen im Versuchskonzept dadurch berücksich¬

tigt bzw. vorweggenommenwerden, dass alle Massnahmen durch Landwirte (je¬
weilige Pächter/Besitzer der Versuchsflächen) oder zumindest mit betriebsübli¬

chem Gerät (Sämaschine) durchgeführt werden. Wieviel die Renaturierung kosten

darf1, soll über systematische Befragungen ausgelotet werden, wobei unabhängig
davon Möglichkeiten zur ökonomischen Optimierung der Anlagekosten (Mischun¬

gen und Saatmengen) geprüft werden sollen. Die Anliegen und Wunsche der Be-

wirtschafter an die Anlagemethoden und an das Resultat der Renaturierungswiesen
werden schliesslich über regelmässige Gespräche sowie systematische Befragungen
der am Projekt beteiligten 26 Landwirte eruiert. Im Vordergrund stehen ihre Urteile

in ökologischerund ästhetischer Hinsicht und der Ertrag der Wiesen, dessen fut¬

terbauliche Qualität und Verwertbarkeit.

1
Die ökonomischen Grenzen für die Anlagekosten ergeben sich einerseits aus der Hohe der Direkt¬

zahlungen für den entsprechenden Ausgleichsflachentyp und die Deckungsbeitragseinbussen gegen¬
über einer ökonomisch motivierten Intensivproduktion, andererseits aus der Wertschätzung des

Erfolges durch den Bewirtschafter
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d) LEITBILD für eine Renaturierungsmethode für Extensivwiesen auf

landwirtschaftlich bisher intensiv genutztem Land im Rahmen des ökologi¬
schen Ausgleichs
Zusammenfassend hat die zu entwickelnde Renaturierungsmethode folgende An¬

forderungen zu erfüllen:

LEITBILD

für die Entwicklung einer Renaturierungsmethodik für Extensivwiesen auf

landwirtschaftlich bisher intensiv genutztem Land im Rahmen des öko¬

logischen Ausgleichs
a) Die Renaturierungsmethode soll die Kulturfaktoren optimal - d.h. im Sinne des

Leitbildes in Kap. 1.1.2- mit den gegebenen Naturfaktoren koordinieren.

b) Bei Ansaaten sollen möglichst nur regionalheimische Ökotypen eingesetzt
werden.

c) Auch bei Ansaaten sollen die Möglichkeiten für die spontane Etabliemng von
Extensivwiesen-Arten aus der Samenbank oder durch Einwanderung erhalten

bleiben.

d) Die Anlage soll mit möglichst geringem techn. Aufwand erfolgen, und sie soll

e) mit landwirtschaftlich üblichem Gerät und

f) zu ökonomisch für die Bewirtschafter tragbaren Kosten möglich sein.

1.1.4 Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes

1. Die hier dargestellten Ergebnisse beschränken sich auf Extensivwiesen-

Renaturierungen auf bisherigem Ackerland (ehemalige Fruchtfolgeflächen). Im

Rahmen des Projektes wurde auch die für den ökologischen Ausgleich ebenso we¬

sentliche Frage der Renarurierungsmöglichkeitenauf bisher intensiv genutztem
Wiesland experimentell untersucht. Die Resultate können aus Umfanggründenhier

nicht wiedergegeben werden. Sie zeigten aber, dass bei den meisten Wiesen, die neu

als ökologischeAusgleichsflächen genutzt werden, eine flächige oder streifenweise

Neuansaat in ein vegetationsfreies Saatbett die einzige erfolgsver-sprechende Me¬

thode zur botanischen und ästhetischen Aufwertung darstellt. Für diese Streifen¬

saaten lässt sich dieselbe Methode einsetzen wie für Renaturierungen auf Acker¬

land. Deshalb wird die hier auf ehemaligenFruchtfolgefiächenentwickelte Metho¬

de in Kap. 4 auch im Hinblick auf die flächenmässigsehr bedeutsamen Renaturie-

rungsmöglichheiten von bisher stark gedüngten Fettwiesen diskutiert.

2. Aus Umfanggründen ebenfalls hier nicht integriert sind die ökologisch wich-

tigenfaunistischen und blühphänologischen Aspekte. Zur Beurteilung der fatalisti¬

schen Bedeutung und entsprechender Optimierungsmöglichkeiten von Extensi¬

vwiesen-Renaturierungen wurde die Besiedlung der Versuchsflächen mit den Indi¬

katorgruppen Heuschrecken und Tagfalter analysiert. Wie diese und zahlreiche

andere Feldstudien zeigten, führen faunistische Gesichtspunkte zu teilweise we¬

sentlich anderen Folgerungen für die Praxis des ökologischen Ausgleiches als vege¬

tationsökologische Aspekte. Ein umfassend verstandener ökologischer Ausgleich
müsste gleichgewichtetbeide Aspekte miteinbeziehen. Die Darstellung des fauni-

stischen Teils und eine Synthese mit den vegetations-bezogenen Schlussfolgerun-
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gen ist zu einem späteren Zeitpunkt geplant und wird hier lediglichfür das vorge¬

schlagene Renaturierungskonzept bei den Schlussfol-gerungen(Kap. 4.3) mitein¬

bezogen.
3. Die Untersuchung beschränkte sich auf die Optimierung der Massnahmen im

Ansaatjahr; Fragen der Nutzungsverbesserung ab dem ersten Hauptnutzungsjahr0
wurden lediglicham Rande miteinbezogen, da die Bewirtschaftung der Versuchs¬

flächen einheitlich gemäss den Vorschriften der Öko-Beitragsverordnung° erfolgte.

1.1.5 Zusammenfassung der praxisorientierten Fragestellungen

Zusammenfassend ergeben sich aus der Ausgangsfragenach der Entwicklung und

Optimierung landwirtschaftstauglicher Methoden zur Etablierung artenreicher

WiesenaufAckerlandfolgende Detailfragen:

a) Anlagemethodik
Welche Pflanzenarten eignen sich generell für die Ansaat artenreicher Wiesen,
in welchem Verhältnis sollen die Samen dieser Arten gemischt und in welcher

Menge ausgebracht werden?

Wie bewähren sich Alternativen zur Verwendung von Samenmischungen (Heu¬

grassaat, Heublumensaat)?
Wie lässt sich die Saatbettvorbereitung optimieren?
Muss bei der Saatbettvorbereitung und beim Zusammenstellen der auszubrin¬

genden Diasporen0 (Arten, Mengen, Verhältnisse zwischen den Arten) der

Standort und die Samenbank mitberücksichtigt werden? Welche Standortsfak¬

toren (inklusive Nutzungs-Vorgeschichte, Samenbank, Schädlingsdruck) spie¬
len dabei eine Rolle? Wo liegt der praxisgerechte Kompromiss zwischen Ein¬

heitsmischung und standortsdifferenzierten Mischungen?
Wie kann über die Ansaatmischung die spontane Etablierung von (weiteren)
Zielarten gefordert werden, ohne das Risiko einer Instabilität (Verunkrautung)

zu stark zu erhöhen? Inwiefern spielt dabei der Standort eine Rolle?

Welche Bestände entwickeln sich, wenn keine Diasporen eingebracht werden?

Gibt es Standorte, auf denen der vorhandene Diasporenvorrat und -eintrag ge¬

nügt, um geeignete Bestände zu etablieren?

b) Flächenwahl für den ökologischen Ausgleich
Gibt es Standorte, die für Extensivwiesen-Ansaaten besonders und solche, die

ungeeignetsind?
Welche Rolle spielt die Vornutzung?

c) Definition realistischer Zielvorstellungen und deren Implementierung
Welche Zeiträume sind für die Etablierung einer stabilen Wiese nötig?
Welche Ziele sind für Extensivwiesen-Etablierungen, gemessen am Leitbild,

realistisch?

d) Landwirtschaftliche Aspekte
Wie kann die Etablierung von Extensivwiesen ökonomisch optimiert werden?

Welche futterbaulichen Problemarten0 treten spontan0 auf? Lassen sie sich

über Saatmenge undMischungszusammensetzung kontrollieren?
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Welche Ziele und Ansprüche haben die Bewirtschafier hinsichtlich der ökologi¬
schen, ökonomischen, technischen und futterbaulichen Aspekte der Ansaaten?

1.2 Wissenschaftlicher Anlass und Ziele

Das Anliegen der Renaturierungsökologieliegtprimär in der Entwicklung von Me¬

thoden zur Schaffung bestimmter Ökosysteme, ist also zunächst technischer oder

angewandter Natur. Bereits Jordan III et al. (1987) haben aber daraufhingewiesen,
dass die Renaturierungsökologie auch ein grosses heuristisches Potential aufweist

und einen wesentlichen Beitrag zur ökologischen Grundlagenforschung leisten

kann, weil ihr Ansatz und die durchgeführten Experimente sich dafür anbieten,

ökologische Theorien aufihre Gültigkeit unter Freilandbedingungenzu überprüfen.
Seit Bradshaw (1987) wird die Renaturierungsökologie entsprechend oft als die

„Feuerprobe" für ökologische Theorien bezeichnet. Diese Auffassung der Renatu¬

rierungsökologie wird also mit der Forderung verbunden, dass nicht nur gefragt
wird, ob etwas funktioniert, sondern auch wie. Trotz der grundsätzlichen Schwie¬

rigkeit, die sich der Untersuchung komplexer Systeme unter natürlichen Bedingun¬

gen entgegenstellen (Walker 1990, Murdoch et al. 1992), konnte die Renaturie¬

rungsökologie in den vergangenenzehn Jahren wesentliche Grundlagen zum Ver¬

ständnis von ökologischen Prozessen beisteuern, insbesondere zur Ausbreitung
von Pflanzenarten, den Aufbau von Samenbanken, zum Ablauf und der Funktion

von Sukzessionsprozesse oder zur Bedeutung von Schutzstellen für die Etablie¬

rung von Pflanzen (Literaturübersicht in Fattorini 1998). Die Ergebnisse kamen

und kommen rückwirkend der Praxis wieder zugute, so dass sich eine fruchtbare

Wechselwirkung zwischen Forschung und Praxis entwickeln konnte (vgl.
Z.B.Jordan III & Packard 1989).
Die vorliegende Untersuchung befasst sich insbesondere mit zwei Aspekten

ökologischer Grundlagenforschung, die in engem Zusammenhang mit den prakti¬
schen Zielen der Arbeit stehen: Der Frage nach der Initialwirkung von Ansaaten

(Kap. 1.2.1) und der Frage nach der Bedeutung des standortsunabhängigen Aspek¬
tes der Bestandesstruktur für die Diversität von Wiesen (Kap. 1.2.2).

1.2.1 Ansaat als historisches Ereignis für die Vegetationsentwicklung?

Die im Abschnitt a) genannten Fragen zur Etablierbarkeit artenreicher Wiesen sind

eng mit einer ökologischen Ausgangshypothese verknüpft:
Bei richtiger Zusammensetzung der Ansaat und bei optimaler Abstimmung der

nachfolgenden Nutzung aufdie gewünschte Bestandesentwicklung können Ansaa¬

ten als historisches Ereignis0 die nachfolgende Vegetationsentwicklung(mehr oder

weniger) dauerhaft beeinflussen undden Standortseinfluss teilweise überprägen.
Die Idee des Einflusses historischer Ereignisse wurde von Egler (1954) unter

dem Begriff „Initial Floristic Composition" (IFC) beschrieben und ist vor allem

von Fischer (1987) konkretisiert und mit empirischen Daten untermauert worden.

In verschiedenenjüngeren Arbeiten zur praktischen Renaturierungsökologiewurde
es wieder aufgegriffen (z.B. Ramseier 1994, Luick 1994, Patzelt & Pfadenhauer

1998). Das IFC-Konzept besagt, dass die - beispielsweise aus Zufall - zuerst

auftretenden Pflanzenarten die weitere Entwicklung der Vegetation
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(mitbestimmen, d.h. dass die Zusammensetzung einer gegebenenVegetation durch
stochastische, ökosystemunabhängige (hier historisch0 genannte) Ereignisse mitge¬
prägt ist. Über Bedingungen, Ausmass und Dauer dieses historischen Einflusses

äussert sich das Konzept allerdings nicht, und weitere, umfassendere experimen¬
telle Untersuchungen zu dieser in der theoretischen Ökologie bisher weitgehend
unbeachteten Fragestellung sind mir nicht bekannt.

FolgendeAusgangsfragensollengeklärtwerden:
Trifft die Hypothese eines Einflusses historischer Ereignisse bei den Wiesen¬

ansaaten zu?

Falls ja, ist dieser Einfluss als zeitlich beschränkt oder irreversibel zu beurtei¬

len?

Wie ist der Einfluss historischer Ereignisse im Verhältnis zum Standortsein-

fluss zu gewichten (Gültigkeitsbereiche von Monoklimax- und IFC-Theorie)?
Inwiefern hängt das Gewicht bzw. die Gültigkeit der Hypothese von der Zu¬

sammensetzung der Ansaat und vom Standort ab?

In welchen Prozessen in der Vegetationsentwicklung äussert sich die histori¬

sche Bedingtheit, in welchen der Standorteinfluss?

Wie lassen sich die Prozesse kausal verstehen?

1.2.2 Vegetationsstruktur und Diversität

Stark gedüngte Fettwiesen sind, im Gegensatz zu Wiesentypen nährstoffärmerer

Böden, artenarm (vgl. Dietl 1986). Als Hauptgrund wird allgemeindie Konkurrenz

um Licht angesehen: Eutrophe Böden erlauben eine hohe Biomasseproduktion,
welche das Lichtangebot im Bestand einschränkt (Grime 1979, zum ökophysiolo¬
gischen Aspekt vgl. Mooney 1972). Verschiedene Untersuchungen (z.B. AI-Mufti

et cd. 1977;Vermeer&Berendse 1983, Kapfer 1988, Verkaar& Londo 1993 u.a.)
geben aus der Auswertung eines umfangreichenDatenmaterials für Mitteleuropa
eine Grenze im Bereich zwischen 350 und 700 gr m"2 Trocken-Biomasse an, ober¬

halb der im Grasland die Artenzahl schnell zurückgeht. Fromentalwiesen erreichen

auch bei geringerDüngung auf den meisten Ackerstandorten des Schweizerischen

Mittellandes mit durchschnittlich 800 gr m"2 eine diese Werte übersteigende Bio¬

masseproduktion (vgl. Dietl 1986). Bei einer Neuansaat mit der Fromentalwiesen-

Standardmischung SM 450° können auf guten Böden in den ersten zwei Haupt¬
nutzungsjahren0 Erträge von über 1500 gr m"2 erreicht werden (Lehmann, münd¬

lich, und eigene Erhebungen). Diese Produktivität liegt sogar über derjenigenvieler
intensiv genutzter, artenarmer Raygras-Matten (Dietl & Lehmann 1975, Dietl

1986). Damit ist zu erwarten, dass dem Faktor des Lichtklimas in angesäten Be¬

ständen zentrale Bedeutung zukommt für die potentielle Pflanzendiversität der

renaturierten Wiesen.

Eine hohe Biomasse wirkt sich sowohl auf die Etablierungs- wie die Adultphase
von Pflanzen aus. Auf den ersten Aspekt hat Grubb (1977) aufmerksam gemacht,
indem er die Bedeutung von Bestandeslücken aufgezeigt hat, welche Pflanzenarten

als Nische für eine Regeneration dienen (regenerationniche). Seither konnten viele

Arbeiten im einzelnen nachweisen, dass Samen nicht oder schlecht keimen oder

sich etablieren unter einem geschlossenen Graslandbestand (Gross & Werner 1982,
Goldberg & Werner 1983, Silvertown 1980 und 1981, Ryser 1990) und dass das

Licht insbesondere in produktiveren Grasland-Ökosystemen dabei eine entschei-
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dende Rolle spielt (DeBroek 1988, Mass 1988). Lücken in den Beständen scheinen

damit eine Bedingung für die Reproduktion zahlreicher Wiesenpflanzenarten und

damit auch für eine hohe Diversität von Wiesen zu sein.

Die Diversität von Wiesenbeständen hängt aber gleichzeitigauch davon ab, wie

gut sich die einmal etablierten Individuen darin entwickeln und entfalten können,
d.h. wie lang ihre ihre Lebensdauer und wie hoch ihre Diasporen-Produktivität -

kurz ihre Vitalität ist. Es ist zu vermuten, dass auch dieser Aspekt in produktive¬
ren Wiesen-Beständen massgeblich vom Umgebungsbestand abhängt. Für ver¬

schiedenen Fruchtfolge- und Wald-Ökosystemen konnte dies kausal nachgewiesen
werden (z.B. Winkler 1984; Le Goff & Ottorini 1996). Dieser Nachweis und das

Herausarbeiten der wesentlichen Faktoren und Prozesse stehen zumindest bei

produktiveren Wiesenökosystemen meines Wissens noch aus. Auch hier ist zu

vermuten, dass das Lichtklima im Pflanzenbestand die entscheidende Rolle spielt.
Zum einen ist das Lichtklima durch die vertikale und horizontale Verteilung der

Biomasse bestimmt (Barkman 1979; Menzi 1988). Zum anderen kann die Biomas¬

seproduktion selber, die durchschnittlich bekanntlich eng mit den Standortsbedin¬

gungen, insbesondere der Nährstoff- und Wasserverfügbarkeit des Standortes kor¬

reliert ist, im einzelnen Fall bei gleichen Standortsbedingungen in Abhängigkeit der

vorhandenen Arten stark variieren: Beispielsweise ist die trotz guter Nährstoffbe¬

dingungengeringeBiomasseproduktion (Ertragsleistung) von Wiesen, in denen die

guten Futtergräser fehlen, ist seit langem bekannt (Klapp 1956, Dietl 1986).
Je nach Produktivität und Morphologie der vorhandenen (bestandesbildenden)

Arten kann so unter denselben Standortbedingungeneme deutlich unterschiedliche

Lichtverteilung resultieren (Fliervoet 1984, Larcher et al. 1973, Bosshard et al.

1988).

Gleichzeitig ist zu vermuten, dass eine gegebene Verteilung von einem Pflan¬

zenindividuumje nach Morphologie, insbesondere der Stellung und Verteilung der

photosynthetisch aktiven Organe, unterschiedlich gut energetisch ausgenützt wer¬

den (Menzi 1988).
Vor diesem Hintergrund sollen im Hinblick aufdas Verständnis der Biodiversität

von Wiesen die folgenden Fragen beantwortet werden:

Inwieweit bilden bestandesbildende Arten des angestrebten Graslandes unter¬

schiedliche Strukturen?

Wie wirken sich diese Strukturen auf das Lichtklima aus?

Wie reagiert das Wachstum und die Blütenbildung von ausgewählten Wiesen¬

blumenarten-als empfindliche und zugleich wertbestimmende Zielarten - auf

die unterschiedlichen Strukturen?

Besteht ein Kausalbezug dieser Reaktionen zum Licht-Bestandesklima?

Wie unterscheiden sich die Reaktionen zwischen den Wiesenblumenarten?

Gibt es Struktureigenschaften, die generell als günstig oder ungünstig für die

Wiesenblumenentwicklung bezeichnetwerdenkönnen?

Aus den Resultaten ergibt sich ein direkter Bezug zu dem in Kap. 1.1.4.al) darge¬
stellten Ansaatkonzept: Eine Mischung sollte bestandesbildende Arten enthalten,

die auf dem vorgesehenen Standort sowohl persistent0 sind als auch „günstige
Strukturen" hervorbringen.
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1.3 Forschungsmethodische Fragen und Ziele

Die Praxisrelevanz ökologischer Forschung wurde in jüngerer Zeit immer wieder

kritisiert, oft verbunden mit der Forderung nach eigenen Ansätzen einer praxisori¬
entierten „Naturschutzforschung" (Plachter 1992, Wildi & Krüsi 1992, Stottele

1995, Ganzen 1995, WLO 1998, vgl. auch Harper 1982).
Dieser Entwicklungsbedarfder ökologischen Forschung in Richtung Praxisrele¬

vanz hängt einerseits wesentlich mit Eigenheitendes Forschungsgegenstandes zu¬

sammen: Ökologische Systeme sind komplex, offen, historisch und entwickeln sich

oft langsam.
Experimentelle Kausalanalysen sind deshalb besonders aufwendig. Um zu stati¬

stisch abgesicherten Resultaten zu kommen, werden vor allem vier Strategien an¬

gewandt (vgl. Bässler 1991), die alle ihre spezifischen Nachteile für die Praxisrele¬

vanz haben:

Die zur Verfügung stehenden Ressourcen werden auf wenige Flächen, dafür

viele Wiederholungenkonzentriert, das Schwergewicht wird auf die Tiefe der

Untersuchung, die Breite, d.h. der Kontexteinfluss bzw. eine mehrfache Absi¬

cherung wird tendenziell vernachlässigt (Ia).
Es werden nur ausgewählte, als wesentlich vermutete Faktoren variiert, die

Abklärung, inwieweit auch andere Faktoren bedeutsam sind, wird vernachläs¬

sigt (Ib).
Es werden mehr oder weniger kontrollierte Bedingungen für die Anlage der

Experimente gewählt, um mögliche „Störungen", die als zusätzliche Faktoren

wirken, auszuschalten. Gerade „Störungen" bestimmen aber oft das Verhalten

von Ökosystemen unter Freilandbedingungen (Ic).
Es werden mit Vorliebe Organismen und Ökosysteme mit kurzen Entwick¬

lungszeiten und Lebenszyklen als Versuchsobjekte gewählt. Die Übertragbar¬
keit dieser Resultate aufandere Systeme ist aber sehr fraglich (Id).

Dort, wo längerfristigeProzesse selber untersucht werden, hinkt dagegendie For¬

schung mit ihren Resultaten oft weit hinter dem aktuellen Bedarf der Praxis her

(vgl. z.B. Güsewell 1998) (II).
Zweifellos gibt es aber auf der anderen Seite auch einen „forschungspolitischen"

Grund: Aus Unkenntnis der Wünsche und Möglichkeiten der zukünftigen Anwen¬

der bzw. der Anwendungsbereiche geht die universitäre ökologische Forschung

(eine andere gibt es ja z.Zt. kaum) oft von Rahmenbedingungenoder Lösungskon¬

zepten aus, die unrealistisch sind. Dadurch ist die Umsetzbarkeit der Resultate

von vornherein in Frage gestellt (III).
Eine Forschung, die in den Bereichen I bis III den Ansprüchen der Praxis genügt,

ohne dadurch wissenschaftliche Kriterien wie logische Nachvollziehbarkeit und

Reproduzierbarkeit zu vernachlässigen, bezeichne ich hier alspraxisrelevant.
Da die Fragestellung vorliegender Untersuchung sich selber mitten im Span¬

nungsfeld zwischen Wissenschaftlichkeit und Praxisrelevanz bewegt, sollen fol¬

gende Massnahmen auf ihren Beitrag zur Erhöhung der Praxisrelevanz geprüft
werden:

a) Eine Versuchsdurchführung weitgehend unter Praxis- (III) und Freilandbedin¬

gungen (Ib,Ic).

b) Regelmässiger enger Kontakt mit den zukünftigen Anwendern oder Umsetzern

mittels Versuchsdurchführung auf von ihnen regulär genutzten Flächen (III).
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c) Die Prioritätensetzung auf ein breites Standortsspektrum und Minimierung
von aufwendigen, detaillierten Untersuchungen (la, Ib).

d) Entwicklung und Durchführung eines prozessorientierten Forschungskonzep¬
tes analog einem technischen Entwicklungsprozess, bei dem Erfahrungen oder

Ergebnisse nicht erst nach Abschluss langjährigerund aufwendiger Versuche,
sondern laufend und umgehend in neue Hypothesen umformuliert und getestet
werden (II).

e) Ein Versuchsdesign, das auch die Untersuchung längerfristiger Prozesse mög¬
lich macht (II).

In Kapitel 2 werden diese Massnahmen im einzelnen beschrieben, die „Auswertung" und Dis¬

kussion der Effekte erfolgt in Kap. 4.1.

2 Methodik

Die Methodik wird in diesem Kapitel nicht nur Grundlage, sondern in einzelnen Bereichen zu¬

gleich, wie in Kap. 1.3 dargelegt, als Gegenstand der Forschung behandelt. Dies machte einen

ausführlichen, kritischen Überblick über die methodischen Möglichkeiten und Probleme nötig. -

Zur Methodik gezählt werden hier nicht nur die angewendeten Felderhebungs- und die Auswer¬

tungs-methoden, sondern ebenso das zeitliche und räumliche Versuchskonzept, das Auswahlverfah¬

ren der Objekte (Flächen, Mischungen, Arten) und die Kriterien, nach denen diese beurteilt wer¬

den. Die Diskussion einiger weiter- oder neuentwickelter Methoden erfolgt in Kapitel 4.

Unterkapitel 2.1 bis 2.6 behandeln die methodischen Grundlagen der meist grossflächigen, un¬
ter Praxisbedingungen durchgeführten Ansaat-Versuche. Der Struktur-Kleinparzellenversuch stellt

eine eigenständige Versuchseinheit dar und wird am Schluss des Methodikkapitels (2.7) separat

dargestellt.

2.1 Konzept und Aufbau der Untersuchung

Ein Forschungsprojekt, welches die Entwicklung praxistauglicher Lösungen an¬

strebt, besteht i.a. aus zwei Phasen: a) aus einer Entwicklungsphase, die Auswahl

bzw. Etablierung geeigneter Methoden, Fragestellungen, Hypothesen und/oder

Modellen beinhaltet, und b) einer Testphase, in der eine empirische oder experi¬
mentelle Evaluation durchgeführt wird (vgl. Bässler 1991). Dieses Forschungsmo¬
dell wurde hier umgesetzt mit einem vierstufigen Konzept, bestehend aus Vorver¬

suchen, Entwicklungsversuchen, sowie Testversuchen und Kleinparzellenversu-
chen, die gegenseitig eng aufeinander bezogen waren. Die ersten zwei Versuch¬

stypen waren auf die Methoden- und Fragenentwicklung, die letzten zwei auf die

experimentelle Evaluation ausgerichtet. Jeder der vier Versuchstypen beinhaltete

spezifische Fragestellungen, Versuchsdesigns und Auswertungskonzepte (s. Tab.

2.1).

2.1.1 Versuchstypen und ihre Designs

Vorbemerkung zur minimalen Flächengrösse
Fast alle experimentell-vergleichenden Studienzur Wiesenetablierung durch Ansaat

arbeiteten mit Teilflächen-Grössen von wenigen Quadratmetern, ausnahmsweise

bis 80 m2 (z.B. Molde & Skirde 1993). Das Risiko eines Einflusses der Nachbar-

Teilfächen durch Sameneintragund Ausläuferpflanzen, die in die Fläche einwan¬

dern, ist, wie die Resultate der vorliegendenund anderer Studien bestätigen (z.B.
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Lieth & Ellenberg 1957, Hutchings & Booth 1996), bei so kleben Flächen gross,

so dass die Versuche sinnvollerweise nur über zwei bis drei Jahre untersucht wer¬

den können. Graslandansaaten stabilisieren sich aber erst ab 5 - 10 Jahren (Stählin
1959, Klapp 1971, Molder & Skirde 1993) und nochmals 5-20 Jahre können

verstreichen, bis Renaturierungen eine '"akzeptable Physiognomie' entsprechenden
Graslandes" erreichen (Klötzli 1991b, S. 91). Wenn davon ausgegangenwird, dass

die Wiesenpflanzen in bestehenden Beständen - im vorliegenden Datenmaterial mit

der einzigen Ausnahme von Rhinanthus (Kap. 3.2.2) - im Bereich von wenigen cm
bis höchstens 1 m pro Jahr wandern (Literatur s. Kap. 2.3. l.b) und die Versuche

über mindestens 5-10 Jahre weitergeführt werden, scheint eine minimale Breite

einzelner Teilflächen von 10 -15 m für Wiesenrenaturierungsversuche nötig.

a) Vorversuche

Die Vorversuche dienten einem ersten Screening von geeigneten Methoden und

relevanten Fragestellungen. In den Vorversuchen wurden Methoden, Phänomene

oder Faktoren, die aufgrund von Literaturhinweisen oder bestehenden Erfahrungen
als erfolgversprechend erachtet wurden, in einfachen Versuchsanlagen mit geringem
Aufwand ohne statistische Prüfung, und ohne graduelle Variationen oder Kombina¬

tionen miteinzubeziehen, evaluiert. Bei den Vorversuchen waren die Teilflächen

mit den verschiedenen Varianten 3 - 15 m breit und 4-15 m lang, meist in einem

Streifen hintereinander angeordnet, ohne Wiederholungen. Bei kleinen Parzellen

(Breite <10 m) wurde darauf geachtet, dass sie breitseitig nur an Ackerland an¬

grenzten, um unkontrollierbare Einwanderungen von Wiesenpflanzen-arten zu

vermeiden.

b) Entwicklungsversuche
Ziel der Entwicklungsversuche war es, die optimale Kombination der in den Vor¬

versuchen ausgewählten Methoden zu eruieren bzw. die einzelnen Methoden

durch graduelle Abwandlungen zu optimieren, unter Einbezug eines möglichst brei¬

ten Standortspektrums bei geringemUntersuchungs- und Erhebungsaufwand auf

einzelnen Flächen. Alle Entwicklungsversuche wurden mit der Methodik der

Grenzlinienuntersuchung (Kap. 2.6.2) analysiert. Dazu eignete sich am besten ein

matrixförmigesExperimentaldesign,mit zwei oder drei sich senkrecht überlagern¬
den Faktoren (vgl. Abb. 2.3.a). Grösse und Anordnung der Teilflächen richteten

sich nach den Varianten und Fragestellungen (Tab. 2.4), die in den jeweiligenEnt-
wicklungsversuchsflächen bearbeitet wurden. Die Aussagemöglichkeiten des

Grenzlinienkonzeptes erhöhen sich, je länger die Grenzlinien-Kontakte zwischen

zu vergleichenden Varianten sind. Als minimale Länge wurde i.d.R. 15 m gewählt.
Die minimale Ausdehnung von Entwicklungs-Versuchsflächen betrug 30 x 60 m.

c) Testversuche

In den Testversuchen wurden die Ansaatmischungen, die aufgrund der Entwick¬

lungsversuche favorisiert wurden, über eine standörtlich breite Palette unter Pra¬

xisbedingungenmittels statistisch auswertbarer Versuchsdesigns mit-einander ver¬

glichen. Alle Testversuchsflächen waren gleich aufgebaut (vgl. Abb. 2.3). Um all¬

fällige Standortgradienten statistisch besser erfassen zu können, wurde ein rando-

misiertes Blockdesign gewählt.
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Es wurden Teilflächen-Minimalbreiten von 15 m angestrebt (s. Vorbemerkung
oben). Da einheitlich genutzte Versuchsflächen grösser als 0,5-1 ha erfahrungs-
gemäss schwierig zu rekrutieren sind, resultierte für Testversuchsflächen mit 4

Testmischungenjeweils (mindestens und damit generell) die Möglichkeit für zwei

Wiederholungen (Blöcke) pro Versuchsfläche. Rund 20% jeder Versuchsfläche mit

Testversuchen blieben frei für die Nullparzellen (keine Ansaat) sowie weitere Mi¬

schlings-Vorversuche, wo geeignetes Heugras zu rekrutieren war auch Heugrassaa¬
ten0. Aufgrund der Skepsis einiger Bewirtschafter (befürchtete Massenentwick¬

lung von Unkräutern) wurden die Nullparzellen (Teilflächen ohne Ansaat) generell
kleiner als die übrigenTeilflächen eingerichtet.

d) Kleinparzellen-Versuche

Kleinparzellen-Versuche dienten zur Detail-Abklärung von kurzfristig wirsamen

Ursächlichkeiten beobachteter oder vermuteter Phänomene (z.B. Einfluss der

Struktur auf das Wachstum ausgewählter Arten). Die Versuche waren auf die

Auswertung mittels statistischer Methoden ausgerichtet (jeweils mehrere Wieder¬

holungen) und fanden mit Teilflächen von wenigen Metern Breite, teilweise unter

kontrollierten Bedingungenstatt. Das Design richtete sich nach der Fragestellung
und wird jeweils zusammen mit der Darstellung der geprüften Verfahren (Kap. 2.3

und 2.7) beschrieben.

2.1.2 Zeitlicher Aufbau

Die Testphase lieferte nicht nur Aussagen zur Gültigkeit der formulierten Hypo¬

thesen, sondern ergab als Nebenprodukt immer auch Resultate, die Anlass für die

Anpassung der Formulierung der Ausgangshypothesen bzw. für überhaupt neue

Hypothesen waren, die dann wieder zu prüfen waren. Die vier Versuchstypen
wurden deshalb nicht in linearer zeitlicher Abfolge eingesetzt, sondern zu einem

iterativen Hypothesenprüfungs- und Entwicklungsprozess verknüpft, bei dem die

Versuchstypen zeitlich ineinandergriffen, wobei Entwicklungs- und Vorversuche

gegenüber den Testversuchen immer mehr in den Hintergrund traten. (Abb. 2.2).
Details der zeitlichen Staffelung und der Umfang der jeweiligen Versuchstypen

in der vorliegenden Untersuchung gehen aus Tab. 2.1 und Abb. 2.2 hervor, die je¬
weils behandelten Hypothesen und Fragestellungen aus Tab. 2.4. Beim zweiten

Durchlaufen von Vor- und Entwicklungsversuchen wurden vor allem weitere Mi¬

schungen und Heugrassaaten sowie verschiedene Bodenbearbeitungsmethoden
miteinander verglichen. Ursprünglich waren Testansaaten hauptsächlich für 1994

geplant. Die extremen Witterungsbedingungen führten zu unerwartet schlechten

Beständen im ersten Hauptnutzungsjahr. Deshalb wurden 1995 nochmals im sel¬

ben Umfang Testansaaten durchgeführt. 1996 kamen noch vereinzelte Flächen für

Vorversuche und den grossflächigenTest der Mischung 3e dazu; 1997 wurde ein

Teil einer Fläche, die 1996 aus nicht erklärlichenGründen praktisch keine Wiesen¬

blumen aufwies, neu angesät (SC).
Das eigentliche Dissertationsprojekt dauerte von April 1994 bis April 1998,

konnte aber aufVor- und einzelne Entwicklungsversuche zurückgreifen, die ich seit

1991 im Rahmen anderer Projekte durchgeführt hatte. Zugleich führte ich die Erhe¬

bungen aufden damals angelegten Versuchsflächenweiter, weil damit die Möglich¬
keit gegebenwar, auch längere Entwicklungssequenzen als nur drei Jahre untersu-
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chen zu können. - Ursprünglich war eine separate Darstellung geplant. Im Laufe

der Auswertungen stellte sich heraus, dass die Aussagemöglichkeiten allein auf¬

grund der eigentlichen „Dissertations-Versuchsflächen" unbefriedigend waren.

Deshalb entschied ich mich, die umfangreichen Daten der gesamten Versuche und

Erhebungen, die ich seit 1991 durchführte, hier zusammenfassend auszuwerten

und darzustellen.

Versuchstyp Ansaat-

iahre+)
Prufrnethode*) Versuchsflachendesign

a) Entwicklunesphase

I Vorversuche - 1990-92 exemplansch- - 1990-92 linear angeordnete kleine und mit¬

- 1993-94 desknptiv telgrosse Teilflachen**)

-(1995) - 1993-94 dito mit mittelgrossen Teilflachen**)
- 1994-95 auf 20 % der Testersuchsflachen0,

mit mittelgrossen oder grossen Teilflachen

II Entwicklungs¬

versuche

1994(und
1995 bis

1997)

Grenzlinien"

und exempla¬

risch-deskriptiv

Faktonelle Matrix ohne Wiederholungen,
mit grossen Teilflachen**)

b) Testphase

III Testversuche 1995

(und 1994)

statistisch, Grenz¬

linien0 und exem¬

plarisch-deskriptiv

Randomisiertes Blockdesign mit 2

Wiederholungen und grossen Teilflachen**)

IV Kleinparzellen-
Versuche

1994

und 1995

statistisch Randomisiertes Blockdesign mit kleinen Teil¬

flachen**) und mehreren Wiederholungen

Tab. 2.1: Versuchsaufbau Konzept undzeitlicher Ablauf
+) in Klammern in kleinem Umfang
*) Erläuterungen zu den Begriffen s. Kap 2 6 2

**) Kleine Teilflachen". 3-5 m Breite, mittelgrosse Teilflachen 5-10 m Breite, grosse Teilflachen
>15 m Breite

50 %"

Anteil der experi¬

mentellen Typen

an den pro Jahr

angelegten
Experimenten

Jahre der Versuchsanlagen

100 %

1990-92

Abb. 2.2: Umfang der drei Versuchstypen (Graustufen) und zeitliche Abfolge bezo¬

gen aufdie Anlagejahre
Die grau hinterlegten Flachen entsprechen den anteilsmassigen Versuchsßacheausdehnung pro
Versuchstyp Alle Versuchsflachen Luiden nach dem Anlagejahrjährlich evaluiert

Legende I I Vorversuche I I Entwicklungsversuche j?fj|j Testversuche
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2.2 Versuchsflächen

2.2.1 Rekrutierung und Auswahl

Alle Versuchsflächen wurden über Ausschreibungen in der landwirtschaftlichen

Presse oder persönliche Kontakte von Landwirten im Rahmen der Öko-Beitrags¬
verordnung des Bundes freiwillig und unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die

Öko-Beitragsverordnung erlaubt es dem Bund, sechsjährige, verlängerbare Verträge
mit den Bewirtschaften! abzuschliessen und ihnen darin bestimmte, flächengebun¬
dene Direktzahlungen zuzusichern; dem Bund gegenüberverpflichten sich die Be¬

wirtschafter im Gegenzug, bestimmte Nutzungseinschränkungen einzuhalten. Bei

den extensiv genutzten Wiesen auf Ackerland sind dies: keine Düngung, keine Be-

weidung, kein Einsatz von Pestiziden ausser Einzelstock-behandlungen mit Her¬

biziden, erster Schnittzeitpunkt nicht vor dem 15. Juni.

Mit diesem Rekrutierungskonzept liessen sich folgende Vorteile verbinden:

Es war eine einheitliche, ökologisch sinnvolle Bewirtschaftung der Flächen für

mindestens sechs Jahre vertraglich gesichert;
die Bauern wurden für den Ertragsverzicht durch bestehende Direktzahlungen
entschädigt, so dass dem Projekt dadurch keine Kosten entstanden, die zu ei¬

nem reduzierten Flächenumfang geführt hätten;

es wurden nur „repräsentative" Versuchsflächen miteinbezogen, d.h. solche,
die ohnehin für den ökologischen Ausgleichvorgesehen waren;
es war gewährleistet, dass die Flächen unter Praxisbedingungenangelegt und
bewirtschaftet wurden und Bestandteil der betrieblichen Nutzung waren;

und schliesslich entstand immer wieder ein wertvoller, anregender Austausch

mit den Bewirtschaften!.

Die Arbeitsgänge zur Bereitstellung des Saatbettes und die anschliessende Pflege
und Nutzung führten die Bewirtschafter durch, vor allem im Ansaatjahr in enger

Absprache mit mir. Lediglichdie Ansaat übernahm ich selbst. Allfällige Maschi¬

nen-, Arbeits- und Saatgutkosten, die den üblichen Aufwand bei der Anlage der

entsprechenden ökologischen Ausgleichsfläche überstiegen, wurden den Landwir¬

ten zu den ortsüblichen Tarifen durch das Projekt vergütet.

Kriterien für die definitive Auswahl von in Aussicht gestellten Flächen wa¬

ren:

• eine gute Vertretung hinsichtlich der verschiedenen Klimaregionen (Ackerbau-
und Gemischtwirtschaftsregionen) und der Standortvielfalt entsprechender
Ackerflächen innerhalb des östlichen Schweizerischen Mittellandes,

• geeignete Flächengrösse und -form (Kap. 2.1.1),
• Einverständnis und Interesse des Landwirtes, dass die Versuche in der vorge¬

sehenen Form durchgeführt wurden,
• keine Flächen mit Bodenabtrag oder -aufschüttungen,
• Eneichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und/oder Fahrrad in weniger als

einer Stunde.
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^Ä* 2i Beispielfür das Design einer Versuchsflachefür Entwicklungsversuche
(a, Flache Se) undfür Testversuche (b, Flache UT)
Die Teilflachen sind mit denjeweils ausgesäten Mischungen bezeichnet (überall mit Fl und Leg)
Tfltr Trespen-Reinsaat Die Zahlen neben Teüflachengrenzen geben die Lange in Meter an für

diejenige Linie, in deren Mitte sie stehen

Erläuterungen und Legende:
zu a) Versuchsfragen Vergleich zweier Handels und zweier neuer Mischungen I Wirkung der

Leguminosen /Entwicklung bei niedereren Saatstarken / Übersaat von Grasgrundmischungen in

HGS I Wirkung von Einsaat handgepfluckter Wiesenblumen in HGS / Vergleich verschiedener

HGS-Herkunfi / Einwanderungmöglichkeiten von Wiesenblumenstreifen in Umgebungsbestand
(Streifensaat) / Entwicklung von Fl rein im Vergleich zu Fl in Verbindung mit Graser¬

komponente/ Vergleich konventionelle und Stoppelsaat" - Die Gramm-Angaben beziehen sich

jeweils aufdie Saatmengen (pro Are) der Grasgrundmischung, mit Ausnahme von CH-O, wo die

empfohlene Saatmenge, inkl Wiesenblumen-, Leguminosen- und Saathelferanteil, angegeben ist

Für die Komponenten Fl und Leg wurden überall die üblichen Mengen verwendet (Tab 2 6) A

= ohne Fl und ohne Leg B = Fl rein, C = bestehende lntensiv-Wiese, R = Rotschwingel
Festuca rubra (20 gr/a), F = Fromental Arrhenatherum (20 gr/a), Schraffur nach rechts oben

mit zusätzlich vorgangig von Handgeemteten Wiesenblumensamenfruhfruchtender Arten aus den

Her-kunflsbestandender HGS" Schraffur nach rechts unten Ansaat 13 5 94 in leicht geeggte

(Federzinkenegge) einjährige Brache Übrige Fläche Ansaat in normales Saatbett am 19 5 93

(Mischungen) bzw 216 93 (HGS) Die 1993 verwendete Grasgrundmischung 2e und die Leg-

Komponente wiesen gegenüber der Zusammensetzung in Tab 2 6 geringfügige Abweichungen

auf
zu b) Weisse Flachen Testversuche schraffierte Flachen Vorversuche
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2.2.2 Lage, Standortsbedingungen und Vornutzung der Versuchsflächen

Einen Überblick über die Lage der Versuchsflächen, ihre Grössen und Standortsbe-

dingungengibt Tab. 2.4 sowie Abb. 2.5. Die Flächen liegen zu ungefähr gleichen
Teilen in gemischten Ackerbau-Graswirtschaftsgebieten und in vorwiegend acker¬

baulich genutzten Regionen. Die mittlere Jahrestemperatur liegt zwischen 7 und 9°

C, der mittlere Jahresniederschlagbeträgt 1000 bis 1350 mm. Die Flächenauswahl

umfasst den grössten Bereich des standörtlichen, edaphischen und klimatischen

Spektrums der für den Ökologischen Ausgleich im Ackerland potentiell zur Verfü¬

gung stehenden Flächen des Schweizerischen Mittellandes (Tab. 2.4, Kolonnen 7-

23 sowie Abb. 2.5) und kann in standortskundlich-ökologischer Hinsicht als reprä¬
sentativ betrachtet werden. Die genaue Lage der Flächen und die vollständigen Ver¬

suchspläne (Vermessung der Teilflächen und Dauerbeobachtungsflächen, Angaben
zur Bewirtschaftung, Bodenkartierung) sind beim Autor vorhanden. Bei allen Ver¬

suchsflächen handelte es sich um Ackerschläge, die seit mehr als 10 Jahren acker¬

baulich genutzt wurden - mit wenigen Ausnahmen konventionell und meist inten¬

siv.

2.3 Anlageverfahren: Auswahlkriterien und Durchführung

Die Zahl der kulturtechnischen Möglichkeiten, die innerhalb der Rahmenbedingun¬
gen und Ziele gemäss Kap. 1.1.4 für die Renaturierung von Wiesen in Frage kom¬

men, ist gross und steigt durch die möglichen Kombinationen ins Grenzenlose. Die

Auswahl erforderte deshalb eingehendeVorabklärungen. Diese erstreckten sich in

der vorliegenden Studie auf eine Literaturauswertung und auf die Durchführung
ausgedehnter Vorversuche°. Diese Grundlagen werden in diesem Kapitel zusam-

mengefasst, um die Wahl der in den verschiedenen Versuchen geprüften und in

diesem Kapitel beschriebenen Verfahren zu begründen und verständlich zu ma¬

chen.

2.3.1 Herkunft der Diasporen

Für die Neuanlage von Wiesland haben insbesondere fünf Methoden eine lange
landwirtschaftliche Tradition: Spontan- oder Selbstbegrünung, Heugrassaat (auch
Heudirektsaat oder Heumulchsaat genannt), Heublumensaat, gezielte Saatgutwer¬
bung und Ansaat einer Mischung (vgl. Arens in Klapp 1971). Heute werden die

ersten drei Anlagemethoden, oft in Kombination, fast nur noch für Naturschutz¬

zwecke eingesetzt, in der Landwirtschaft hingegensind Ansaaten mit kommerziell

produzierten Samenmischungendie Regel.
Zunehmend finden im Naturschutz auch neue, technisch aufwendige Methoden

wie Sodenversetzung oder Sodenschüttung (Klötzli 1980 und 1987, Müller 1990,
Kirmer & Mahn 1996) und Oberbodenabtrag mit anschliessender Heugrassaat oder

Spontanbegrünung (Kistler & Keel 1993, Kirmer & Mahn 1996, Gelpcke 1997)
Anwendung. Vor allem die letzteren brachten aus Sicht des Artenschutzes im all¬

gemeinengute Resultate. Bei einer umfassenden ökologischen Beurteilung (Ener¬

gieaufwand, hoher Verbrauch knapper finanzieller Ressourcen des Naturschutzes,

Bodenzerstörung) lassen sie sich dennoch nur in besonderen Fällen rechtfertigen.
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Tab. 2.4: Übersicht über die Versuchsflächen: Angaben zu Anlage, Lokalität,
Grösse und Versuchskonzept. Standortsangaben s. Anhang Tab. 1.

Legende/Erläuterungen:
Kolonne 3 (Abkürzung Versuchsflache) Kleinbuchstaben Vorversuche Anlagen 1991-93 sowie

weitere Anlagen ab 1996 Grosskleinschreibung Testversuchs°anlagen in Kombination mit Vor¬

versuchen0, Anlage 1994 Grossbuchstaben Testversuchsanlagen in Kombination mit Entwick¬

lungsversuchen0, Anlage 1995 In 0 Fläche aufgrund besonderer Ereignisse nicht systematisch
untersucht * Flache nur unregelmässig erhoben oder nur für eine spezifische Fragestellung in die

Untersuchung miteinbezogen
Kolonne 5 (Projekt) CH-91 Zürcher Pilotprojekt "Landwirtschaft und Naturschutz aus Bauern¬

hand" NKF Naturgemasse Kulturlandschaft Fncktal NLB Konzept "Naturgemasse Landwirt¬

schaft Barz", Gemeinde Zurzach MU Melioration Uster/Amt für Raumplanung Kt Zürich

AGFF Projekt BUWAL/AGGF, Artenreiche Blumenwiesen SG Kantonales Schutzkonzept
Greifensee BÜWAL Vorliegendes Projekt
Kolonne 6 (Versuchsaufbau)

I/L Lineare Anordnung von Kletnparzellen (1) oder Parzellen >la (L)
M Matrixanordnung (s Text, Beispiel s Abb 2 3 a)
b/B Randomized Block Design, Parzellen <la (b) oder >4 a (B) (Beispiel s Abb 2 3 b)
x/x/x (Ziffern nach Doppelpunkt) Anzahl Teilflächen pro Versuchsflache total / davon

jahrlich erhoben / für spezifische Aussagen sporadisch erhoben

Kolonnen 7a-7g (Fragestellung) Die Zahlen in den Kolonnen bezeichnen die Anzahl Wiederholun¬

gen pro Versuchsflache (1 nur eine Teilfläche pro Variante, 2 jeweils zwei Teilflächen pro Vari¬

ante) Für jede Mischung/Begrunungsmethode eine separate Kononne (7a-7g) Alle Mischungen mit

Wiesenblumenkomponente Fl" ausser Flächen Ge3, Bu (teilweise), FA Bi Vergleich konventio¬

neller Ansaat mit einer Stoppelsaat0 im ersten Jahr nach Beendigung Ackernutzung Bü dito im

zweiten Jahr nach Ackernutzung, nach einjähriger Bracheperiode E dito, aber eggen statt pflügen
Abkürzungen in den einzelnen Kolonnen:

TM Testmischungen a zwei unterschiedliche Saatstarken, b Saatstarken gestuft zwischen 50

und 500gr/a, c mit/ohne Leguminosen, d mit/ohne Wiesenblumenzusatz Flora 1 und Wanderung
der Wiesenblumenarten Richtung ohne Wiesenblumenzusatz, f Ansaat mit/ohne Deckfrucht

VM Versuchs-Grasgrundmischungen (Bromus erectus rein, Bromus + 3e, Bromus + Festuca

rubra, s Tab 2 6) a, b und c siehe unter TM

CH-O CH-Original-Wiesenblumenmischung (fenaco) a zwei unterschiedliche Anlageverfahren
F Entwicklung von Flora 1-Reinsaaten (l-3fache Saatstarke) und Auswanderung in angren¬
zende TM ohne Fl

HGS Heugrassaat a unterschiedliche Herkunft, b Vergleich mit/ohne zusätzlicher Saatgutwer¬
bung von Hand, c Vergleich mit/ohne Ubersaat mit 50gr/a Mischung 3e, d Vergleich zweier

Auflagemengen
Weitere 430, 450 Mischungen SM 450, SM 430 der FAL Zurich-Reckenholz a Vergleich
mit/ohne Wiesenblumenzusatz Fl

B Brache (Spontanbegrunung)
Kolonne 7h (Besondere Erhebungen) DK Demographische Kartierung einzelner Arten (Proble¬
marten, seltene Arten) L Statistische Erhebungen zum Masseanteil der verschiedenen funktionel¬

len Gruppen

Tabelle auffolgender Seite
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Abb. 2.5: Lage der Versuchsflachen (kleine Kreise)
Masstab 1 200 000 verkleinert Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes fur Landestopo¬

graphie vom 272 1998
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Auch das direkte Einpflanzen einzelner Pflanzenindividuen wurde und wird

teilweise praktiziert (Wells 1983, Kühn 1997), ist aber sehr arbeitsintensiv und

dezimiert bestehende Bestände.

Fazit: Alle die letztgenannten Methoden kommen deshalb aus praktischen,
ökonomischen wie naturschutzpolitischen Gründen nicht in Betracht als allgemein
praktikabel für die Landwirtschaft (Bosshard 1996) und schieden von vornherein

für die Untersuchung aus. Die fünf traditionellen, im folgenden beschriebenen Me¬
thoden hingegen sind kompatibel mit den hier verfolgten Zielen.

a) Selbst- oder Spontanbegrünung
Die einfachste und "naturnaheste", noch im letzten Jahrhundert vorherrschende

Methode' ist die Selbstbegrünung. Die Diasporen können dabei aus der Samen¬

bank oder aus dem angrenzenden Umfeld stammen. Das Resultat der Spontanbe¬

grünung ist deshalb stark von den Bedingungen der Flächen abhängig, insbesondere

von Boden, Vornutzung und Umgebungsvegetation (vgl. Krause 1989).
Die Samenbank als Grundlage der Begrünung hat nach übereinstimmenden An¬

gaben vieler Untersuchungen (z.B. Graham& Hutchings 1988, Bakker et al. 1991,

Gugerli 1993, Hutchings & Booth 1996, Davies & Waite 1998, Kalamees & Zobel

1998) ein sehr eingeschränktes Potential. Der Hauptgrund liegt darin, dass die Sa¬

men der meisten Wiesenarten, vor allem der Gräser, bereits nach 2-5 Jahren im

Boden nicht mehr keimfähig sind (Rampton & Te May Ching 1970, Milberg
1992), teilweise sogar schon nach einem Jahr (z.B. Festuca rubra, Lolium multif-

lorum, Fischer 1987). Ausnahmen bilden einzelne Kräuter (z.B. Campanula patula
mit über 40 Jahren) und vor allem die Kleearten mit nachgewiesenerweise mehreren

hundert Jahren (Thompson et al. 1997). Bei den in Zürcher Extensivwiesen regel¬

mässig vorkommenden Grasarten scheint gemäss Angaben dieser Autoren lediglich

Agrostis tenuis deutlich über 5 Jahre in der Samenbank präsent zu sein. - Die Vor¬

aussetzungen für die Renaturierung von Wiesen aufgrund der Samenbank sind da¬

mit nur dann gegeben, wenn die Zielvorstellungen sehr tief angesetzt werden (vgl.
Übersicht in Luick 1994), oder wenn entsprechende Zielbestände erst vor wenigen
Jahren durch Ackernutzung zerstört worden sind (Gugerli 1993); unter solchen -

im Schweizer Mittelland selten gegebenen- Voraussetzungen können sich aller¬

dings gute Resultate ergeben (z.B. Van der Valkund Pederson 1989, Krause 1989,

Haase et al. 1992, Borggräfe 1995).
Auch für eine Einwanderung der gewünschten Arten bestehen in den meisten

Fällen geringe Chancen. Einerseits sind die Wanderdistanzen auch bei Samenaus¬

breitung meist sehr klein (Verkaar et al. 1983, Bonn & Poschlod 1998). Es werden

maximale Distanzen zu geeignetenLieferbiotopen von wenigen bis hundert Meter

angegeben,wobei die Herkunft von über 95% der Samen aus dem Umkreis von

wenigen Metern stammten (Luftensteiner 1982, Fischer 1987, Bruns 1988, Haase

et al. 1992, Hutchings & Booth 1996, Fattorini 1998); je nach Umfeld, Samenver¬

breitungstyp, Windverhältnissen u.a. können die Distanzen natürlicher Samenver¬

breitung im Einzelfall jedoch beträchtlich schwanken. Wichtige Verbreiter sind

auch Weidetiere (Bakker& de Vries 1985, Fischer et al. 1995 und 1996) und Ma¬

schinen (Bakker et al. 1995). Andererseits muss berücksichtigt werden, dass es

nicht genügt, wenn ein einzelner Same den Weg in ein potentielles Habitat gefun-

1

Egartwirtschaft, bei der nach 1-2 Jahren Ackernutzung 8-12 Jahre Wiesland folgte, vgl. Stebler

1900.
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den hat, sondern dass für die Keimung der meisten Graslandarten Bestandeslücken

nötig sind und damit die bestehende Vegetation die Etablierungschanceje nach

Deckung stark reduzieren kann (vgl. Grubb 1977, Silvertown 1981, s. auch Kap.

1.2.2). Deshalb geht auch bei Spontanbegrünungen auf Ackerböden die Einwande¬

rung i.a. bereits ab dem zweiten Jahr fast ganz zurück (Luick 1994), einzelne Arten

werden sogar bereits wenige Wochen nach der letzten Bodenbearbeitung durch die

aufkommende Vegetation an einer Etablierung aus Samen vollständig gehindert

(Fischer 1987, S. 164). - Die Erstkeimer bestimmen aus diesen Gründen das Ge¬

schehen einer Sukzession aufwüchsigen Böden weitgehend (Fischer 1987, Graham

&Hutchingsl988).
Fazit: Die Möglichkeiten der spontanen Etablierung von Zielarten unter Feld¬

bedingungen in Abhängigkeit von Umfeld und Samenbank sollten mit geringem
Aufwand und möglichst realitätsnah geprüft werden. Die verwendete Methode

wird in Kap. 2.4.3 beschrieben.

b) Heublumensaaten und gezielte Saatgutwerbung
Heublumensaat, eine früher ebenfalls weit verbreitete landwirtschaftliche Praxis,

war bereits von Stebler (1890) als ungeeignete Methode für die Etablierung von
Wiesen bezeichnet worden. Dasselbe gilt auch heute, insbesondere für ökologisch
motivierte Wiesenanlagen (Wells 1986, vgl. auch Schiechtl 1973). Die Artenzu¬

sammensetzung der Heublumen lässt sich kaum kontrollieren und steuern und ist

in der Regel so einseitig von unerwünschten Arten dominiert, dass sich nur ganz

artenarme, einseitige Bestände entwickeln. Stichprobenartige Voruntersuchungen
auf verschiedenen Betrieben haben dies bestätigt. Das Verfahren wurde deshalb

nicht in die Untersuchungen miteinbezogen. - Arens (in Klapp 1971) zählt zur

Heublumensaat auch die gezielte Saatgutwerbung, eine vor der Verfügbarkeit
von Handelssaatgut oft angewendete Methode, bei der die gewünschten Samen von

Hand gesammelt wurden. Infolge des grossen Sammelaufwandes und der erforderli¬

chen speziellen Sachkenntnis kommt diese Methode für die Landwirtschaft unter

den heutigen Bedingungen nicht in Frage. Zudem bietet die Heugrassaat - allenfalls

in Verbindung mit der gezielten Werbung einzelner Arten - eine grundsätzlich

ebenbürtige, aber leichter durchführbare Alternative.

Fazit: Beide Methoden werden hier nicht evaluiert.

c) Heugrassaaten
Aus ökologischen Überlegungen sind Heugrassaaten° (Lehmann et al. 1995/1998)
auch heute noch den Ansaaten mit Handelssaatgut und auch den anderen Metho¬

den überlegen: Sie bringen bei gutem Ausgangsbestand Diasporen0 einer grosse

Artenzahl und nur lokalheimische0 Ökotypen0 ein, gleichzeitigwerden auch Moo¬

se und zahlreiche Kleintiere übertragen und angesiedelt (eig. Beobachtungen aus

Vorversuchen), und die Streuauflagekann die Erosion vermindern. Da dieses Ver¬

fahren sich schwer experimentell testen lässt1, bestehen ausser verschiedenen Er¬

folgskontrollen oder praxisorientierten Anleitungen (Burkhardt & Duhme 1985,

Foerster 1990, Reck 1993, Kistler & Keel 1993, Patzelt & Pfadenhauer 1998) kei¬

ne systematischen Untersuchungen zum Einfluss des Schnittzeitpunktes, zur Be¬

deutung der Zusammensetzung des Herkunftsbestandes, zur Auflagemenge etc..

1

grosse Variabilität des Herkunftsmatenals durch Schnittzeitpunkt, Samen-Keimfahigkeit und

Artenzusammensetzung
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Kirmer & Mahn (1996) berechneten eine Diasporenzahl von 11'500 keimfähigen
Samen pro Kilogramm frisches Trockenrasen-Mähgut. Die verwendete oder emp¬

fohlene Grasauflagedichte variiert zwischen 10 cm (Kirmer & Mahn, Patzelt &

Pfadenhauer 1998) und einer „Verdünnung" gegenüberdem Ausgangsbestand von

1:8 (Foerster 1990).

Heugrassaat ist im Hinblick auf den Transportaufwand und die Bedingung der

regionalen Vorkommens nur dort sinnvoll, wo in der näheren Umgebung, im Ideal¬

fall auf demselben Landwirtschaftsbetrieb, geeigneteAusgangsbestände vorhanden
sind.

Fazit: Wo die letztgenannte Voraussetzung gegebenwar, wurde diese Methode

als Vorversuch0 in das Versuchskonzept miteinbezogen, in drei Fällen auch als

Entwicklungsversuch0 mit einem Vergleich verschiedener Herkunftsmaterialien,
einem Vergleichmit und ohne zusätzlicher gezielter Saatgutwerbung einiger Arten
und verschiedener Erntezeitpunkte (vgl. Abb. 2.3.a). Der Herkunftsbestand wurde

bei der ersten Samenreife von Chrysanthemum in feuchtem Zustand geschnitten,
direkt auf das Saatbett gebracht, auf einer doppelt so grossen Fläche gleichmässig
verteiltundliegengelassen.

d) Handelssaatgut
Die weitaus meisten Untersuchungen zur Neubegründung von Extensivwiesen

wurden mit Ansaaten gemacht. Es kamen sehr unterschiedliche Mischungen und

Saatstärken zur Anwendung. Mittlerweile liegen zahlreiche Studien vor, welche

einerseits die bestandesökologische Bedeutung der Saatgutherkunft abklärten

und/oder die Bedeutung der regionalheimischen wie nutzungsangepassten Herkunft

für die Bestandesentwicklung unterstreichen (z.B. Bradshaw & Handley 1982,
Molder 1990, Molder & Skirde 1993, SKEW 1994ff, SER 1997, Kühn 1997,
Keller & Kollmann 1998) und andererseits die Gefahr populationsgenetischer Flo¬

renverfälschung aufzeigen (z.B. Mulroy 1989). Im Naturschutz wurden Neuansaa¬

ten mit Handelssaatgut lange und a priori mit "Florenverfälschung" oder "künstli¬

chem Eingriff disqualifiziert und als „letzte Notlösung" betrachtet (Kaule 1986).
Dieses Urteil ist sicher nicht mehr generell gerechtfertigt, da heute der Handel zu¬

mindest in der Schweiz und einigen weiteren Regionen Europas zertifiziertes Saat¬

gut in der Region heimischer Wild-Ökotypen mit bekanntem Herkunftsort (z.B.
fenaco 1997) und ebenso regional angesiedelten Vermehrungsbetrieben anbietet.

Zudem scheint die Ansaat die einzige generell durchführbare landwirtschaftstaugli¬
che Methode zu sein.

Fazit: Das Schwergewicht der Untersuchungen wurde aus diesem Grunde auf

Ansaaten gelegt. Sie berücksichtigen die Richtlinien der SKEW(1994ff.): Bei den

Wiesenblumen und, sowiet vorhanden auch bei den Gras- und Leguminosenarten
gelangte nur zertifiziertes Saatgut von Ökotypen0 zum Einsatz, die von bekannten

Standorten im Kanton Zürich und angrenzenden Gebieten stammen.

Die methodischen Aspekte der Saatgutzusammenstellung werden im folgenden Kapitel entwickelt.
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2.3.2 Zusammensetzung und Saatmengen der Ansaatmischungen
a) Grundlagen
Die Neuentwicklung einer Mischung für artenreiche Wiesen ist aufgrund der vielen

in Frage kommenden Arten und der unbeschränkten Mischungs- und Saatstärke¬

möglichkeitenkomplex. Hinter den Überlegungen, die zur Artenzusammenstellung
einer Mischung fuhren, lassen sich fünf verschiedene Konzepte erkennen:

a) Ökonomisches Konzept: Es wird möglichst preisgünstiges Saatgut verwendet,

unabhängigvonHerkunftundökologischer Eignung.
b) Konzept der Universalmischung: Das Konzept geht davon aus, dass die Stand-

ortbedingungen von selbst diejenigen Arten selektionieren, die an die gegebenen
Bedingungen angepasst sind. Die Mischung wird deshalb möglichst artenreich, aber

unter Ausschluss von zur Dominanz neigenden Arten zusammengestellt.

c) Das Zielartenkonzept ist auf die Etablierung bestimmter Zielarten oder Zielar¬

tenzusammensetzungen ausgerichtet. Kriterien für die Zielartenwahl können bei¬

spielsweise ästhetische Attraktivität, Nektarangebot für Insekten oder auch die

Zugehörigkeit zu bestimmten Pflanzengesellschaften sein. Die Mischung wird

analog zur Zusammensetzung der Zielbestände zusammengestellt. Dieses Konzept
steht vor allem für kurzzeitige Anlagen wie Buntbrachen (Ramseier 1994) oder für

Gartenzwecke oder Strassenböschungen (Trautmann & Lohmeyer) im Vorder¬

grund, wird aber auch für Wiesenansaaten verwendet (z.B. Schiechtl 1973 und

Krebs 1992 nach pflanzensoziologischen, Standardmischungen der Forschungsan¬
stalt FAL nach futterbaulichen und pflanzensoziologischen Krierien).
d) Synökologisch-fimktionalesoder Schlüsselarten-Konzept: Dieses geht nicht von

Zielbeständen, sondern von funktionalen Beziehungen zwischen den Arten aus. Es

identifiziert Schlüsselarten, Schlüsselprozesse und Schlüsselstrategien und wählt

die Arten, allenfalls unter Einbezug pflanzensoziologischer und autökologischer
Daten, entsprechend aus (vgl. z.B. Hodgson 1989). Grime (1979) definiert Stö¬

rung, Stress und Konkurrenz als Schlüsselprozesse und ordnet diesem „ökologi¬
schen Dreigespann" und seinen möglichenKombinationen einzelne Strategien mit

entsprechenden Arten zu. Auch keimungsbiologischeStrategien(Kühn 1997) oder

blühphänologische Aspekte (Krebs 1992) können als weitere funktionale Schlüs¬

selkriterien für die Artenwahl dienen.

e) Standortsbezogenes Konzept: Unter extremeren Standortsbedingungen, bei¬

spielsweise auf zu begrünenden Skipisten oder auf regelmässig überschwemmten

Böden, treten Konkurrenz und funktionale Beziehungen zwischen den Arten in

den Hintergrund. Hier spielt die Anpassung einer Art an diese spezifischen Ver¬

hältnisse die ausschlaggebende Rolle. Um einen Erfolg der Ansaat zu gewährlei¬
sten, werden deshalb unter diesen Bedingungendie Arten oder Ökotypen° für die

Ansaatmischung vor allem nach ihrer ökologischen Eignungan die Standortsbedin¬

gungen ausgewählt (vgl. z.B. Fattorini 1997; s. auch Kap. 5.1).
In der Praxis werden einige oder alle fünf Konzepte immer miteinander kombi¬

niert. Für die Etablierung von längerdauernden, stabilen Beständen wie Dauerwie¬

sen scheint die (Mit-)Berücksichtigung von funktionalen, synökologischen Kriteri¬

en allerdings unumgänglich.Bereits Klapp (1954) hat betont, dass „es stets not¬

wendig ist, selbst neben der Beobachtung benachbarter Pflanzenbestände, sich mit

Ansprüchen und Wesensart der ansaatwürdigen Futterpflanzen vertraut zu ma¬

chen, und zwar vor allem mit ihrer Kampfkraft, ihrem Entwicklungsverlauf, kurz

mit ihrem Verhalten in Mischbeständen." (S. 273).
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Fazit: In Anlehnung an das Leitbild, Kriterium Stabilität (Kap. 1.1.2) und zu¬

nächst als Hypothesen wurden für diese Untersuchung drei, aus demfimktionalen
Konzept' hergeleitete Anforderungen an die Testmischungen gestellt:

1. Pflanzensoziologisch-standörtliche Eingrenzung des Spektrums: Es werden

nur regelmässig vorkommende Arten stabiler, extensiv genutzter Mäh-Dauer-

wiesen von massig trockenen bis (wechsel)feuchten, mesotrophen Standorten des

östlichen Schweizerischen Mittellandes ausgewählt.
2. Funktionale Ausgewogenheit: Die Ansaat soll zu einem ausgewogenen Ver¬

hältnis von Gräsern, Kräutern und Leguminosen führen: 50% Gräser, 30% Kräu¬

ter, 15% Leguminosen, 5% Beikräuter und -Gräser0 (s. Kap. 1.1.2).
3. Günstige räumliche Bestandesstruktur: Günstig sind lockere Bestände, bei

denen genügend Licht bis auf den Boden dringt, die aber gleichzeitig eine gute
Grasnarbe ausbilden und so ein Überhandnehmen von dominanten, unerwünschten

Arten verhindern (vgl. Dietl 1977,1986).
Neben den funktionalen Kriterien waren gemäss Leitbild (Kap. 1.1.2) folgende

Kriterien des Zielartenkonzeptes zu berücksichtigen:
Landwirtschaftliche Praxistauglichkeit: Arten verfügbar und günstig im Handel,
keine futterbaulich problematischen Arten.

Ästhetik: Priorität haben typische, allgemein bekannte, ehemals verbreitete

traditionelle Fromentalwiesenarten: Margeriten, Salbei, Flockenblume, Glok-

kenblume,Lichtnelken.
Faunistik: Quantitativer und qualitativer Blütenreichtum, lange Perioden mit

blühenden Arten.

Pflanzensoziologie: Es kommen nur regionalheimische Arten in Betracht, die

regelmässig in Fromentalwiesen trockener oder feuchter Ausbildung sowie in

Mesobrometen vorkommen.

b) Vorgehen bei der Artenauswahl

Als Ausgangspunkt für die Arten-Zusammenstellung der Testmischungen" wähl¬

te ich die Mischung SM 450, da diese Mischung bereits konsequent auf den drei

hier verwendeten funktionalen Kriterien aufbaute, das Saatgut im Handel zu gün¬
stigen Preisen verfügbar war und die Mischung, beruhend auf langjährigenErfah-
rungen, auf die angepeilte Nutzungsintensität unter Schweizer Verhältnissen ausge¬
richtet war. Zudem wurde die Mischung bereits seit 1992 in grossem Masstab in

Diese Auswahl lasst das oben erwähnte funktionale Konzept Grimes mit den drei Strategie- bzw

Prozesstypen „Störung, Stress und Konkurrenz" ausser acht Hodgson (1989) gibt ein Beispiel &r
seine Anwendung bei der Zusammenstellung einer Mischung und kommt zum Schluss, dass das

Resultat, also die schliesslich ausgewählten Arten, weitgehend mit einer geeigneten pflanzensozio¬
logischen Einheit zusammenfallt - ein wenig überraschendes Resultat, da die Einteilung der Pflan¬

zenarten in die verschiedenen Strategietypen vorwiegend aus pflanzensoziologischen Daten (ökolo¬
gisches Optimum der Arten) deduziert wurde - Die hier bevorzugte Wahl von funktionalen Grup¬
pen (Graser-Kräuter-Leguminosen) und von verschiedenen Strukturbildnern als funktionale Kriteri¬

en lässt sich nicht nur ökologisch begründen, sondern weist im übrigen in der differenzierten Gras¬

landwirtschaft inkl Neuansaat von Wiesen bereits lange Tradition aufund hat sich im ertragsorien¬
tierten Futterbau bewahrt (Klapp 1971)

Weitere, von Wells (1989) verwendete Kriterien wie „nicht invasiv" oder „langlebig" finden hier

ebenfalls keine explizite Anwendung, da sie bei Berücksichtigung der pflanzensoziologischen Re¬

striktionen hinfällig oder nicht sinnvoll sind Die schliesslich bei Wells (a a O ) ebenfalls genannten

keimungsbiologische Kriterien werden ausser Acht gelassen, weil das Kriterium „Vorkommen einer

Art in einer Dauerwiese" bereits für eine angepasste Keimungsökologie bürgt
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der landwirtschaftlichen Praxis des ökologischen Ausgleichs eingesetzt, so dass

detaillierte Erfahrungenüber ihr Verhalten unterPraxisbedingungenim Hinblick auf

die ökologischen Ziele bestanden (Steinegger& Koch 1997). Die SM 450 war aber

ursprünglich nicht für den ökologischen Ausgleich entwickelt worden, sondern für

landwirtschaftliche Zielsetzungen, nämlich für einen guten, stabilen Ertrag bei we¬

nig intensiver Nutzung. Deshalb enthielt sie ursprünglich nur eine Gräser- und

Leguminosen-, aber keine Kräuterkomponente. Als Bedarffür ökologisch motivier¬

te Wiesenansaaten entstand, wurde sie mit leicht reduzierter Saatstärke in Verbin¬

dung mit der Wiesenblumenkomponente Fl bzw. F2 empfohlen. Dabei traten in

den durchgeführten Vorversuchen verschiedene Schwächen auf, insbesondere eine

zu starke Leguminosenkomponente und ein zu hoher Anteil hoch- und starkwüch-

siger Gräser (v.a. Arrhenatherum und Trisetum).

Aufgrund der vorhandenen Erfahrungenvon Fachleuten, eigenen Vor- und Ent¬

wicklungsversuchen mit dieser und anderen Mischungen bis 1994 (s. Tab. 2.4)
sowie Literaturauswertungen stellte ich unter Berücksichtigung obiger Kriterien

drei abgewandelte Testmischungen zusammen, die SM 450 selber diente als Refe¬

renz-Testmischung (s. Tab. 2.6).
Bei der ersten Abwandlung, der Mischung le (s. Tab. 2.6) liess ich die Gräser¬

komponente (im folgenden Grasgrandmischung0 genannt) unverändert, ersetzte

aber die Leguminosenkomponente, die in der SM 450 zwei bzw. in einer früheren

Version drei Kulturformen enthielt, durch in der Region heimische, im Handel er¬

hältliche Wild-Ökotypen in einer veränderten Artenzusammensetzung. Die zweite

Abwandlung 2e (s. Tab. 2.6) enthielt in der Grasgrundmischungneu Bromus erec-

tus in einem relativ hohen und Anthoxanthum odoratum in einem geringen Anteil

auf Kosten vor allem von Arrhenatherum; kombiniert wurde sie ebenfalls mit der

neuen Leguminosenkomponente. Diese Änderungen gegenüberder SM 450 trafen

ebenfalls für 3e, die dritte neue Mischung, zu. Anstelle von Dactylis glomerata
und Poa pratensis wurden in der Gräserkomponente aber zudem neu Avena pube-
scens und Briza media beigefügt, die Anteile von Trisetum und vor allem Ar¬

rhenatherum nochmals wesentlich reduziert, dafür der Anteil von Festuca rubra als

wichtigem Wasenbildner deutlich erhöht.

Als Wiesenblumenkomponente verwendete ich bei allen vier Testmischungen
die bewährten, herkunftszertifizierten Mischungskomponenten Flora 1 (Fl) und

Flora 2 (F2) in jeweils gleichenAnteilen (s. Tab. 2.6). Fl war für trockenere, F2

für feuchtere Standorte konzipiert, die beiden Mischungen unterschieden sich aber

nur in wenigen Arten. Über 90% aller Versuchsflächen und alle Testflächen wur¬

den mit Fl angesät, nur Ge2, Bü (partiell) und FA und mit F2. Die beiden Mi¬

schungen wurden überall mit gleicher Saatstärke eingesetzt, so dass die Etablierung
der Wiesenblumenkomponente bei der Auswertung als "Phytometer" für die Eig¬

nung der Grasgrundmischung und die Leguminosenmischung verwendet werden

konnte (s. Kap. 2.6).
Nur in Vor0- und Entwicklungsversuchen0 wurden weitere bestehende (CH-

O und andere, die hier nicht weiter behandelt werden) sowie neue, gemäss dem in

Tab. 2.6 dargestellten dreiteiligen„Baukastensystem" aufgrund der jeweiligenRe-
sultate und Erfahrungen entwickelte Mischungen geprüft: Weglassender Legumi¬
nosen-Komponente (so dass nur auflaufende spontane Leguminosen-arten sich

entwickeln konnten), Reinsaaten von Flora 1 oder einer Grasgrund-mischung, und
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stark abweichende Variationen der Gräser-Grundmischungen (T, T+3e, T+R; vgl.
Tab. 2.6 und 2.4).

c) Vorgehen bei der Bestimmung geeigneter relativer Saatstärken der ein¬

zelnen Arten

Die Saatmengender einzelnen Arten versuchte ich zuerst, ausgehend von der SM

450, ebenfalls nach dem funktionalen Konzept herzuleiten (s. Abschnitt a). Denn
dass die quantitative Mischungszusammensetzung von DauerGrasland-Ansaaten

nicht von den Artanteilen der angestrebten Zielbestände hergeleitet werden kann,
ist seit langem bekannt (Klapp 1971, Arens 1973). VerschiedeneAutoren vertre¬

ten deshalb die Meinung, dass „eine erfolgreiche Etablierung von artenreichen

Pflanzengesellschaften über die Ansaat von Wildkräutermischungen nur zu errei¬

chen ist, wenn für die unterschiedlichen Arten Kenntnisse über Keimungsökologie,
Etablierungs- und Konkurrenzverhalten vorliegen" (Krebs 1992, S. 8) und die Zu¬

sammensetzung der Zielarten entsprechend angepasst wird. Aufgrund dieser ein¬

leuchtenden Feststellung habe ich zu Beginn der Dissertation demographische und

keimungsökologischeErhebungenzur Kausalanalyse der Etablierungsphase durch¬

geführt. Die Resultate zeigten schon bald, dass das Keimungs- und Etablierungs-
verhalten im Ansaatjahr unter Freilandbedingungeninnerhalb einer Art ausseror¬

dentlich vielfältig ist und offenbar, in Übereinstimmung mit den Untersuchungen
von Harper et al. (1965), von so vielen, teilweise lokal im dm2-Bereich wirksamen
Faktoren abhängt1, dass ein synthetisch-kausaler Ansatz als realistische Grundlage
zur Mischungszusammenstellung auszuscheiden schien. Ein zweiter wesentlicher

Grund war die Erfahrung, dass an vielen Standorten einzelne Arten trotz einer gu¬

ten Keimlingsetablierung bereits im ersten Hauptnutzungsjahr° fast völlig ver¬

schwunden waren, während andere nach einer unbefriedigenden Etablierung im

ersten Hauptnutzungsjahr plötzlich stark in Erscheinung traten. Der Zusammen¬

hang zwischen Keimlingsphase und Etablierung im Bestand ist unter natürlichen

Bedingungen offensichtlich, wie auch Isselstein (1992) bemerkt, sehr locker. Dazu

kommt, dass oft sogar jeder Ökotyp sein eigenes Reaktionsmuster aufweist

(Kühn 1997, Keller & Kollmann 1998).
Fazit: Ein rational-funktionales Mischungskonzept aufgrund von keimungs¬

ökologischen Daten erstellen zu wollen, erscheint deshalb wenig realitätsbezogen.
Die Mischungsverhältnisse zwischen den einzelnen Arten habe ich aus diesem

Grunde rein pragmatisch aufgrund von Erfahrungswerten (Verhältnis von Saatmen¬

ge und Etablierungsrate) aus den Vorversuchen festgelegt (Tab. 2.6).

d) Vorgehen bei der Festlegung realistischer Gesamtsaatstärken (Ansaat¬

dichte) der einzelnen Mischungsftornponenfen
Gemäss Literaturangaben besteht ein ausgesprochen weites Spektrum an ausge¬

brachten Gesamtsamenmengen. Im Landschaftsbau, beispielsweise zur Begrünung
von Strassenböschungen, wurden in Deutschland 20 gr m"2 (DEN 18917: 30 000 -

50 000 Samenm"2, Krebs 1992 S. 11), für Extensivwiesenansaaten meist im Be¬

reich von 5-15 gr m"2 (Krauter 1996, Molde & Skirde 1993, Krebs 1992), teilweise

auch bis 25 gr m"2 (Ramseier 1994). In neueren, auf artenreiche Bestände ausgerich¬
teten Praxisanleitungen und Studien wurden meist Mengen zwischen 2,5 und 5 gr

1
z B unterschiedliche Verunkrautung, Schadlingsdruck, lokale Verschlammung nach Starkregen,

Schatten- oder Schutzwirkung einer zufälligerweise bereits etablierten Nachbarpflanze, etc
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m"2 eingesetzt (Haase et al. 1992, teilw. Molde & Skirde 1993, Lehmann et al.

1998; Wells 1987, Smith et al. 1997). Systematische Saatstärkenversuche unter

Berücksichtigung der einzelnen Komponenten und der langfristigenBestandesent-
wicklung, wie sie im ertragsorientierten Futterbau seit langem durchgeführt wer¬

den, sind mir im Bereich der ökologisch motivierten Extensivwiesenansaaten nicht

bekannt.

Beim hier angewendeten „Baukastensystem" wurde die optimale Gesamtsaat¬

menge separat für jede einzelne Komponente in Vor0- und Entwicklungsversu¬
chen0 experimentell ermittelt.

Wiesenblumenkomponente: Zur Einschränkung der Anzahl zu prüfender Va¬

rianten habe ich mich aufgrund der Vorversuche entschieden, die Saatmengen der

Wiesenblumen- und der Leguminosenkomponente nicht zu variieren. Bei den Wie¬

senblumen hat sich gezeigt, dass bereits 0,08 gr m*2 gute Resultate brachten mit

Etablierungsraten und Masseanteilen, die bereits ab dem zweiten Jahr kaum hinter

höheren Saatmengen zurückzuliegen schienen. Viel bedeutsamer als die Saatmenge
schien für den Etablierungserfolg der Einfluss der anderen Mischungskomponenten
zu sein (vgl. die entsprechenden Angaben von Klapp 1971). Da die Wiesenblu¬

menkomponente den weitaus grössten Kostenfaktor beim Saatgut darstellt, legten
es ökonomische Überlegungen im Hinblick aufdie Umsetzung nahe, den genannten

tiefen Wert beizubehalten. Die Verwendung einer einheitlichen Saatstärke und Zu¬

sammensetzung ermöglichte es zudem, die Etablierung der Wiesenblumen als

„Phytometer" für die „Wiesenblumenfreundlichkeit" der übrigen Mischungskom¬

ponenten zu verwenden (Kap. 2.5).
Bei der Leguminosenkomponente hatte sich bei den Mischungen le, 2e und

3e dieselbe einheitliche, sehr geringe Saatstärke von 0,08 gr m"2 bewährt. Bei einer

höheren Saatstärke schien das Risiko einer Leguminosendominanzgross. Die Saat¬

stärke wurde nicht variiert.

Grasgrundmischung: Bereits die wenigen Resultate der frühen eigenen Vorver¬

suche0 zur Saatstärkenfrage (Tab. 2.4, Kolonne 7) legten die Vermutung nahe, dass

sich noch geringere Saatmengen als die schon relativ tiefen offiziellen Minimalemp¬
fehlungen der FAL/AGFF von 2,4 gr m"2 (Lehmann et al. 1995/98) besser bewäh¬

ren könnten im Hinblick aufdie Wiesenblumenetablierung, und dass Befürchtungen
einer problematischen Verunkrautung bei tieferer Saatstärke wohl unbegründet
sind. Die Vermutung wurde auf 6 Entwicklungs-Versuchsflächen0 (s. Tab. 2.4)

geprüft, indem alle Ansaaten in zwei verschiedenen Saatstärken der Gräsergrund-

mischung zwischen 1,3 und 2,4, ausnahmsweise bis 3,0 grm"2 durchgeführt wur¬

den1. Die Saatmengeder Leguminosenund Wiesenblumen blieb konstant beim ge¬

nannten Wert von 0,08 gr m"2. In den meisten Fällen zeigten sich bei den verwen¬

deten Variablen keine Unterschiede, in den übrigen Fällen waren die Unterschiede,
oft von Jahr zu Jahr bei ganz verschiedenen Variablen auftretend und fast immer

nur tendenziell, widersprüchlich. - Aufgrund dieser überraschenden Resultate

führte ich auf der Fläche Eg einen Kleinparzellen-Saatstärkenversuch durch:

Gleichzeitig mit der Ansaat der Mischungstests 1994 wurde die Grasgrundmi¬

schung le in 6 verschiedenen Saatstärken zwischen 0.5-5,0 gr m"2 mit zwei in

Blöcken angeordneten Wiederholungen angesät (randomised block design). Die

Teilflächengrössebetrug 6 x 12 m. Die Saatmenge der Leguminosen und Wiesen-

1
von der FAL offiziell empfohlen: mindestens 233 gr a"1, Lehmann et al. 1995.
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blumen wurde auch hier konstant bei den üblichen Werten gehalten. Bei den Test¬

versuchen und den meisten Vorversuchen habe ich aufgrund der 1994 verfügbaren
Resultate eine einheitliche Saatstärke der Grasgrundmischung von 1,5 gr m"2 fest¬

gelegt. Die daraus für die einzelnen Arten resultierenden Saatmengen (vgl. Tab. 2.6)
lagen weit unterhalb der kritischen Saatmenge gemäss Arens (1963).

e) Resultat: Zusammenfassender Überblick über Zusammensetzung und

Saatmengen der verwendeten Mischungen
Zusammenfassend präsentierte sich das Mischungskonzept folgendermassen (s.
Tab. 2.6): Jede der Mischungen der Entwicklungs- und Testversuche bestand aus

drei Komponenten, welche die drei funktionellen Hauptgruppen der Wiesen reprä¬
sentierten. Bei jeder Komponente standen mehrere Varianten zur Verfügung: Drei

Grasgrundmischungen0, zwei Leguminosenmischungenund zwei Wiesenblumen¬

mischungen. Die Leguminosen- und Wiesenblumenkomponente wurden überall in

denselben Saatstärken eingesetzt, bei den Grasgrundmischungen wurden die Saat¬

stärken in einzelnen Entwicklungs0- und Testversuchen0 variiert.

Eine der verwendeten Grasgrundmischungen wurde aus der SM 450° übernom¬

men, diebeidenübrigen stellten mehroderweniger weitgehende Abwandlungen dar

(Tab. 2.6). Eine der beiden Leguminosenkomponenten entsprach ebenfalls derjeni¬

gen der SM 450, enthielt verschiedene selektionierte Sorten und wurde nur in

Kombination mit der Grasgrundmischung der SM 450 eingesetzt. Die andere war

artenreicher, enthielt nur einheimische Ökotypen und wurde in Kombination mit

allen anderen Grasgrundmischungen verwendet. Als Wiesenblumenmischungen
dienten die bestehenden und bezüglich ostschweizerischer Herkunft und Nachbau

zertifizierten Mischungen Flora 1 und Flora 2, die sich jedoch nur in wenigen Ar¬

ten unterscheiden (Tab. Zusammensetzung Samenmischungen). Die beiden Mi¬

schungen stellen standörtlich differenzierte Mischungsvarianten dar: Flora 1 ist für

trockenere, Flora 2 für feuchtere Standorte konzipiert. Über 90% der Flächen wur¬

den mit Flora 1 angesät.
In weiteren Vor- und Entwicklungsversuchen innerhalb der Testversuchsflächen

wurden weitere Varianten der Gräser- und der Leguminosenkomponenten, Rein¬

saaten der Wiesenblumen- und Gräserkomponente sowie die bestehende Mischung
CH-0° geprüft (vgl. Tab. 2.4, Kolonne 7).

Tab. 2.6 Aufbau und Zusammensetzung der verwendeten Samenmischungen, pro

Komponentejeweils in % („Mischungs-Baukastensystem")
Die angegebenen Saatstarken (Saatmengen) der Komponenten (in gr a"') beziehen sich bei den

Grasern auf die Standard-Saatstarken der Testversuche Zusammensetzung der Mischung CH-0

(nur Vor- und Entwicklungsversuche0) siehe Kastchen aufübernächster Seite

Legende
*) Suddeutsche oder Schweizerische, durch Selektion leicht verbesserte Sorten, ausser mit e be¬

zeichnete (einheimische, Ostschweizerische Ökotypen) Arten

**) üblicherweise (dh wo nichts anderes vermerkt) verwendete Saatmenge In () bei bestehenden

Mischungen empfohlene Saatmengen (Lehmann et al 1995)

Tabelle aufnachfolgender Seite



In Testmischungen
verwendet

Nur in Vor- und Entwick¬

lungsversuchen verwendet

Mischungsbezeichnung.
Artenzusammensetzung*)*

SM

450

le 2e 3e T+3e T+R T weite¬

re

Grasgrundmischung
4

30

6

28

23

9

2

20

12

19

15

11

19

2

26

32

6

6

23

1

3

3

13

16

3

3

60

1

2

2

25

75 100

Knaulgras Reda (Dactylis glomerata)
Wiesenschwingel Predix (Festuca prat)
Wiesenrispengras Jori (Poa pratensis)
Rotschwingel Roland (Festuca rubra)
Fromental Arel (Arrhenatherum elatius)
Goldhafer Trisett (Trisetum flavescens)

Aufrechte Trespe e „Wil" (Bromus erec )
Geruchgras e,.Flawil" (Anthox odor)
Zittergras e „Wald" (Bnza media)
Flaumhafer e „Zuckenriet" (Helic pub )

Zusam¬

menset¬

zung

jeweils
in

Kap 3

aufge¬
führt

Total Saatstarke (gr/a) **) 200

(233)

200 200 200 160 150

Leeuminosenkomponente (Lea)

14

86

Weissklee Milkanova,Sonja u a (T repens)
Schotenklee Odenwälder (Lotus cornic )
Schotenklee e (Lotus corniculatus)
Rotklee e (Trifolium pratense)
Hopfenklee e (Medicago lupulina)
Esparsette e (Onobrychis viciifolia)
Wiesenplatterbse e (Lathyrus pratensis)
Wundklee e (Anthyllis vulnerana)

«

8

25

25

(+10)
(+10)

Total Saatstarke (gr/a) **)

Wiesenblumenkomponente (F1/F2)
Wiesenmargerite e (Chrysanthemum leuc )
Wiesenbocksbart e (Tragopogon Orientalis)
Wiesenflockenblume e (Centaurea jacea)
Wiesenkummel e (Carum carvi)

Zweijähriger Pippau e (Crepis biennis)
Wiesenglockenblume e (Campanula patula)
Spitzwegerich e (Plantago lanceolata)
Rauher Löwenzahn e (Leontodon hispidus)

Wilde Mohre e (Daucus carota)
Ackerwitwenblume e (Knautia arvensis)
Wiesensalbei e (Salvia pratensis)
Skabiosen-Flockenb e (Centaurea scabiosa)
Kleiner Wiesenknopf e (Sanguisorba minor)
Gewohnliches Leimkraut e (Silene vulgaris)

Grosser Wiesenknopfe (Sanguisorba off)
Kohldistel e (Cirsium oleraceum)
Kuckucks-Lichtnelke e (Lychnis flos-cuculi)
Taglichtnelke e (Silene dioeca)
Kleine Braunelle e (Prunella vulgaris)

8|8|8|8|8|8|8[ 8

Fl F2

19 19

14 14

6 6

17 17

1 2

06 05

4 4

1 1

1

12

19

2

2

1

12

6

8

5

5

8|8|8l8|8|8|8|~8~Total Saatstärke (gr/a) **)

Legende s. vorhergehende Seite
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(Fortsetzung der Saatguttabelle)
Zusammensetzung der CH-O (gemäss/enaeo, ohne %-Angaben) Achillea millefolium, Agrnno-
ma Eupatona, Anthylhs vulneraria, Aquilegia atrata und vulgaris*, Bnza media, Campanula
glomerata*, Campanula patula, Campanula Rapunculus, Cardamine pratensis, Carum carvi, Cen

taureajacea, Chiysanthemum leucanthemum, Crepis biennis, Crepis capillaris, Crepis taraxacifo-

ha, Daucus carota, Dianthus carthusianorum, Gahum verum*, Hieracmm pilosella, Knautia arven

sis, Hypochoens radicata, Lathyrus pratensis, Leontodon hispidus, Leontodon autumnahs, Lotus

corniculatus, Myosotis silvatica oder palustris, Onobiychis vicnfolia, Origanum vulgare, Pastina-

ca sativa, Picns hieracioides*, Pimpmella maior*, Plantago lanceolata, Potentüla argentea*,
Primula vens, Prunella vulgaris, Ranunculus bulbosus, Rhinanthus alectorolophus, Salvia praten¬

sis, Sanguisorba mmor, Scabiosa columbaria, Silene dioeca, Lychms flos-cucuh, Silene nutans,
Silene vulgaris, Stachys officinahs, Thymus serpyllum, Tragopogon onentalis Gräser (in wech¬

selnder Zusammensetzung) Alopecums pratensis, Bromus erectus, Cynosurus cnstatus, Festuca

ovma und rubra, Tnsetum flavescens

Saatmenge lOOOgr/a inkl Saathelfer Kursivschrift kerne Wiesenpflanzen im engeren Sinne (v a

Saumarten)
* = in einzelnen Jahren fehlend

2.3.3 Varianten der Saatbettvorbereitung

Im allgemeinenwurde, wie von offizieller Seite empfohlen (Lehmann et al 1995/

98), nach dem Pflügen ein möglichst feinkrumehges, gut abgesetztes Saatbett vor¬

bereitet

Zur Minderung des Nahrstoffniveaus werden oft spezielle Ansaatverfahren

angewandt Ein Oberbodenabtrag (Verminderung insbesondere der Phosphorge¬
halte), wie er für Renatunerungsprojekte im Naturschutz immer häufiger und mit

meist gutem Erfolg durchgeführt wurde (Rossmann 1985, Haase et al 1992,
Kistler & Keel 1993, Aerts et al 1995), kommt aus naheliegendenGründen als

landwirtschaftstaugliche Technik für den ökologischen Ausgleich mcht in Frage
Eine weitere Möglichkeit ist eine Ansaat nach mehrjähriger„Auslagerung" durch

Wiesen- oder Ackernutzung ohne Düngung Die zur Verfügung stehenden Zeit¬

räume waren in dieser Untersuchung zu kurz, um die Wirksamkeit dieses Vorge¬
hens zu testen, da dieser Prozess mehrere Jahre bis Jahrzehnte in Anspruch nimmt

(s Kap 113b) Em besonderes, auch durch die Aushagerung nicht losbares Pro¬

blem stellt aber die Nahrstoffmobilisierung durch die Bodenbearbeitung vor der

Ansaat dar, insbesondere durch das Pflügen Van Vuuren (1992, zit in Aerts et al

1995) empfiehlt die Einarbeitung von Stroh oder Streue, was zu einer Reduzierung
der N-Gehalte auf20% führe Am naheliegendsten und einfachsten schien aufgrund

guter Erfahrungen m Vorversuchen die Methode der Stoppelsaat0 (Direktsaat),
bei der ganz auf ein Pflügen verzichtet wurde

Fazit Im Hinblick auf die nachfolgende Bestandesentwicklung wurden Ent¬

wicklungsversuche0 mit verschiedenen Stoppelsaatmethoden0 durchgeführt (Ver¬
suchsflachen und Umfang s Tab 2 4) In der Flache Ro wurde ein Drittel gepflügt

(konventionelle Saatbettbereitung), em Drittel nur geeggt und bei einem Drittel

erfolgte die Ansaat direkt in die unbearbeitete Stoppelbrache nach Getreide In Gr,
Ho und We wurden gepflügte und geeggte,drei Meter breite Streifen m eine Stop¬

pelbrache gelegt und anschliessend gemeinsam angesät In Ho und We erfolgte auf

einem Teil der Flache die Anlage erst 1_ Jahre nach der letzten Ackernutzung und

em Jahr nach der angrenzenden konventionellen Ansaat derselben Mischungen (s
auch Abb 2 3 a), zur besseren Bodenbedeckung über den Winter wurden mcht

winterharte Zwischenfruchte (Buchweizen, Ackersenf, Futterroggen) eingesät In
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einem Kleinparzellen-Blockversuch mit drei Wiederholungenauf der Fläche Ro

wurde schliesslich der Einfluss des Pfiügens im Vergleichzum unbearbeiteten Bo¬

den aufden N-Verlaufwährend der Vegetationsperiode in zwei Bodentiefen quan¬

tifiziert.

2.3.4 Zeitpunkt und Technik der Ansaat

Während zahlreiche und weitgehend übereinstimmende Angaben zur Keim¬

lingsökologie vieler der verwendeten Wiesenarten vorhanden sind (vgl. Übersichten
in Krebs 1992, Kühn 1997), gehen die praktischen Konsequenzen, die aus diesen

Angaben sowie aus empirischen Studien für den Saatzeitpunkt gezogen werden,
weit auseinander. So begründen beispielsweise Krebs (1992) und Kühn (1997) die

Vorteile der Herbstsaat. In der Schweiz wird vom Handel und den Forschungsan¬
stalten Frühjahressaat empfohlen. Gemäss Ramseier (1994) laufen beispielsweise
Knautia und Chrysanthemum bei Herbstsaat besser auf, Tragopogon, Centaurea

jaceaund Achilleamillefoliumetablierten sich besser bei Frühjahres-Aussaat. Der

Vorteil der Herbstsaat liegt in der Vernalisation von dormanten Samen, insbesonde¬

re Frostkeimern. Arten, die infolgeDormanz bei einer Frühjahressaat erst im dar¬

auffolgenden Winterkeimen, haben nur noch geringeChancen, unter einem bereits

weitgehend etablierten Rasen aufzukommen. Demgegenübersind aber bei Frühjah¬
ressaat die Schädlings- und witterungsbedingten Verluste kleiner. Sommersaaten ab

Juni sind generell problematisch, da im Sommer die Austrocknungsgefahr des Bo¬

dens zu gross ist, frühe Ansaaten (vor Mitte März) laufen oft langsam und un-

gleichmässigauf (eigene Erfahrungen). Da im gegenwärtigen gehandelten und in

dieser Untersuchung verwendeten Saatgut für extensive Wiesen keine Frostkeimer

enthalten sind, wurde, in Übereinstimmung mit den offiziellen Empfehlungen und

guten Erfahrungen in der Schweiz, ohne Vorversuche durchgehend eine Frühjahres¬
saat, wenn möglich zwischen März und Ende Mai, praktiziert.

Keimungsbedingungen: Die meisten Samen von Wiesenpflanzen werden

durch Licht zur Keimung stimuliert, nur wenige Arten keimen im Dunkeln besser

(Grime et al. 1990, Krebs 1992, Kühne 1997), bei Bedeckung mit Erde ist aber

jeweils ein besserer Bodenkontakt zur Wasseraufnahme gewährleistet. Um die

beiden gegenläufigenAnsprüche zu berücksichtigen, wurde bei allen Versuchsanla¬

gen die bewährte und durch Versuche bekräftigte (AGFF, unveröff.) Praxis über¬

nommen, nach einer Breitsaat den Boden mit einer Cambridgewalze zu walzen.

Dadurch bleibt ein Teil des Saatgutes an der Oberfläche, ein Teil wird durch das

Walzen leicht eingearbeitet. Um den Bodenkontakt der Samen zu fördern, wurde

auf ein gut abgesetztes, feinkrümeliges,mehrmals geeggtes Saatbett geachtet (Aus¬
nahmen: Stoppelbrache-Saaten, s. unten).
Zur Erhöhung der Etablierungsrate der Kräuter gegenüberden Gräsern wur¬

den von verschiedenen Autoren gestaffelte Ansaaten vorgeschlagen. Schulz (1987,
zit. in Krauter 1996) wies bei einer um 14 Tage vorgezogenen Ansaat der Kräuter¬

komponente vor allem einen Vorteil für kleinwüchsige Kräuter nach, ohne aber die

längerfristige Auswirkung abzuklären. Nach eigenen Beobachtungen bleiben die

angesäten Gräser im Ansaatjahr so klein und locker verstreut, dass überall, sowohl

oberirdisch (Lichtkonkurrenz) wie sehr wahrscheinlich auch unterirdisch, eine

Konkurrenzierung der Kräuter ausgeschlossen war. Vielmehr waren es die einjähri¬
gen Arten der Ackerbegleitflora, die oft bereits nach wenigen Wochen einen dich-
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ten, hohen Vegetationsteppich bildeten und über den Pflegeschnitt kontrolliert

werden mussten. Eine gestaffelte Ansaat in die Versuche miteinzubeziehen bestand

deshalbkeineVeranlassung.
Als Schutz für die Keimlingsentwicklung und zur Verminderungvon Erosi¬

on wurden Deckfruchtsaaten empfohlen (Wells 1989 mit Westerwoldischem Ray¬

gras oder Getreide, Haase et al. 1992). Ein Versuch mit Futtergerste, die gleichzei¬
tig mit der Wiesenansaat angesät wurde, fand auf den beiden Flächen Ge 1 und Ge

2 statt.

Bei der Ansaat stellten sich die verwendeten Samenmischungenmit ihren zahl¬

reichen langgrannigenGrassamen als eine technische Herausforderung für die Sä¬

maschinen heraus. Die sperrige Konsistenz des Saatgutes führte in kurzer Zeit zu

Brückenbildungen und zu unregelmässigem Laufoder Verstopfungen. In Versuchen

mit fast allen landesüblichen Marken und Typen (Ansaaten 1990-1993) zeigte sich

die pneumatische Breitsaat-Sämaschine von Krummenacher, Kleindietwil, dem

Problem mit Abstand am besten gewachsen. Für die Ansaaten im Projekt wurde

deshalb von diesem Typ eine batteriebetriebene Spezialkonstruktion für Handzug
mit optionaler Befestigungsmöglichkeit am Traktor in Auftrag gegeben. Mit diesem

Gerät wurden die Flächen ab 1994 angesät. Trotz Einsatz von Saathelfer (Vermi-

kulit) traten mit den damals neu eingesetzten Testmischungen auch bei diesem

Gerät wiederum Verstopfungen auf. Die Versuchsflächen mussten deshalb 1994

teilweise mit einem Düngerstreuer oder von Hand angesät werden. Durch mehrma¬

lige Anpassungen oder Neukonstruktionen der Transportwalze und der Luftfüh¬

rung, diejeweils umgehend bei Ansaaten im Projekt ausgetestet wurden, gelanges
dem Konstrukteur, die Sämaschine laufend zu verbessern. Nach vier weiteren Pro¬

totypen stand dem Projekt ab Frühjahr 1995 ein einwandfrei funktionierendes

Gerät zur Verfügung.Dieser Typ wird seither serienmässig anstelle des vorherge¬
henden Modells produziert.

Fazit: Die jeweils verwendeten Saatgutkomponenten wurden im Feld kurz vor

der Ansaat miteinander gemischt, um transportbedingte Entmischungseffekte aus-

zuschliessen. Der Landwirt bereitete das feinkrümelige Saatbett vor und besorgte
das Walzen mit einer Cambridgewalze unmittelbar nach der Breitsaat mit der Pro¬

jekt-Sämaschine. Die Aussaatzeitpunkte lagen jeweils zwischen Ende April und

(meist Anfang) Juni - von zwei witterungsbedingten Ausnahmen Anfangs Juli

abgesehen -, die Heugrassaaten ab Mitte Juni.

2.3.5 Witterungsbedingungen und Entwicklungsverlauf der Bestände im

Ansaatjahr

Das ausserordentlich nasse Frühjahr verzögerte einzelne Saaten 1994 bis in den

Juni hinein (vgl. SMA 1994). Eine besonders nasse Fläche (Bü) wies sogar erst

Anfangs Juli geeignete Säbedingungen auf. Die meistenFlächen litten anschliessend

an einer ausgeprägten Sommertrockenheit bei sehr hohen Temperaturen (wärmster
Sommer seit 1947), zwei zudem an Verschlammung und massiven Hagelschäden
bei den häufigen, lokal auftretenden starken Gewittern (NZZ 1994). Die Versuchs¬

flächen von 1994 haben sich 1995 entsprechend schlecht und inhomogen präsen¬
tiert. Zudem haben die extremen Witterungsverhältnisse die Artenzusammenset¬

zung der Bestände einseitig beeinflusst: Pflänzchen von schnell keimenden Arten,
die noch vor der Sommertrockenheit aufgelaufen waren, vertrockneten teilweise;
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andere Arten sind in einer zweiten Phase im Spätsommer oder sogar Frühherbst

zahlreich gekeimt und konnten sich gut etablieren.

Wegen der schlechten Voraussetzungen 1994 wurden 1995 nochmals umfangrei¬
che Ansaaten durchgeführt. Die Witterung wies in diesem Jahr keine Extreme auf,
und die Saaten sind gut gekeimt. Dasselbe gilt auch für die übrigen Ansaatjahre.

2.3.6 Pflege des Aufwuchses im Ansaatjahr und anschliessende Nutzung

Sobald die Ackerbegleitflora nach der Ansaat den Boden an ersten Stellen zu 100%

abzudecken begannen, wurde von den Landwirten ein erster Pflegeschnitt mit

hochgestelltem Mähbalken (5-12cm), spätestens vor Wintereinbruch noch ein

zweiter bzw. dritter durchgeführt und das Material jeweils unmittelbar nach der

Mahd abgeführt (gemäss Lehmann et al. 1998). Auf der sehr wüchsigen, zur

Vernässung neigenden Fläche FA konnte der Pflegeschnitt witterungsbedingt erst

drei Wochen zu spät durchgeführt werden.

Generell erfolgte die Nutzung ab dem ersten Hauptnutzungsjahr0 gemäss Öko-

Beitragsverordnung0 mit dem ersten Schnitt ab dem 15. Juni. Der zweite und allen¬

falls dritte Schnitt wurde wenn möglichnach Abblühen des zweiten Aufwuchses

der Wiesenblumen durchgeführt. Der erste Schnitt wurde immerauf dem Feld zu

Heu getrocknet, der zweite (und dritte), sofern es die Wetterbedingungen erlaub¬

ten, zu Emd, in einigen Fällen auch eingegrast oder zu Silageverarbeitet (vgl. Kap.
3.5.1). Düngung, Beweidung und Pestizideinsatz (Ausnahme: Blacken-

Einzelstockbehandlung) waren gemäss Öko-Beitragsverordnung ausgeschlossen.
Die Bewirtschaftung erfolgte mit demjeweils aufdem Betrieb üblichen Gerät.

Aus futterbaulichen Gründen entfernten die Landwirte in fast allen Flächen

Blacken (Rumex obtusifolius) mechanisch oder chemisch (Einzelstock-
Behandlung). Bei dieser Pflanzenart widerspiegeln die Vegetationsaufhahmen also

nicht die spontane Etablierung. In einer Fläche mit relativ starkem Befall führte

eine unabgesprochene Herbizid-Flächenspritzung gegen Blacken zu einem Total¬

verlust der Wiesenblumen. Die Fläche wurde anschliessend von den üblichen Da-

tenerhebungenausgenommen.

2.4 Datenerhebungen

2.4.1 Standortfaktoren

Von jedem Versuchsfeld wurden fünf Bodenproben, die verteilt über einen bo¬

denkundlich einheitlichen Teil entnommen wurden (0-15 cm Tiefe), zu Mischpro¬
ben vereint und auf das pH, den Gehalt von Ca, P, K, Mg, Corg sowie Humus- und

Ton analysiert (Standard-Methode FAL et al. 1996). Zudem wurde bei den mei¬

sten Versuchsflächen eine Bodenkartierung nach den Kriterien der FAL (FAL &

Kanton Zürich 1997) durchgeführt. Der Wasserhaushalt wurde zudem aufgrund
der Zeigerwerte der autochthonen Vegetation im Ansaatjahr bestimmt. Im Weite¬

ren wurden Angaben zu Kulturen, Düngung und sonstigen Bewirtschaftungsfakto¬
ren der vergangenenJahre erhoben, Neigung, Exposition und Beschattung der Flä¬

che, besondere Ereignisse oder Beobachtungen während der Versuchsdauer und

Entfernung der Fläche von naturnahen Elementen (separat für Wald, Gebüsch,
bestehende Extensivwiese, extensiv genutzte Saumbiotope).
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Im Kleinparzellen-Blockversuch auf der Fläche Ro zur Quantifizierung des

Pflugeinflusses aufden N-Verlaufim Vergleichzum unbearbeiteten Boden wurden

Proben in zwei Bodentiefen während der Vegetationsperiode jeweils um ca. 9.30

Uhr an drei Stellen pro Teilfläche entnommen, gemischt und sofort tiefgefroren.
Die Analyse ( Nmob und Nmin) erfolgte nach der Standardmethode von FAL et al.

(1996).

2.4.2 Vegetation

a) Methodische Problemlage
Es zeigte sich im ersten Erhebungsjahr 1994, dass das ursprünglich vorgesehene
konventionelle Erhebungskonzept mit einzelnen „homogenen" und „repräsentati¬
ven" (vgl. Braun-Blanquet 1964, Dierschke 1994) ausgewählten Aufnahmen pro

Teilfläche aus folgenden Gründen nicht durchführbar war:

1. Spontanbegrünungen, aber auch Ansaaten mit relativ wenig konkurrenzstar¬

ken Arten zeichnen sich in den ersten Jahren durch eine starke Inhomogenität des

Bestandes aus (Fischer 1987, Luick 1994); was dabei als „typisch", „homogen"
oder „repräsentativ" bezeichnet werden sollte, war angesichts der Fragestellung
nicht sinnvoll festzulegen, sondern gerade Gegenstand der Frage; das alternative

Konzept einer bestimmten Anzahl zufallsverteilter Aufnahmen pro Teilfläche

hätte eine in der zur Verfügungstehenden Zeit nicht zu bewältigende Anzahl von

Vegetationsaufnahmennötig gemacht und zudem keine geeignetenDaten für Dau-

erflächenbeobachtungergeliefert.
2. Bei methodischen Vorversuchen hat es sich zudem gezeigt, dass das Konzept

des Minimum-Areals, welches für die Bestimmung der repräsentativen Aufhahme-

flächen-Grössen in der Pflanzensoziologie Anwendung findet (Dierschke 1994),
unter den Vegetationsverhältnissen bei Neuansaaten und Spontansukzessionen
sowie im Hinblick aufdie Fragestellung ebenfalls nicht sinnvoll anwendbar ist: Die

relativ wenigen Haupt-Arten der Bestände waren meist schon auf kleinen Flächen

(1-5 m2) vollständig und regelmässig vorhanden. Bei Vergrösserungdes Aufnahme¬

areals kamen dann kontinuierlich und in einer von der horizontalen Homogenität
der Fläche abhängigenWeise weitere Arten dazu. Viele davon fanden sich nur in

wenigen Exemplaren und/oder an einzelnen Stellen, oft dafür massiert. Bereits ein

vereinzeltes, lokal beschränktes Vorkommen könnte aber genügen, dass sich die

Arten in den folgenden Jahren über den ganzen Bestand auszubreiten vermögen,
oder sie zeigen, dass die Art in der Samenbankvorhanden war, aber sich schlecht

etablieren konnte. Ihre Erfassung ist deshalb ebenso wichtig wie diejenige der re¬

gelmässig innerhalb des „Minimumareals" vorkommenden Arten.

b) Aufnahmekonzept
Diese Probleme führten zur Entwicklung eines differenzierten Aufnahmekonzep¬

tes, bei dem für die Beantwortung der verschiedenen Fragen verschiedene Verfah¬

ren eingesetzt wurden.

Auf jeder Teilfläche gelangten folgende Aufnahmeverfahren zur Anwendung

(Tab. 2.7):
1. SkalenniveauDQ1: Für Korrelationsanalysendes Vorkommens einzelner

Arten wählte ich im Gelände eingemesseneDauerflächen (Dauerguadrate) von 0,7
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m2 Grösse (Plexiglas-Ring mit 3 m Umfang) und führte darin eine genaue und voll¬

ständige Vegetationsaufhahme (s. Abschnitt c) durch.

2. SkalenniveauDQ2: Für Mischungsvergleiche bestimmte ich ergänzend auf

den in definierter Richtung angrenzenden 2x2 m2 die Massen- und Deckungsanteile
der angesäten Arten, der vom Stand aus sichtbaren spontanen Arten sowie die

Strukturparameter (s. Abschnitt c).
3. Skalenniveau T: Um allfällige starke Standorts- oder sonstige Inhomogeni¬

täten innerhalb von Teilflächen zu erfassen, führte ich in jeder Teilfläche jeweils
eine Begehung der ganzen Teilfiäche in der Diagonale durch, bei der ich einerseits

das Vorkommen weiterer Arten notierte, andererseits Abweichungen ausgewählter
Parameter von der DQ2-Aufnahme um mehr als eine Klasse oder 10% (z.B. Ver¬

hältnis von Gräsern, Kräutern, Leguminosen und Beikräutern, Blütenzahlen, die

Bestandeshöhe oder verändertes Vorkommen ausgewählter Arten) quantitativ und

in ihrer räumlichen Lage bzw. hinsichtlich des Vorhandenseins von Gradienten

aufzeichnete.

Der Zeitaufwand dieses gestaffelten Aufhahmeverfahrens war relativ gering (s.
Tab. 2.7) und gewährleistete dadurch die Vergleichbarkeitder Resultate, indem die

250 - 300 Aufnahmeflächen innerhalb von drei Wochen bewältigt werden konnten.

Nur auf drei Versuchsflächen (Eg, Gr, Ro) kam ein demographisches Kartie-

rungs-Verfahren zur Erfassung der Ausbreitung und Vermehrung/Mortalität von

fünf besonders interessierenden Pflanzenarten zur Anwendung. Die Methodik

lehnt sich an die Standflächenkartierung von Lieth und Ellenberg (1957) an: Stand¬

fläche (klonbildende Arten: Trifolium repens und Agrostis tenuis) oder Individuen

der ausgewählten Arten wurden in einem Streifen von 5 m beidseitig eines von

eingemessenenDauereisen zu Dauereisen verlegten 50m-Messbandes einmal jähr¬
lich mit einer räumlichenAuflösung von 20-50 cm (teilweise 5 cm) auf ein Milli¬

meterpapier kartiert. Die ausgewählten nicht-klonbildenden Arten wuchsen jeweils
so vereinzelt, dass die Individuen ohne Markierung wieder eindeutig identifiziert

werden konnten.

Die Vegetationsaufnahmenwurden jährlich vom ersten bis zum letzten Haupt-
nutzungsjahr0 in der Reihenfolge der phänologischen Entwicklung der Versuchsflä¬

chen zwischen dem 20. Mai (Beginn der Blütezeit der meisten angesäten Arten)
und dem 15. Juni (in der Öko-Beitragsverordnung0 festgelegter frühester Schnitt¬

zeitpunkt der Wiesen) durchgeführt, die demographischen Kartierungen jeweils im
zweiten Aufwuchs zwischen Anfangs und Mitte August.

c) Aufgenommene Parameter

Die erhobenen Parameter gehen aus dem Formular in Tab. 1 im Anhang hervor. Die

Artenanteile wurden nach der Methode der Massenanteil-Schätzung in Anlehnung
an Klapp & Stählin (1936) in einer zehnteiligen Skala mit progressiv umfassende¬

ren Klassen geschätzt:

Klasse 5+: 90-100%, 0 für die statistische Auswertung 95%, Klasse 5: 80-90%, 0 85%, Klas¬

se 5-: 75-85%, 0 77%, Klasse 4+: 65-75, 0 70
,
Klasse 4: 55-65, 0 63, Klasse 4-: 50-60, 0 53,

Klasse 3+: 40-50, 0 45, Klasse 3: 33-45, 0 37, Klasse 3-: 25-35, 0 27, Klasse 2+: 15-25, 0 22,
Klasse 2: 10-15, 0 12, Klasse 2-: 5-10, 0 7, Klasse 1+: 3-5, 0 5, Klasse 1: 2-4, 0 3, Klasse 1-:

1-3, 0 1.5, Klasse+: nur Einzelexemplare in der ganzen Fläche, aber mehr als 3.
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Skala Ab¬

kür¬

zung

Zeit¬

raum

der

Durch¬

führung

Grösse der

Aufnahme¬
flache (je¬
weils ver¬

messen)

Erhe-

bungs-
Inlensi-

tat*)

maximaler

Zeitauf¬
wandpro
Aufnahme

Zweck/Fragestellung Auswertung:
Verwen¬

dung der

Daten in

Abschnitt

1 DQ1 20 5 -

14 6

0,7 m2 I 15 min Artenkorrelationen

(Konkurrenzanalysen),
life history einzelner

Arten

3 1 f)

2 DQ2 20 5 -

14 6

4 m2 Hd 5 min Zeitreihen von bestan¬

desbildenden Arten

und der Bestandes¬

struktur

3 1 a) - e)

3 T 20 5 -

14 6

gesamte
Teilflache

ohne Rand¬

bereiche

IIr,d 10-20 min Durchschnittswerte

der Teilflachen, Ge-

samtartenzahl Wiesen¬

blumen, Erfassung
lokaler Inhomogenitä¬
ten

32

Tab. 2.7: Dreiskalige Methodik der Vegetations-Erfassung aufden Teilflächen0.
*) Erhebungsintensität.'
I = vollständige Erfassung aller Parameter ausser Struktur (s. Tab. 1 Anhang)
II = Erfassung von Abweichungen ausgewählter Parameter bezüglich Aufnahme DQ1 (Referenz)im

Durchschnitt (d) oder räumlich explizit (r)
III = räumliche Lokalisierung einzelner Individuen/Klone mit einer Auflösung von 20-50cm

Die Schätzung der VegetaXions-Deckungswerte erfolgte nach Braun-Blanquet

(1964), aber mit derselben Klassenskala wie die Masseanteil-Schätzung. Besonde¬

res Gewicht wurde auf die Erfassung verschiedener struktureller Eigenschaften der

Vegetation gelegt wie Höhenschichtung, Anteil und Deckung der verschiedenen

funktionellen Gruppen und die horizontale Musterbildung und Homogenität. Bio¬

masseerhebungen wurden keine durchgeführt, da Bestandeshöhe und Deckung die

hier interessierenden Faktoren der Lichtverteilung im Bestand (s. Kap. 1.2.2) wie

auch die Konkurrenzkraft einzelner Arten (s. Kap. 4.2.2) besser reflektieren und

zudem bereits die Deckungsweite gut mit der Biomasse korrelieren (Fessler 1972,
Bühler &Briemle 1997).

Bei der Heugrasssaat0 wurde Zusammensetzung, Massenanteile und Reifungs¬
zustand der Arten des Ausgangsbestandes vor der Entnahme des Schnittgutes do¬

kumentiert, eine Analyse der eingebrachten Samenmengen erfolgte aber nicht.

2.4.3 Bestimmung der aktiven Samenbank

Um die Möglichkeiten der spontanen Etablierung von Zielarten aus der Samenbank

oder durch Einwanderung aus dem Umfeld mit geringem Aufwand und möglichst
realitätsnah abschätzen zu können, entwickelte ich eine direkte In-situ-Methode.

Sie basiert auf drei Datenkomponenten, aus denen auf die aktive Samenbank unter

dengegebenen Bewirtschaftungsbedingungengeschlossenwerdenkann:
Die Aufnahme aller aufgelaufenenZielarten auf den nicht angesäten Kontroll-

fiächen,
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die Aufnahme oder Kartierung nicht angesäter Zielarten auf den angesäten Flä¬

chen, und

eine Kartierung des Vorkommens der auf den Versuchsflächen spontan aufge¬
laufenen Zielarten im Umfeld von 100 - 200 m, um die Möglichkeiten einer

Einwanderung abschätzen zu können.

Dieser Vergleich wurde auffast allen Versuchsflächen durchgeführt, wobei die

nicht angesäten Teilflächenc kleiner waren als die angesäten.

2.4.4 Bewirtschaftung und Futterverwertung

Mit einem Fragebogenwurden die Bauern jährlich gebeten, über Art und Datum

der durchgeführten Bewirtschaftungs- und Pfiegemassnahmen auf den Ver¬

suchsflächen, die gemachten Erfahrungen, Beurteilung der Ansaaten, Reaktionen

der Bevölkerung, Verbesserungsvorschlageder Verordnung, die Qualität und den

Einsatz des Schnittgutes u.a. Buch zu führen.

2.5 Indikatoren zur Bewertung der Bestände

Für eine quantitative Bewertung müssen für die in Kap. 1.1.2 aufgrund des Leitbil¬

des definierten Kriterien geeigneteIndikatoren und Standards (zur Methodologie
und Terminologie des hier verwendeten Bewertungsansatzes s. Bosshard 1998)
bestimmt werden.

Extensiv nutzbar: Ausschlaggebend ist der Zustand vor dem ersten Schnittter¬

min: Zu wüchsige Bestände sind am 15. Juni oft bereits überständig und beginnen
in den bodennahen Schichten zu faulen. Als Standard wurde erhoben, ob der Be¬

stand vor Mitte Juni nicht lag.
Stabilität: Gemäss Klapp (1957) sind Bestände mit einem ausgewogenen Ver¬

hältnis von Gräsern, Leguminosen und Kräutern stabiler, d.h. vermutlich geringeren
Artenverlusten ausgesetzt. Für die Stabilität bietet sich deshalb die funktionale

Ausgewogenheit" als Indikator an, hier definiert als ausgewogenes Verhältnis der

Massenanteile der funktionellen0 Artengruppen Gräser, Kräuter und Leguminosen,
wobei innerhalb der Gräser eine ausgewogene Zusammensetzung zwischen raum-

strukturbildenden Büschelgräsern (horstbildende Arten, oft auch „Obergräser"

genannt) und Rasengräsern (ausläufertreibende Arten) zusätzlich zu berücksichti¬

gen ist (vgl. Dietl 1986). Schneider (1954) errechnete aufgrund seiner Vegetations¬
aufnahmen im Kanton Zürich folgende durchschnittliche Zusammensetzung des

Arrhenatheretum elatioris1: 60% Gräser, 30% Kräuter, 10% Leguminosen; Klapp
&Stählin(1936) eruierten in Thüringen vergleichbare Zahlen. Diese sind zudem in

Übereinstimmung mit den (vorwiegend futterbaulich orientierten) Empfehlungen
der AGFF (1990).
Als Zielwerte für einen ausgeglichenenBestand wurden deshalb folgende Mas¬

senanteile festgelegt: 55% angesäte Gräser, 25% angesäte Kräuter (Wiesenblumen),
15% Leguminosen, 5% Beikräuter und -gräser0. Aufgrund dieser Zielvorgabe wur¬
de die Funktionale Ausgewogenheit mit dem fA-Wert nach folgender Formelquan¬

tifiziert:

1
Das Schwergewicht der Aufnahmen lag in der damals verbreitetsten Subassoziation mit Ranuncu-

lus bulbosus, also eine relativ ohgotrophen Variante
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fA = ((io/ro)-^'08^ + (iK/rK)-s'g('og(lK/rK) + (yiQ-s'g{lotilLlrL) + ^(is/r3ysl&l0&'Bl"'y )/4

wobei i für die Zielwerte, r für die erhobenen Realwerte, die Indices G, K, L und B

für die vier genannten funktionalen Artengruppen stehen. Ein den genannten Ziel¬

werten entsprechender Bestand erhält damit den Wert 1. Bei Fehlen einer Arten¬

gruppe wurde der Realwert 0.01 gesetzt.
Was Standort- und naturraumtypisch heisst, ist nicht nur von den gegebenen

Faktoren wie Wasserhaushalt, vorhandenen Arten und Klima herzuleiten, sondern

ebenso durch die landwirtschaftliche Bewirtschaftung, also beispielsweise die ein¬

gebrachten Arten, Düngung, Mahd oder Beweidung (vgl. Kap. 1.1.4 und Abb. 1.1)

definiert. Aufgrund dieser gegenüber früher stark veränderten Faktoren wird hier

als Beurteilungskriterium nicht eine bestimmte Artenzusammensetzung, sondern

die Zahl von Wiesenarten einerseits und die „funktionale Ausgewogenheit0" ihrer

Bestandesanteile andererseits als Indikator für die Beurteilung gewählt. Diese bei¬

den Kriterien lassen einer zukunftsoffenen Entwicklung der Pflanzengesellschaft
Fromentalwiese mehr Spielraum als ein historisch aufgrund von pflanzensoziologi¬
schen Artenlisten definierter Typus.

Artenvielfalt und ästhetischer Wert: Der Pflanzenbestand von Neuansaaten

ist in den ersten Jahren durch eine grosse Dynamik gekennzeichnet (Klapp 1971,

Kap. 1.1.6). Die üblicherweise dafür verwendeten Indikatoren wie Artenzahl, Di-

versität oder oder Farbigkeit des Bestandes können deshalb vor allem bei jungen

angesäten Wiesenbeständen zu falschen Schlüssen fuhren. Denn wieviele und wel¬

che Arten vorhanden sind, ist in den ersten Jahren nach der Ansaat zudem vor

allem eine Funktion des ausgebrachten Saatgutes. Mit zunehmendem Bestandesal¬

ter verschwinden dann je nach Stablilität des Bestandes zahlreiche Arten wieder,

so dass Ansaaten mit weniger Arten in wenigen Jahren oft artenreicher und far¬

benprächtiger sind als solche mit sehr vielen Arten (eigene Vorversuche, Luft

1987). Gleichzeitig können Beikräuter, gerade in schlecht aufgelaufenenBeständen,
einen grossen Teil der Arten stellen; dieser Anteil an der Gesamtartenvielfalt ist

anders zu beurteilen als derjenige der Zielarten von Fromental- und Extensivwie¬

sen.

Ich habe hier deshalb nach Indikatoren gesucht, welche unabhängigvon der Ge-

samtartenzahl der Mischungen sind und die gleichzeitigmöglichst sensibel auf un¬

günstige Ansaatbedingungen sowie Bestandesinstabilitäten reagieren. Die Anteile

undArtenzahlen der angesäten Wiesenblumenerfüllten diese Anforderungen. Denn

die Wiesenblumen wurden als die am schwierigsten zu etablierende Komponente
und zugleich als wichtigste Zielartengruppe (Ästhetik, Diversität) innerhalb der

Wiesenansaaten des ökologischen Ausgleichs charakterisiert. Zugleich wurden die

Wiesenblumen überall in der gleichen Artenzusammensetzung1 und der gleichen

Saatmenge ausgbracht, so dass ihre Zusammensetzung nicht von unterschiedlichen

Mischungen beeinflusst wurde. Als Indikator für die Artenvielfalt ebenso wie für

den ästhetischen Wert der Fläche habe ich die drei Indikatoren Vielfalt (Artenzahl),
Masseanteil undPersistenz0der angesäten Wiesenblumen gewählt.

Als weitere Indikatoren dienten:

1
Ausnahme einige wenige Flachen mit der leicht abweichenden F2 statt Fl
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Masseanteil von Problempflanzen als Indikator für die landwirtschaftliche
Nutzbarkeit und zugleich für die Stabilität und Konkurrenzkraft des Ansaatbe¬

standes im ersten Hauptnutzungsjahr0
Erosionserscheinungen und Deckungsgrad der Vegetation als Indikatoren für

die erosionsmindernde Wirkung und die Gefahr von Nährstoffauswaschungen.
Artenzahl, Masseanteil, Persistenz, teilweise auch Individuenzahl spontan

aufgetretener Wiesenpflanzen, insbesondere Arten der Roten Liste (Landolt

1991), als Indikatoren für die Entwicklungsfähigkeit des Bestandes zu einer

naturraum- und standorttypischen Wiese.

2.6 Auswertung

2.6.1 Statistik

Die Varianz- und Korrelationsanalysen wurden mit den Statistik-Programmen Sy-
stat® und Jump® durchgeführt. Prinzipiell wurden nur Bestände, die gleich alt wa¬

ren und im gleichen Jahr angesät wurden (grosser Einfluss der witterungsmässig
sehr unterschiedlichen Hauptansaatjahre 1994 und 1995, s. Abschnitt 2.3.5), mit¬

einander verglichen. Normalverteilung und Verteilungsgleichheit wurden bei den

entsprechenden Tests stichprobenweise geprüft. Bei den Vergleichender Test¬

mischungen wurden infolge der geringen Stichprobenzahl (5 Versuchsflächen 1995)

unabhängig vom Vorhandensein einer Normalverteilung keine parameterfreien
Testverfahren angewendet, sondern Varianzanalysen durchgeführt, sofern die Be¬

dingung der vergleichbaren Varianzen erfüllt war. Details zur Durchführung der

einzelnen Tests (Datentransformation, Prüfung der Test-Voraussetzungen, Mo¬

delle, einbezogene Parameter) werden jeweils bei der Darstellung der Resultate

gegeben. Bei Korrelationsanalysen wurden immer auch grafische Darstellungen zur

Interpretation hinzugezogen. Die numerischen und grafischen Korrelationsmatri¬

zen sind aufgrund des Umfangs nicht im einzelnen wiedergegeben (beim Autor

erhältlich), sondern in Kap. 3 zusammenfassend beschrieben.

Zur Ermittlung des Varianzanteiles, der auf die Mischung einerseits und auf ex¬

terne Einflüsse andererseits (Jahr, Fläche) zurückgeführt werden kann, wurde bei

einzelnen Versuchen die kanonische Korrespondenanalyse (CCA, Programm
CANOCO, Ter Braak 1987-1992) angewendet.

2.6.2 Deskriptive (direkte) Beurteilung von Unterschieden

a) Grenzlinienuntersuchung
Die Methode der Grenzlinienuntersuchung ist auf das Konzept der Entwicklungs¬
versuche0 (Kap. 2.1.1) zugeschnitten. Der Zweck dieser Methode besteht darin,
die Wahrscheinlichkeiteiner Hypothese aufgrund nur einer Versuchseinheit (d.h.
ohne Wiederholungen) nachvollziehbar abschätzen zu können. Es handelt sich da¬

mit um eine direkte oderphänomenologische Methode (Bochenski 1971). Während

mit statistischen Verfahren Unterschiede durch Varianzanalysen von Stichproben
in mehreren unabhängig voneinander durchgeführten Versuchseinheiten eruiert

werden, werden bei dieser Methode Unterschiede eines Merkmals entlang einer

experimentellen Grenze (oder auch eines Gradienten) direkt im Feld analysiert.
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Einerseits werdendadurch Wiederholungen hinfällig, andererseits können nur Vari¬

anten, die räumlich unmittelbar aneinander angrenzen, miteinander verglichen.. Die

Entwicklungsversuche waren deshalb daraufhin angelegt, dass die zu vergleichen¬
den Varianten jeweils gemeinsame Grenzlinien aufwiesen. Unterschiede können

anhand der Grundgesamtheit oder anhand von Stichproben („Pseudowiederholun-
gen") eruiert werden.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein allfälligerMerkmalsunterschied mit dem fragli¬
chen experimentellen Faktor oder Standortgradient in Zusammenhang steht und

nicht auf zufälliger räumlicher Koinzidenz mit anderen Faktoren beruht (z.B. Zu¬

sammenfallen von experimentell gesetzter Grenze und früherer Bewirtschaf¬

tungsgrenze), ist theoretisch eine Funktion von hauptsächlich folgenden Faktoren:

(1) Wahrscheinlichkeit, dass die Experimentalgrenze mit bereits vorhandenen

Grenzen zusammenfällt, abschätzbar z.B. am Winkel zwischen Experimental-

grenzverlaufund der Richtung von sichtbaren, vermutlichen oder eruierbaren histo¬

rischen oder standörtlichen Grenzenverläufen.

(2) Absolute Länge des Grenzlinienbereiches, aufdem das Phänomen beobachtet

werden kann.

(3) Länge des Grenzlinienbereiches, auf der das Phänomen beobachtet werden

kann, im Verhältnis zur Länge, wo es nicht oder in gegenteiligerAusprägung beob¬

achtet werden kann.

(4) Ausdehnung (Fläche) der zu vergleichenden experimentellen Varianten

(Grundgesamtheiten).
(5) Ausprägung des Merkmalsunterschiedes im Verhältnis zur Variabilität des

Merkmals innerhalb einer Variante.

Entsprechend der Festlegung des Signifikanzniveaus in der prüfenden Statistik

wurde anhand dieser Faktoren ein Minimalstandard definiert, der für die „Signifi¬
kanz" von Effekten nicht unterschritten werden durfte. Die Definition musste im

allgemeinenfür jedes zu prüfende Merkmal individuell im Hinblick auf die Frage¬

stellung und die festgestellte Variabilität des Merkmals erfolgen. Die Standards

wurden restriktiv festgelegt, insbesondere wenn sie für unterschiedliche Merkmale

undVersuchsbedingungengenerell formuliertwerden.
Dieser Schritt ist jeweils im Kapitel 3 bei den entsprechenden Auswertungen

ausgeführt, indem ein minimaler prozentualer oder faktorieller Unterschied be¬

stimmt wurde, ab dem die Null-Hypothese verworfen wurde. Beispielsweise wur¬

de innerhalb einer Art und Mischung nur dann eine Differenz der Massenanteil-

klassen anerkannt, wenn sich die Massenanteile mindestens um den Faktor 2

(Massenanteilsklassen 3 und 4) bzw. 3 (unterhalb Klasse 3) unterschieden (s. Le¬

gende Tab. 2 im Anhang).
Als generelle Minimalstandards für die Versuchsflächenanlage wurden festgelegt:

Kein Zusammenfallen von Grenzlinien mit Schlag-oder ehemaligenBewirtschaf¬

tungsgrenzen, Grenzlinienlänge mindestens 10 m (falls quer zur üblichen Bewirt¬

schaftungsrichtung) bzw. 20 m (falls parallel zur üblichen Bewirtschaftungsrich-
tung), Fläche einer Variante mindestens 1 Are.

b) Exemplarisch-deskriptive Vergleiche im Rahmen der Daten aller Ver¬

suchsflächen

Die unterschiedlichen Ansaatjahre (1990-96) sowie die nicht überall durchgeführ¬
ten Wiederholungenerlauben keine statistische Analyse der gesamten Daten. Bei
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den nicht statistisch überprüfbaren Vergleichenvon Anteils- und Deckungswerten
habe ich deshalb direkte Kriterien für die Deutlichkeit von Unterschieden definiert:

Unterschiede von über 5 (Massenanteilsklassen + bis 2) bzw. 10 Massenprozen¬
ten (Massenanteilsklassen 2+ bis 5) habe ich mit „tendenziell" oder „leicht be¬

zeichnet, als „deutlich", wenn sich die Werte um mehr als das 2-3-fache unter¬

scheiden, und als „sfcirÄ", wenn die Unterschiede mehr als einen Faktor 4 oder 50

Massenanteilsprozente betragen. Im Verhältnis zu den vorhandenen Streuungen
können die beiden letzten Masstäbe als robust bezeichnet werden.

Bestimmte Entwicklungen oder Phänomene traten nur oder vorwiegend in Ver¬

bindung mit bestimmten Rahmenbedingungen(Eigenschaftenvon Versuchsflächen

oder Varianten) auf. Um einen Kausal- oder Bedingungszusammenhangaufgrund
des gesamten Datenmaterials ohne statistische Prüfung abschätzen zu können,
wurden jeweils der Beschreibung der beobachteten Effekte folgende Angaben bei¬

gefügt: Anzahl Versuchsflächenbzw. Fälle, in denen unter denselben Rahmenbe¬

dingungena) derselbe Effekt ebenfalls festgestellt wurde, b) derselbe Effekt nicht

vorhanden war, c) ein gegenteiliger Effekt festgestellt wurde. Ergänzend erfolgte die

Angabe der Anzahl Fälle, in denen keine diesbezüglichenBeobachtungen vorlagen
sowie in denen unter anderen Rahmenbedingungen derselbe Effekt auftrat.

2.7 Struktur-Kleinparzellenversuch: Versuchsanlage und Methodik

Der Struktur-Kleinparzellenversuchwar das einzige unter kontrollierten Freiland¬

bedingungen- also nicht unter gängiger landwirtschaftlicher Nutzung - durchge¬
führte Experiment. Es stellt eine methodisch, thematisch und vom Umfang her

abgegrenzte Einheit dar, die hier als Ganzes separat dargestellt wird. Der Versuch

diente zur Klärung der Frage, inwieweit die Struktur verschiedener, in extensiv

genutzten Naturwiesen oft bestandes- oder faciesbildender Pflanzenarten (im fol¬

genden Strukturbildner genannt) unter gleichen Standortbedingungen aufWachs¬
tum und Blütenbildung von Wiesenblumen (im folgenden Testarten genannt) ei¬

nen Einfluss hat (s. Kap. 1.2.2).

2.7.1 Versuchsanlage

Die Versuchsfläche befand sich auf einer nahezu horizontalen, standörtlich und

bodenkundlich relativ homogenen ehemaligen Ackerfläche auf dem Gelände der

Eidgenössischen Forschungsanstalt für Agrarökologieund Landbau (FAL) in Zü-

rich-Reckenholz (Standortangaben s. Tab. 2.5.b).
Als Strukturbildner wurden folgende vier häufigen und morphologisch deutlich

unterschiedlichen Arten gewählt: Arrhenatherum elatius, Festuca pratensis,
Bromus erectus und Trifolium repens.

Als Testarten dienten Chrysanthemum leucanthemum, Salvia pratensis und

Tragopogon orientalis. Es sind dies drei Wiesenkräuter, die bei der Renaturierung
von artenreichem Grasland sehr häufig verwendet werden, zudem typische Vertre¬

ter von Fromental- und Magerwiesen, deren Lebensformen sich deutlich unter¬

scheiden (vgl. Rauschert 1961; Klapp 1983, Kühne 1997): Chrysanthemum ist

eine mehrjährige, relativ robuste Art, die sich durch Ausläufer und über Samen vor

allem in lückigen Pflanzenbeständen aufBöden mittlerer bis guter Nährstoffversor¬

gung rasch ausbreiten kann. Sie bildet fakultativ Rosetten mit zahlreichen kleineren
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Blättern. Salvia ist ebenfalls mehrjährig, meidet aber sowohl feuchtere wie nähr¬

stoffreichere Böden und bildet Rosetten mit relativ grossen Blättern. Tragopogon
hat in der Regel einen zweijährigen Entwicklungszyklus. Im ersten Jahr bildet die

Art eine sterile Rosette mit langen, grasartigen, vertikal gestellten Blättern; im

zweiten Jahr blüht sie und stirbt nach der Samenbildung ab. Alle drei Arten blühen

und fruchten vor der ersten Mahd der Wiesen.

Die Strukturbildner wurden am 8.5.95 in Reinsaat mit rund 510 Samenm-2 an¬

gesät, was bei allen deutlich über der kritischen Saatstärke liegt (Arens 1973). Die

Saat erfolgte kreuzweise von Hand in ein feinkrümeliges Saatbett. Als Kontrolle

diente eine Brache ohne Ansaat, wo sich die Testpflanzen frei entfalten konnten.

Das Saatgut von Bromus stammte von einem ostschweizerischen Ökotyp (fenaco
AG, Winterthur), bei den übrigen Arten handelte es sich um Kultursorten, wie sie

in den offiziellen Mischungen für die Landwirtschaft in der Schweiz verwendet

werden (Lehmann et al. 1995).
Die Testpflanzen wurden aus kommerziell vermehrtem Saatgut (fenaco AG,

Winterthur) verschiedener Wildpopulationen der Ostschweiz am 22.2.95 im

Treibhaus angesät und am 10.5.95 ins Versuchsfeld ausgepflanzt.
Der Versuch wurde in split plot-Anordnung angelegt mit vier Wiederholungen

der Strukturbildner (Strukturbildner-Blöcke mit je 5 verschiedenen Struktur-

bildner-Plots) und 16 in je zwei Blöcken angeordneten Testpflanzen-Individuen

pro Art und Strukturbildner-Plot. Die Varianten innerhalb jeden Blockes waren

zufallsverteilt. Der Abstand zwischen den Testpflanzen betrug einheitlich 60 cm;

damit waren eine gegenseitige Beschattung und Interaktionen im Wurzelbereich

weitgehend auszuschliessen.

2.7.2 Pflegemassnahmen und Entwicklung des Versuches

Nach der Ansaat wurde die Fläche mit einer Cambridgewalze gewalzt. Bis im

Herbst erfolgten zwei Pflegeschnitte mit hoch gestelltem Mähbalken. Während

über 98% der Transplantate der Testpflanzen bis zum Ende der ersten Vegetation¬

speriode überlebten, entwickelten sich die angesäten Gräser trotz der hohen einge¬
setzten Samenmengen nicht so dicht wie erwartet (feuchtes Frühjahr, massive Bo-

denverschlämmung bei heftigen Gewittern und vermutlich Befall durch Nemato¬

den). Die Strukturunterschiede haben sich im eigentlichenUntersuchungsjahr 1996

entsprechend schwächer ausgeprägt als beabsichtigt. So konnten sich stellenweise

verschiedene Acker- und Wiesen-Beikräuter aus der Samenbank breit machen; Jä¬

ten war zwischen den Grashalmen ohne unerwünschte Nebenwirkungen nicht

möglich. Bei den Erhebungen wurde deshalb nur jeweils die dichter stehende und

(ausser in der Kontrolle) kaum verunkrautete (<3 Massenprozent nicht angesäte

Arten) Hälfte jedes Strukturbildner-Plots (d.h. 8 Testpflanzenindividuen pro

Strukturbildnerplot) ausgewertet. Ebenfalls nicht einbezogen wurde der durch

Randeinflüsse beeinträchtigte östliche vierte Strukturbildnerblock. Schliesslich

wurden sechs Testpflanzenindividuen, die an Stellen wuchsen, an denen sich auto-

chthones Trifolium repens mit über 60% Deckung etabliert und die Gräser teilwei¬

se verdrängt hatte, nicht in die Auswertung aufgenommen.
Die in geringer Dichte spontan aufgelaufenen Pflanzen in den Kontroll-Plots

wurden kurz nach der ersten Erhebungsserie Anfangs Mai 1996 sorgfältig gejätet.
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2.7.3 Datenerhebungen

Die Bestandesstruktur wurde an drei Terminen (7.5., 4.6., 19.6.96) anhand fol¬

gender Indikatoren analysiert: Gesamtdeckung (Schätzwerte), Bestandeshöhe

(Median der zwanzig höchsten Pflanzen pro m2) und Lichtabsorbtion. Letztere

wurde in 5 Bestandeshöhen in 10-15 cm grossen Abständen mit der Lichtmess¬

schiene "Sunfleck Ceptometer" (Delta-T-Devices Ltd., Cambridge, England) bei

wolkenlosem Himmel über Mittag gemessen. Die Messeinheit besteht aus einem

80 cm langen Stab, auf dem PAR-Sensoren (PAR = photosynthetically active ra-

diation) mit jeweils 1 cm Abstand befestigt sind, deren Messwerte automatisch

gemittelt werden. Die horizontalen Inhomogenitäten machten fünf Messungen pro

Messhöhe nötig, gleichmässig verteilt über eine Grundfläche von 1 m2 im Zentrum

der Plots.

Mit morphologischen Merkmalen, die einen Zusammenhang mit der Vitalität

der Testarten vermuten Hessen (Niggli 1985; Graf 1996), wurden Test-Messreihen

durchgeführt und daraus diejenigen Parameter als Vitalitäts-Indikatoren gewählt,
bei welchenUnterschiede erkennbarwaren (Kap. 3.6). Bei jeder Testpflanze wur¬

den die morphometrischen Messungen anschliessend an zwei Terminen gleichzei¬
tig mit den Strukturmessungen durchgeführt.

In der Literatur wird Konkurrenz in der Regel aufgrund der Biomasse der Ver¬

suchspflanzen bestimmt. Auf die Ermittlung dieses Parameters wird hier aus fol¬

genden Gründen verzichtet: Die Biomasse-Entwicklung sagt in vielen Fällen nur

wenig über die Vitalität einer Pflanze aus (s. Kap. 4.1 und 2.4.l.d), vielmehr inter¬

essiert hier die Lichtexposition und Grösse der Assimilationsfläche einer Pflanze

und die generative Produktivität; zweitens haben die Pflanzen beim frühest mögli¬
chen nicht-destruktiven Erntetermin Mitte Juni (Mahd der Fläche) bereits einen

wesentlichen Teil ihrer Blätter verloren, so dass die Biomasse nicht mehr repräsen¬
tativ gewesen wäre zu diesem Zeitpunkt.
Am 18.6.96 wurde die Vegetation entlang der inneren Reihe der Testpflanzen an

dichten Stellen mit der Sense geschnitten und photograflert. Die zweite und dritte

Pflanze der jeweils westlichen Reihen wurde zu deskriptiven Habitusverglei¬
chen ebenerdig abgeschnitten und herbarisiert.

2.7.4 Auswertung und Interpretation

Die Reaktion der Testarten auf die unterschiedliche Bestandesstruktur wurde mit

Hilfe von drei verschiedenen Methoden ermittelt: mittels einer multivariaten Ana¬

lyse der Morphometrie- und Strukturdaten (Hauptkomponentenanalyse), mittels

Korrelationsanalysen zwischen Morphometriemerkmalen und verschiedenen

Struktur-Kenndaten, sowie mittels einer funktionalen Habitus-Analyse. Dieses

Auswertungskonzept erlaubte es, nicht nur korrelative sondern auch kausale Zu¬

sammenhänge herzuleiten (Details s. Kap. 4.1).
Für die statistischen Auswertungen und die Darstellung der Daten wurden die

Statistik-Pakete Systat-5® und MULVA-5 (Wildi 1994) verwendet. Da nicht

überall Normalverteilung vorlag (Kolmogorov-Smirnov-Test), wurden nichtpara-
metrische Testverfahren bevorzugt. Der grosse Streuungsbereich der Messwerte
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legte zudem die Wahl von Prüfkoeffizienten nahe, die wenig empfindlich auf

Ausreisser reagieren.
Um die Bedeutung der morphometrischen Reaktionen der Testpflanzen für die

Vitalität der Population abschätzen zu können, wurde für jede Art ein "relatives

Vermehrungspotential" anhand generativer und demographischer Merkmale er¬

rechnet. Die Vitalität einer Gruppe von Pflanzenindividuen lasst sich an der

durchschnittlichen Lebensdauer ablesen. Diese wirkt sich dann nachhaltig auf die

hier interessierende Biodiversität aus, wenn sie auch in einer erhöhten Regenera-
tions- und Vermehrungsfähigkeit und damit in der Vitalität der ganzen Population
der Pflanzenart am Standort zum Ausdruck kommt (Urbanska 1992) Die Vitalität

auf Populationsniveau kann damit in unserem Fall aus zwei Parametern progno¬

stiziert werden (vgl. Meyer & Schmid 1991): (a) aus der durchschnittlichen Le¬

bensleistung einer Pflanze in der Erzeugung von Diasporen (hier "relatives Ver¬

mehrungspotential" genannt), und (b) aus den Chancen, dass sich die Diasporen
unter den gegebenen Bedingungen etablieren können. Das relative Vermehrungs¬
potential kann bei den getesteten Arten geschätzt werden aus der relativen Anzahl

der Blüten bzw. Rispen als Massstab für die Samenproduktion und der Mortalität

als Indikator der Lebensdauer.

3 Resultate

Die umfangreichen Daten der Ansaatversuche sind in Kap 3 1 im Hinblick auf die Beziehungen
zwischen Standort, Mischung und Bestandesentwickiung dargestellt Kap 3 2 ist der spontanen"
Vegetation und Flora auf den Versuchsflachen gewidmet, besonders berücksichtigt werden be¬

standesbildende Arten, typische Wiesenarten, Problemarten01 sowie seltene Arten In Kap 3 3

werden die Resultate von Entwicklungs"- und Kleinparzellenversuchen0 mit weiteren Kulturfakto¬

ren0 beschrieben, die neben der Mischungszusammensetzung von Bedeutung sind, insbesondere

ein Vergleich von Stoppelsaaten0 und Normalsaaten sowie von verschiedenen Saatstärken Kap
3 4 gibt die Resultate des Kleinparzellenversuches zur Wirkung verschiedener Bestandesstrukturen

auf ausgewählte Wiesenblumenarten wieder In Kap 3 5 schliesslich kommen die Bewirtschafter

der Versuchsflächen mit ihrem Urteil über die Ansaaten zu Wort, ebenso sind hier die Angaben zu

Nutzung der Versuchsflächen, zu besonderen Pflegemassnahmen und zur Futterverwertung auf

den 16 beteiligten Betrieben zusammengestellt

Erläuterungen, die zur besseren Verständlichkeit dem Text beigefugt wurden, oder methodische

Hinweise sind mit einer kleineren Schriftgrosse gekennzeichnet

3.1 Der Einfluss von Mischungszusammensetzung und Standort auf die Be¬

standesentwicklung

Kapitel 3 1 stellt die Zusammenhänge zwischen Mischung, Standort und Vegetation dar In Ab¬

schnitt 311 werden zunächst die gesamten Vegetations- und Standortsdaten der Testmischungs°-
Ansaaten 1995 über die ersten zwei Hauptnutzungsjahre0 1996 und 1997 mit multivanaten Ver¬

fahren analysiert, um die anteilsmässige Bedeutung von Standortsvariablen und Mischung für die

Bestandeszusammensetzung zu quantifizieren und generelle Unterschiede zwischen den Mischun¬

gen zu eruieren Abschnitt 312 behandelt synokologische Aspekte der Testansaaten Mittels

Hauptkomponenten- und Korrelationsanalysen werden die gegenseitigen Einflüsse wichtiger an¬

teilsstarken Arten bzw Artengruppen - unabhängig von der jeweils verwendeten Testmischung -

analysiert Abschnitte 3 1 1 und 3 1 2 beziehen sich nur auf die sehr ahnlich zusammengesetzten

vier Testmischungen auf den fünf 1995 angelegten Testversuchs-flachen Der Einbezug der weite¬

ren zwanzig zwischen 1990-1995 angelegten Versuchsflächen ab Abschnitt 3 13 ermöglicht eine

wesentliche Ergänzung und Erweiterung der Aussagemoghchkeiten (Standortpalette, zusätzliche

1
Mit ° markierte Begriffe oder Abkürzungen werden S 1 ff erläutert
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Mischungen, bis achtjährige Zeitreihen). Abschnitt. 3.1.3 behandelt die Bedeutung von einzelnen

anteilsstarken Arten und von gesamten funktionellen Gruppen für die Bestandesentwicklung
(synökologischer Teil). In Abschnitt 3.1.4 - 3.1.6 werden, getrennt nach angesäten und spontanen

Arten, Unterschiede im Verhalten einzelner Arten innerhalb der drei funktionellen Gruppen unter¬

sucht und mit Standorts- und Mischungsunterschieden in Verbindung gebracht (autökologischer
Teil). Abschnitt 3.1.7 schliesslich gibt einen Oberlick über weitere beobachtete, aber nicht im De¬

tail erhobene Faktoren, welche die Bestandesentwicklung wesentlich mitprägen können, wobei in

Abschnitt 3.1.8 ein Beispiel für die Unvorhersehbarkeit des Zusammenspiels dieser Faktoren ge¬

geben wir. In Abschnitt 3.1.9 schliesslich werden die vollständigen Vegetationsaufhahmen einiger

ausgewählter Bestände vergleichend dargestellt, um einen Eindruck der Breite möglicher Resultate

zu vermitteln.

Eine Zusammenfassung der Ursprungsdaten ist in Tab. 2 im Anhang vorhanden. Die Rohdaten,

also die Vegetationsaufhahmen der einzelnen Jahre und der verschiedenen Aufhahmeskalen, kön¬

nen aus Umfanggründen hier nicht wiedergegeben werden (auf Anfrage beim Autor zu beziehen).

3.1.1 Gesamtvergleich der vier Testmischungen bei den Ansaaten 1995

Die Werte der Vegetationsvariablen der vier Testmischungen le, 2e, 3e und SM

450 in den fünf 1995 im Blockdesign angelegten Versuchsflächen weisen in bei¬

den Erhebungsjahren sowohl innerhalb, vor allem aber zwischen den Flächen eine

hohe Variabilität auf (Grunddaten s. Tab. 2 im Anhang, ausgewählte Parameter

davon in Tab. 3.1 und Abb. 3.2). Über die weite Spanne von Standortbedingungen
zeigte sich unter Einbezug aller Bestandesstruktur-Variablen sowie der Massen¬

anteile hochstet0 vertretener Pflanzenarten (s. Tab. 3.1) kein signifikanter Unter¬

schied zwischen den Mischungen (MANOVA mit aresin-Wurzel-transformierten

Prozent-Werten, Gleichverteilung der Varianz stichprobenweise getestet). Beim

Vergleich einzelner Variablen (vgl. Tab. 3.1) ergaben sich 1996 bei den Legumi¬
nosen-Deckungswerten und dem Anteil Lotus in der SM 450 signifikant höhere

Werte als in allen übrigen Mischungen, beim Grasanteil signifikant tiefere als in

le; der Anteil autochthoner Gräser (Lolium multiflorum und Poa trivialis) war in

der SM 450 signifikant höher als in 2e, und der Anteil von Trifolium pratense in

le und SM 450 signifikant tiefer als in der Mischung 2e (jeweils p<0.05). Insge¬
samt (ANOVA Globaltest) unterschieden sich die Mischungen in den Variablen

Leguminosendeckung, Lotus-, Trifolium pratense- und Gräseranteil voneinander.

1997 zeigten lediglich noch der Anteil von Lotus sowie die Leguminosen- und

Gesamtdeckung signifikante (p<0.05) Unterschiede zwischen den Mischungen auf

allen Standorten (ANOVA-Totalmodell,Tab. 3.1); die höchsten bzw. tiefsten (Tri¬
folium pratense) Werte der genannten Variablen lagen in der Mischung SM 450.

Bei keinen der mit den Wiesenblumen in Verbindung stehenden Variablen

zeigte sich 1996 und 1997 ein durchgehender Unterschied.

Der Blockfaktor trat, wie die Übersichtstabelle 3.1 mit Beispielen von Parame¬

tern der Erhebungen 1996 zeigt, gegenüber den Faktoren Fläche, Mischung und

Fläche*Mischung weitgehend zurück, dagegen war der Einfluss des Flächenfak¬

tors bei den meisten Variablen und Mischungen dominant und viel bedeutsamer

als der Mischungseinfluss, wobei die Flächenbedingungen die Richtung der Un¬

terschiede zwischen den Mischungen stark beeinflussten (signifikante Unterschie¬

de der Interaktion Fläche*Mischung). D.h. es bildeten sich meist deutliche, aber je
nach Standort andere Unterschiede zwischen den verschiedenen Test-Ansaaten

aus. Damit gibt es unter den vier getesteten Mischungen keine, die sich unter allen

Bedingungen im Hinblick auf die erhobenen Variablen im Vergleich zu den ande¬

ren einheitlich verhielt, also generell besser oder schlechter bewährte.
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a) Ursachen der Gesamtvarianz

Um die einzelnen Anteile an der Gesamtvananz zu quantifizieren, wurde eine kanonische Korre¬

spondenzanalyse (CCA, Ter Braak 1987-1992) durchgeführt (Abb 3 2), und zwar mit denjenigen

Variablen, die

• sowohl floristische wie struktruelle Merkmale des Bestandes beinhalten,

• gemäss Hauptkomponentenanalyse (s unten) m ihrer Varianz möglichst unabhängig voneinan¬

der sind

Zudem wurde auf eine ausgeglichene Repräsentanz aller drei funktionellen Gruppen geachtet

In beiden Erhebungsjahren (erste zwei Hauptnutzungsjahre°) fiel der Einfluss

des Flachenfaktors mit über 50% erklärter Varianz innerhalb der Gesamtvarianz

sehr hoch aus (Abb 3 2), wahrend die Mischungen selber nur gut 20% der Vari¬

anz im ersten und lediglich noch knapp 10% im zweiten Hauptnutzungsjahr0 er¬

klarten Die Resultate der Ansaaten sind damit - über alle fünf Versuchsflachen

hin betrachtet - mehr durch die grossen Unterschiede zwischen den einzelnen

Flachen gekennzeichnet als durch Unterschiede der (relativ geringfügig variieren¬

den) vier Testmischungen selber
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Tab. 3.1 Sigmfikanzmatiix fw die unterschiede zwischen den Flachen (Testver¬

suche Anlage 1995) Blocken und Mischungen
ANOVA mit arcsm Wurzel tramformierten%-Werten)

*

p=<0 02 ** p=<0 01 *** p=<0 001

Abkürzungen s Seite 1

a) Testmischungen Ansaaten 1995, Aufnahmen Juni 1996 Einzelkorrelationen

und Globaltest (t) Die grau hinterlegten Zellen beziehen sich jeweils aufdie grau

hinterlegte Variable in der Spalte ganz links

b) Aufnahmen Juni 1997, nur Totalmodell, aber alle wesentlichen Vegetationspa¬

rameter
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Abb. 3.2: Anteile der Faktorengruppen an der Gesamtvarianz bei den Teilflachen
der Testmischungen Ansaat 1995

Kanonische Koi respondenzanalyse (CCA) Einbezogene Vai labten Massenanteü Leguminosen
Massenanteil Graser Deckung Leguminosen Bestandeshohe (10 höchste Pflanze pro 0 7 m2)
Artenzahl eingesäter Wiesenblumen Die Blockeffekte (in der Grafik weggelassen) erklarten zwi¬

schen 6 und 7% der Gesamtvarianz Zur Auswahl der genannten Variablen s Text

Abb. 3.3: Werte ausgewählter Bestandesvariablen in einem Vergleich der vier

Testmischungen0 (SM 450 Je 2e 3e) in denfünfTestversuchsflachen0
Pio Versuchsflache zwei Wiederholungen ausser 1997 in der Versuchsflache Schottikon wo ein

Block infolge partieller Neuansaat wegfiel Um die Streuung innerhalb der einzelnen Versuchsfla¬
chen sichtbai zu machen wurden die Werte der Blocke pio Veisuchsflache nicht gemittelt son

dem separat aufgezeichnet (kleine/grosse Symbole) Die Trends beim Vergleich der einzelnen

Mischungen wurden durch das Hinzufugen von Linien zwischen gleichen Blocken verdeutlicht Die

Pi ozentangaben bei den Grasern und Leguminosen stellen die Zentralwerte der verwendeten 20

Massenanteüsklassen dar (vgl Kap 2 4 2d) Signifikanzangaben s Tab 3 1 Abkürzungen s Seite

Iff

Differenz der beiden Jahre positive Zahl - Zunahme des Variablenwertes

Legende BE —o RA o- - Rl x SC —+— UT —0

Abbildungen auf nachfolgender Seite
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Die Interaktion zwischen Fläche und Mischung blieb in beiden Jahren mit 16

und 17% konstant, die Rest-Varianz erhöhte sich hingegen zwischen 1996 und

1997 von 11 auf 24%. Dies scheint darauf hinzudeuten, dass sich die Flächenin¬

homogenitäten sowie zufällige Prozesse innerhalb der zwei ersten Hauptnut¬
zungsjahren0 eher verstärkten und sich die Bestände noch nicht stabilisiert hatten.

Der relativ hohe Anteil der unerklärten Restvarianz an der Gesamtvarianz zeigt
zudem, dass neben mischungs- und flächengebundenen Einflüssen lokale Inho¬

mogenitäten innerhalb der Flächen eine wesentliche Rolle gespielt haben müssen

für die Unterschiede in den Versuchsresultaten. Dabei kommen nicht nur edaphi-
sche Unterschiede in Betracht, sondern auch lokale in der Samenbank oder die

zufallsbedingt unterschiedliche Etablierung (v.a. von Trifolium repens-Klonen,
vgl. Kap. 3.2.2.a).
Werden die beiden Jahre miteinander ausgewertet, gehen knapp 10% der Vari¬

anz auf die Unterschiede zwischen den Jahren und 13% auf die Mischungen zu¬

rück. Bei einem Ausschluss von Fläche und Jahr (Behandlung als Covariablen)
erhöht sich der von den Mischungen erklärte Anteil aufrund einen Viertel (24%).

Abb. 3.4: Hauptkomponentenanalysen mit verschiedenen Standorts- und Bestan¬

desvariablender Testversuchsflächen01995, Testmischungen0.
a) Aufnahmen 1997, Achsen ul und u2 erklären 43% und 23% der Varianz,

b) 1996, 34% und 18%, c) 1997, 26% und 19%.

Abkürzungen der Variablen s.S. 1.

Umrahmt: Bereich, innerhalb dem sich alle Variablen befinden von G = Gräsern, L = Legumino¬
sen, W = Wiesenblumen.

b) Einfluss von Standortsfaktoren auf Vegetationsvariablen
Der Flächenfaktor erklärt mehr als doppelt so viel Varianzanteil der Vegetations¬
variablen wie jede andere unabhängige Variable, insgesamt rund die Hälfte der

Gesamtvarianz. Eine Komponente des dominanten Flächenfaktors ist der Standort

im engeren Sinne. Eine multivariate Analyse (Hauptkomponentenanalyse) der

erhobenen Standortsfaktoren zusammen mit den abhängigen Bestandesvariablen

über alle Mischungen und Teilflächen ergibt zwei deutliche Gruppen (Abb. 3.4.a).
Die erste (horizontale) Achse, die 43% der Varianz erklärt, enthält hohe Anteile

der Standortsvariablen Humus, Kalium und Feuchtigkeit auf der einen und der

Vegetationsdeckung, Gräser- und Leguminosenanteil auf der anderen Seite. Die
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zweite Achse mit weiteren 23% erklärter Varianz repräsentiert demgegenüber vor

allem den den P-Gehalt, pH, Ca-Gehalt, die zusammen mit den Anteilen Wiesen¬

blumen und dem fA-Wert° die zweite Gruppe bilden.

Der Bezug von Standorts- und Vegetationsvariablen soll im folgenden anhand der Einzelkorre¬

lationen näher untersucht werden. Da pro Versuchsfläche lediglich ein Durchschnittswert der

Standortsvariablen in die Auswertung einbezogen wurde, werden nur solche Einzelkorrelationen

als signifikant bezeichnet, die hochsignifikante p-Werte aufwiesen und bei denen eine graphische
Überprüfung zudem auf einen mindestens durch drei Punktgruppen definierten Zusammenhang
hinwiesen (ausser bei Ca).

Ca-, P-, pH- und Corg-Werte waren untereinander gegenseitig signifikant positiv
korreliert. 1996 und 1997 bestand eine signifikant positive Korrelation mit den

Wiesenblumenanteilen und -Artenzahlen, eine negative mit den Gräseranteilen

(nur 1996). Bemerkenswerterweise war der Bezug zur Nutzungsintensitätsstufe

genau umgekehrt, da eine hohe Intensität mit tiefen Corg-Werten einherging.
Die Feuchtewerte der Flächen, die vor allem einen positiven Bezug zu den Ma¬

gnesiumwerten aufwiesen und die zu Corg signifikant parallel verliefen, wiesen

1996 eine positive Korrelation mit den Wiesenblumenanteilen auf, die sich 1997

nicht mehr nachweisen Hess. Signifikante positive Korrelationen bestanden 1996

im einzelnen zwischen den Masseanteilen von Chrysanthemum bzw. Salvia und

allen Bodenparametern ausser K (keine Korrelation, rpeareon<0.05), die übrigen
Wiesenblumenarten wiesen keine signifikante Korrelation auf, mit Ausnahme von

Centaurea jacea zu Corg. 1997 verlor sich die Korrelation der drei Arten mit den

Feuchte-, Mg- und Corg -Werten, nicht aber diejenige mit den übrigen genannten

Standortsfaktoren. Neu kamen positive Bezüge von Centaurea jacea zu pH (bzw.
Ca, das im folgenden nicht mehr erwähnt wird) dazu.

Bei den Gräsern wies Arrhenatherum 1996 wie 1997 einen signifikant positiven

Zusammenhang mit den K-Werten auf, Festuca pratensis und Trisetum einen ne¬

gativen mit pH, P, K und Corg in beiden Jahren (bei K als einzige Ausnahme nur

1996).
Bei den Leguminosen- und Beikraut°-Gesamtanteilen bestanden 1996 keine si¬

gnifikanten Beziehungen zu den Standortsfaktoren, 1997 aber positive zwischen

Leguminosenanteil und Feuchte- und Mg-Werten, negative zu K-Werten, negative
zwischen Beikrautanteilen und P- bzw. C0rg-Werten. 1996 bestand zudem eine

negative Beziehung zwischen Leguminosen- bzw. Trifolium repens-Deckung und

Vornutzungsintensität, die sich 1997 aber verlor. Die Bestandeshöhe0 war 1996

und 1997 signifikant korreliert mit den Feuchte-, K- und Mg-Werten, im zweiten

Jahr jedoch mit umgekehrtem Vorzeichen (positiv bei K, negativ bei Mg und

Feuchte). Der fA-Wert° war 1996 vor allem mit dem Corg-Gehalt signifikant posi¬
tiv korreliert, 1997 mit dem pH.

Neben den Unterschieden in den hier analysierten klassischen Standortsfaktoren Boden und

(Lokal-)Klima sowie Vornutzungsintensität müssen weitere, nicht im Detail erhobene Kompo¬
nenten des dominierenden Flächeneinflusses in Betracht gezogen werden. Dazu gehören vermut¬

lich in erster Linie schwer erfassbare Unterschiede in der Vornutzung und die unterschiedlichen

Witterungsbedingungen während der Auflauf- und Etablierungsphase. Einen Überblick über die

im Rahmen der Untersuchung gemachten Beobachtungen gibt Abschnitt 3.1.6.

c) Unterschiede zwischen den Mischungen und Flächen bei einzelnen Varia¬

blen (Detailvergleiche)
Die einzelnen Vegetationsvariablen reagierten sehr unterschiedlich auf den Einfluss von Fläche

und Mischung. Eine Darstellung der Einzelwerte gibt deshalb wesentliche Zusatzinformationen

(Abb. 3.3). Die Abbildungen machen einerseits die innerhalb der einzelnen Flächen bestehenden
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grossen Unterschiede zwischen den vier Test-Mischungen deutlich, andererseits zeigen sie die

komplexen, uneinheitlichen „Reaktionsmuster" der Mischung auf die verschiedenen Standortsbe¬

dingungen auf. Erst eine Analyse und Interpretation im Zusammenhang mit den Daten der 20

weiteren Versuchsflächen vermag den in den Abbildungen dargestellten Verlauf der einzelnen

Variablen in ihrer Standortsbedingtheit zumindest teilweise zu erhellen. Die Abbildungen werden

deshalb erst in Kap. 3.1.3 beschrieben, insbesondere im Hinblick darauf, aus welchen Gründen

sich an welchen Standorten welche Mischung besser bewährte.

3.1.2 Die Beziehungen zwischen anteilsstarken Arten bzw. Artengruppen
über alle Testmischungen, Ansaaten 1995

Aufgrund des Umfangs werden die Korrelationsmatrizen, die in grafischer und numerischer Form

diesem Abschnitt zugrunde liegen, hier nicht im einzelnen wiedergegeben, sondern lediglich zu¬

sammenfassend beschrieben. Sie sind beim Autor erhältlich.

a) Erstes Hauptnutzungsjahr (1996)
Wird die Varianz der Massenanteile der hauptsächlich am Bestandesaufbau betei¬

ligten Arten (durchschnittlich >3 Massen-%) über alle Testmischungen und

Teilflächen (Ansaaten 1995, ni996=40, ni997=362) nach den Hauptkomponenten
aufgeschlüsselt, zeigen sich 1996 drei deutliche Gruppen (Abb. 3.4.b). Die erste

Achse, die 34% der Gesamtvarianz erklärt, weist einen starken Zusammenhang
mit allen Wiesenblumen- und den meisten Leguminosenvariablen sowie dem fA-

Wert° auf und trennt Wiesenblumen- und Gräservariablen klar voneinander. Ins¬

besondere die Wiesenblumenvariablen bildeten eine sehr einheitliche Gruppe.
Einzelkorrelationen zeigten, dass entsprechend die Massenanteile von Chrysan¬
themum, Salvia, Centaurea jacea und Knautia wechselseitig hochsignifikant posi¬
tiv miteinander korreliert waren; ein etwas anderes Verhalten weist Tragopogon
auf, der nur mit Chrysanthemum* und Knautia* korreliert war, sowie Crepis, die

mit keiner der genannten Wiesenblumenarten eine signifikante Korrelation zeigte.
Als bester Indikator für die Massenanteile bzw. Deckungswerte eingesäter Wie¬

senblumen erwiesen sich Chrysanthemum, Salvia und Knautia (rpeareon=0.97, 0,84

bzw. 0,65, je ***), für die Artenzahl eingesäter Wiesenblumen Salvia, Chrysan¬
themum und Centaurea jacea (rpearson=0,72, 0,71 bzw. 0,59, je ***). Artenzahl und

Anteile der Wiesenblumen korrelierten mit rpearsOn=0,76***.
Zwischen Leguminosen und Wiesenblumen bestand keine Kompensation oder

Konkurrenz: hohe Massenanteile der Leguminosen gingen tendenziell mit hohen

Massenanteilen der Kräuter einher (rpearson=0.25, n.s.). Zwischen keinem der Le¬

guminosen- und Wiesenblumenparameter bestand jedoch eine signifikante paar¬

weise Korrelation.

Die zweite Hauptachse der HKA in Abb. 3.4.b mit einem Anteil von 18% an

der Gesamtvarianz ist vorwiegend mit den Gräsern korreliert. Dabei fällt einer¬

seits die Gegenläufigkeit der Deckungswerte von Arrhenatherum und den übrigen
Gräsern auf. Wo sich Arrhenatherum dominant entwickeln konnte, drängte es die

meisten anderen angesäten Gräser zurück (Trisetum*, Festuca pratensis* und

Festuca rubra*, ohne signifikanten Zusammenhang bei Dactylis und den auto-

chthonen Grasarten Poa trivialis und Lolium multiflorum), ebenso die Legumino¬
sen*, kaum aber die Wiesenblumen (rpearson=-0.20, n.s.). Demgegenüber traten

Festuca pratensis und Trisetum gegenüber der Wiesenblumen-Artenzahl*** und

2
4 Mischungen * 2 Wiederholungen * 5 Testversuchsflächen; 1997 Wegfall einer Hälfte der Flä¬

che SC wegen Neuansaat.
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den Wiesenblumenanteilen insgesamt (**), und gegenüber Chrysanthemum*,
Salvia** und Centaurea jacea*

' ** im einzelnen signifikant als Gegenspieler
auf. Bei den übrigen anteilsstärkeren Grasarten zeigte sich nur zwischen den An¬

teilen von Dactylis und Tragopogon eine signifikante Korrelation (rpear-

son=0.42**).
Der Gräseranteil bzw. -deckungsgrad korrelierte signifikant negativ mit der

Artenzahl*** und den Deckungswerten*** der Wiesenblumen insgesamt und im

speziellen mit den Anteilen von Chrysanthemum***, Salvia***, Centaurea

jacea***, Knautia** und Tragopogon (knapp *), zeigte aber keinen Zusammen¬

hang mit Crepis (rpearson=-0.09).
Auch zur Entwicklung der Leguminosen wiesen die Gräser enge Beziehungen

auf. Deckungswerte der Gräser und Leguminosen waren negativ korreliert***, bei

den einzelnen Grasarten bestand eine signifikant negative Korrelation nur bei Ar-

rhenatherum**. Die Beziehung zwischen Leguminosendeckungswert und den

übrigen Grasarten war nur knapp signifikant (Trisetum) bis weitgehend zusam¬

menhanglos (rpearson=-0.02 bei Festuca rubra).
Innerhalb der funktionellen Gruppe der Leguminosen korrelierte Lotus (1996)

signifikant negativ mit Trifolium pratense* und Medicago lupulina*, letztere Art

positiv mit Trifolium pratense**. Zu Trifolium repens (inkl. autochthones) be¬

standen bei keiner Leguminosenart signifikante Zusammenhänge.
Die funktionale Ausgewogenheit (fA-Wert°) verlief signifikant parallel mit den

Leguminosenanteilen*, den Wiesenblumenanteilen*** (im einzelnen: Chrysan¬

themum***, Salvia***, Tragopogon**, Knautia** und Centaurea jacea*) und

sowie der Wiesenblumen-Artenzahl*** und signifikant gegenläufig zu den Grä¬

seranteilen*** (keine signifikanten Korrelationen mit Einzelarten).

b) Zweites Hauptnutzungsjahr (1997)
Die klare Auftrennung der funktionellen Gruppen" in der Hauptkomponentena¬
nalyse 1996 verwischt sich 1997 etwas (3.4.c), insbesondere bei den Legumino¬
sen. Nach wie vor zeigen sich aber deutlich eine gräser- und eine kräuterdomi¬

nierte Hauptachse, und nach wie vor steht der Anteil Arrhenatherum demjenigen
der anderen Grasarten im grossen und ganzen als Gegenspieler gegenüber. Tri¬

setum hat sich jedoch vom „Gräserverband" gelöst, und tritt noch stärker als Ge¬

genspieler der Kräuter auf, ebenso Trifolium repens. Diese Entwicklungstendenz

zeigt sich noch deutlicher, wenn alle Mischungen derselben Versuchsflächen mit¬

einbezogen werden (3.4.d).
Im Detail zeigten sich folgende Veränderungen gegenüber 1996: Die Bezie¬

hung zwischen Leguminosen- und Wiesenblumendeckung insgesamt war 1997

eher enger (rpeaiSon=0.33*) und wies bei Chrysanthemum* und Knautia* signifi¬
kante p-Werte auf. Die 1996 noch starke positive Korrelation zwischen Trifolium

pratense und Chrysanthemum** bzw. Salvia** war 1997 jedoch nicht mehr vor¬

handen (rpearson=0.44/-0,01 bzw. 0.44/0,20). Die Korrelationen zwischen den An¬

teilen bzw. Deckungswerten der einzelnen Wiesenblumenarten blieben gleich, mit

Ausnahme von Crepis, die 1997 neu signifikant positive Korrelation mit Chry¬
santhemum* und Centaurea jacea** zeigte. Die besten Indikatorwerte für die

Massenanteile bzw. Deckungswerte eingesäter Wiesenblumen hatten 1997 Chry¬
santhemum, Salvia und neu Centaurea jacea anstelle von Knautia (rpearson=0.93,

0,82 bzw. 0,78, je ***), für die Artenzahl eingesäter Wiesenblumen fast wie 1996

Chrysanthemum, Centaureajacea und Salvia (rpearson=0,81, 0,72 bzw. 0,66, je***).
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Massenanteil und Artenzahl der Wiesenblumen insgesamt korrelierten mit rpear.

s„„=0,83***.
Die negativen Korrelationen zwischen Gräseranteil und Artenzahl** sowie

Deckungswerten** der Wiesenblumen waren etwas weniger eng als 1996 (im
einzelnen: z.B. keine signifikanten Korrelationen mehr mit Centaurea und Trago-
pogon); diejenigen zwischen Arrhenatherum und den anderen Gras- und Wiesen¬

blumenarten waren 1997 bei weitem nicht mehr signifikant. An die Stelle von

Arrhenatherum traten Trisetum, welches mit dem Anteil Wiesenblumen**, Chry¬
santhemum**, Salvia** negativ und mit Festuca pratensis** und Dactylis** posi¬
tiv korrelierte, zudem Festuca pratensis (negative Korrelationen mit Wiesenblu¬

menanteil**, Chrysanthemum**, Salvia**, positive mit Tragopogon*) Dactylis
(negative Korrelationen mit dem Wiesenblumenanteil*, Chrysanthemum* und

Salvia*, positiv mit Trisetum**) und Festuca rubra (positive Korrelation mit

Centaurea jacea* **).
Die negative Beziehung zwischen den Gräser- und Leguminosenanteilen blie¬

ben fast identisch, wobei sich die Korrelationswerte der einzelnen Grasarten ver¬

schoben, jedoch ohne in den signifikanten Bereich zu gelangen.
Während Wiesenblumen und Beikräuter0 bzw. -gräser0 1996 keine signifikan¬

ten Zusammenhänge zeigten, traten Wiesenblumen und Beikräuter* 1997 signifi¬
kant als Gegenspieler auf (dabei insbesondere Tragopogon**, Chrysanthemum*,
Salvia* und Knautia*), während die autochthon aufgelaufenen Grasarten - Loli-

um multiflorum und Poa trivialis - hauptsächlich als Lückenbüsser angesehen
werden können und sich in ihren Massenanteilen parallel mit einzelnen Wiesen¬

blumenarten (Crepis***, Centaureajacea** und Chrysanthemum*) entwickelten.

Der fA-Wert° war auch 1997 vor allem mit Wiesenblumenvariablen korreliert.

Neu zeigte 1997 auch Crepis*** eine signifikante Korrelation mit fA, Knautia

hingegen nicht mehr. Auch die signifikante Beziehung des fA-Wertes zum Grä-

sergesamtanteil war nicht mehr vorhanden (rpearso„=0,05), dafür neu zu

Poa+Lolium***, Festuca rubra* (positiv) sowie Trisetum* (negativ). Neu bestand

eine signifikante positive Beziehung des fA-Wertes zur Bestandeshöhe* (1996:
rPeaison=0,00).

c) Vergleich der Veränderungen zwischen 1996 und 1997

Einige bemerkenswerten Aspekte liefert auch die Korrelationsanalyse der Verän¬

derungen zwischen 1996 und 1997. Die Zu- bzw. Abnahme der Leguminosenan-
teile bzw. -deckung verhielt sich gegenläufig mit der Entwicklung der Wiesen¬

blumen**1'***, Gräser* **bzw** und Beikräuter**. Die Entwicklung der ein¬

zelnen Wiesenblumenarten verlief weitgehend parallel (meist signifikante Korre¬

lationen), mit Ausnahme von Tragopogon, der sich zur Entwicklung von Centau¬

rea jacea* gegenläufig verhielt. Mit einem Rückgang der Wiesenblumen-

Artenzahl gingen auch die Gesamtanteile der Wiesenblumen** und die Anteile

von Chrysanthemum**, Salvia** und Centaurea jacea* signifikant zurück sowie

die Beikraut*- und Gräseranteile*. Die Entwicklung der Gräser- und Wiesen-

blumentotalanteile zeigte kaum einen Zusammenhang (rpearson=-0.11), bei einem

Vergleich einzelner Arten bestand jedoch ein positiver Zusammenhang zwischen

Festuca rubra und Centaurea jacea***, Dactylis und Tragopogon* sowie den au-

tochthonen Poa trivialis+Lolium multiflorum und Chrysanthemum* sowie Cen¬

taurea jacea**. Eine gegenläufige Beziehung zeigte sich in der Entwicklung von



76

Trifolium repens mit Salvia*, Centaurea jacea* und Crepis*, eine positive zwi¬

schen Trifolium pratense und Salvia*.

Bei den Grasarten verlief die Entwicklung von Festuca rubra und Arrhenather-
um* gegenläufig, von Trisetum und Arrhenatherum** sowie Dactylis und Tri-

setum*** gleichgerichtet.
Arrhenatherum (in allen Fällen die höchste Pflanze) zeigte in der Höhen¬

wachstumsveränderung eine hochsignifikante Korrelation zur Legumi¬
nosenanteilsveränderung - und zwar überraschenderweise negativ: Das Höhen¬

wachstum nahm vor allem dort ab zwischen 1996 und 1997, wo die Legumino-
sendeckung zunahm; positive Korrelationen bestanden dagegen mit der Wiesen¬
blumen-** und Gräseranteilveränderung**.

Die Veränderung des fA-Wertes0 ging parallel mit einer Veränderung der Wie¬

senblumen-*** (im Detail: Chrysanthemum***, Salvia***, Crepis** und Centau¬

rea jacea**) und Beikraut°anteile**, mit der Wiesenblumenartenzahl** und der

Bestandeshöhe*. Gegenläufig verliefen fA-Wert°-Änderungen zu den Legumino¬
senanteil-* und Leguminosendeckungsänderungen***.

d) Einfluss der Variablenwerte des ersten Hauptnutzungsjahres0 auf den

weiteren Entwicklungsverlauf
Ein Vergleich der Parameter des ersten Hauptnutzungsjahres als unabhängige Va¬

riable mit den Veränderungen des zweiten Jahres als abhängige erlaubt eine Ana¬

lyse des Zusammenhanges zwischen den Eigenschaften des ersten Aufwuchses

und der nachfolgenden Bestandesentwicklung. Hohe Wiesenblumenanteile 1996

gingen einher mit einer starken Abnahme der Wiesenblumenanteile***, bei den

einzelnen Arten signifikant bei Chrysanthemum***, Crepis**, Tragopogon**,
Knautia* und Salvia*. Auch die Abnahme der fA-Werte*** verlief gegenläufig,
ein signifikanter Zusammenhang mit den übrigen Variablen bestand hingegen
nicht. Die Wiesenblumenartenzahl 1996 ging signifikant einher mit einer Abnah¬

me der Wiesenblumengesamtanteile** (einzelne Arten mit Signifikanz: nur Chry¬
santhemum* und Salvia*) und einer Zunahme der Gräseranteile**. Der Grä¬

seranteil 1996 stand in signifikant positiver Beziehung zur Wiesenblumengesamt-
anteilzunahme*** (im einzelnen signifikant: nur Chrysanthemum** und Salvia*)
und der fA-Wertzunahme**, in negativer zur Gräsergesamtanteilentwicklung***.
Hohe Leguminosenanteile 1996 schienen einen positiven Effekt auf die Zunahme

der Gräsergesamtanteile*** (signifikante Grasarten: Poa pratensis+Lolium***,
Arrhenatherum**), einen negativen auf die Zunahme der Leguminosenanteile***,
aber keinen Effekt auf die Entwicklung der Wiesenblumen (rpearson=-0.03) zu ha¬

ben. Die Höhe des Beikraut°anteils 1996 wies eine signifikant positive Korrelati¬

on mit der Leguminosenanteilzunahme**, der Zunahme von Crepis* und der Ab¬

nahme der Bestandeshöhe*** auf. Die Bestandeshöhe0 1996 war signifikant mit

einer Abnahme der Bestandeshöhe*** sowie einer Abnahme der Anteile von Ar¬

rhenatherum***, Trisetum** und Dactylis* korreliert.

Inwieweit diese Zusammenhänge ursächlichen Charakter haben, soll erst anhand der zusätzli¬

chen Versuche und Standorte ab Abschnitt 3.1.3 untersucht werden.

e) Beziehungen zwischen Einzelflächen- und Gesamtkorrelationen

Das Beispiel der Korrelation zwischen dem fA-Wert° und dem Wiesenblumen¬

anteil (Abb. 3.5) zeigt, dass die Beziehungen innerhalb der einzelnen Versuchs¬

flächen in einzelnen Fällen auch bei signifikanter Gesamtkorrelation sich deutlich
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voneinander unterschieden, also stark kontextabhänig sind: 1996 überschneiden

sich die Punktwolken der 5 Versuchsflächen weitgehend, bei den Daten 1997 sind

die Ellipsen enger geworden und gleichzeitig gewandert, so dass sich die Werte

mehrerer Flächen je nach Jahr anders gruppieren; so weisen die r-Werte der signi¬
fikant korrelierenden Werte der Flächen SC und UT sogar umgekehrte Vorzei¬

chen auf.

Abb. 3.5: Korrelation zwischen demfA-Wert° und dem Wiesenblumenanteil 1996

(links) und 1997 (rechts), aufgeteilt aufdie einzelnen Versuchsflächen.
Bivariate Normalellipsen mit P=0,95; signifikante Korrelationen: Fläche BE/1996**, Fläche

SC/1997*, Flache UT/1997***. Nummern 1-8= Mischung SM 450, 9-16= le, 17-24= 2e, 25-32

= 3e.

3.1.3 Der Einfluss der funktionellen Gruppen in den Mischungen auf die

Bestandes-entwicklung unter Berücksichtigung der Standortsbedingungen

Wie bereits die vorangegangenen Abschnitte gezeigt haben, spielt die Interaktion zwischen Flä¬

chen- und Mischungseffekt insgesamt eine grosse Rolle. Damit können die beiden Faktoren bei

einer Analyse des jeweiligen Effektes nicht voneinander getrennt werden. Weil die lediglich fünf

Versuchsflächenstandorte der Testmischungen nicht für eine Analyse des Flächeneinflusses

(Standortsfaktoren) ausreichen, werden im folgenden alle 25 Versuchsflächen miteinbezogen.
Die unterschiedlichen Ansaatjahre (1990-96) sowie die nicht in allen Versuchstypen durchge¬

führten Wiederholungen erlauben keine statistische Analyse der gesamten Daten. Bei den nicht

statistisch überprüfbaren Vergleichen von Anteils- und Deckungswerten werden deshalb im fol¬

genden Unterschiede gemäss den quantitativen Definitionen in Kap. 2.6.2.b als „tendenziell",

„deutlich" oder „stark" bezeichnet.

a) Der mischungs- und standortsabhängige Einfluss der Leguminosenkompo¬
nente auf die Bestandesentwicklung, insbesondere die Wiesenblumenetablie-

rung

1) Die Datenanalyse hat eine prägende und zugleich sehr vielfältige Rolle der Leguminosen auf die

Bestandesentwicklung deutlich gemacht. Die Analyse wurde dadurch erschwert, dass auf fast allen
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Flächen auch bei gelungenen Ansaaten starke Populationen verschiedener Leguminosenarten aus

der Samenbank entwickelten - dies im Gegensatz zu den Gräsern und Kräutern, die spontan"3 bei

gelungenen Ansaaten immer nur ganz geringe Deckungs- und Masseanteilswerte bildeten. Deshalb

wird hier nicht nur die Rolle der angesäten, sondern auch der spontan aufgetretenen Leguminosen¬
arten dargestellt.

2) Neben den bereits dargestellten Resultaten der Testversuchsflächen" (Ansaaten 1995) werden

hier folgende Daten ausgewertet (vgl. dazu Tab. 2.4, Kolonne 7):
• Vergleich der Resultate der Ansaaten SM 450 und le, die sich lediglich in der Zusammenset¬

zung der Leguminosen unterschieden

• Vergleich der Resultate von benachbarten, mit den gleichen Mischungen und zum gleichen

Zeitpunkt angelegten Versuchsflächen, auf denen sich die Leguminosen unterschiedlich ent¬

wickelten

• Vergleich der Resultate der benachbarten Teilflächen, auf denen dieselben Gräsergrundmi-

schungen mit und ohne Leguminosen ausgesät wurden

• Vergleich der Resultate von wiederholten 0,7m2-Aufnahmen innerhalb von Teilflächen einer

Versuchs fläche.

3) Da die Leguminosen-Komponente mit Kultursorten bei den Testversuchsflächen" 1995 insge¬
samt zu signifikant höheren Deckungswerten führte als diejenige mit einheimischen Ökotypen
(s.Kap. 3.1.1), wird die Mischung mit Kultursorten (SM 450) im folgenden der Einfachheit halber

als „starke Mischung" bezeichnet, die übrigen Mischungen enthielten nur einheimische Ökotypen
und wurden „schwach" genannt.

4) Die Resultate aller Versuchsflächen lassen sich drei unterschiedlichen „Leguminosen-

Wirkungstypen" zuordnen, die im folgenden bei der Darstellung der Resultate verwendet werden:

Typ I: Versuchsflächen, in denen die Leguminosen-Etablierung der Kultursorten mit geringeren
Wiesenblumenanteilen einherging

Typ II: Flächen, in denen sich keine deutlichen Unterschiede zeigten

Typ III: Flächen, in denen die Kultursorten den Wiesenblumenanteil deutlich förderten.

Struktur und Massenanteile der Leguminosen
Die Masseanteile der Legummosen (durchschnittlich 30%) waren relativ gering
im Verhältnis zur Bodendeckung, die mit durchschnittlich 63% von allen funktio¬

nellen Gruppen signifikant am höchsten war. Dadurch hatten Leguminosen einen

wesentlichen mikroklimatisch bedingten Einfluss auf die Bestandesentwicklung

(s. auch Kap. 3.4). Die Unterschiede der Leguminosenentwicklung waren je nach

Standort und dominierender Leguminosenart beträchtlich. Zu den strukturellen

Eigenschaften der Leguminosen s. Kap. 3.4.1 (Beispiel Trifolium repens).

Standortsabhängigkeit der Leguminosenwirkung am Beispiel der Fläche Ge

Ein aufschlussreiches Beispiel für die Standortsabhängigkeit der Leguminosenwirkung liefern die

beiden Versuchsflächen Ge2 und Ge3, die nur 200 m auseinander liegen und am selben Tag mit

denselben Mischungen angesät wurden. Ge2 ist leicht westexponiert, sonnig, neigt nach längeren

Niederschlägen zur Vernässung und wurde vor der Ansaat über mehrere Jahre zum Maisanbau

inteniv genutzt; der Boden zeigte bei der Ansaat Verdichtungserscheinungen, einen stark über¬

höhten P-Gehalt und eine gute Versorgung mit Kali und Magnesium. Ge3 weist eine leichte NW-

Exposition auf und liegt in den ersten Morgenstunden im Schatten des 50 m südöstlich angrenzen¬

den Waldes. Die Fläche ist vernässt und wurde eher extensiv ackerbaulich genutzt; die P- und K-

Gehalte zeigten zum Zeitpunkt der Ansaat eine mittelmässige bis gute Versorgung an (vgl. Tab.

2.4.b).

In Ge2 waren die Leguminosen-Deckungswerte (über 90% Trifolium repens) und

die Wiesenblumenanteile der Vegetationsaufnahmen (0,7 m2) im ersten Hauptnut¬

zungsjahr signifikant negativ korreliert (Pearson p=0,006, r= - 0,547, s. Abb. 3.6).

Die entsprechenden Aufnahmen von Fläche Ge3 ergaben einen noch deutlicheren

3 ° bedeutet: s. Abkürzungsverzeichnis und Glossar.
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Zusammenhang zwischen den beiden Variablen, allerdings positiv korreliert und

mit einer grosseren Steigung (p=0,002, r=0,631). Unabhängig von der Gräser-

grundmischung (vgl. die Regressionsgeraden in Abb. 3.6) und der Leguminosen-
Komponente drängten also auf dem wüchsigen Standort Ge2 die Leguminosen die

Wiesenblumen zurück, während auf der standörtlich weniger günstigen Fläche

Ge3 die Leguminosen die Wiesenblumenetablierung förderten1' Entsprechend hat

die SM 450 dank ihrem starken Leguminosenanteil in der Fläche Ge3 sowohl zu

(knapp) signifikant höheren Leguminosen-Deckungswerten als auch zu signifi¬
kant höheren Wiesenblumenanteilen geführt gegenüber derselben Grasgrundmi¬
schung (le) ohne Leguminosen. Die zunehmende Streuung der Wiesenblumen¬

anteile bei mittleren und tiefen Leguminosen-Deckungswerten in Fläche Ge2

(Abb. 3 6) geht nicht auf Unterschiede zwischen den beiden Blöcken zurück, son¬

dern scheint darauf hinzudeuten, dass hier andere Faktoren als die Leguminosen¬

deckung an Einfluss auf die Etablierung der Wiesenblumen gewonnen haben.
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Abb. 3.6: Beziehungen zwischen Leguminosen-Deckungswerten und Wiesenblu¬

menanteilen in den beiden benachbarten Versuchsflachen Gel (a) und

Ge3(bj.
1 Hauptnutzungsjahr", Aufrahme 6 6 95 Leguminosen durch 100% Trifolium repens gebildet mit

Ausnahme Fl Ge 3 Mischung SM 450 m 50% der Aufnahmen durchschnittlich 50% Lotus Ein

Datenpunkt entspricht jeweils einer Vegetationsaufnahme von 0,7 m1 Die Aufnahmen lagen zu-

fallsverteilt im Abstand von einigen Metern aufeinem 5 m breiten Transekt Flache Ge2je 6 Werte

von 2 Blöcken, wobei die Symbole von Block 1 unterstrichen sind, Ge3 nur 1 Block vorhanden

Die Regressionsgeraden wurden jeweils für die 2 bzw 3 Mischungen separat gezeichnet, die Re¬

gressionen des gesamten Datensatzes (alle Mischungen) sind sowohl bei a) wie bei b) ** signifi¬
kant

Mischungen Jeweils mit F1/F2-Zusatz, nur in der SM 450 mit Leguminosenkomponente Anlage
überall ohne Deckfrucht

'' Dass eine umgekehrte Kausalität nicht in Frage kommt, zeigen die Teilflächen ohne Wiesen¬

blumen, in denen sich die Leguminosen gleichermassen entwickelten, s Abschnitt 3 1 3 c Ein

Einfluss der Wiesenblumen auf die Leguminosen ist im übrigen angesichts der viel geringeren

Deckungswerte und der fehlenden bestandeswirksamen Stickstofffixierung auch nicht zu erwarten.
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Vergleich mit Flächen ähnlicher Standortsbedingungen
Diejenigen Versuchsflächen, die sich neben Ge2 gemäss Leguminosen-
Wirkungstyp I entwickelten, waren nur auf schweren oder sehr humusreichen Bö¬

den zu finden. Besonders ausgeprägt nach Typ I - bei einer sehr guten Etablierung
des autochthonen Trifolium repens auch Typ II4 - reagierten im allgemeinen An¬
saaten auf humusreichen ehemaligen Moorböden mit gutem Nährstoff-

Nachlieferungsvermögen. Vier der 25 Versuchsflächen befanden sich auf solchen

Standorten (gk, we, Bü, FA). Während sich gk, we und FA erwartungsgemäss
durch eine sehr starke Entwicklung der Leguminosen auszeichneten, fiel die Flä¬

che Bü auf ehemaligem Moorboden mit einer sehr geringen Entwicklung der Le¬

guminosen und einer entsprechend guten Wiesenblumenetablierung deutlich aus

der Reihe (Details s. Tab. 3.10).
Die Erklärung scheint in diesem Falle nicht im Standort, sondern in den extre¬

men Bedingungen zu liegen, die im Ansaatjahr 1994 und im darauffolgenden,
ersten Hauptnutzungsjahr geherrscht haben (Kap. 2.3.5). Nach einem durchge¬
hend nassen Frühjahr konnte die Parzelle erst Anfang Juli gepflügt werden. Nach

der Ansaat am 7.7.94 trat eine lange Trockenperiode ein, welche die Keimung der

meisten Arten gebremst oder ganz verhindert hat. Nach intensiven und langen
Niederschlägen im Frühjahr 1995 stand die Fläche zeitweise unter Wasser. Zur

Zeit der ersten Heuernte, die wegen der Bodenvernässung bis zum 27.6. hinausge¬
schoben werden musste, präsentierte sich ein sehr schütterer, lückiger Bestand

(Deckungswerte zwischen 50 und 70%, eingesäte Gräser 30%, teilweise auch we¬

niger als 10% Deckung, sehr schwach oder gar nicht aufgelaufene Leguminosen,
aber relativ hohe Chrysanthemum-Anteile von 20-50 M-%). Die nicht angesäten
Poa trivialis, Poa annua und an einer Stelle Lolium multiflorum konnten sich an¬

stelle der eingesäten Arten gut aus der Samenbank etablieren und machten beim

Heuschnitt 1995 rund 10%, stellenweise über 50% des Massenanteils aus. Bereits

im zweiten Hauptnutzungsjahr0 änderte sich dieses Bild schlagartig: Die Gräser

und einige Wiesenblumenarten (v.a. Centaurea jacea und Knautia arvensis) er¬

holten sich und drängten Poa trivialis auf 0,5 - 4 Massenanteilsprozente zurück,
Poa annua und Lolium verschwanden fast ganz. Auch die Deckungswerte der Le¬

guminosen nahmen zu, erreichten aber mit Ausnahme der SM 450 nirgends hohe

Deckungswerte (s. Tab. 3.10). 1995, im ersten Hauptnutzungsjahr°, betrug die

mittlere Leguminosendeckung 2%, 1996 18% und 1997 25% (ohne SM 450, s.

Tab. 3.10). Die geringe Grösse der Versuchsplots (10 x 10 m) ermöglichte es den

Leguminosen, sich in den lückigen Beständen rasch auszubreiten, so dass die

Unterschiede der Leguminosen-Mischungszusammensetzung verschwanden.

Wirkung lokaler autochthoner Weissklee-Klone

Wie eine Leguminosendominanz die Bestandeszusammensetzung im einzelnen

beeinflussen kann, zeigte sich besonders deutlich bei exemplarischen Vergleichen
nebeneinanderliegender Stellen innerhalb einer standörtlich homogenen Teilflä¬

che, an denen sich autochthoner Weissklee als Klon ausgebreitet hatte, und dem

danebenliegenden, noch nicht „infiltrierten" Bestand. „Virulente" Trifolium re-

pens-Klone vermögen praktisch alle anderen Arten (Gräser wie Kräuter) im Ex¬

tremfall fast vollständig zu verdrängen, während der Bestand wenige Zentimeter

4
da sich die angesäten Leguminosen in diesem Falle nicht stärker als die autochthonen entwickel¬

ten
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daneben eine ausgewogene Zusammensetzung von Kräutern, Gräsern und Legu¬
minosen mit hoher Artenzahl aufweisen kann (vgl. dazu auch Kap. 3.1.8.a). Die

Artenzahl fiel teilweise auf wenige Prozent, und die funktionelle Ausgewogenheit
des Bestandes erreichte Minimalwerte. In besonders dichten Weisskleeklonen

wurden die Gräser so stark zurückgedrängt, dass sie nur noch Kümmerexemplare
ausbildeten, die kaum mehr die Hälfte der Höhe des umliegenden Bestandes er¬

reichten.

Bei den beidenVersuchsflächen mit der stärksten Ausprägung des geschilderten
Phänomens handelte es sich um ackerbauliche Grenzertragsböden: bei Eg auf¬

grund von Wechselnässe, bei Ro aufgrund eines durchlässigen, grobskelettreichen
Bodens. Die Flächen wiesen, wie alle anderen edaphisch extremeren Versuchsflä¬

chen, insgesamt unterdurchschnittliche Deckungswerte autochthonen Weissklees

auf. Die sehr deutliche Abgrenzung der T.repens-Klone blieb über mehrere Jahre

persistent (s. Kap. 3.2.2.a).

Vergleich der Ansaaten von Gräsergrundmischungen mit und ohne Legumi¬
nosen

Einige zusätzliche Aspekte zur Bedeutung und Wirkung der Leguminosen steuern auch diejenigen
Versuchsflächen bei, in denen die Mischungen le, 2e und 3e mit und ohne Leguminosenzusatz
nebeneinander angesät wurden.

Auf der Versuchsfläche Bünzen wurde in zwei blockweise angelegten Wiederholungen drei

Grasgrundmischungen der Testmischungen0 zusammen mit Fl" je mit und ohne Leguminosen¬

komponente ausgesät. Eine Auswertung ergab nur für das erste Jahr signifikante Un¬

terschiede bezüglich Leguminosendeckung und -masseanteilen. 1997 waren in 3

von 10 Teilflächen sogar mehr von den angesäten Leguminosen in demjenigen
Teil vorhanden, in dem keine angesät worden waren, in weiteren zwei waren er¬

höhte Deckungswerte entsprechend der Ansaat vorhanden, und in den übrigen
Fällen war kein deutlicher Unterschied feststellbar. Mit Ausnahme der SM 450

unterschieden sich die Mischungen in ihren Wiesenblumen- und Leguminosen¬
anteilen nicht voneinander; die Leguminosendeckung nahm von Jahr zu Jahr lang¬
sam zu, überstieg aber nie 80% in der SM 450 und 55% bei den übrigen Mischun¬

gen im 3. Haupmutzungsjahr (vgl. Tab. 3.10).
Die übrigen 6 Teilflächen in 3 Versuchsflächen 1995, auf denen aneinander an¬

grenzend die Testmischungen le, 2e und 3e (jeweils mit Flora 1) mit und ohne

Leguminosenkomponente ausgesät wurden, ergaben abgesehen von einer verän¬

derten Leguminosenzusammensetzung und einer tendenziell erhöhten Legumino¬
sendeckung in den Flächen mit Leguminosen keine Unterschiede bei den übrigen
Bestandesparametern. Grund für diese Nivellierung war der überprägende Ein-

fluss des autochthonen Weissklees.

Auffallenderweise kehrte sich im Vergleich der SM 450 (mit Trifolium repens-

Kultursorte) mit le ohne Leguminosen in mehreren Fällen die Leguminosendo¬
minanz im Laufe der Jahre um: Im Beispiel ka (Tab. 3.11) ging die Weissklee-

deckung vom ersten zum vierten Hauptnutzungsjahr in der SM 450 (mit Weiss¬

klee) von durchschnittlich 45% auf 5% zurück, dort wo keine Leguminosenansaat
erfolgte, nahm der (autochthone) Weissklee im gleichen Zeitraum von durch¬

schnittlich 10 auf 20% Deckung zu. Noch deutlicher war diese Entwicklung in der

Fläche bal (Tab. 3.11). Zwischen den einzelnen Jahren viel dynamischer, aber

tendenziell ähnlich vefhielt sich auch Lotus, wie dieselbe Tabelle zeigt.
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Leguminosen und Vermehrung/Ausbreitung von Wiesenblumenarten

Eine starke Leguminosendeckung kann die Ausbreitung bzw. Einwanderung von

Wiesenblumen verhindern: In Ka ist Mischung le ohne Leguminosen auf die

volle Breite von 12 m innerhalb von 3 Jahren ganz von Chrysanthemum (10 M-

%), sowie vereinzelt Crepis und Knautia (1 M-%) von einem angrenzenden
Wiesenblumenstreifen (Flora 1 rein) aus besiedelt worden, während die auf die

andere Seite an den Im breiten Flora 1-Streifen angrenzende SM 450 (entspricht
le mit Kulturformen von Leguminosen) lediglich Crepis regelmässig aufwies (1-3

M-%), Chrysanthemum hingegen nur im angrenzenden Meter Fuss fasste, und

Knautia fehlte ganz. Auch die beiden Wiederholungen le ohne Leguminosen und

Wiesenblumen sind 1996 in der ganz Breite von 14 m von dem angrenzenden
CH-O-Streifen aus besiedelt worden, wobei hier auch Salvia und Centaurea jacea
in mehreren Massenprozenten auftraten, Crepis sogar mit 4 - 12%.

Erhebungsjahr:

Ansaat Leguminosen.

1995 1996 1997

mit ohne mit ohne mit ohne

Trifolium repens 0/1/5 0/2/5 0/5/20 0/8/20 0/3/15 0/5/15

Trifolium pratense 0/2/10 0/0/2 1/18/40 1/12/25 2/25/50 3/20/50

Lotus com & Medicago lup. 0/1/10 0/0/0 0/2/8 0/1/5 0/1/3 0/1/3

total Leguminosen 0/2/20 0/1/5 7/20/45 2/16/40 3/28/50 1/23/55

Vergleich: total Legumino¬
sen der SM 450 (Block 1/2)

70/85 70/80 80/20

Tab. 3.10: Etablierung der Leguminosen in den Testmischungen le, 2e, 3e in zwei

Blöcken in der Versuchsfläche Bü.

Kleinster/Mittel-Zgrösster Wert (Deckung, in %).
Zum Vergleich: Mischung SM 450, Durchschnittswerte Block 1/2 (unten); 1995 je 50 % Trifolium
repens und Lotus corniculatus, danach zunehmend Trifolium pratense, das 1997 mit 98 % Legu¬
minosen-Anteil T. repens weitgehend ablöste).

Erhebungsjahr

(Haupnutzungjahr).
1 2 3 4

Versuchsflache ka bal 'tJiäf*' bal ka bal ka bal

Deckung Trifolium

repens (%)

40,50/

0,20

12/0 90,40 /

0,25

30/50 20,12/

0,25

20/65 7,2/

20,20

05/

15

Deckung Lotus

corniculatus (%)

65,50/

0,0

20/0 0,0/

0,0

15/

05

0,2/

0,0

10/2 2,1/

0,5

45/ 1

Tab. 3.11: Gegenläufige Entwicklung der Leguminosendominanz.
Deckungswerte (%) bei Ansaat der Grasgrundmischung le mit (erste zwei Zahlen, jeweils 1.

Block. 2. Block) / ohne (zweite zwei Zahlen, jeweils 1. Block, 2. Block) Leguminosen-Kultursorten
der SM 450. Innerhalb eines Blockes grenzten die untersuchten Flächen mit deutlichen Grenzlini¬

eneffekten0 aneinander. Flache ka 2 Blocke, bal: 1 Block.
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In Übereinstimmung mit diesem Befund stehen weitere Beobachtungen.
Beispielsweise begann die (Wieder-)Einwanderung von Wiesenblumen in die SM

450, Fläche sn, aus der blumenreichen Nachbarteilfläche erst zu dem Zeitpunkt,
als die Leguminosendeckung einen starken Einbruch erlitten hatte (Abb. 3.12).
Neben Crepis und Chrysanthemum, die in wenigen Exemplaren überdauert hatten,
trat neu auch Knautia hinzu, die sich vorher in der SM 450-Teilfläche nicht zu

halten vermochte und ohne Wiedereinwanderung vermutlich verschwunden wäre.
- In den Testversuchsflächen der Ansaat 1995 (vgl. dazu Abb. 3.3) waren 1996

die Leguminosen-Deckungswerte der SM 450 gegenüber le5 in 8 von 10 Fällen

stark, in einem tendenziell und in einem (UT) nicht erhöht. Die Massenanteile der

Wiesenblumen unterschieden sich in demselben Jahr in den meisten Fällen nur

tendenziell (Typen II, teilw. III): bei einer generell geringen Etablierung nahmen
die Wiesenblumen bei le tendenziell ab, bei generell höheren Anteilen tendenziell

zu gegenüber der SM 450.

Räumliche Vikarianz0 zwischen den Leguminosenarten
Die verwendeten Kultursorten der SM 450 (Tab. 2.6) neigten stark zu vikariieren¬

dem0 Verhalten: Auf einer Teilfläche, oft auch nur lokal, war in allen Fällen nur

eine der beiden angesäten Arten dominant, die andere Art erreichte nur wenige
Deckimgsprozente oder fehlte ganz. In den meisten Fällen (14 von 17) drängte
Trifolium repens Lotus zurück (wobei nicht eruiert werden konnte, inwieweit da¬

bei der angesäte oder der autochthone Typ beteiligt war), in vier davon ver¬

schwand Lotus ganz aus der Fläche (Gr, Eg, Ge2, Ge3), in einem Fall hat sich

Lotus überhaupt nicht etabliert (ho), in den Flächen sn und BE war zuerst Lotus,
in den Folgejahren Trifolium repens dominant. Bei den drei Flächen, in denen die

Dominanz von Lotus anhielt, handelte es sich um die trockenen, durchlässigen
Böden bal, Ro, RA. Die Dominanz kann auch von Jahr zu Jahr wechseln. Ein

besonders ausgeprägter, zudem wiederholter Dominanzwechsel zwischen zwei

Leguminosenarten fand in der Fläche sn statt (Abb.3.12): im zweiten Hauptnut¬
zungsjahr0 1992 drängte Trifolium repens Medicago lupulina, die im ersten Jahr

mit 65% eine doppelt so hohe Deckung aufwies wie Trifolium repens, auf ganze
2% zurück und erreichte selber 90%. 1997, nach vier Jahren ausgeprägter Trifoli¬

um repens-Dominanz, gefolgt von einem allgemeinen Leguminosen-
Zusammenbruch 1996 auf allen Teilflächen, breitete sich Medicago lupulina (80%
Deckung) innerhalb eines Jahres wieder auf das 25-fache von Trifolium repens
aus (Rückgang auf 3% Deckung). Auf einigen Flächen trat auch bei autochthon

aufgetretenen Leguminosen-Typen - vermutlich teilweise Abkömmlinge früherer

Kunstwiesen-Ansaaten - ein entsprechendes Dominanzverhalten auf. Auf der Flä¬

che Ro im Teil ohne Leguminosen-Einsaat bildeten Trifolium repens und T. dubi-

um im m2-Bereich abwechslungsweise fast reine Bestände, die mit scharfen Gren¬

zen ohne Übergänge aufeinanderstiessen.

Bei den verwendeten einheimischen Ökotypen ist die Tendenz zur ausschlie-

ssenden Vikarianz0 nur schwach oder gar nicht vorhanden (vgl. z.B. die Artenzu¬

sammensetzung Ro, Tab. 2 im Anhang), derjenigen Fläche, in der die einheimi¬

schen Ökotypen die weitaus höchsten Deckungswerte erreichten). Vielmehr ko¬

existierten die Arten in einer über die beobachteten Jahre konstanten Weise. Von

5
die sich nur in der „Stärke" der Leguminosenkomponente von der SM 450 unterschied, s. Tab.

2.5.
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den angesäten einheimischen Ökotypen gelangte nur Trifolium pratense in weni¬

gen Fällen zu stärkerer Dominanz, ohne aber die anderen Arten zu verdrängen.

Zeitliche vikarianz und längerfristige Dynamik der Leguminosen
Beispiele der längerfristigen Leguminosen-Dynamik (in den meisten Fällen fast

nur Trifolium repens, in einzelnen Flächen vikariierend ersetzt durch andere tep¬

pichbildende Leguminosen) zeigen, dass die geschilderten Tendenzen sich ab dem

4. Hauptnutzungsjahr zunehmend stabilisierten (Abb. 3.12): die meisten starken

Veränderungen in den Leguminosendeckungen fanden in den ersten drei Haupt¬
nutzungsjahren0 statt. Es kann aber, nach einer mehrjährigen stabilen Phase,
durchaus auch in späteren Jahren noch zu starken Veränderungen kommen, wie

z.B. in der Versuchsfläche sn, wo vermutlich witterungsbedingt im 6. Hauptnut¬
zungsjahr0 auf den meisten Teilflächen ein starker Einbruch der Leguminosen¬
deckung eintrat, der bis ins folgende Jahr 1997 teilweise wieder wettgemacht
wurde, allerdings ohne die Werte von 1995 wieder zu erreichen (Abb. 3.12). Zu¬

dem ging mit dem Einbruch ein deutlicher Dominanzwechsel der Leguminosen¬
arten einher, weshalb die Massenanteilswerte einen anderen Entwicklungsverlauf

zeigten.
In einzelnen Fällen können von Jahr zu Jahr geradezu dramatische Umschich¬

tungen vonstatten gehen. In bal (Abb. 3.12) trat Lotus bei der SM 450 vom drit¬

ten ins vierte Hauptnutzungsjahr0 fast vollständig an die Stelle von Trifolium re¬

pens, zugleich verschwanden auch die Gräser weitgehend (v.a. Arrhenatherum

und Trisetum mit je ca. 23%) von vorher 50 auf ganze 2%, wobei die Lücken von

(ursprünglich nicht eingesäten!) Wiesenblumen, vorwiegend Chrysanthemum,
eingenommen wurden, die 1996 lediglich mit 3% präsent waren. Und statt 2 Wie¬

senblumenarten waren innerhalb eines Jahres in der gesamten Fläche (Breite 15

m) nun 7 mit höheren Massenanteilen von der Nachbarfläche (Streifen Wiesen¬

blumen rein) eingewandert.
Ein Beispiel für einen Leguminosen-Zusammenbruch gibt die Fläche Bü in Ta¬

belle 3.10 unten: Der angesäte Weissklee der SM 450 ging im zweiten Hauptnut¬

zungsjahr0 in einem der beiden Blöcke von 85% (gebildet von je 20 Massenan-

teils-Prozenten Trifolium repens und Lotus) auf 7% Deckung (3 M-% Trifolium,
0,5 M-% Lotus) zurück, einen sehr lückigen Bestand mit geringer Gräserdichte

hinterlassend, um sich im darauffolgenden Jahr wieder auf 80% auszubreiten..

Die Gründe für diese beiden Beispiele von drastischen Umschichtungen schei¬

nen bestandesinterner Natur zu sein, da beispielsweise in Bü im zweiten Block

(Tab. 1.10) genau gegenteilige Umschichtungen gleichzeitig ablaufen konnten.

b) Der Standorts- und mischungsabhängige Einfluss der Gräserkomponente
auf die Bestandesentwicklung

Horstgräser
Die Horstgrasarten bildeten überall die höchsten Pflanzen der Wiesen (meist Ar¬

rhenatherum, s. unten) und durchschnittlich den weitaus grössten Teil der Bio¬

masse***. Die Gesamtdeckung blieb aber mit 43% trotzdem relativ gering, weit

geringer als diejenige der Leguminosen, welche mit 63% deutlich höhere Dek-

kungswerte erreichten, und dies bei viel tieferen Masseanteilswerten (30% statt
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56%)6 Es ist zu vermuten, dass in den untersuchten Bestanden den Horstgrasarten
eine entscheidende Rolle für das Mikroklima im Wiesenbestand zukommt (s auch

Kap 3 4)
Wo Mischungen angesät wurden, die Arrhenatherum enthalten (s Tab 2 6),

bildete diese Art im ersten Hauptnutzungsjahr° ausnahmslos, ab dem zweiten

Hauptnutzungsjahr° fast überall die (meist weitaus) höchsten Pflanzen Unter gun¬

stigen Standortsbedingungen konnte das Gras im ersten Hauptnutzungsjahr an¬

fangs oder Mitte Juni über 2 m hoch werden7, wahrend die übrigen Arten selten

mehr als 1,3 m erreichten

Die Wuchsigkeit von Arrhenatherum nahm im Laufe der Jahre überall deutlich

ab (Abb 3 3), in einzelnen Fallen sogar sehr schnell Im Extremfall der Fläche SC

ging seine Hohe vom ersten zum zweiten Hauptnutzungsjahr in der Ansaat le

(fast ohne Unterschied auch in 2e und 3e) um mehr als 110 cm auf weniger als

einen Drittel (40-60 cm) zurück, in der SM 450 durch die viel höhere Legumino-
sen-Prasenz lediglich um 60-70 cm auf gut einen Meter (s Tab 3 13 sowie Abb

3 3) Im Vergleich Über alle Test-Ansaaten 1995 gemittelt nahm die Hohe zwi¬

schen 1996 und 97 bei der SM 450 von 129 1 auf 143 3 cm zu***, bei den übri¬

gen Testmischungen von 133 7 auf 128 1cm* ab (alle Werte zehnthochste Pflan¬

zen pro 0,7m2-Aufnahmen)
Obwohl Arrhenatherum auch in alteren Bestanden oft die deutlich höchsten

Pflanzen bildete im ersten Aufwuchs, gliederte sich das Gras strukturell im Laufe

der Jahre doch zunehmend in den übrigen Bestand em, und eine spezifische Ar-

rhenatherum-Schicht verschwand ab ca dem vierten Hauptnutzungsjahr überall

Mischung SM 450 le

Arrhenatherum Halm höchster 10 höchster höchster 10 höchster

1 Hauptnutzungsiahr (1996) 190 cm 160 cm 180 cm 150 cm

2 Hauptnutzungsiahr (1997) 120 cm 100 cm 60 cm 40 cm

Differenz 70 cm 60 cm 120 cm 110 cm

Leguminosen-Deckung 1996 98% 5%

Leguminosen-Deckung 1997 80% 30%

Tab. 3.13: Entwicklung der Hohe von Arrhenatherum von 1996 bis 1997 in der

Versuchsflache SC
1 Aufwuchs Block 1 erhoben am 6 bzw 13 Juni Gerundete Mittelwerte von 4 zufällig verteilten

Erhebungen aufO 7 m2

Die Hohendommanz von Arrhenatherum in jungen Bestanden steht vermutlich im

Zusammenhang mit der auffallenden Stellung m der Hauptkomponentenanalyse
Abb 3 4 Das Gras tritt als Gegenspieler zu den übrigen Grasern auf wo es sich

dominant entwickeln konnte, drängte es insbesondere Tnsetum*, Festuca praten¬
sis* und Festuca rubra* zurück, kein signifikanter Zusammenhang bestand zu

Dactylis und den autochthonen Grasarten Poa tnviahs und Lohum multiflorum

6
Alle Werte sind Durchschnittswerte der Testmischungsansaaten" 1995, Erhebungen 1997 Alle

Unterschiede sind hochsignifikant
7
Über sämtliche Aufnahmen gemessenes Maximum 205 cm (Flache RI, 3 Juni, erstes Hauptnut¬

zungsjahr in der Ansaat le)
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Eine negative Korrelation bestand auch zu Leguminosen*, kaum aber zu den Wie¬

senblumen (rPearson=-0.20, n.S.).
Unter wüchsigen0 Bedingungen ist Arrhenatherum damit als die „bestandeslen¬

kende", zur Dominanz neigende Art zu bezeichnen. Sie muss deshalb zurückhal¬

tend eingesetzt werden.
Neben Arrhenateram neigten nur ganz wenige der angesäten Horstgrasarten zur

Dominanz. Von allen in den Mischungen verwendeten Grasarten galt dies nur

noch für Trisetum, welche in einzelnen Flächen Deckungswerte von über 60%

erreichten.

Bei den Grasarten, die über die HGS° eingetragen wurden, entwickelte sich in

je einem Falle eine anfänglich sehr starke Dominanz von Holcus lanatus bzw.

Lolium perenne. In der Fläche se bildete Holcus im ersten Hauptnutzungsjahr0 bei

einer Deckung von 60% 90% der Biomasse, im zweiten noch 55 M-% (aber im¬

mer noch 90% der Gräserbiomasse), in den beiden folgenden Hauptnuztungsjah-
ren ging die Art auf 25, dann auf 8 M-% zurück. In der HGS°-Teilfläche° von we

waren in den ersten beiden Hauptnutzungsjahren die Werte von Lolium perenne

fast identisch mit denen von Holcus in der HGS der Fläche se, im dritten Haupt¬
nutzungsjahr sank der Masseanteil aber bereits auf 8%, und im vierten 1997 war

die Art fast vollständig aus dem Bestand verschwunden.

Rasengräser
Bei den hier untersuchten Beständen schienen insbesondere Festuca rubra, Poa

pratensis und, auf entsprechenden Standorten, die breiten, lockeren Horste von

Bromus erectus, im Gegensatz zu den übrigen, meist hohe Horste oder einzelne

Halme bildenden Arten, als Rasenbildner wesentlich am Aufbau eines stabilen

Wasens beteiligt zu sein. Sie verhinderten ganzjährig und auch nach der Mahd -

und damit anders als die zeitweise ebenfalls rasenbildenden Leguminosen - die

Entstehung von Lücken und verminderten dadurch auch das Aufkommen von

Lückenbüssern0: Die bessere Etablierung von Festuca rubra in der Mischung 2e

im Vergleich zur SM 450, wo die Grasart durch Trifolium repens zurückgedrängt
oder in der Entwicklung behindert wurde, führte dazu, dass autochthone Gräser

wie Holcus lanatus und Lolium multiflorum, aber auch Rumex obtusifolius und

andere Beikräuter geringere Anteile in der „schwächeren" Mischung 2e erreichten

als in der SM 450. Ebenfalls anders als bei den sich über Rhizome ausbreitenden

Leguminosenarten blieb die Schicht der rasenbildenden Grasarten in allen Fällen

locker, vliesähnlich, so dass ihnen vor allem eine stabilisierende, ausgleichende
und nicht eine verdrängende Bedeutung zuzukommen scheint. Eine filzartige
Dominanz, wie sie von Festuca rubra bei Strassenmischungen mit ihren viel höhe¬

ren Saatstärken beschrieben wurde (z.B. Wegelin 1982), trat bei keiner Grasart

auf, auch nicht bei höheren Saatmengen (bis 40 gr a"1 Festuca rubra, z.B. Fläche

Ro).

Bestandesentwicklung ohne oder mit sehr schwacher Gräserkomponente
Aufschlussreich für die Bedeutung der Gräserkomponente ist die Entwicklung von Beständen, in

denen sich die Gräserkomponente kaum entwickeln konnte.

Bestandesentwicklung ohne Gräseransaat (Reinsaat von Flora 1): Im Gegen¬
satz zu den Gräsern, die bei geeigneter Mischungswahl und guter Etablierung mit

Ausnahme von bal (Abb. 3.12.) auch bei Reinsaat oder sehr schlechter Etablie-
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rung der übrigen Komponenten stabile Bestände bildeten, waren die Wiesenblu¬

men-Reinsaaten (n = 4 Versuchsflächen * 2 Wiederholungen) - ebenfalls mit

Ausnahme von bal (Abb. 3.12) - nicht stabil: die Massenanteile der einzelnen

Arten änderten sich von Jahr zu Jahr stark, und die Bestände fielen durch eine

ungleichmässige Struktur und Verteilung der Arten und in den ersten Jahren

abundante Pflanzengrössen auf. Trotz der erhöhten Saatmengen und der fehlenden

Gräser-„Konkurrenz" war in keinem Fall die Wiesenblumen-Artenzahl nach drei

Jahren höher als in den angrenzenden Flächen, in denen Fl zusammen mit einer

Gräsergrundmischung ausgebracht wurde. In den meisten Fällen (se, ka, teilweise

auch ho) sank der Wiesenblumen-Deckungswert in den Fl-Streifen sogar unter

denjenigen des angrenzenden Bestandes mit ausgebrachter Grasgrundmischung.
In der Fläche se beispielsweise traf dies insbesondere bei den Mischungen le und

2e zu, wo die Deckungswerte in den Fl-Reinsaatstreifen trotz dreifacher Saat¬

menge Fl bereits im dritten Hauptnutzungsjahr0 1996 für alle Wiesenblumenarten

unter 50% lagen verglichen mit einer Normalsaat Flmit Grasgrundmischung; eine

Ausnahme bildete lediglich Knautia, die in diesem Jahr im Streifen Fl-rein 200%

erreichte verglichen mit der Normalsaat; bei der SM 450 waren die Werte bei al¬

len Arten vergleichbar zwischen Streifen und angrenzender Normalsaat. In bal

blieben die Wiesenblumendeckungswerte in den Fl-Streifen deutlich höher als in

den umliegenden Normalsaaten, wahrscheinlich da hier als Ausnahme fast keine

Gräser einwanderten (vgl. Abb.3.12). Aber auch hier hielten sich, auf das Vor¬

kommen allein bezogen, bemerkenswerterweise nur Daucus und Onobrychis, und

nur auf einer von zwei Flächen, besser als in den angrenzenden Flächen zusam¬

men mit einer (geeigneten) Gräser-Anssaat.

Bestandesentwicklung bei schlechter Gräseretablierung: Fast identisch verlief

die Entwicklung auf den Flächen mit Grasgrundmischungen, die sich aus irgend
welchen Gründen nicht etablieren konnten. Auf wüchsigen Böden war dies insbe¬

sondere bei der Mischung T (Trespe/Bromus erectus pur) der Fall. Auf allen Flä¬

chen (n = 8) führte die fehlende Gräserpräsenz der angesäten Arten zu einer star¬

ken Masseentwicklung der Wiesenblumen (nicht aber zu einer höheren Artenzahl)
im ersten Hauptnutzungsjahr. Die Massenanteile der Wiesenblumen lagen um ein

Mehrfaches höher als in den angrenzenden Mischungen le und 2e. Der Bestand

brach aber bereits innerhalb von zwei bis drei Jahren zusammen. Das Resultat

waren oft Wiesenblumen-Deckungswerte und Artenzahlen, die unterhalb denjeni¬
gen lagen, wie sie sich aus einer Ansaat mit einer geeigneten, „stäkeren" Gras¬

grundmischung ergaben. Ab dem dritten Hauptnutzungsjahr dominierten nichtan-

gesäte Gräser den Bestand, meist Poa trivialis, Lolium multiflorum, teilweise auch

Holcus lanatus und andere. Die Bestände waren überall labil, die Zusammenset¬

zung zeigte bei fast allen Arten grosse jährliche Anteils-Schwankungen. Als Bei¬

spiel für die geschilderte Entwicklung ist in Abb. 3.12 die Fläche se im Detail

dargestellt (Trespe rein), wo der Wiesenblumenanteil im dritten Jahr auf 3% sank

und damit tendenziell tiefer war als in den angrenzenden Beständen aus der Mi¬

schung le und 2e. Anstelle der angesäten Gräser, die in le und 2e fast 100% des

Gräserbestandes bildeten, dominierten Poa trivialis und Lolium multiflorum mit je
rund 30 M-%, ab 1997 auch Holcus lanatus mit knapp 10 M-%. Die Zusammen¬

setzung zeigte bei fast allen Arten grosse jährliche Anteils-Schwankungen.
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Sehr ähnlich, nur etwas verlangsamt verliefen auch die Entwicklungen der CH-

O-Ansaaten auf allen wüchsigen Standorten (s. dazu Abb. 3.12 sowie Tab.

3.18C).

Bestandesentwicklung bei zu starker Gräserkomponente
In den beiden Versuchsflächen sn und gkl (vgl. Abb. 3.12, sowie Tabelle 2 im

Anhang) wurde die Mischung SM 430 ausgebracht, eine für intensive Nutzung

konzipierte Leguminosen- und Grasgrundmischung mit hohen Anteilen an ver¬

schiedenen Lolium perenne-, Dactylis- und Phleum-Kultursorten. In den ersten

Hauptnutzungsjahren bildeten in beiden Flächen die Gräser mit einem relativ ho¬

hen Leguminosenanteil einen dichten, hohen Bestand mit einer Bodendeckung
von 100%. In Fläche sn verarmte die Zusammensetzung stark; im vierten Haupt¬

nutzungsjahr0 bildete Phleum allein über 80% der Biomasse, Trifolium pratense

rund 10%, der Rest bestand aus Dactylis, Lolium multiflorum und Poa trivialis

(die zwei letzteren Arten aus der Samenbank), die übrigen angesäten Gräser wa¬

ren verschwunden. Im folgenden Jahr 1995 war auch der Rotklee fast vollständig

verschwunden, und es blieb ein lückiger Bestand aus 60% Phleum, 30% Lolium

multiflorum und 10% Dactylis und Poa trivialis. Nun begann die Einwanderung
von Arten aus dem angrenzenden Bestand, teilweise auch aus der Samenbank.

1996 traten erstmals verschiedene Kräuter in nennenswerten Anteilen auf, darun¬

ter Ranunculus repens, Taraxacum officinale und Rumex obtusifolius mit je ca. 3

M-%. Bei den Gräsern trat Phleum mit noch rund 7 M-% die Dominanz an Dac¬

tylis, Poa trivialis und vor allem Lolium multiflorum (je 20-40 M-%) ab. Neu wa¬

ren nun auch Bromus mollis, Holcus lanatus, Agropyron repens und Trisetum

flavescens vorhanden (je 1-4 M-%). Bei den Leguminosen bildeten Trifolium

repens (neu) und T. pratense je rund 2 M-%. Die Gesamtdeckung erreichte wieder

95%). Alle Arten waren in vergleichbaren Anteilen auch 1997 vorhanden, mit

Ausnahme von Lolium multiflorum, das auf Kosten von Poa trivialis und Dactylis

glomerata nochmals auf knapp 60 M-% zunahm, auch Trifolium repens breitete

sich, teilweise auf Kosten von T.pratense, nochmals stark aus und bedeckte nun

über 70%; neu traten zudem Trifolium campestre, ein Exemplar Crepis biennis

und knapp 1% Arrhenatherum auf. Diese Entwicklung setzte sich 1998 fort.

Noch dramatischer verlief die Entwicklung in der Fläche gkl. Nach einer hin¬

sichtlich der Dominanz der funktionellen Gruppen relativ stabilen Phase in den

ersten fünf Hauptnutzungsjahren fällt in der Abb. 3.12 der fast vollständige Do¬

minanzwechsel von Gräsern und Wiesenkräutern im Jahre 1996 auf. Die Katego¬

rie Wiesenkräuter wird hier nicht durch Arten der Mischung Flora 1 gebildet,
sondern allein durch Rhinanthus alectorolophus, einen einjährigen Wurzelparasi¬
ten an Gräsern, der aus der angrenzenden CH-O-Ansaat in die 15x10 m grosse

Fläche mit SM 430 eingewandert ist. Auf einem Drittel der Fläche bereits 1993 in

wenigen M-% vorhanden, breitete er sich 1996 schlagartig auf Kosten der Gräser

aus. Die Art nahm innerhalb eines Jahres von 1 auf 55 M-% zu, der Gräseranteil

brach innerhalb desselben Zeitraumes von 90 auf 10 M-% zusammen und bildete

eine horstig-unregelmässige Bestandesstruktur. Die entstandenen Bestandeslücken

wurden sofort durch Weissklee (Zunahme von 5 auf 18 M-%) und verschiedene

Beikräuter aus der Samenbank, insbesondere Taraxacum officinale (von 4 auf 15

M-%), gefüllt, so dass die Vegetation wieder 100% Deckung erreichte. Durch die

massive Schädigung der Gräser ging Rhinanthus im folgenden Jahr 1997 wieder

auf 3 M-% zurück, die Gräser erholten sich etwas, erreichten aber mit 40% weni-
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ger als die Hälfte des Anteiles vor der Rhinanthus-Invasion. Auch die Legumino¬
sen breiteten sich nochmals etwas aus, wobei Trifolium repens etwas zurückging,
T. pratense aber deutlich zunahm. Die Gesamtdeckung erreichte nur noch 80%. In

diesem Jahr konnten sich auch erstmals einige neue Arten aus dem angrenzenden
Bestand etablieren: Chrysanthemum, Plantago lanceolata und Crepis biennis mit

je 0,3-1 M-%, Myosotis arvensis und Galium album mit je über 5 M-%.

Die Dynamik der einzelnen Grasarten war, wie in der Fläche sn, ebenfalls sehr

ausgeprägt, verlief aber im Einzelnen ganz anders. Im ersten Hauptnutzungsjahr0
dominierte Lolium perenne mit einer Deckung von über 50%, gefolgt von Dacty-
lis mit rund 15%, während die übrigen Gräser höchstens 2% erreichten. 1993 war

Dactylis mit einer Deckung von über 70% weitaus am stärksten vertreten, Lolium

perenne ging auf 3% zurück, auf ähnliche Werte wie die übrigen Grasarten. 1995

dann war an Gräsern fast nur noch Dactylis mit 35 M-% sowie das aus der Sa¬

menbank aufgelaufene Lolium multiflorum mit sogar 55 M-% vorhanden. Das

letztere verschwand 1996, vermutlich durch den Einfluss von Rhinanthus, wieder,
und Arrhenatherum, das bereits 1993 eingewandert war, dominierte mit rund 7 M-

%. Die übrigen Gräser waren Trisetum (ebenfalls 1993 aufgetaucht), Dactylis,
Poa trivialis und Phleum pratense mit je gut 1 M-%.

Aufschlussreich ist hier ein Vergleich mit der Teilfläche SM 450, die an die be¬

schriebene Teilfläche SM 430 angrenzte. Auch die SM 450 war von der Rhinan¬

thus-Invasion betroffen, und zwar auffälligerweise bereits 1995. Der Gräseranteil

ging hier aber deutlich weniger stark zurück (auf 25 M-%), nahm 1996 ebenfalls

wieder auf über 40% zu. Die Artenzusammensetzung und relative Dominanz¬

struktur der Gräser blieb dabei bis auf wenige Prozent Zu- oder Abnahme kon¬

stant.

c) Der Standorts- und mischungsabhängige Einfluss der Wiesenblumenkom¬

ponente auf die Bestandesentwicklung
Die Versuchsflächen, in denen nebeneinander dieselben Gräsergrundmischungen
mit und ohne Wiesenblumen eingesät wurden (vgl. Tab. 2.4 Kolonne 7), zeigten,
dass die Kräuter auch bei den sehr geringen Saatstärken8 als Kontrahenten der

Gräser wirken können: Deckungswerte und Höhenwachstum der Gräser waren in

der Teilfläche mit Wiesenblumen im Falle von se und ba (1995) deutlich vermin¬

dert gegenüber der Teilfläche ohne Ansaat der Wiesenblumenkomponente.

Abb. 3.12: Vegetationsentwicklung ausgewählter Ansaat-Parzellen ab dem ersten

Hauptnutzungsjahr
x = Jahre mitfehlenden Werten Jahresachsenjeweils im gleichen Masstab Legende der ersten

Grafik giltfür alle folgenden Grafiken, denen keine eigene Legende beigefügt ist

Abbildung auffolgender Seite

8
8 gr a"1 für Flora 1 insgesamt, also ca 5% der gesamten Saatmenge und der Saatmenge der Grä¬

ser
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In bal schienen die Wiesenblumen aber gleichzeitig den 1997 eingetretenen
Zusammenbruch des Gräseranteils (s. Abb. 3.12) eher gemildert zu haben (1997
doppelt so hoher Gräser-Deckungswert wo Ansaat von Flora 1). Zudem war der

Masseanteil von Chrysanthemum mit 15% zugunsten der übrigen Wiesenblumen¬

arten (25%) deutlich geringer in der Teilfläche mit Ansaat von Flora 1 als in der

angrenzenden Fläche ohne Flora-Ansaat: dort bildete das eingewanderte Chry¬
santhemum fast 100% der Wiesenblumen, bei einem Gesamtanteil von 40 M-%.

Beide Beobachtungen scheinen auf eine mögliche Stabilisierungsfunktion der

Wiesenblumenkomponente hinzudeuten.

Breiter abgestützt ist der Befund der Hauptkomponentenanalyse der Test¬

mischungsansaaten (Abb. 3.3 und Abschnitt 3.1.1), der zeigte, dass eine gute Eta¬

blierung der Wiesenblumenkomponente die Etablierung einjähriger Beikräuter

und als Lückenbüsser auftretender Grasarten signifikant verminderte. Dies kann

ebenfalls als Stabilisierung des Bestandes interpretiert werden.
In einigen Teilflächen konnte auch eine Wirkung der Wiesenblumen auf die Le¬

guminosenkomponente beobachtet werden, am deutlichsten in bal, wo im zweiten

Hauptnutzungsjahr0 die Deckung von Lotus lediglich 4% betrug, wo die Mi¬

schung 450 zusammen mit Fl ausgesät wurde, gegenüber 20% in der angrenzen¬

den SM 450 ohne Ansaat Fl. Der Effekt blieb, in leicht abgeschwächter Form, bis

ins letzte Beobachtungsjahr 1998 bestehen.

3.1.4 Etablierung der angesäten Wiesenblumenarten in Abhängigkeit von

Standort und Mischung

Vorbemerkung zu den Kapiteln 3.1.4 - 3.1.6: Im vorangegangenen Kapitel 3.1.3 wurde die

Wirkung der funktionellen Gruppen0 auf die übrigen Bestandeskomponenten untersucht. Dabei

wurde das Schwergewicht auf die Bedeutung der Leguminosen und Gräser gelegt, da diese die

Entwicklung der Wiesen stärker prägen als die Kräuter. In den folgenden drei Kapiteln wird die

umgekehrte Blickrichtung eingenommen: Hier soll die Wirkung von Gesamtmischung und Stand¬

ort auf die einzelnen funktionellen Gruppen und das Dominanz- und Persistenzverhalten ihrer

einzelnen Arten untersucht werden.

Die Wiesenkräuter bilden diejenige funktionelle Gruppe des Wieslandes, der aus ästhetischer

und teilweise auch ökologischer Sicht (faunistische Aspekte, Veröff. in Vorb.) das grösste Interes¬

se entgegengebracht wird: Die Qualität von Extensivwiesenansaaten wird im ökologischen Aus¬

gleich schwergewichtig an der Zusammensetzung und Quantität der Wiesenkräuter gemessen (s.

Kap. 1.1.2). In allen Ansaaten mit Fl wurde ein Grundstock an 10 gleichen, typischen Wiesen¬

blumenarten extensiv und wenig intensiv genutzter Wiesen in jeweils gleichen Saatmengen einge¬
bracht, so dass sich die Etablierung dieser Arten als Masseinheit (Indikator) für die Qualität der

Bestände eignet (s. Kap. 2.5). Im folgenden werden aus diesen Gründen - im Gegensatz zu Kapitel
3.1.3 - die Etablierung und Persistenz der einzelnen Wiesenblumenarten (Kap. 3.1.4) ausführlicher

dargestellt als die der Gräser (Abschnitt 3.1.5) und Leguminosen (3.1.6). Auf die autökologischen
Aspekte der Arten der Heugrassaaten kann im Rahmen dieser Arbeit nur am Rande eingegan gen
werden.

Die in den Abschnitten 3.1.4-3.1.6 beschriebenen Daten beruhen auf den in Tab. 2 im Anhang
enthaltenen Daten, unter Einbezug aller Versuchsflächen.

Da nicht auf allen Versuchsflächen alle Mischungen angesät wurden, variiert die untersuchte

Grundgesamtheit je nach Fragestellung. Wie gross sie jeweils ist, wurde in Tabelle 2 im Anhang in

den entsprechenden Kolonnen („n total") aufgeführt.
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a) Etablierung der in Fl/2 enthaltenen Wiesenblumenarten

Vgl dazu Abb. 3 14 und Tab 3 15

Überblick

In den Testmischungen le, 2e und 3e (mit einheimischen Leguminosen) konnten

im ersten Hauptnutzungsjahr, unter Einbezug aller Versuchsflächen, alle 15 ange¬

säten Arten der Fl, inkl. Onobrychis (die u.a. aufgrund ihres Habitus und Domi¬

nanzverhaltens hier zu den Wiesenblumen gezählt wird) als blühende Pflanzen

aufgefunden werden, bei der SM 450 (d.h. Mischung le mit Leguminosen- Kul¬

tursorten) in denselben Versuchsflächen 14 der angesäten Arten (Scabiosa fehlte),
bei der Fl-Reinsaat fehlte Campanula patula.

Die Persistenz0 der einzelnen Arten war sehr unterschiedlich. Der Massenanteil

von Knautia und Crepis nahm im Laufe der Jahre in den meisten Fällen zu, be¬

sonders deutlich - mit einem Sprung von einer Massenanteilsklasse - in denjeni¬
gen Mischungen, in denen im ersten Hauptnutzungsjahr0 mit Klasse 1 oder 2 ge¬

ringere Massenanteile erreicht wurden (SM 450, T/T+3e sowie CH-O). Centaurea

jacea und Salvia blieben bei relativ hohen, Tragopogon, Centaurea Scabiosa, Ca-

rum carvi, Silene vulgaris und Leontodon bei geringen Massenanteilen weitge¬
hend konstant. Zwischen den Mischungen zeigten sich jedoch deutliche Unter¬

schiede. Bei Centaurea j. nahm die Stetigkeit in der SM 450 und der Fl rein stark,
in der HGS leicht ab, während sie in den übrigen Mischungen konstant blieb.

Die übrigen Arten nahmen fast überall deutlich ab, einzelne verschwanden

ganz, mit teilweise klaren Unterschieden zwischen den Mischungen: Im Jahre

1997 war Campanula in fast allen Mischungen verschwunden; sie hielt sich ledig¬
lich in der T/T+3e sowie der CH-O, allerdings nur in der einen Fläche, in der sie

sich überhaupt etablieren konnte. Sanguisorba minor verschwand aus der SM 450

und der HGS ganz, aus der CH-O weitgehend, blieb aber in den übrigen Mi¬

schungen bei geringen Massenanteilen konstant. Besonders auffällig war die Ent¬

wicklung von Daucus. Die zweijährige Art etablierte sich im ersten Hauptnut¬

zungsjahr in allen Mischungen bei mittleren Massenanteilen (1-5%) relativ gut,
verschwand aber in der „starken Mischung" SM 450 bereits im zweiten Hauptnut¬
zungsjahr0, ging in den „mittleren" Mischungen le, 2e und 3e stark zurück, etwas

weniger ausgeprägt auch in „schwachen" Mischungen T und CH-O, wohingegen
die Art sich in einem Fall, wo nur eine sehr geringe Einwanderung bzw. autochtho

Abb. 3.14: Massenanteile (Balken) und Stetigkeit (Symbole) der eingesäten Wie¬

senblumenarten der Fl bzw.F2 und Veränderung dieser beiden Werte vom ersten

zum letzten Hauptnutzungsjahr0 (1997) in den verschiedenen Mischungen
Daten aus Tab 2 im Anhang Detail-Angaben zu den jeweils einbezogenen Stichprobenzahlen und

zur Festlegung der Massenanteüsklassen und der Massenanteüsklassen-Unterschiede s Legende
in der Tabelle 2 im Anhang Durchschnittliche Massenanteüsklasse: 1 meist nur in einzelnen

Exemplaren, <0 1 M-% 2. meist regelmässig, aber vereinzelt im Bestand, 0,l-lM-% 3 meist in

1-5 M-% 4 meist> 5 M-%

Legende
linke Säulen [J Stetigkeit 1 Hauptnutzungsjahr
rechte Säulen Kj Stetigkeit 1997 (letztes Erhebungsjahr)
O Durchschnittliche Massenanteüsklasse 1 Hauptnutzungsjahr
X Durchschnittliche Massenanteüsklasse letztes Erhebungsjahr

Abbildungen nachfolgende 2 Seiten.
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ne Etablierung von Gräsern und Leguminosen stattfand (ba), in der Flora 1-

Reinsaat bei gleichen Anteilen und Stetigkeiten halten konnte. Auch Onobrychis
zeigte ebenfalls nur hier eine gute Persistenz bei hohen Massenanteilen. Daucus

und Onobrychis in der Fläche bal stellen damit die einzigen Fälle dar, in denen

sich Wiesenblumenarten in der Fl-Reinsaat besser etablierten und hielten als zu¬

sammen mit einer Grasgrundmischung.
Ansaaten mit F2 existierten nur auf zwei in die regelmässigen, umfassenden

Erhebungen miteinbezogenen Versuchsflächen (Bü, Ge3). Darin hat sich Lychnis
in beiden Fällen mit mittleren Anteilen gut etabliert, Silene dioica nur in einem

Falle und ist wieder verschunden. Sanguisorba officinalis und vermutlich auch

Prunella vulgaris sind in keiner Fläche aufgetaucht, Prunella lief allerdings in 6

anderen Flächen (darunter sowohl ausgesprochen trockene wie feuchte) spontan
auf und kam regelmässig in den ersten Jahren in CH-O-Ansaaten vor (Stetigkeit
62%).
Was die Dominanz (Massenanteile) der einzelnen Arten von F1/F2 betrifft,

existierten durchgehende Unterschiede zwischen den Arten im Bereich von einer

oder mehreren Grössenordnungen. Chrysanthemum erreichte regelmässig Mas¬

senanteile von weit über 5%, allerdings meist nur im ersten Hauptnutzungsjahr,
aber in allen Test- und Vorversuchsansaaten ausser in der SM 450; die Maximal¬

werte lagen bei 75% (ba, Fl rein), zusammen mit Grasgrundmischungen in meh¬

reren Fällen bei über 40%. In den vier Testmischungen bildeten folgende vier

Arten regelmässig Massenanteile von 1-5% in allen Hauptnutzungsjahren0: Cen-

taurea jacea, Knautia, Crepis und Tragopogon (n = 15), aber auch Lychnis (nur
Wiesenblumenkomponente F2 und daher nur zwei Versuchsflächen); in den Ver¬

suchsmischungen mit hohen Bromus erecrus-Anteilen und fehlendem Ar-

rhenatherum konnte sich zudem auch Salvia und Carum meistens in dieser Mas-

senanteils-Klasse etablieren und halten. Die übrigen Arten lagen vorwiegend im

Bereich von 0.01 (Einzelexemplare) bis 1 Massenprozent.

Artenvergleich
Zusammenfassend können bei den Arten der Mischung Fl im Hinblick auf das

ökologische Verhalten (Dominanzverhalten und Persistenz0) drei Gruppen mit

jeweils folgenden Arten unterschieden werden:

Gruppe 1: Arten, die sich in allen Mischungen gut etablieren

a) Arten, deren Masseanteile im ersten Hauptnutzungsjahr hoch sind (Massen¬
anteilsklasse >3), im Laufe der Jahre aber deutlich (um durchschnittlich minde¬

stens eine Massenanteilsklasse) auf mittlere Anteile zurückgehen: Chrysan¬
themum leucanthemum

b) Arten, deren Massenanteile hoch sind und im Laufe der Jahre zunehmen:

Knautia arvensis (deutlich), Crepis biennis (tendenziell)

c) Arten, deren Massenanteile hoch oder mittelmässig sind und konstant bleiben:

Centaureajacea, Salvia pratensis*), Tragopogon orientalis

d) Arten, die bei geringen Masseanteilen persistent sind: Carum carvi*), Silene

vulgaris und Leontodon hispidus
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Gruppe 2: Arten, die sich deutlich besser oder nur in konkurrenzschwachen

Grasgrundmischungen etablieren oder halten, allerdings immer in gerin¬
gen Massenanteilen

a) Arten mit mittleren Massenanteilen (Massenanteilsklasse 3), die aber nur in

schwachen Mischungen eine gute Persistenz zeigen: Salvia pratensis, Carum

carvi

b) Arten mit guter Persistenz, aber geringen Massenanteilen auch in schwachen

Mischungen, die sich auf wenig wüchsigen Standorten auch in stärkeren Mi¬

schungen halten: Sanguisorba minor, Centaurea scabiosa**), Scabiosa colum-

baria, Onobrychis vicüfolia

c) Arten, deren Massenanteile überall stark abnehmen und die nur in den schwa¬

chen Mischungen bzw. auf günstigen Standorten nicht ganz verschwinden:

Plantago lanceolata

Gruppe 3: Arten, die auch in „schwachen Mischungen" bereits im zweiten

oder dritten Hauptnutzungsjahr wieder verschwinden

a) Arten mit guter Etablierung und raschem Verschwinden: Daucus carota***)
b) Arten, die nur sporadisch und meist nur in Einzelexemplaren vorkommen und

sich nur in Ausnahmefällen länger als zwei Jahre halten: Campanula patula.

*) gilt nur für günstige Standorte
* *) hohe Massenanteile auf einzelnen CH-O-Flächen

***) Ausnahme Fläche bal: s. Text

Einfluss der Mischung
Der Einfluss der unterschiedlichen übrigen Mischungskomponenten (Legumino¬
sen und Gräser) lässt sich folgendermassen zusammenfassen (vgl. Tab. 3.15 und

Tab. 2 im Anhang): Bei den Persistenzwerten" (gemessen als Differenz der Ste¬

tigkeitswerte in verschiedenen Jahren) der Wiesenblumen lassen sich zwei deut¬

lich unterschiedliche Gruppen unterscheiden. Eine hohe Persistenz zeigten Fl

rein, T/T+3e sowie le/2e/3e, eine sehr geringe die Mischungen SM 450 und HGS.

Die Mischung CH-0 lag dazwischen. Die Massenanteile nahmen in T/T+3e am

wenigsten ab, gefolgt von SM 450, Fl-Reinsaat, CH-O, le/2e/3e und HGS. Der

Rückgang bewegte sich bei le/2e/3e und vor allem der SM 450 bei generell viel

tieferen Massenanteilen als bei T/T+3e und CH-0 (Abb. 3.14).
Die Wiesenblumenantez'/e waren bei den Testansaaten in der Mischung 2e ge¬

genüber allen anderen Mischungen auf allen Standorten erhöht oder zumindest

gleich (vgl. Abb. 3.3). Die Artenzahl der Wiesenblumen erreichte ebenfalls in der

Mischung 2e die höchsten Werte (b). Demgegenüber wies die Mischung SM 450

fast überall und im Durchschnitt die geringsten Wiesenblumenanteile auf.

Einfluss von Standort und Ansaatbedingungen
Arten der Fl: Der sehr unterschiedliche Witterungsverlauf zwischen den Versuchsjahren hat

vermutlich nicht nur den Etablierungserfolg der einzelnen Arten stark beeinflusst, sondern war

vermutlich auch eine wesentliche Ursache der jährlich teilweise starken Fluktuationen der Bestan¬

deszusammensetzung (vgl. Abschnitt 3.1.l.a). Eine statistische Korrelationsanalyse zwischen

Standorts- und Artvariablen unter Einbezug aller zwischen 1991 und 1995 angelegten Versuchs¬

flächen ist deshalb nicht statthaft.
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Mischung:
Anzahl...

le,

2e,3e

SM

450

T,
T+3e'-)

Fl CH-0 HGS

...Arten ohne Rückgang der Stetigkeit*)
...Arten mit Stetigkeits-Rückgang*)

8

10

3

13

9

7

10

2

6

11

3

13

...Arten ohne Rückgang der Massenanteilsklasse*)

...Arten mit Rückgang der Massenanteilsklasse*)

6

12

10

6

13

3

8

4

7

10

4

12

...verschwundene Arten

...nicht etablierte Arten

2

0

3

2

0

0

2

0

0

1

8

2

Tab. 3.15: Mischungs- Vergleich der Massenanteils- und Stetigkeits-Persistenz der

Arten der Fl. Zusammenfassung aus Tab. 2 im Anhang. Details s. dort.

"' nicht etablierte Arten nicht berücksichtigt
M) ohne Arten der F2 (da n=l)

Für Arten, deren Vorkommen auf wenige Flächen mit vergleichbaren Standortsbedingungen be¬

schränkt war bzw. die auf allen Flächen mit bestimmten Standortseigenschaften fehlten, kann

jedoch ein dominanter Einfluss des Standortsfaktors angenommen werden.

Diese letztgenannte Bedingung traf nur für Centaurea scabiosa zu: Die Art eta¬

blierte sich nur in den sonnigen, zu Trockenheit neigenden, meist südexponierten

Flächen bal, Ro, BE und UT persistent in Masseanteilsklassen >2 (vgl. Tab. 2 im

Anhang, Kolonnen Testmischungen). In den fünf Flächen, welche zu diesem

Standortstyp zu rechnen sind, konnte sich die Art nur in RA und nur in Einze¬

lexemplaren etablieren und verschwand wieder fast vollständig. Dies könnte mit

einem nicht eruierten Faktor in Zusammenhang stehen, der die Entwicklung in

dieser Fläche vor allem in Block 1 prägte und der generell zu untypisch tiefen

Wiesenblumenanteilen geführt hat, obschon die Fläche für die Ansaat von Exten¬

sivwiesen standörtlich als geeignet zu bezeichnen war.

Auffallenderweise hat sich keine der weiteren Arten, die nur in der Fl, nicht

aber in der F2 enthalten waren (vgl. Abb. 2.6), also nur für die Ansaat an trocke¬

nen Standorten vorgesehen sind, nur auf trockenen oder in anderer Hinsicht be¬

sonderen Standortbedingungen etabliert:

• Knautia gehörte zu den anteilsstärksten Arten mit hoher Stetigkeit0 und guter
Persistenz0. Allerdings lagen die Biomasseanteile in fast allen (tendenziell)
feuchten Flächen (se, Eg, Bü, RI) tiefer, mit der Ausnahme von Bü, wo die

Art in allen Testmischungen ab dem zweiten Hauptnutzungsjahr0 annähernd

so hohe Werte wie in trockenen Flächen erreichte (zwischen 1 und 5 M-%),
mit deutlich erhöhten Anteilen im trockenen Sommer 1996. Die Art etablierte

sich auch an nassen Stellen der generell als wechselfeucht charakterisierten

Fläche Eg regelmässig, erreichte aber nur im trockenen Jahr 1996 höhere

Werte (2-5%).
• Fast identisch lagen auch die Werte für Salvia: Eine hohe Stetigkeit, aber hö¬

here Anteile nur auf trockenen Standorten, und auf feuchten Standorten ten¬

denziell abnehmende Masseanteile; über 5 M-% erreichte die Art nur auf den

trockenen Flächen bal und Ro.

• Daucus carota, Sanguisorba minor und Silene vulgaris, die drei restlichen Ar¬

ten der Fl, die in der F2 fehlen, kamen bei einer Stetigkeit von 50-85% (erstes

Hauptnutzungsjahr0) überall nur in geringen Massenanteilen von überwiegend



98

unter 1% vor, waren aber sowohl in den trockensten wie in den feuchtesten

Flächen vertreten. Die deutlich höchsten Anteile und die beste Persistenz er¬

reichte Daucus sogar in der wechselfeuchten Fläche Eg, neben Arten der Gat¬

tung Juncus und Isolepis. Sanguisorba minor und Silene vulgaris hingegen
waren auf den trockeneren Flächen tendenziell mit höheren Masseanteilen

vertreten und zeigten dort eine eher bessere Persistenz.

• Weitere, statistische Zusammenhänge zwischen Standort und Mischung bei

den Test-Versuchsflächen sind in Kap. 3.1.1.b wiedergegeben.

Arten der F2: Zwei derjenigen Arten der F2, die in der Fl fehlten, haben sich auf

keiner der (nur zwei entsprechenden) Versuchsflächen mit Fl etabliert (Sangui¬
sorba officinalis und Prunella vulgaris), die beiden weiteren F2-Arten Lychnis
flos cuculi und Silene dioica, zudem auch Prunella vulgaris, waren auch in der

CH-0 enthalten, so dass die CH-O-Ansaaten für die Analyse des Standortsein¬

flusses miteinbezogen werden können: Lychnis hat sich von den insgesamt 9

Standorten nur in der Fläche bal nicht etabliert. Nur in vier Flächen erreichte sie

aber Massenanteile von über 1 % und konnte sich auch nur in diesen Flächen hal¬

ten. Darunter waren sowohl mittlere wie eher feuchte Standorte, aber keine trok-

kenen (vgl. Tab. 2 im Anhang). Silene dioica etablierte sich nur in 6 Fällen und

hielt sich nur auf den mittleren Standorten mit guten Ackerböden (gk3, ho, RI).
Prunella vulgaris konnte sich in 5 CH-O-Flächen etablieren, aber nur in ba und sn,

einer Fläche mit trockenem, durchlässigem Boden und einem mesischen° Standort

mit schwerem Lehmboden, längerfristig halten.

Zusammenhänge zwischen Stetigkeit, Massenanteilen und Persistenz

Veränderungen in der Massenanteilsklasse gingen bei allen Mischungen und, mit

Ausnahme einzelner massenwüchsiger Arten (Massenanteile über 50%: Chry¬
santhemum und Centaurea jacea und Crepis bei den entsprechenden Mischungen),
bei allen Arten einher mit einem Stetigkeitsrückgang von mindestens 20%, wäh¬

rend sich geringere Stetigkeitsveränderungen nur in wenigen Fällen auch in Diffe¬

renzen bei den Massenanteilsklassen spiegeln. Eine allgemeine Zunahme der

Massenanteilsklassen-Werte, wie sie nur bei Knautia und Crepis registriert wurde,

ging entsprechend bei beiden Arten auch mit einem guten Ausbreitungsvermögen
einher: es waren die einzigen Arten, die eine generelle Stetigkeitszunahmen zeig¬
ten.

b) Etablierung der in der CH-0 enthaltenen Wiesenblumenarten

Von den insgesamt knapp 50 Wiesenblumenarten, die in der CH-Original enthal¬

ten waren1, konnten sich auf allen 8 Versuchsflächen zusammen im ersten Haupt¬

nutzungsjahr 36 Arten etablieren, 9 davon allerdings nur in einer und weitere 7

nur in zwei Versuchsflächen (s. Abb. 3.14). Im letzten Hauptnutzungsjahr 1997

konnten noch 23 Arten registriert werden. Bis auf jeweils zwei Ausnahmen sind

alle Arten, die sich nur in einer oder zwei Versuchsflächen etablierten, wieder

verschwunden. Diejenigen Arten, die auch in der Flora 1/2 enthalten sind, haben

sich weitgehend ähnlich entwickelt wie in den Mischungen T/T+3e (s. Abschnitt

1
Artenzahl und Zusammensetzung der Mischung waren bei einigen selteneren Magerwiesen-

Arten von Jahr zu Jahr je nach der Verfügbarkeit des Saatgutes leichten Änderungen unterworfen,

vgl. Tab. 2.6.
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a); das Dominanz- und Persistenzverhalten dieser Arten entspricht trotz teilweise
markant unterschiedlicher Anteile in der Mischung der oben aufgestellten Grup¬
peneinteilung, mit Ausnahme von Centaurea scabiosa, die in deutlich höheren
Massenanteilen in der CH-0 vorkam.

Die Etablierung der CH-O-Wiesenblumenarten, die nicht in der Flora 1 enthal¬

ten waren, lässt sich folgendermassen zusammenfassen (vgl. Abb. 3.14):

Gruppe 1: Arten, die sich fast überall gut etablierten und hohe Anteile über alle
Jahre halten konnten: Achillea millefoliumK
Gruppe 2: Arten, die sich im ersten Hauptnutzungsjahr in über 50% der Flächen
und in grösseren Masseanteilen etablierten, danach aber stark zurückgingen und
bis auf 25% der Flächen verschwanden: Prunella vulgaris und Hypochoeris radi-

cata.

Gruppe 3: Arten, die, immer nur geringe Masseanteile erreichten und nur auf 1

oder zwei Flächen mit extremen Standortbedingungen auftraten, sich dort aber

weitgehend halten konnten: Bellis perennis; (alle folgenden nur in bal) Betonica

officinalis, Dianthus carthusianorum, Galium verum, Picris hieracioides, Ranun-

culus bulbosus, Silene nutans, Thymus serpyllum.
Gruppe 4: Arten, die sich nur in einem Teil der Flächen etablieren konnten, die

aber in einzelnen Fällen sehr hohe Massenanteile erreichen und andere Arten zu¬

rückdrängen konnten (Problemarten): Rhinanthus alectorolophus.
Gruppe 5: Arten, die in wenigen Flächen in geringen Anteilen vorhanden waren,
aber im zweiten oder dritten Hauptnutzungjahr verschwanden: Pastinaca sativa,
Rumex acetosella, Potentilla argentea, Linum catharthicum, Potentilla recta,
Hieracium pilosella, Silene alba, Hieracium aurantiacum.

Gruppe 6: Arten, die sich auch im ersten Hauptnutzungsjahr° in keiner Versuchs-

fläche etablieren konnten2: Agrimonia eupatorium, Aquilegia atrata, Campanula
rapunculoides, Cardamine pratensis (ev. in einzelnen Fällen übersehen, da Früh¬

jahrespflanze?), Leontodon autumnale, Myosotis silvatica, Origanum vulgare,
Primula veris, Scabiosa columbaria, sowie die Leguminose Lathyrus pratensis.

JKursivschrift, keine Wiesenpflanzen im engeren Sinn.

c) Etablierung der Wiesenblumenarten in den HGS-Flächen

In allen 7 Versuchsflächen mit Heugrassaaten von 16 Herkünften waren im ersten

Hauptnutzungsjahr° insgesamt 40 Wiesenblumenarten vorhanden, darunter alle

Arten von Fl/2 ausser Carum carvi und Lychnis flos-cuculi, sowie 9 teilweise

seltenere Arten, die nur in der CH-0 enthalten waren (s. Abb. 3.14). Die zwei

einzigen feuchten HGS-Teilflächen Gr und we, die beide an Streuwiesen an¬

grenzten und in deren nassestem Teil Streuwiesen-Schnittgut übertragen wurde,
sind hier nicht berücksichtigt, da eine Unterscheidung von eingetragenen und ein¬

gewanderten Arten in diesen Fällen nicht eindeutig möglich war.

Im Laufe der Jahre sind von den 40 etablierten Arten 21 wieder verschwunden,
davon 5 der Fl-Arten. Alle persistenten Arten ausser Centaurea jacea, Centaurea

scabiosa, Galium album, Rumex acetosa, Rhinanthus alectorolophus und Veroni-

2
Arten der CH-0 nur dann berücksichtigt, wenn regelmässig in der Mischung enthalten, vgl. Tab.

2.6.
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ca chamaedrys zeigten durchschnittlich einen starken oder sehr starken Rückgang
in den Biomasseanteilen (Abnahme um 1-2 Masseanteilsklassen, s. Abb. 3.14).

Dieser im Vergleich zu den oben genannten Zahlen der anderen Mischungen
generell hohe Rückgang kann nicht nur auf die Methode der Heugrassaat selber

zurückgeführt werden, sondern muss relativiert werden durch die Standortsbedin¬

gungen der hier miteinbezogenen 7 Versuchsfiächen: alle lagen auf als ungünstig
zu beurteilenden Standorten. Werden nur Vergleiche innerhalb der einzelnen Ver¬

suchsflächen gezogen und zudem nur die grossflächigen HGS-Ansaaten berück¬

sichtigt (Flächen ho, se, we, ue und SC), liegen die Artenzahlen und Massenan¬

teile der Wiesenblumen 1997 tendenziell höher als in den Mischungen le/2e/3e

und der CH-Original. Mit Ausnahme von Carum carvi waren in diesen Flächen

alle Arten, die auch in Fl enthalten sind, in vergleichbaren Massenanteilen wie in

den Testmischungen und CH-0 vertreten. Die Persistenz der Arten war vergleich¬
bar mit derjenigen in Kombination mit den Testmischungen (Abb. 3.14). Auf

weitere Details der HGS kann im Rahmen der Dissertation nicht eingegangen
werden.

3.1.5 Etablierung der angesäten Gräserarten in Abhängigkeit von Standort

und Mischung

a) Einfluss der Mischung
Im folgenden wird das Dominanzverhalten und die Persistenz0 der einzelnen angesäten Grasarten

generell und als Funktion von Standort und Mischung unter Einbezug aller Versuchsflächen cha¬

rakterisiert (s. dazu Abb. 3.14).

Mit Ausnahme von Poa pratensis haben sich alle Grasarten in den beiden Mi¬

schungen le bzw. SM 450 (je gleiche Grasgrundmischung, s. Tab. 2.6) gut eta¬

bliert. In den Mischungen le, 2e und 3e lag die Stetigkeit durchgehend bei 100%,
mit einer Ausnahme (Festuca rubra: Abnahme der Vorkommen um 20%) ohne

Abnahme vom ersten zum letzten Hauptnutzungsjahr0; die durchschnittlichen

Massenanteile lagen bei Arrhenatherum, Festuca pratensis, Trisetum im ersten

Hauptnutzungsjahr° deutlich, bei Festuca rubra knapp über 5%. Festuca pratensis
und rubra gingen im Durchschnitt in ihren Biomasseanteilen deutlich, Ar¬

rhenatherum tendenziell zurück, bei Trisetum war dagegen als einziger Grasart

generell eine tendenzielle Zunahme zu beobachten. Dactylis erreichte bei überall

guter Persistenz im Durchschnitt knapp 5%.

Die erwähnte Ausnahme-Art Poa pratensis trat in den drei Mischungen ledig¬
lich mit einer Stetigkeit von 53% im ersten und 40% im letzten Hauptnutzungs¬
jahr0 auf, bei fast überall sehr geringen Masseanteilen (unter 1%). Bei den weni¬

gen Flächen, wo die Grasart über 5% erreichte, handelte es sich vermutlich teil¬

weise oder vorwiegend um autochthon aufgelaufene Typen (Art auch in Nullpar¬
zellen oder in Ansaaten ohne Poa vorhanden). Dass ich die Art teilweise überse¬

hen haben könnte, ist nicht auszuschhessen, mit Sicherheit aber nur bei einem

unregelmässigen Vorkommen und kleinen Masseanteilen, so dass auch in diesem

Fall die Aussagen über die Sonderrolle der Art nicht grundlegend in Frage gestellt
wären.

Die wesentlichen Unterschiede der Mischung SM 450 gegenüber le betrafen

das weitgehende Verschwinden von Festuca rubra und die deutlich geringeren
Masseanteile von Trisetum (zugunsten von Arrhenatherum und den Legumino¬

sen).
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Von den vier zusätzlichen Grasarten, die in den beiden Mischungen 2e und 3e

gegenüber le bzw. SM 450 vorhanden waren, etablierte sich bei mittleren Masse¬

anteilen (1-5%) Anthoxanthum mit über 75% Stetigkeit am besten, gefolgt von

Bromus erectus (53% Stetigkeit). Lediglich in 27% der Flächen trat Briza, in 18%

Helictotrichon auf, fast überall mit Biomasseanteilen von deutlich unter 1%.

Auf denjenigen Versuchsfiächen, auf denen Bromus erectus rein oder in hohen

Anteilen zusammen mit 3e (T/T+3e) angesät wurde (s. Tab. 2 im Anhang), eta¬

blierte sich die Art überall und hielt sich in 90% der Fälle - ausser auf dem sehr

nährstoffreichen, wüchsigen Standort Ge2. Auf allen wüchsigen Standorten mit

gutem Nährstoffnachlieferungsvermögen waren ihre Anteile allerdings vernach¬

lässigbar, d.h. nie höher als 1%. Wo in der Mischung auch Briza und Helicto¬

trichon enthalten waren, erreichten die beiden Grasarten mit 100 bzw. 60% und

guter Persistenz gegenüber den anderen Mischungen stark erhöhte Stetigkeits¬
werte. Bei Briza war sogar eine tendenzielle Zunahme festzustellen.

Die Grasartenzusammensetzung der CH-0 war entsprechend ihrer Betonung
auf „schwache" Grasarten in der Mischung durch eine grosse Dynamik gekenn¬
zeichnet. Viele Grasarten wanderten rasch aus der Umgebung ein oder etablierten

sich aus der Samenbank mit teilweise hohe Anteilen. Am dominantesten war Tri-

setum, das im Laufe der Jahre deutlich zunahm und als einzige Art durchschnitt¬

lich über 5 M-% erreichte - in einem Falle rund 80% (Fläche sn).
In den Heugrassaat "-Parzellen liefen mit Ausnahme von Poa pratensis (Eta¬

blierung infolge autochthonen Vorkommens in einem Falle allerdings möglich,
aber nicht sicher zu identifizieren) insgesamt alle in den Test- und Vorver-

suchs°mischungen verwendeten Grasarten auf. 100% Stetigkeit, bei jeweils guter

Persistenz, erreichten aber nur Arrhenatherum, Trisetum und Dactylis - dies zu¬

gleich die einzigen Arten, die im Durchschnitt über 5 M-% erreichten.

Zusätzlich zu den nicht in den verwendeten Mischungen enthaltenen

Grasarten etablierten sich Bromus mollis, Lolium perenne und Holcus lanatus

mit auf einzelnen Flächen hoher Deckung; Agrostis stolonifera, A. tenuis und

Deschampsia caespitosa mit geringen Stetigkeits- und Deckungswerten. Holcus

lanatus und Lolium dominierten in je einem Falle mit über 50 M-%, trotz eines

minimalen Anteils in den Herkunftbeständen.

b) Abhängigkeit der Gräseretablierung vom Standort

Die Abhängigkeit vom Standort ist bei den bestandesprägenden Arten mit regelmässig über 10 M-

% anhand der Testmischungsansaaten in Kap. 3.1.1 im Detail analysiert worden. Im Hinblick auf

die allgemeine wie standortspezifische Optimierung der Mischungen sollen hier noch die struktu¬

rell günstigen und pflanzensoziologisch erwünschten Grasarten, die nur geringe Massenanteile

erreichten, im Hinblick auf ihre Standortsabhängigkeit unter Einbezug aller Versuchsflächen be¬

schrieben werden.

Die unterschiedlichen Anlagejahre der Versuchsflächen erlauben auch bei den Gräsern keine

statistische Regressionsanalyse zwischen Standort und Etablierung der Grasarten über alle Ver¬

suchsflächen. Ich gehe deshalb bei der Analyse des Standortseinflusses auf die Wiesenblumen vor

(Kap. 3.1.4.a). Da die Gräser deutlich höhere Massenanteile bildeten, war es bei dieser Gruppe
zudem möglich, deutliche Gradienten der Massenanteile innerhalb einzelner Flächen mit vorhan¬

denen Standortsgradienten in Verbindung zu bringen.

Festuca pratensis kam auf allen Versuchsflächen der Testmischungen le, 2e

und 3e vor, bei Massenanteilen von meist zwischen 3 und 10% und guter Persi¬

stenz. Die Art schien durch feuchte und schattige Standortsbedingungen deutlich

gefördert zu werden. Dies zeigte sich in den höheren Anteilswerten in den feuch¬

ten Flächen (Ausnahme: RI), und in zwei von vier Fällen, in denen ein angren-
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zender Waldrand einen deutlichen Schatten- und Feuchtigkeitsgradienten in der
Fläche verursachte, nahm Festuca pratensis mit zunehmender Entfernung vom

Waldrand stark ab (bal, Ge3), in einem Falle (Eg) schwach. In der Fläche RI, wo
die Art generell nur in relativ geringen Anteilen aufgelaufen war, konnte ich den

Effekt nicht feststellen; allerdings war hier auch der Feuchtegradient kaum ausge¬

prägt, da die Fläche schmal war.

Die Etablierung von Festuca rubra scheint nur indirekt durch den Standort be-

einflusst zu werden: Die Art kam über den gesamten Feuchtegradienten gleicher-
massen vor, wurde aber auf den Flächen mit einer starken Biomasseproduktion
der Leguminosen und übrigen Gräser stark zurückgedrängt (s. auch Kap.3.1.1).

Fast parallel zu Festuca rubra liegen die Werte von Bromus erectus in der Mi¬

schung 3e, allerdings in vielen Fällen im ersten Hauptnutzungsjahr0 um eine bis

zwei Masseanteilsklasse tiefer. Nur in der Fläche SC, die sich bereits oben mehr¬

fach durch ihre Sonderstellung auszeichnete, konnte sich Bromus erectus in der

Testmischung 3e gar nicht entwickeln, Festuca rubra hingegen gut.
In den Trespenreinsaaten lief Bromus erectus vor allem auf durchlässigen oder

trockenen Böden in grösseren Masseanteilen auf (Massenanteilsklasse 4 in Ro,
RA, BE, UT). Aber auch auf feuchten, schweren Böden oder sogar auf Torfböden

konnte die Art grössere Masseanteile erreichen, sofern sich die Flächen durch

extremere Bedingungen auszeichneten wie in den Flächen Eg oder Bü (ausge¬

prägte Wechselnässe). Entgegen den Erwartungen zeigte Bromus - ähnlich wie

Festuca pratensis - eine höhere Deckung im Schattenbereich des Waldrandes als

im Feldinneren - dies allerdings nur in dem einzigen Falle, in dem eine an Wald¬

rand angrenzende Fläche überhaupt höhere Masseanteile an Bromus erreichte, die

genügten, um eine deutliche Zunahme nachzuweisen.

Von den drei nur mit 1-3% in den Mischungen 2e bzw. 3e enthaltenen Grasar¬

ten Anthoxanthum odoratum, Briza media und Helictotrichon pubescens

(vgl. Tab. 2.6) etablierte sich Anthoxanthum regelmässig und in mittleren bis

ziemlich hohen Masseanteilen. Standortpräferenzen können bei keiner der drei

Arten aus den Daten hergeleitet werden. Anthoxanthum konnte sich trotz seiner

geringen Höhe auch bei starker Gräser- und Leguminosenentwicklung in den mei¬

sten Fällen etablieren und halten, teilweise sogar in sehr hohen Masseanteilen, die

weit über dem Anteil in der Samenmischung lagen. Das Vorkommen von Briza

und Helictotrichon war hingegen bei generell sehr geringen Anteilen auf lediglich
drei bzw. zwei Flächen beschränkt, und lediglich Briza erreichte in einem Falle

einen Massenanteil über 1%.

Weitere, statistische Zusammenhänge zwischen Standort und Mischung bei den Test-

Versuchsflächen sind in Kap. 3.1.l.b enthalten.

Die Entwicklung der Gräser in den HGS°-Flächen unterschied sich beträchtlich

von derjenigen in den Ansaatmischungen. Über die bereits in Kap. 3.1.3.b be¬

schriebenen Phänomene hinaus kann im Rahmen dieser Arbeit nicht näher einge¬

gangen werden (vgl. auch Tab. 2 im Anhang).

3.1.6 Etablierung der angesäten Leguminosenarten in Abhängigkeit von

Standort und Mischung

Um die Grundlage einer standortspezifischen Optimierung der Mischungen bereitzustellen, bei der

die Leguminosenkomponente eine wesentliche Rolle spielt, werden im Abschnitt a) die unter¬

schiedliche Etablierungsfähigkeit von Kultursorten und einheimischen ökotypen beschrieben,
anschliessend (Abschnitt b) die Daten aus Kap. 3.1.3.a sowie Tab. 2 im Anhang gemeinsam im
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Hinblick auf die Standortsabhängigkeit der Leguminosenetablierung analysiert. Ein wesentlicher

Aspekt ist aufgrund der grossen Dynamik der Leguminosen die standortsabhängige längerfristige

Entwicklung (Abschnitt c).

a) Unterschiedliche Etablierung von Kultursorten (Mischung SM 450) und

einheimischen Ökotypen (übrige Testmischungen)

(vgl. Abb. 3.12)
Die verwendeten Kultursorten der SM 450 (Tab. 2.6) neigten stark zu vikariieren¬

dem0 Verhalten: Auf einer Teilfläche, oft auch nur lokal, war in allen Fällen nur

eine der beiden angesäten Arten dominant, die andere Art erreichte nur wenige

Deckungsprozente oder fehlte ganz. In den meisten Fällen (14 von 17) drängte
Trifolium repens Lotus zurück (wobei nicht eruiert werden konnte, inwieweit da¬

bei der angesäte oder der autochthone Typ beteiligt war), in vier davon ver¬

schwand Lotus ganz aus der Fläche (Gr, Eg, Ge2, Ge3), in einem Fall hat sich

Lotus überhaupt nicht etabliert (ho), in den Flächen sn und BE war zuerst Lotus,

in den Folgejahren Trifolium repens dominant. Bei den drei Flächen, in denen die

Dominanz von Lotus anhielt, handelte es sich um die trockenen, durchlässigen
Böden bal, Ro, RA. Die Dominanz kann auch von Jahr zu Jahr wechseln. Ein

besonders ausgeprägter, zudem wiederholter Dominanzwechsel zwischen zwei

Leguminosenarten fand in der Fläche sn statt (Abb.3.12): im zweiten Hauptnut¬

zungsjahr0 1992 drängte Trifolium repens Medicago lupulina, die im ersten Jahr

mit 65% eine doppelt so hohe Deckung aufwies wie Trifolium repens, auf ganze

2% zurück und erreichte selber 90%. 1997, nach vier Jahren ausgeprägter Trifoli¬

um repens-Dominanz, gefolgt von einem allgemeinen Leguminosen-
Zusammenbruch 1996 aufallen Teilflächen, breitete sich Medicago lupulina (80%

Deckung) innerhalb eines Jahres wieder auf das 25-fache von Trifolium repens

aus (Rückgang auf 3% Deckung). Auf einigen Flächen trat auch bei autochthon

aufgetretenen Leguminosen-Typen - vermutlich teilweise Abkömmlinge früherer

Kunstwiesen-Ansaaten - ein entsprechendes Dominanzverhalten auf. Auf der Flä¬

che Ro, Teil ohne Leguminosen-Einsaat, bildeten Trifolium repens und T.dubium

im m2-Bereich abwechslungsweise fast reine Bestände, die mit scharfen Grenzen

ohne Übergänge aufeinanderstiessen.

Bei den verwendeten einheimischen Ökotypen ist die Tendenz zur ausschlie-

ssenden Vikarianz0 nur schwach oder gar nicht vorhanden (vgl. z.B. die Artenzu¬

sammensetzung Ro, Tab. 2 im Anhang), derjenigen Fläche, in der die einheimi¬

schen Ökotypen die weitaus höchsten Deckungswerte erreichten). Vielmehr ko¬

existierten die Arten in einer über die beobachteten Jahre konstanten Weise. Von

den angesäten einheimischen Ökotypen gelangte nur Trifolium pratense in weni¬

gen Fällen zu stärkerer Dominanz, ohne aber die anderen Arten zu verdrängen.

b) Leguminosen und Standort

Trifolium pratense etablierte sich auf allen Flächen mit guter Persistenz. In 8 von

11 Fällen nahm die Art im Laufe der Jahre deutlich zu, in einem ab (Abb. 3.14).
In Übereinstimmung mit den Resultaten in Kap. 3.1.3 erreichte Trifolium pratense

auf allen durchlässigeren, humusarmen sowie stark wechselfeuchten Standorten

im ersten Hauptnutzungsjahr0 deutlich weniger und in den anschliessenden Jahren

weniger als durchschnittlich 5 Massenprozente. Bei den übrigen Flächen bildeten

nur Ge2 und se eine Ausnahme: In Ge2 scheint die sehr starke Dominanz des au-

tochthonen Trifolium repens in Verbindung mit der sehr hohen (höchsten) P-



104

Testzahl die Ursache für die geringe Etablierung zu sein, in se allenfalls der eben¬

falls hohe (zweithöchste) P-Gehalt.

Die Etablierung von Lotus corniculatus (regionalheimischer Ökotyp) zeigte
keine klaren Zusammenhänge mit den Standortsbedingungen, vermutlich weil die

Art ähnliche Ansprüche wie Trifolium pratense aufweist, zugleich aber mit die¬

sem in Konkurrenz steht (Kap. 3.1.1 und Abb. 3.4), wobei Lotus auf 9 von 11

Versuchsflächen deutlich tiefere Massenanteile erreichte und damit vom Rotklee

zurückgedrängt worden sein dürfte.

Medicago lupulina (regionalheimischer Ökotyp) konnte sich nur in knapp der

Hälfte der Versuchsflächen etablieren und meist nur in geringen Anteilen. Die Art

kam sowohl auf trockenen wie auf zeitweise vernässten, auf nährstoffarmen wie

nährstoffreichen Flächen vor
,
so dass sich mit dem vorliegenden Datenmaterial

keine standörtliche Abhängigkeit eruieren lässt. Dasselbe gilt für Onobrychis, die

ebenfalls nur in knapp der Hälfte der Versuchsflächen vorkam, aber fast überall

weniger als 1% Massenanteil erreichte. Weitere, statistische Zusammenhänge
zwischen Standort und Mischung bei den Test-Versuchsflächen sind in Kap.
3.1. l.b wiedergegeben.

c) Längerfristige Entwicklung der Leguminosen3
In der SM 450 ging der Weissklee auf den Vesuchsflächen, die vor 1995 angelegt
wurden, vom ersten ins letzte Hauptnutzungsjahr0 fast überall leicht, in 3 der 10

Fälle stark zurück (Faktor 2-3 in den Deckungswerten), die Deckungswerte fielen

allerdings nur in zwei Fällen unter 10%, in einem Falle verschwand die Art sogar

praktisch vollständig (ba). Vom ersten zum zweiten Hauptnutzungsjahr0 war da¬

gegen oft noch eine deutliche Zunahme des angesäten Weissklees zu beobachten

(z.B. 2 von 5 Test-Versuchsflächen Anlage 1995). Die in der SM 450 verwendete

Kulturform von Lotus corniculatus erreichte nur in 3 von 18 Fällen höhere Dek-

kungswerte (>10%); zudem etablierte sie sich nur in 17 Fällen und verschwand in

4 davon nach dem ersten Hauptnutzungsjahr0 ganz, in 5 ging sie stark zurück, nur

in einem Fall fand eine deutliche Zunahme statt (UT).
Auf den Flächen mit der Mischung le nahm der autochthone Weissklee über

die ersten Hauptnutzungsjahre0 meist stark (12 von 15 Fälle), zumindest aber

schwach zu (restliche 3 Fälle). Die angesäten einheimischen Leguminosen blieben

weitgehend stabil in ihren Anteilen, wobei Trifolium pratense tendenziell eher zu-

und Medicago lupulina eher abnahm. Der Anteil dieser Arten blieb durchwegs
moderat; nur Trifolium pratense erreichte regelmässig mehr als 5% Deckung, da¬

gegen Lotus corniculatus nur in einem und Medicago lupulina in zwei Fällen, die

letzten beiden Arten jeweils Anteile von Trifolium repens ersetzend. In einem Fall

entstand lokale eine Dominanz von T. pratense (Ro).

Beispiele der längerfristigen Leguminosen-Dynamik (in den meisten Fällen fast

nur Trifolium repens, in einzelnen Flächen vikariierend ersetzt durch andere tep¬

pichbildende Leguminosen) zeigen, dass die geschilderten Tendenzen sich ab dem

4. Hauptnutzungsjahr zunehmend stabilisierten (Abb. 3.12): die meisten starken

Veränderungen in den Leguminosendeckungen fanden in den ersten drei Haupt¬

nutzungsjahren0 statt. Es kann aber, nach einer mehrjährigen stabilen Phase,
durchaus auch in späteren Jahren noch zu starken Veränderungen kommen, wie

z.B. in der Versuchsfläche sn, wo vermutlich witterungsbedingt im 6. Hauptnut-

3

gemäss Abb. 3.14 und Tab. 2 im Anhang
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zungsjahr0 auf den meisten Teilflächen ein starker Einbruch der Leguminosen¬

deckung eintrat, der bis ins folgende Jahr 1997 teilweise wieder wettgemacht
wurde, allerdings ohne die Werte von 1995 wieder zu erreichen (Abb. 3.12). Zu¬

dem ging mit dem Einbruch ein deutlicher Dominanzwechsel der Leguminosen¬
arten einher, weshalb die Massenanteilswerte einen anderen Entwicklungsverlauf
zeigten.

In einzelnen Fällen können von Jahr zu Jahr geradezu dramatische Umschich¬

tungen vonstatten gehen. In bal (Abb. 3.12) trat Lotus bei der SM 450 vom drit¬

ten ins vierte Hauptnutzungsjahr° fast vollständig an die Stelle von Trifolium re-

pens, zugleich verschwanden auch die Gräser weitgehend (v.a. Arrhenatherum

und Trisetum mit je ca. 23%) von vorher 50 auf ganze 2%, wobei die Lücken von

(ursprünglich nicht eingesäten!) Wiesenblumen, vorwiegend Chrysanthemum,

eingenommen wurden, die 1996 lediglich mit 3% präsent waren. Und statt 2 Wie¬

senblumenarten waren innerhalb eines Jahres in der gesamten Fläche (Breite 15

m) nun 7 mit höheren Massenanteilen von der Nachbarfläche (Streifen Wiesen¬

blumen rein) eingewandert.
Ein Beispiel für einen Leguminosen-Zusammenbruch gibt die Fläche Bü in Ta¬

belle 3.10 unten: Der angesäte Weissklee der SM 450 ging im zweiten Hauptnut¬
zungsjahr0 in einem der beiden Blöcke von 85% (gebildet von je 20 Massenan-

teils-Prozenten Trifolium repens und Lotus) auf 7% Deckung (3 M-% Trifolium,

0,5 M-% Lotus) zurück, einen sehr lückigen Bestand mit geringer Gräserdichte

hinterlassend, um sich im darauffolgenden Jahr wieder auf 80% auszubreiten..

Die Gründe für diese beiden Beispiele von drastischen Umschichtungen schei¬

nen bestandesinterner Natur zu sein, da beispielsweise in Bü im zweiten Block

(Tab. 1.10) genau gegenteilige Umschichtungen gleichzeitig ablaufen konnten.

3.1.7 Faktoren, die neben dem Standort i.e.S. die Etablierung der angesäten
Arten beeinflussen können

Neben den Unterschieden in den klassischen, in Kap. 3.1.2 statistisch analysierten
Standortfaktoren Boden und durchschnittliches (Lokal-)Klima einerseits und dem

Einfiuss der vorhandenen Arten müssen verschiedene weitere, nicht im Detail

erhobene Komponenten des dominierenden Flächeneinflusses in Betracht gezogen

werden. Dazu gehören in erster Linie Unterschiede in den momentanen Witte¬

rungsbedingungen während der Auflauf- und Etablierungsphase sowie Einflüsse
der Vornutzung. Die regelmässigen Feldbegehungen, die 1994 durchgeführten

Keimlingszählungen (s. Kap. 2.3.2), die demographischen Erhebungen (Kap.

3.2.2.a) u.a. ergaben Hinweise auf folgende möglichen Ursachen:

a) direkter Einfiuss der Witterung
• Niedrige Temperaturen nach der Ansaat schienen mit einem schlechten Auf¬

laufen vor allem der Wiesenblumenarten und einzelner Gräser im Zusammen¬

hang zu stehen.

• Längere nasse Perioden im Ansaat- oder ersten Hauptnutzungsjahr schienen

die Etablierungsrate verschiedener Arten ebenfalls zu erniedrigen.
• Eine Verschlammung des Oberbodens nach Starkniederschlägen im 1995 be¬

hinderte auf einigen Flächen, teilweise auch nur lokal, das Auflaufen der An¬

saaten ebenfalls.

• Die Austrocknung des Oberbodens nach einer zweiwöchigen Trockenperiode
führte zum Absterben frisch aufgelaufener Keimlinge.



106

b) indirekter Einfluss der Witterung
• Beeinflussung des Schädlingsdruckes, insbesondere der Schnecken und wahr¬

scheinlich Pilzinfektionen bei anhaltend feuchter Witterung.
• Ungünstige Auflauf- und Etablierungsbedingungen wirkten sich unterschied¬

lich stark auf die Entwicklungsgeschwindigkeiten der Arten und damit die

Konkurrenzbedingungen unter den Arten aus.

c) Einfluss von Vornutzung und Umfeld

• Vorhandensein von Schädlingsorganismen in der Bodenmikrofauna; für die

drastische Reduktion der Gräseretablierung waren in mehreren Fällen vermut¬

lich Nematoden verantwortlich (Lehmann, mündlich), welche sich von Gras¬

keimlingen ernähren.

• Zustand des Saatbettes.

• Anreicherung von Herbiziden und anderen Pflanzenschutzmitteln inkl. deren

Abbauprodukte im Boden.

Mit den vorliegenden Untersuchungen war es nicht möglich, den Wirkungen die¬

ser beobachteten Faktoren im Einzelnen nachzugehen. Eine solche Analyse wäre

aufgrund des hochkomplexen, teilweise rückgekoppelten Kausalgefüges nicht nur

sehr aufwendig, sondern für die Praxis wenig hilfreich, da sich die meisten der

erwähnten potentiell wirksamen Faktoren, auch wenn sie im einzelnen bekannt

wären, in ihrer Entwicklung weder voraussehen noch kulturtechnisch steuern las¬

sen. Ein Beispiel wird im folgenden Kapitel 3.1.8 beschrieben.

3.1.8 Vergleich einer Neuansaat mit einer misslungenen Erstansaat

Ein Beispiel für eine unerwartete Entwicklung liefert die Ansaat der Fläche SC (s.

Tab. 3.18A; vgl auch das Beispiel RA). 1995 waren auf dieser Versuchsfläche als

einziger und aus unbekannten Gründen praktisch keine Wiesenblumen aufgelau¬

fen, obschon die Voraussetzungen gemäss den hier berücksichtigten Faktoren für

eine Wiesenansaat als günstig eingestuft wurden. Der Grund lag vermutlich an

einigen der oben (Kap. 3.1.7) genannten „weiteren Faktoren" bzw. ihrem ungün¬

stigen Zusammenspiel. Die 1997, zwei Jahre nach der ersten Ansaat durchge¬
führte Neuansaat auf einer Hälfte der Fläche hat zu einem überdurchschnittlichen

Etablierungserfolg der gewünschten Arten in ausgewogener Zusammensetzung

geführt (Tab. 3.18A, s. auch Tab. 3.18C, Aufnahmen 7 und 8).

3.1.9 Überblick über die Ansaat-Resultate mit Beispielen von Vegetations¬

aufnahmen und Zeitreihen

a) Vergleich der angesäten und spontan aufgelaufenen Arten

Wie sich die Artenzahlen auf die verschiedenen Mischungen sowie auf die ange¬

säten und spontan aufgelaufenen Arten verteilen, geht aus Tab. 3.18B hervor. Die

Artenzahlen der angesäten und spontan aufgelaufenen Arten entsprechen sich bei

den einzelnen Artengruppen ungefähr. Die Stetigkeiten und Massenanteile sind

jedoch bei den spontanen Arten meist um eine Vielfaches geringer (Details dazu

in Kap. 3.2).
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Ansaatjahr: 1995 1997

Aufhahmejahr:
Hauptnutzungsjahr:

1996

1

1998

3

1998

1

Massenanteil (%) Gräser

Wiesenblumen

Leguminosen
Beikräuter

84

1

10

5

35

2

60

3

60

15

15

10

Artenzahl Wiesenblumen 4 6 10

Tab. 3.18A: Vergleich von Ansaatresultaten verschiedener Jahre.

Aufnahmen von eng benachbarten Teilflachen der Versuchsflache SC, Mischung ie. Die Ansaat

1997 erfolgte nach Pflügen einer Hälfte einer Teilfache, die bereits 1995 mit derselben Mischung

angesät wurde. HJN=Hauptnutzungsjahr".

Anqesate Arten Autochthone Arten Total regist¬

Ansaat SM 450 he,2eod 3c CH-0 HGS Alle Ansaaten Brachen rierte Arten

Erhebungsjahr*)

nur F1-Ansaaten

1 1997 1 1997

Zentrum inkl Randber

1 1997

ange¬

sät

auto¬

chthon1 1997 1 1997 1 1997 1 1997

Aufgelaufene Arten (Anzahl)

Wiesenblumenarten**; 15 13 15 15 36 23 33 19 31 31 35 37 7 13 52 49

Beikrauterarten***) 36 23 38 23 13 16 38

Grasarten***) 6 6 10 10 ca 5 ca 5 13 8 18 17 18 18 9 12 16 18

Leguminosenarten 2 2 5 5 ca 7 ca 5 9 6 10 14 10 15 3 6 10 17

Anteil insgesamt aufgelaufener Arten (% d angesäten Arten] *) 1 - jeweils 1 Hauptnutzungsjahr0

Krauter I 100 87 100 100 86 55 **) Autochthon" typische Extensivwiesen-Kräuter sowie

Graser j 100 100 100 100 100 100 4 Cyperaceen-Arten

Leguminosen | 100 100 100 100 100 71 "*)ohne e njahnge, haufige AckerbeikräuterZ-graser (s Text)

Tab. 3.18B: Übersicht über die insgesamt aufgelaufenen Arten der Ansaaten.

b) Ausgewählte Beispiele der Vegetationszusammensetzung
Um das grosse Spektrum von verschiedenen Wiesenbeständen aufzuzeigen, das

sich aus den Ansaaten ergab, sind in Tab. 3.18C exemplarisch einige vollständige

Vegetationsaufnahmen zusammengestellt.

Vegetationsaufnahme Nr. 1 zeigt den schönsten und artenreichsten Bestand al¬

ler Versuchsflächen im 5. Hauptnutzungsjahr (Mischung CH-0 in Fläche bal).
Über 90% der Arten, welche sich im ersten Hauptnutzungsjahr etablierten, waren

persistent bis 1998. Die Artenzahl der Wiesenblumen war rund doppelt so gross

wie diejenige der übrigen Mischungen mit Fl1, darunter befand sich auch die sel¬

tene Mesobromion-Art Dianthus carthusianorum. Der sandige, durchlässige Bo¬

den bot optimale Bedingungen für die Entwicklung der Bestände. Trifolium re-

pens, welches in den meisten übrigen Fällen in derselben Mischung aus der Sa¬

menbank starke Deckungsanteile erreichte, tauchte auch hier auch, ging aber auf

unter 1 % Deckung zurück. Die Grasarten sind zu einem guten Teil aus der Umge¬

bung (Ansaaten) eingewandert. Strukturell und botanisch kann der Bestand als

blumenreiches, eher eutrophes Mesobromion bezeichnet werden.

Nr. 2 beschreibt den Bestand, der sich aus derselben Mischung bei Ansaat am

selben Tag entwickelte, auf leicht schwererem Boden in ca. 20 m Entfernung

(ba2). Statt der 24 Wiesenblumenarten sind hier nur 10 vorhanden. - Auf schwe-

1
Auf den Teilflächen mit Fl konnten sich allerdings 71% der 14 ausgebrachten Arten der Wiesen¬

blumenkomponente etablieren und halten, in der CH-0 nur 51% der 47 Arten.
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ren oder ziemlich schweren Böden sind Resultate derselben Mischung wie in

Aufnahme Nr. 3 charakteristisch. Trifolium repens und Trisetum, hier beides

spontane Arten, dominieren den CH-O-Bestand, und die eingesäten Gräser sind

bis auf kleinste Massenanteile verschwunden. Mit hier 6, nicht selten aber auch

weniger Wiesenblumenarten sind die Bestände unter diesen Standortsbedingun¬
gen meist nach wenigen Jahren wiesenblumenärmer als in den viel artenärmeren

Testmischungen0 mit Fl. Dies zeigt ein Vergleich mit Aufnahme Nr. 4, welche

einen angrenzenden Bestand der Testmischung le darstellt: der Wiesenblumen¬

anteil erreicht rund das Zehnfache von demjenigen der Teilfläche mit Mischung
CH-0 (Nr. 3).

Vegetationsaufnahme Nr. 5 zeigt einen ausgesprochen schönen Bestand aus der

Mischung 2e auf einem austrocknungsgefährdeten, durchlässigen Boden (Fläche
BE). Von den 14 angesäten Wiesenblumenarten fanden sich auf den 4 m2 10 Ar¬

ten, auf der gesamten Teilfläche 12. Der fA-Wert" ist mit 0,74 recht hoch. Die

Artenzusammensetzung hat sich im Folgejahr nur unwesentlich verändert. Sowohl

von der räumlichen Struktur wie von der Artenzusammensetzung her kann dieser

Bestand als blumenreiches, aber relativ artenarmes Salvio-Arrhenatheretum be¬

zeichnet werden. Mit Ausnahme des fA-Wertes führte auch die SM 450 zu einem

recht guten Ergebnis (gerade angrenzende Teilfläche, Aufnahme Nr. 6), wobei die

Artenzahl insbesondere der Wiesenblumen deutlich kleiner ist und die starke Do¬

minanz von Lotus auffällt.

Aufnahme Nr. 7 stellt eine - aus unklaren Gründen - misslungene Ansaat dar

(Mischung 2e, Fläche SC). Im Hinblick auf die Wiesenblumenetablierung zeigten
hier die Testmischungen le und 3e ähnliche Resultate. Das Resultat der 1997

durchgeführten Neuansaat auf einer Hälfte der Versuchsfläche zeigt Aufnahme 8:

Sie führte zu einem Vielfachen an Wiesenblumen und einem deutlich besserer fA-

Wert (vgl. dazu auch Kap. 3.1.8).
Die Aufnahmen 9ff. zeigen die Resultate von „Sondermassnahmen": Eine gut

gelungene Heugrassaat° (Nr. 9: vgl. die sehr hohe, durch mind. 4 Arten zustande¬

kommende Moosdeckung und die hohen Artenzahlen), eine Spontanbegrünung,
wie sie für die meisten Versuchsflächen typisch war (Nr. 10), sowie das Resultat

einer Herbizid-Flächenspritzung gegen den sehr stark vertretenen Rumex obtusi-

folius (Nr. 11: vgl. das - ganzflächige - Verschwinden der Wiesenblumen).

c) Ausgewählte Beispiele der Vegetationsentwicklung (Zeitreihen)
Die Vegetationsentwicklungen einiger aufschlussreicher Teilflächen sind exem¬

plarisch in Abb. 3.12 dargestellt. Die Beispiele werden an verschiedenen Stellen

in Kap. 3.1.1 bis 3.1.6 zur Erläuterung von bestimmten Zusammenhängen heran¬

gezogen und auch dort erläutert.

Tab. 3.18C: Ausgewählte Vegetationsaufnahmen.
Aufiiahmeflachengrösse überall 2 x 2 m. Erläuterungen undKommentare s. TextKap. 3.1.9.b.

*) Mischungen), in denen die entspr Art enthalten ist. s=nur spontan" (ausser allenfalls HGS°),
T=Testmischungen le, 2e und 3e, F=F1 und CH-O, C=nur CH-O, **) HJN- Hauptnutzungsjahr";
***) Rumex acetosa, Thymus sp., Veronica teucrium, Veronica arensis, Ranunculus bulbosus,
Geum urbanum; + "Beigraser" und "Beilegumin"; ++ 1997 umgebrochen und angesät.
0= eingewandert aus benachbarter Teilflache
Tabelle s. folgende Seite.



109

*) Veqetationsaufnahme Nr 1 2 3

1 24

Gr

4 5 6 7

5 8

8 9 10 11

Vql besonders mit Aufnahme-Nr 2 3 1 3

ba2

3

Gr

1,4 6 5 7 5 3 4

Gf GeVVersechsfache (vql Tab 2 4) bai BE BE SC sc** ho

Aufnahme) /HJN") 98 98 98 98 97 97 98 98 94 96 95

Hauptnut2unqsjahr 5 5 4 4 2 2 3 1 1 2 1

| Ansaatmischung CH-O! CH-0 CH-0 18 26 450 2e 2e HGS [ Spont 2e

Vegetationsstruktur
^Massen-% Wiesenblumen 35 30

~

3 ~25~~ I 25 20
~

2
' \S~

40 60

30 T~(4) 0

M-% Graser 55 50 68 60 40 40 65 45 89

M % Leqummosen 10 18 25 36 32 39 55

3

15

10

3

2

43 10

l M-% Rest + 2 4 1 3 1 8 1

% Deckunq Veqetation total 85 97 100 92 92 98 100 85 80 100 100

% Deckunq Graser 60 60 80 60 40 50 35 50 50 50 90

% Deckung Legum
% Deckung Moose

Hohe (cm) 10 höchste Pflanze

10 30

1

90

0

110

70 70 90 80 40 7 90 60

3 2 1 1 0 0 20I 0 0

80 110 120 130 140 60 70 140 100 150

Wiesenblumen angesäte Arten (genaue M-%-Anteile von Gesamtbiomasse)

F Chrysanthemum leucanthumum 5 5 1 5 17 15 1 10 7 (2)

F 'Salvia pratensis 5 5 2 3 1 1 1

F Centaurea lacea 8 5 1 6 2 2 + 1 (1)

F Centaurea Scabiosa 5 2 + +

F Traqopoqon onentalis 1 2

F Carum Carvi 1 3 + 1

F Daucjs carota 3 3 2 1

F Plantaqo lanceolata 2 3 + 1 + 1

F Crepis biennis 3 5 + 5_i + 1 2 m
F Sanquisorba minor + +

F Knautia arvensis + 5 2 2 1 + 1 1

F Campanula patula ++ + + +

F Silene vulqans 1 + +

C i Silene nutans 2 1

C Silene dioeca +

C Pimpinella ++

C Betonica officinalis +

C Rhinanthus alectorolophus <**)

C Ranunculus bulbosus ++

C ' Hvpochoens radicata (++) 3

C Achillea millefoiium 2 5 1 +

C Crepis taraxacif +

C i Prunella vulqans +

C I Dianthus carthusianorum ++

HGS Weitere Ext Wiesenkrauterarten (Anzahl 6")
Graser (M-%-Klasse nach Skala Kap 2 4 2 d)
T Arrhenaterum elatius 2 + 2+ 2 3 1- 1 + 2 3

T Festuca pratensis 1- 2- 1* 1- 2- 2 1

T Festuca rubra 1 + 2- 2 2 1 1 1* 1- +

T Tnsetum flavescens 1 2 4- 2- + H 3 1* 3

T Dactylis qlomerata 1 2 1t 2- 1 + 1 + 2

s Poa tnviatis + 1- 1 2 + 1 + 1 1 + 1 1

s Poa annua + 1-

T Poa pratensis ++ 1 2 1 2-

2e Bromus erectus 3 + 1 2- 1- 1

s Bromus mollis + 1

s Lolium multiflorum + 2- + + 3

s Lolium perenne + 2-

s Alopecurus prat 1 2-

2e Anthoxantum od + + 2- 1 2- 1- +

s Aqrostis tenuis 1- 2-

s Holcus lanatus + 2- 1

2e Briza media 1 1-

C Cynosurus cnstatus + +

Leguminosen (M % Klasse nach Skala Kap 2 4 2 d)

450 Trifolium repens + 1 2t 2 2 2 1 + 2- + 3* 2

T Trifolium pratense 2- + 1 2 + 3 2- 1

F Lotus corniculatus 2- 2- + 2 3 1 +

T Medicaqo lupulina 1 1 1 1-

F Onobrychis vicnfolia ++ 1-

s Trifolium campestre 1 ++

s Trifolium dubium + 1-

s Medicaqo sativa (+) 1 (Vicia sep)

C Anthyllis vulnerana () l
Beikrauter (M-%-Klasse nach Skala Kap 2 4 2 d)
s Taraxacum officinale + + 1 1 1 + + 1 + 1 + +

s Plantago maior 1 +

s Rumex obtusifohus 1 + 1 1 +

s weitere Arten (Anzahl) 1 1 4 3 4 3 4 5 5 4 2

Artenzahl Wiesenblumen eingesät 24 10 5 8 10 6 4 10 13 0 0

Artenzahl Extensiv-Wiesenarten total 35 19 13 16 21 15 17 21 24 3 5

6Artenzahl Beikrauter und -qraser 3 4 10 8 7 6 8 10 10 10

Artenzahl total 38 23 23 24 28 21 25 31 34 I 13 11

fA-Wert° 0 71 0 80 061 070 I 074 0 59 046 081 063 052 044
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3.2 Entwicklung der spontanen0 Vegetation und Flora

3.2.1 Überblick und Klassifizierung

a) Ansaatjahr
Im Ansaatjahr war allen Versuchsflächen - brachen wie angesäten - im ersten

Aufwuchs eine starke Dominanz - meist über 70%, oft auch über 90% der Bio¬

masse - einjähriger Ackerbeikrautarten gemeinsam. Die Artenzusammensetzung,
Wüchsigkeit und damit die Erreichung einer hundertprozentigen Bodendeckung
variierte von Versuchsfläche zu Versuchsfläche stark. Die wesentlichen Einfluss¬

faktoren waren vermutlich vor allem die Art der Vornutzung (Bodenbearbeitung,
Fruchtfolge, Düngungsniveau, Herbizideinsatz) und die Standortsverhältnisse. Die

stärkste Massenwüchsigkeit entwickelte sich auf den entwässerten Moorböden,
wo die SpontanVegetation schon nach wenigen Wochen an ersten Stellen 100%

Deckung erreichte, während die angesäten Arten weniger als 1% der Biomasse

ausmachten. Eine ähnliche Entwicklung der spontanen Vegetation war auch auf

schwereren, leicht zur Vernässung neigenden, intensiv genutzten Lehmböden

festzustellen. Auf skelettreichen, austrocknungsgefährdeten Böden (z.B. Ro, BE)
und auf stark vernässten Standorten (nasse Stellen Bü und Eg) erreichte die Dek-

kung der Spontanvegetation im Ansaatjahr demgegenüber nie 80%.

Bei der überwiegenden Mehrzahl der Spontanarten des Ansaatjahres handelte

es sich um überall verbreitete Ackerbeikräuter. Hohe Biomasse-Anteile - oft über

80% - bildeten in den meisten Flächen im ersten Aufwuchs des Ansaatjahres vor

allem Arten aus der Gruppe Polygonum persicaria, Hirse-Arten sowie Chenopo-
dium album.

Da die „Verunkrautung" im Ansaatjahr mittels üblicher Kulturmassnahmen

(Pflegeschnitt) leicht steuerbar ist und damit weder unter dem Aspekt ihrer Arten¬

zusammensetzung noch im Hinblick auf ihre Biomassentwicklung ein Problem

für die Wiesenansaaten darstellt, wird hier auf eine detailliertere Darstellung der

Verhältnisse im Ansaatjahr verzichtet.

b) Folgejahre
Die Artenzusammensetzung und -Verteilung der Spontanvegetation wandelte sich

vom Ansaat- zum ersten Hauptnutzungsjahr0 fast vollständig um, und zwar so¬

wohl auf den angesäten wie den nicht angesäten Parzellen. Die Dominanz der

einjährigen Ackerbegleitflora ging vom ersten zum zweiten Aufwuchs des An¬

saatjahres meist auf weniger als die Hälfte (Massenanteile) zurück, um in der dar¬

auffolgenden Vegetationsperiode ausser in vier unten beschriebenen Flächen (Ro
und BE sowie wechselnasse Teile der Flächen Eg und Bü) noch maximal einige
Massenanteilsprozente und sehr geringe Deckungswerte zu erreichen; in den mei¬

sten Fällen und unabhängig vom ursprünglichen „Unkrautdruck" verschwanden

die genannten Ackerbeikrautarten bis auf einzelne, wenige Zentimeter grosse

Kümmerexemplare ganz. Beispielsweise bei Polygonum persicaria erreichten die

Pflanzen im ersten Hauptnutzungsjahr0 in Eg trotz des lockeren Wiesenbestandes

schätzungsweise lediglich 1-5% ihrer vorjährigen Biomasse pro Pflanzenindivi¬

duum. Auf drei Flächen bildete Myosotis arvensis eine Ausnahme: die Art konnte

sich auch in sehr dichten Beständen wie in der Fläche Ge2 in regelmässigen An¬

teilen und habituell normalen Exemplaren bis 1997 halten.
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Lediglich in den Flächen Ro (insbesondere Sherardia) und BE konnten auto-

chthone Ackerbeikrautarten über den grössten Teil der Fläche in grösseren Arten¬

zahlen bis einige Massenprozente zwischen dem relativ lockeren Wiesenbestand

überdauern, allerdings bei kontinuierlichem Rückgang. Es befanden sich keine

herbologisch problematischen Arten darunter, abgesehen allenfalls von Alopecu-
rus myosuroides in BE.

Klassifizierung der Sponanflora nach funktionalen Artengruppen
Im Gegensatz zu den einjährigen Ackerbeikräutern waren die meisten übrigen
Arten - mehrjährige autochthone Acker- und Wiesenarten sowie einige einjährige
Wiesenkräuter - nach ihrer Etablierung mehr oder weniger persistent, d.h. waren

zumindest im ersten und oft auch in den nachfolgenden Hauptnutzungsjahren0 in

vergleichbaren Anteilen vorhanden. Dazu zählten insgesamt 154 Arten (Tab. 2 im

Anhang). Es können drei Gruppen unterschieden werden:

W Wiesen(bei)kräuter- und -gräser: Arten, die sich nach ihrer spontanen

Etablierung auch in gut aufgelaufenen, dichten Wiesenbeständen zumindest wäh¬

rend einiger Jahre halten können, die aber bei Einhaltung allgemeiner Ansaat- und

Nutzungsrichtlinien weder futterbaulich noch ökologisch die Entwicklung des

Bestandes beeinträchtigen. Viele dieser Arten kommen auch regelmässig in Ak-

kergesellschaften vor. (Abschnitt 3.2.2)
P Probleinkräuter und -gräser (Problemarten): In den Ansaaten persi¬

stente Arten, die mit allgemeinen Kulturmassnahmen nicht immer innerhalb zwei¬

er Jahren unterhalb einer bestimmten (futterbaulich oder bestandesökologisch
definierten) „Schadschwelle" gehalten werden können. Als bedingte Problem¬

kräuter wurden Arten bezeichnet, welche „Schäden" verursachen können, die

aber kurzfristig mit gezielten allgemeinen Kulturrnassnahrnen in Schach gehalten
werden können (Abschnitt 3.2.3). Futterbaulich problematische Arten sind bei

höheren Masseanteilen problematisch für die Tiergesundheit oder schmälern den

Ertrag der Wiesen (vgl. Klapp 1971, AGFF 1990). Bestandesökologisch proble¬
matische Arten beeinflussen die Entwicklung der Ansaat im Hinblick auf das Ziel

der Renaturierung negativ (Leitbild Kap. 1.1.2).
L Lückenbfisser: Spontane Arten, die nur in lückigen Wiesenbeständen per¬

sistent sind. Arten dieser Gruppe traten ab dem ersten Hauptnutzungsjahr0 fast nur

in Flächen mit extremen Standorthedingungen mit Masseanteilen über 0,1% auf

(v.a. vernässte Stellen in Eg und Bü). Zu dieser hier nicht im Detail zu behandeln¬

den Gruppe zählten 48 Arten, d.h. alle nicht angesäten Arten der Tab. 2 im An¬

hang, die in den beiden anschliessenden Abschnitten 3.2.2 und 3.2.3 nicht erwähnt

werden.

In der Gruppe W und L traten verschiedene seltene Arten auf, die in Abschnitt

3.2.4 dargestellt werden.

3.2.2 Spontane Wiesenkräuter und -gräser auf den angesäten Teilflächen

Zu dieser Gruppe zählten insgesamt 106 Arten (Tab. 3.19), davon 26 Fettwiesen¬

arten mit 15 Kräuter-, 8 Gras- und 3 Leguminosenarten; 27 Arten wenig intensiv

genutzter Wiesen mit 20 Kräuter- und 7 Leguminosenarten; 28 Mager- und Nass-

wiesenarten mit 15 Kräutern und 3 Leguminosen; sowie 25 Arten von Böschun¬

gen, Wald- und Wegrändern, wovon 22 Kräuter- und 3 Grasarten (Sauergräser
jeweils zu den Gräsern gezählt). 39 Arten oder 40% kamen jeweils nur in einer
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Versuchsfläche vor, und die meisten zudem in sehr geringen Masseanteilen (unter
1%, Details s Tab 2 im Anhang) Höhere Stetigkeiten (>50%) und zugleich gros¬

sere Massenanteile erreichten nur Fettwiesenarten.

Fettwiesenarten Arten wenig intensiv Mager- und Nasswiesen- Arten von Böschungen,
genutzter Wiesen arten Wald- und Wegrändern

Taraxacum offlcmale 89 Veronica serpyllifoha 47 Hypochocns radicata 26 Plantago maior 68

Ranunculus repens 58 Prunella vulgaris 32 Geramum dissectum 21 Cirsium arvense 32

Veronica persica 58 Ajuga reptans* 26 Centaunum umbellatum 11 Hypericum sp 32

Stellana media 52 Picns hieracioides 21 Hieracium aurantiacum 11 Engeron annuum 31

Galium album 42 Rumex acetosa 21 Arenaria serpyllifoha 11 Cirsium lanceolat 21

Ranunculus fnesianus 42 Silene alba 16 Centaunum mimmum 5 Crepis taraxacifol 21

Cerastium caespitos 42 Achillea millefohum 16 Hieracium piloselloides 5 Solidago serotina 21

Veronica filiformis 21 Rhinanthus alector 11 Luzula campestns 5 Geum urbanum 16

Glechoma hederacea 16 Geramum pratense 11 Pimpinella saxifraga 5 Potentilla reptans 16

Belhs perennis 11 Leontodon autumn 11 Arabis sp 5 Cichonum mtybus 11

Heracleum sphondyl 11 Alchemilla vulgaris 5 Campanula glomerata 5 Solidago canadensis 11

Orobanche minor 11 Campanula patula 5 Mentha arvensis 16 Crepis capillans 5

Rumex cnspus 11 Geramum pyren 5 Ronppa palustns 16 Fragana vesca 5

Anthriscus silvestris 5 Silene dioeca 5 Juncus inflexus 11 Hypericum tetrapt 5

Symphytum officmale 5 Veronica chamaed 5 Senecio aquaticus 11 Linana vulgans 5

Leontodon hispidus 5 Cirsium oleraceum 5 Potentilla ansenna 5

Gnaphahum uhginosum 5 Scrophulana nodosa 5

Lychnis flos-cuc 5 Tussilago farfara 5

Myosotis palustns 5 Verbena officinalis 5

Rhinanthus minor 5 Barbarea vulgans
Potentilla stenlis

Satureia vulgans

5

5

5

Poatrivialis 100 Agrostis tenuis 26 Deschampsia caespitosa 5 Agropyron repens 58

Lolium multiflorum 84 Anthoxanth odor 21 Alopecurus geniculatus 5 Bromus stenlis 16

Holcus lanatus 74 Festuca arundmacea 11 Juncus articulatus 5 Carex hirta 5

Dactyhs glomerata 63 Agrostis stolonifera 5 Juncus conglomeratus 5

Bromus molhs 58 Juncus effusus 5

Lolium perenne 53

Phleum pratense 32

Alopecurus pratensis 21

Trifolium repens 79 Trifolium pratense 47 Trifolium dubium 21

Trifolium hybndum 16 Vicia sepium 47 Trifolium aureum 11

Medicago sativa 11 Medicago lupulina
Lotus corniculatus

Vicia cracca

Lotus uliginosus
Lathyrus pratensis

21

16

16

11

5

Trifolium campestre 11

Total Artenzahl: 26 27 28 25

Tab. 3.19: Stetigkeit0 der mindestens im ersten Hauptnutzungsjahr0 vorhandenen

spontanen Arten der Artengruppe W (Wiesen(bei)krauter und-graser, s Text)
Sowohl angesäte wie nicht angesäte Teilflachen wurden berücksichtigt, Arten, die m einer Flache

nur in Randbereichen vorkamen, sind hier nicht einbezogen Eine Stetigkeit von 5% entspricht
dem Vorkommen in einer Versuchsflache (n=19, nicht einbezogen wurden Sonderfalle wie Gel

und FA) Angaben zu den Massenanteilen und dem Vorkommen der Arten in den einzelnen Fla¬

chen s Tab 2 im Anhang
Oben Krauter, Mitte Gräser, unten Leguminosen
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3.2.3 Problemarten auf den angesäten Teilfächen

Von den spontan in den Versuchflächen aufgetretenen Arten können gemäss
Klapp (1971) und AGFF (1990) folgende Arten futterbauliche Probleme verur¬

sachen: Taraxacum officinale, Ranunculus friesianus, Galium album, Anthriscus

silverstris, Heracleum sphondyleum, Orobanche minor, Symphytum officinale,
Cirsium arvense und landceolatum, Solidabo canadensis und serotina, Rhinanthus

alectorolophus, Rumex obtusifolius, Agropyron repens, Poa trivialis, Holcus la-

natus. Von diesen Arten wiederum traten nur die kursivgedruckten mit einer Ste¬

tigkeit0 von höher als 20% auf, und keine der Arten mit Ausnahme von Rumex

und Rhinanthus erreichte in einer Versuchsfläche auch nur annähernd kritische

Masseanteile (vgl. Tab. 2 im Anhang).
In den Versuchsflächen waren aus bestandesökologischen Gründen Trifolium

repens und, in seltenen Fällen, weitere Leguminosenarten sowie Agrostis tenuis

zur Gruppe der Problemarten0 zu zählen.

Aus futterbaulichen und bestandesökologischen Gründen war schliesslich

das dominante Auftreten von zwei weiteren Arten problematisch: Rhinanthus

alectorolophus und Crepis biennis. Beide Arten sterben nach der Blüte ab und

können deshalb mit einem frühen Schnitt (vor der Versamung) rasch zurückge¬
drängt werden, weshalb sie hier zu den bedingten Problemarten0 gezählt werden

(vgl. Abschnitt 3.2.1).
Unter Berücksichtigung der demographischen Aufzeichnungen (s. Kap.

2.4.2.b) zeigten sich bei den erwähnten Arten folgende Entwicklungen:

a) Trifolium repens

Alle 26 Versuchsflächen wiesen Trifolium repens in der Samenbank auf, und in

lediglich 3 Flächen war die Art nicht regelmässig verbreitet (vgl. Tab. 2 im An¬

hang). Die Entwicklung und der Einfluss auf den Bestand waren aber ausseror¬

dentlich unterschiedlich zwischen den Versuchsflächen. Die Details dieser Wir¬

kungen wurden bereits in Abschnitt 3.1 dargestellt, weil der autochthon auftreten¬

de T. repens nicht von dem angesäten (SM 450) getrennt werden konnte. Hier

interessiert die Ausbreitung der Art bei spontanem Auftreten.

In wüchsigen Flächen mit starker T. repens-Samenbank wurde schon im ersten

Hauptnutzungsjahr auf bis zu 80% der Fläche 100% Deckung erreicht (Ge2). Die

einzelnen Klone, die bereits Anfang August 1994 (d.h. knapp 3 Monate nach der

Ansaat der Fläche Ge2) regelmässig eine Ausdehnung von 1 m2 erreichten und als

einzige Art jedes von 75 in drei Blöcken zufällig ausgewählten 20dm2-Quadraten
besiedelten (mit meist über 75% Deckung pro Quadrat), konnten dabei i.d.R. nicht

mehr unterschieden werden. - In der Fläche Gr hatte sich auf der kartierten Fläche

von je 3 a mitte Juli im Ansaatjahr 1994 sowohl in der Stoppelbrache (Stoppel¬
saatfläche) wie im gepflügten und geegten Teil durchschnittlich alle 4,3 m ein T.

repens-Klon etabliert, bei ziemlich gleichmässiger Verteilung (Maximalabstand
ca. 8 m). In der Stoppelbrache wiesen die einzelnen Klone zwischen 10 und 100

cm Durchmesser auf bei einem Mittelwert von 37 cm, im gepflügten wie im ge¬

eggten Teil (Bodenbearbeitung Anfang April 1994) zwischen 10 und 20 cm

Durchmesser (Mittel 14 cm). 1995 hatten sich einzelne Klone - auch in Abhän¬

gigkeit der Ansaat (verminderte Werte bei erhöhter Arrhenatherum-Deckung) -

stark ausgebreitet und sich zu mehreren Quadratmeter grossen, 100% deckenden

Flecken vereint, andere haben sich kaum ausgedehnt, ein kleiner Teil ist ver-
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schwinden. 1996 wies die gesamte Fläche fast durchgehend Trifolium auf (i.a.
keine Einzelklone mehr unterscheidbar), bei lockerer Deckung um durchschnitt¬

lich 80%, 1997 um 90%, und 1998 meist unter 50%, was erstmals einen struktu¬

rell schönen, lockeren Bestand ergab. In ho war die Entwicklung vergleichbar.
Demgegenüber führte die T. repens-Entwicklung in Eg und Ro bis 1998 nicht

zu einem zusammenhängenden Bestand. Die Entwicklung der einzelnen Klone,
ihre Anteile und Deckungswerte waren lokal sehr unterschiedlich (vgl. dazu Kap.
3.1.3.a). Das laterale Wachstum betrug bei expandierenden Klonen im Durch¬

schnitt ca. 1 m pro Jahr, konnte aber bis 2 m erreichen. Einzelne Klone blieben

praktisch stationär oder verschwanden. Jedes Jahr traten - allerdings nur verein¬

zelt - neue Klone auf.

Innerhalb jeder Teilfläche fielen grosse Unterschiede in der Dominanz (Dek-
kungswerte, Höhe, Massenanteile) und dem Wachstumsverhalten der einzelnen

Klone auf, die teilweise mit deutlichen morphologischen Unterschieden in den

Blättern und Blüten sowie dem Gesamthabitus der Kleepflanzen einhergingen.
Während die einen Typen zu einer fast vollständigen Verdrängung der angesäten
wie spontanen Arten führten, blieben andere locker und beeinflussten den Bestand

nur unwesentlich.

b) Dominanzverhalten der weiteren autochthonen Leguminosen-Arten
Neben dem in allen Flächen aufgetretenen Trifolium repens etablierten sich weite¬

re 12 Leguminosenarten aus der Samenbank (s. Tab. 3.19).Von diesen Arten er¬

reichten höhere Anteile und Deckungswerte nur Trifolium pratense (gk, ba, Ro),
Trifolium dubium (Ro) und Medicago lupulina (in sn und ba). In der Fläche Ro

etablierte sich Trifolium dubium, nach einem sporadischen Vorkommen 1995 und

96, im dritten Hauptnutzungsjahr0 1997 grossflächig ohne Leguminosen-Ansaat
(ca. 1 ha) mit Deckungswerten von über 75% (bis 95%), während die übrigen
spontanen Leguminosen - inkl. Trifolium repens - nach wie vor nur lokal auftra¬

ten. Eine sehr ähnliche Dynamik mit einer Zunahme um mehrere Grössenordnun-

gen 1997 zeigte auch Medicago lupulina in der Fläche sn (s. Abb. 3.12).
Trotz teilweise hohen Deckungswerten blieb bei allen erwähnten autochthonen

Arten der starke Verdrängungseffekt, wie er bei hohen Trifolium repens-

Deckungswerten beschrieben wurde, aus.

c) Agrostis tenuis

Die Grasart trat lediglich in den Flächen RA, SC und Eg mit höheren Massean¬

teilen auf (vgl. Tab. 2 im Anhang). In Ra ging sie bereits im zweiten Hauptnut¬

zungsjahr stark zurück. Die grösste Dominanz zeigte die Art in der Fläche Eg, wo
sie im August 1995, im ersten Hauptnutzungsjahr, in den demographisch kartier¬

ten 6 Aren neun ca. 0,25 m2 umfassende („kleine"), zwei knapp 1 m2 grosse

(„mittlere"), gleichmässig verteilte Flecken und eine mehrere m2 grosse („grosse")
Fläche dicht bedeckte (Deckung 70 - 100%, >80% der totalen Biomasse). Dazwi¬

schen fehlte die Art. 1996 hat sich die „grosse" Fläche mehr als verdoppelt, aller¬

dings auf der Hälfte nur noch mit schütterer Deckung und >60% Biomasseantei¬

len anderer Arten. Mit einem radialen lateralen Wachstum von 1 bis knapp 3 m

haben sich die mittleren und kleineren Patches auf Flächen von 4 - 6 m2 ausge¬

breitet, bei einer Deckung von meistens 100%, einem über 95%igen Biomassean¬

teil und sehr scharfen Grenzen. 1997 ist keiner dieser Patches mehr gewachsen,
die Deckungswerte nahmen meist leicht, die Biomasseanteile deutlich ab: Legu-
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minosen und Wiesenblumen begannen, in den Flächen Fuss zu fassen. - Auch

1996 und 1997 sind je zwei bis drei neue, „kleine" oder „mittlere", sich kaum

mehr vergrössernde Patches hinzugekommen.

d) Rumex obtusifoJius

Mit Ausnahme von zwei Versuchsflächen mit sehr geringem Vorkommen von

Rumex obtusifolius wurde die Art aus futterbaulichen Gründen (Samenverbrei¬

tung auf dem Betrieb) auf allen Flächen weitgehend eliminiert (vgl. Kap. 3.5.3).
Ihre ungestörte Entwicklung konnte deshalb nicht verfolgt werden - mit einer

Ausnahme im 1997 neu angesäten Teil der Fläche SC (vgl. Tab. 2.4). Nach der

ersten Ansaat 1995 wurden in dieser Fläche die Blacken zu Hunderten mit gro¬

ssem Aufwand mithilfe von Arbeitslosen ausgestochen. Nach der Ansaat 1997

war die Blackendichte wieder ebenso hoch wie nach der ersten Ansaat. 1998,
nachdem sich der Bewirtschaftet entschieden hatte, zunächst mit Massnahmen

zuzuwarten, brachte eine Blackenkäfer-Invasion deutlich über 95% des Rumex-

Bestandes zum Absterben (bis Ende Juni 1998 kein erneutes Austreiben).

e) Rhinanthus alectorolophus
In zwei Flächen wanderte die Art aus der nahen Umgebung ein (Gr, se), in vier

Fällen etablierte sie sich aus der CH-0 (gkl, gk3, bal, se; n = 7). In Gr ver¬

schwand sie im dritten Hauptnutzungsjahr wieder und tauchte im Jahr danach in 5

Exemplaren wieder auf; in der CH-0 der Fläche se blieb sie in geringer, leicht

ansteigender Individuenzahl persistent; in bal breitete sich die Art (nur!) im

Schattenbereich des Waldrandes von wenigen Exemplaren in der CH-0 im Laufe

von 3 Jahren über 80 m aus, erreichte aber bis 1997 nirgends mehr als 3 M-%, um

1998 lokal auf maximal 50 M-% zuzunehmen. - In RI tauchte die Art erstmals

1998 in wenigen Exemplaren in der CH-0 auf- ob spontan oder als Spätkeimer
aus der CH-O-Ansaat blieb ungeklärt.

Für den Bestand und auch futterbaulich problematische Anteile (>10 M-%) er¬

reichte Rhinanthus bisher nur in den Flächen se, gkl (bereits beschrieben in Kap.
3.1.3.b) und gk3. In se tauchte die Art 1995, im zweiten Hauptnutzungsjahr,
plötzlich isoliert in der Heugrassaat-Teilfläche auf - vermutlich aus der Umge¬
bung, eventuell auch aus der 70 m entfernten CH-O-Teilfläche. Rhinanthus be¬

deckte einige Quadratmeter mit Massenanteilen von 10 - 50%. 1996 hatte sich die

Population auf eine Richtung mit vergleichbaren Masseanteilen um 2,5 m ausge¬

dehnt, 1997 um 4 - 8 m, mit nun stark erhöhten Deckungswerten auf der gesam¬

ten Fläche auf 80%, vor allem auf Kosten der Gräser, deren Bestand auf 5% zu¬

sammenbrach, neben 12% Leguminosen und 4% Wiesenblumen. 3 Exemplare
fanden sich ausserhalb dieser nun ca. 2 a grossen Fläche. 1998 vergrösserte sich

die Fläche wiederum radial um ca. 3 m, mit leicht verminderten M-%-Werten (um
ca. 60%). Gleichzeitig trat Rhinanthus nun auf der gesamten Versuchsfläche auf

(vgl. Abb. 2.3), allerdings nur vereinzelt und mit nie mehr als 3 M-%.

In gk3 hat Rhinanthus, nach einer mehrjährigen Phase der räumlichen Aus¬

breitung mit überall geringen Masseanteilen (<10%), 1998 grossflächig an ver¬

schiedenen Stellen weit über 50 M-% erreicht und die Gräser praktisch zum Ver¬

schwinden gebracht.
In zwei Flächen trat 1996 Rhinanthus minor auf, an je einer Stelle in RI durch

die HGS, in Gr spontan. Die Art hat sich bisher auf wenige Dutzend Exemplare
vermehrt und leicht ausgebreitet.
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Die Vermutung, dass Rhinanthus durch die Konkurrenzminderung der Gräser

die Wiesenblumen fördern könnte, war in keinem Falle zu bestätigen. Eigene,
langjährige demographische Erhebungen in Naturwiesen, die von starken

Rhinanthus-Invasionen geprägt waren, wiesen in dieselbe Richtung (unveröff).

f) Crepis biennis

Bis 1997 trat Crepis - mit Ausnahme der HGS in RI (1996 - 97 >15 M-%, 1998:

4 M-%) - nie in höheren Masseanteilen (>8%) auf. Nach dem trockenen Mai/Juni

1998 erreichte die Art auf einigen Flächen (RA, UT, Bai, Gr) Anteile von 10 -

30% (Gr: bis 90%), allerdings immer nur sehr lokal. Eine weitere Vermehrung
und Ausbreitung könnte futterbaulich ungünstige Auswirkungen haben - der

Grund, weshalb die Art hier unter den bedingten Problemarten aufgeführt ist.

Anmerkung: Cirsium arvense, eine von Landwirten gefürchtete Pflanze, ist auf

allen 6 Versuchsflächen, in denen sie - in geringen Anteilen und nur lokal (Tab. 2

im Anhang) - aufgetaucht ist, durch die Mahd zurückgedrängt worden.

3.2.4 Seltene Arten

Gut 50 der nicht angesäten und ab dem ersten Hauptnutzungsjahr auf den Ver¬

suchsflächen registrierten Arten sind nicht allgemein verbreitet (s. Tab. 2 im An¬

hang). 13 davon sind in den Roten Listen (Landolt 1993) enthalten: 8 sind in der

Kategorie gefährdet, 5 als sehr gefährdet aufgeführt in der jeweiligen naturräum¬

lichen Region; dazu kommen 2 sehr seltene Arten; eine zusätzliche Art ist im

Kanton Zürich gesetzlich geschützt (Centaurium umbellatum). Die Rote Liste-

Arten kamen auf 14 von 19 Versuchsstandorten vor, wobei die Fläche Eg mit 4

am meisten Rote Liste-Arten aufwies. Generell waren diejenigen Flächen am

reichsten an seltenen Arten, die durchlässige Böden oder zeitweise vernässende

Standortsbedingungen aufwiesen (Tab. 2.4 und Tab. 2 im Anhang).
7 der Rote Liste-Arten sind an offenen Boden von Acker- und Ruderalstandor-

ten gebunden und haben in Wiesenbeständen keine längerfristige Entwicklung¬
möglichkeit (Stachys arvensis, Spergularia arvensis, Kickxia elatine, Linaria spu-

ria, Vicia tetrasperma, Bromus tectorum, Isolepis setacea), die übrigen 6 sind Ar¬

ten extensiv genutzter Wiesen mit teilweise spezifischen Standortansprüchen
(Centaurium pulchellum, Geranium pratense, Gnaphalium uliginosum, Senecio

aquaticus, Trifolium aureum, Alopecurus geniculatus).
Geranium pratense trat mit je einem Exemplar in sn und gkl auf und ver¬

schwand nach wenigen Jahren wieder. Auch Gnaphalium uliginosum ist fast ver¬

schwunden (Eg). Die übrigen Arten konnten sich halten. Centaurium umbellatum

und pulchellum wiesen in der Fläche Eg im zweiten Hauptnutzungsjahr am mei¬

sten Individuen auf: in den demographisch kartierten 6 Aren traten 67 blühende

Exemplare auf, die 1997 auf 4 blühende Exemplare zurückgingen. C. umbellatum

in Ro nahm bis 1997 (letztes Aufnahmejahr) kontinuierlich bis ca. 20 Stöcke zu.

Senecio aquaticus, Trifolium aureum und Alopecurus geniculatus haben sich

stellenweise stark ausgebreitet.

3.2.5 Entwicklung der Spontanvegetation auf den Brachflächen

Auf den Bracheparzellen der Testversuchsflächen 1995 wurden im ersten Haupt¬
nutzungsjahr0 insgesamt 13 Wiesenkräuter, 15 Wiesengräser und 2 Leguminosen-



117

arten festgestellt, deren Vorkommen mit grosser Wahrscheinlichkeit aus der aktu¬

ellen Samenbank des Bodens zu erklären ist (Tab. 2 im Anhang). Unter diesen

insgesamt 30 Wiesenarten befanden sich nur 12 Arten, die typisch für die ange¬
strebten Wiesenbestände sind, darunter wiederum nur zwei Wiesenblumenarten in

jeweils wenigen Exemplaren (Campanula patula und Hypochoeris radicata). Aus¬
nahmslos alle diese Arten machten in den Brache-Teilflächen durchwegs einen

verschwindend kleinen Anteil der gesamten Biomasse aus. 80-97% der oberirdi¬

schen Bestandesstruktur wurde von Gräsern gebildet (Tab. 3.20), wobei die nicht

zielkonformen Arten Lolium perenne/multiflorum, Poa trivialis und Agropyron
repens zusammen im ersten Hauptnutzungsjahr regelmässig (oft weit) über 80%

der Gräser-Biomasse bildeten, bei den Kräutern waren Taraxacum, bei den Legu¬
minosen Trifolium repens masseanteilsmässig vorherrschend. Eine Beurteilung
dieser Bestände gemäss Leitbild fiel damit im Vergleich zu den Ansaaten überall

ungünstig aus

Ansaatjahr 1 Hauptnutzungsjahr0

Massenanteile (%)
Gräser a

Leguminosen a

Einjährige Acker-Begleitkräuter

0- (18)
0-5 (1)

40-95 (78)

80-97 (90)
3-20 (5)
0-5 (2)

Deckung (%) der Vegetation 60-100 (85) 60-90 (76)

Tab. 3.20: Vegetationsstruktur der Brachflachen, Testflachen 1995, Mitte Juni.

Mimma-Maxima, (Mittelwerte) afitr autochthon0

3.2.6 Vergleich der Spontanflora von angesäten und nicht angesäten Flächen

Von den insgesamt 478 Fällen, in denen in einer Versuchsfläche eine spontan

aufgelaufene Art ab dem ersten Hauptnutzungsjahr registriert wurde (Tab. 2 im

Anhang), kamen 8% nur in Brachflächen und 15% nur in den angesäten Flächen

vor. Auch unter der Berücksichtigung der Tatsache, dass die Brachflächen sehr

klein waren im Vergleich mit den angesäten Flächen, kann doch angenommen

werden, dass sich das Ergebnis mit vollständig brachen Versuchsflächen nicht

wesentlich verändert hätte. D.h. die meisten Arten konnten sich auch mit einer

Ansaat etablieren - wenn auch vermutlich in unterschiedlichen Masseanteilen und

in unterschiedlicher Persistenz

3.3 Einfluss besonderer Kulturmassnahmen im Ansaatjahr anf die Vegetati¬

onsentwicklung

3.3.1 Stoppelsaaten im Vergleich zu Normalsaaten

a) Vegetation
In sieben Vor- und Entwicklungsversuchsflächen wurde ein Vergleich zwischen Einsaaten in ge¬

pflügten und Einsaaten in nicht bearbeiteten (Stoppelsaat) durchgeführt, in fünf dieser Flachen

kam noch eine Vergleichsvanante mit einer Einsaat in zweimal geegten statt gepflügten und ge-

egten Boden dazu (s Tab 2 4, Kolonne 7a)
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Die Stoppelsaaten, die zum selben Zeitpunkt erfolgten wie die Normalsaaten auf

den jeweiligen Versuchsflachen (Bi in Kolonne 7a Tab 2 4), waren in allen Fällen

in den ersten zwei Jahren, teilweise auch langer, physiognomisch deutlich von den

angrenzenden Normalsaaten zu unterscheiden Die Bestände waren tendenziell, in

einzelnen Fallen auch deutlich niedriger, und einige autochthone Wiesenarten -

insbesondere Taraxacum (stark erhöht v a in Ro), in einigen Flachen auch Lolium

multiflorum - waren deutlich starker oder fast ausschliesslich in der einen oder

anderen Variante vertreten, eine veränderte Zusammensetzung der angesäten Ar¬

ten war hingegen nicht festzustellen, lediglich (meist tendenzielle) Unterschiede

in den jeweiligen Masseanteilen Die Unterschiede verloren sich im Laufe der

Jahre zunehmend, wobei punktuell Unterschiede zu beobachten waren, so z B die

teilweise deutlich höhere Dominanz von Trifolium dubium auf den ungepflugten
Teilflachen im dritten Hauptnutzungsjahr0 1997 in Ro, nachdem dieser Unter¬

schied in den vorigen Jahren nicht beobachtet werden konnte

Die drei Stoppelsaaten, die nach einjähriger Brache, also ein Jahr spater als die

angrenzenden Normalsaaten der jeweiligen Versuchsflachen angesät wurden (Bn
in Kolonne 7a Tab 2 4), zeichneten sich überall durch einen stark erhöhten Tri¬

setum-Anteil aus (bis >75 M-%1), besonders in se war auch der Beikrauter°- und

Beigraser°-Anteil (Lolium multiflorum, Poa tnvialis, Holcus lanatus) erhöht, der

Bestand deutlich luckiger und strukturell wie bezuglich der Artenzusammenset¬

zung ausgesprochen inhomogen Der Wiesenblumenanteil entsprach den angren¬

zenden Flachen Die gleichzeitige Ansaat eines erneut gepflügten Streifens führte

in we zu deutlich mehr Wiesenblumen (Massenanteile und Arten) und Trifolium

pratense, mehr Arrhenatherum auf Kosten von Trisetum, und deutlich weniger

T repens Diese Unterschiede blieben bis ms dritte Hauptnutzungsjahr0 erhalten

b) Bodenbearbeitung und Bodennährstoffe

In der Flache Ro wurde der Einfluss des Pflügens auf die Stickstoff-Mobilisierung als mögliche
Ursache für die beobachteten Unterschiede analysiert (Abb 3 21) Das Pflügen erfolgte kurz nach

der Probenahme vom 22 3 94

Am 5 4
,
dem Datum der Ansaat, waren noch kaum Unterschiede im verfügba¬

ren N vorhanden Lediglich in 20-40 cm Bodentiefe war der NCV-N-Gehalt in der

gepflügten Flache signifikant erhöht Am 30 4 waren sowohl die Nmin- wie die

NO3 -Werte in 0-20 cm Bodentiefe hochsignifikant hoher in den gepflügten Fla¬

chen Der Unterschied der Mittelwerte betrug zu diesem Zeitpunkt 5,6 kg Nmin ha

', d h die Gehalte lagen über 50% hoher im gepflügten als im ungepflugten Bo¬

den Beim NO3 lag der Unterschied bei 3,5 ppM, was um 70% erhöhten Werten

entspricht In einer Bodentiefe von 20-40 cm waren die Unterschiede etwas gerin¬

ger und nur noch knapp signifikant Am 4 6 hatten sich die Werte wieder angenä¬

hert, mit knapp signifikanten Unterschieden bei NO3 (0-20 cm Bodentiefe) Wah¬

rend sie in der oberen Probenahmetiefe leicht zurückgingen, stiegen sie unten

deutlich an, vermutlich aufgrund einer Verlagerung aus dem oberen Horizont Im

November waren beim Nml„ keine Unterschiede mehr feststellbar, die Werte lagen
aber bei rund der Hälfte der Juni-Werte, vermutlich teilweise als Folge der Aus¬

waschung (vgl Abb 3 21)
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Abb. 3.21: Nmm -Verlauf (oben) und NO3 "-Verlauf (unten) 1994 in der Fläche

Ro, Vergleich mit und ohne Pflügen.
Das Pflügen erfolgte am 22.3.94, kurz nach der zweiten Probenahme (Markierung mit senkrech¬

tem Strich) Die Mittelwerte (etwas grössere Symbole) jeder Behandlung und Probenahmetiefe
sind mit Linien verbunden. Signifikanzangaben unter Berücksichtigung der Blockeffekte pro Ent¬

nahmedatum unterhalb der Grafik

Die N-Unterschiede spiegelten sich im Ansaatjahr auch in der Vegetation. Insbe¬

sondere Polygonum persicaria konnte sich in der gepflügten Variante um ein viel¬

faches stärker entwickeln, während sich Sherardia arvensis im Gegensatz zur star¬

ken Entwicklung in der Brache in den gepflügten Teilflächen nur schwach eta¬

blierte.
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3.3.2 Einfluss der Saatstärke

In den 6 Entwicklungs-Versuchsflächen, bei denen alle Mischungsvarianten in

zwei verschiedenen Saatstärken der Gräsergrundmischung zwischen 150 und 300

gr a'1 [)
durchgeführt wurden, traten meist keine deutlichen Unterschiede auf; in

den übrigen Fällen waren die Unterschiede, oft von Jahr zu Jahr bei ganz ver¬

schiedenen Variablen auftretend und fast immer nur tendenziell, widersprüchlich.
Eine generell schlechtere Bestandesentwicklung oder eine erhöhte Verunkrautung
- der Grund für die Minimalempfehlung der FAL - wurde in keiner Versuchsflä¬

che festgestellt.
Die Resultate des Kleinparzellenversuches in Eg (Abb. 3.22) zeigten, dass die

Varianz der Variablen nur in sehr geringem Masse durch die Saatstärke beein-

flusst wurde. Der durch die Saatstärke erklärte Varianzanteil lag im dritten Haupt¬
nutzungsjahr bei fast vernachlässigbaren 1,3% (alle Daten untransformiert) bzw

2% (Saatstärke logarithmiert), mit p-Werten von 0.81 bzw. 0.71 (kanonische
Korrrespondenzanalyse0 mit den Variablen Saatstärke, Massenanteil Wiesenblu¬

men, Artenzahl Wiesenblumen, Massenprozent Gräser, Deckung Leguminosen,
Bestandeshöhe, vgl. auch Abb. 3.22.f).
Von den einzelnen Variablen zeigte 1997 die Artenzahl der Wiesenblumen den

deutlichsten, allerdings nicht signifikanten Zusammenhang mit der Saatstärke,
und zwar eine Abnahme bei erhöhten Saatmengen. Die höchsten Werte traten bei

tiefen Saatstärken (100 gr a"1), aber nicht bei den tiefsten (50 gr a"1) auf; die ge¬

ringsten Werte pro Block lagen in den Flächen mit 400 und 500 gr a"1. Sehr ähn¬

lich lagen die Verhältnisse bei den Massenanteilen Wiesenblumen (Abb. 3.22.f

und a). Auch bei relativ grossen Abständen der Teilflächen zu den nächstgelege¬
nen Waldrändern war die Korrelation mit dem Waldrandeinfluss deutlich stärker

aus als diejenige mit der Saatstärke (Abb. 3.22.b). - Unterschiede in der Verun¬

krautung der Teilflächen in Abhängigkeit der Saatstärke waren nicht festzustellen.

Der Saatstärken-Einfluss fiel auch im Verhältnis zum Mischungseinfluss sehr

gering aus: Die Werte der angrenzenden SM 450-Teilfläche (gleiche Grasgrund¬
mischung wie im Saatstärkenversuch (le), aber Leguminosen-Kultursorten statt

einheimischer; Saatstärke: 200 gr a") lagen beim Anteil Wiesenblumen bei ledig¬
lich 1/6 vom tiefsten Wert aller Parzellen des Saatstärkenversuches, der Grasanteil

lag fast doppelt so hoch wie der Durchschnitt im Saatstärkenversuch, und die Ar¬

tenzahl Wiesenblumen war in der SM 450 gleich wie der tiefste Wert aller Par¬

zellen im Saatstärken-Versuch. Auf den Kleinparzellen wie in der SM 450 domi¬

nierte Trifolium repens (autochthon bei le, angesät bei SM 450).

3.3.3 Wirkung der Deckfrucht und der chemischen Blackenbekämpfung

In den Flächen Gel und Ge2 wurden je zwei Blöcke mit den Testmischungen mit

und ohne Gerste als Deckfrucht angesät. In den zwei getesteten Ansaatmischun¬

gen in Ge2 (le und 3e) war der Wiesenblumenanteil im ersten Hauptnutzungs¬
jahr0 signifikant auf einen Bruchteil erniedrigt in den Deckfrucht-Flächen (s. Abb.
3.6 sowie Tab 3.7). In den beiden darauffolgenden Jahren nahm dieser Unter¬

schied vor allem im Block 1 noch zu. 1996 waren die Wiesenblumen-Anteile im

Deckfrucht-Block 1 weitgehend (<1%), 1997 sogar vollständig verschwunden, im
Block 2 konnten sich wenige Massenanteilsprozente halten.

von der FAL offiziell empfohlen: mindestens 280 gr a"
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Abb. 3.22: Wirkung unterschiedlicher Saatstärken der Grasgrundmischung auf
verschiedene Bestandesvariablen (a, c, d, e) im Vergleich zum Wäldrandeinfluss

(b). f) Hauptkomponentenanalyse der in der CCA ° verwendeten Variablen (s. Text

in diesem Kapitel). Erklärte Varianz: 48% (Achse ul) bzw. 26% (Achse u2).
Mischung le, Versuchsfläche Eg, Aufnahmen Anf. Juni 1997 (3. Hauptnutzungsjahr"). Saatmen¬

gen der Fl und Leg überallje 8gra~'.
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Keimlingszählungen anfangs August des Ansaatjahres 1994, nach dem ersten

Pflegeschnitt, ergaben, dass die angesäten Wiesenblumen in allen Flächen gut

aufgelaufen waren. Arten wie Salvia, Onobrychis und Carum, die bereits 1995

vollständig fehlten, tauchten pro m2 regelmässig in Einzelexemplaren auf. Damit

kann in diesem Falle eine wesentliche direkte Wirkung der Deckfrucht auf die

Wiesenblumen-Etablierung ausgeschlossen werden. Die Ursachen für den stark

negativen Effekt der Deckfrucht sind vermutlich indirekter Art, indem sie die Eta¬

blierung von Trifolium repens markant förderte.

In Gel sind die Wiesenblumen durch eine unbeabsichtigte Flächenspritzung mit
dem kleefreundlichen Herbizid Asulam® gegen Blacken im ersten Hauptaut-
zungsjahr0 praktisch vollständig («1 Massen-%) verschwunden, unabhänig von

der Deckfrucht-Variante.

3.3.4 Bedeutung des Pflegeschnittes

Zur Frage des Pflegeschnittes habe ich keine systematischen Versuche durchge¬
führt. Einige Beispiele, in denen unbeabsichtigt der Pflegeschnitt nicht wie üblich

durchgeführt werden konnte, zeigen mögliche Konsequenzen einer falschen Pfle¬

ge im Ansaatjahr.
Die Fläche FA, ein zur Vernässung neigendes ehemaliges Niedermoor, wies be¬

reits einige Wochen nach der nässebedingt bis zum 19.7.95 hinausgeschobenen
Ansaat einen üppigen, flächenweise 100% deckenden Bestand von einjährigen
Ackerbeikräutern auf (stellenweise fast nur Polygonum-Arten). Spätestens zu die¬

sem Zeitpunkt wäre ein erster Pflegeschnitt nötig gewesen. Infolge einer anhal¬

tenden Regenperiode konnte der Pflegeschnitt erst 3 Wochen später durchgeführt
werden. 1996 präsentierte sich ein Bestand, in dem die angesäten Arten kaum

etabliert waren, allerdings mit lokal grossen Unterschieden. Starke Dominanz

entwickelten vor allem Agropyron repens und Trifolium repens. Vegetationsauf¬
nahmen (5x5 m) ergaben bis 85% Massenanteile Agropyron repens. An einer sol¬

chen extremen Stelle war beispielsweise neben Agropyron als einziges weiteres

Gras das angesäte Anthoxanthum odoratum mit 5 M-% vorhanden, neben je ca.

3% Acker-Beikräutern wie Galium aparine, Lamium amplexicaule, Convolvulus

arvense, Capsella bursa-pastoris, Arten, die in allen übrigen Ansaaten bereits im

ersten Hauptnutzungsjahr0 vollständig oder bis auf Spuren verschwunden waren,

sowie ganz vereinzelte Exemplare von Chrysanthemum und Lychnis flos-cuculi.

An anderen Stellen dominierte anstelle von Agropyron Poa trivialis und/oder

Lolium multiflorum. Von den angesäten Gräsern kamen auf der Fläche fast nur

Arrhenatherum, Dactylis und Anthoxanthum regelmässiger vor, jeweils in weni¬

gen M-%, von den Wiesenblumen neben den beiden erwähnten Arten vor allem

einzelne Plantago lanceolata, Tragopogon und Centaurea jacea. Mit mehreren M-

% war auch Rumex obtusifolius regelmässig vertreten, stellenweise sogar domi¬

nant.

Da die Deckungsweite der Vegetation lediglich 85-95% erreichten und die ge¬

wünschten Arten wenigstens in geringer Zahl weitgehend vorhanden waren, er¬

schien eine Neuansaat nicht unbedingt notwendig. Der Bewirtschafter erklärte

sich trotz des Massenwuchses des unter Landwirten gefürchteten Agropyron be¬

reit, die Parzelle auf Zusehen hin als Wiese zu nutzen, und zwar zur Silagegewin¬

nung. Schnittzeitpunkt und Schnitthäufigkeit waren frei, um das Auftreten hoher

Deckungswerte, die eine Neuetablierung der gewünschten Arten verhindern
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könnten, zu vermeiden. 1997 hatten die Wiesenblumen stark zugenommen, und

die Quecke erreichte an einigen Stellen lediglich noch max. 5 M-%, ansonsten

war sie weitgehend verschwunden. Der Bestand war allerdings nach wie vor sehr

unhomogen, mit lokal starker Trifolium repens-Dominanz.
Neben der Durchführung des Pflegeschnittes zum richtigen Zeitpunkt ist das so¬

fortige Abführen des Grüngutes ein wichtiges Instrument zur Vermeidung von

Bestandesschäden. Die Bedeutung dieser Massnahme war auf den Flächen ho und

ue zu beobachten. In beiden Fällen blieb eine Mahd Schnittgut liegen. In ho war

die Stelle noch Jahre nach der Ansaat an einem verminderten Anteil angesäter
Gräser und einem stark erhöhten Lolium multiflorum-Anteil zu erkennen, im er¬

sten Hauptnutzungsjahr0 auch an einer verminderten Wiesenblumenetablierung.
Ein ähnlicher Effekt war im ersten Hauptnutzungsjahr 1997 auch in der Fläche ue

zu beobachten.

3.4 Wirkung der Bestandesstruktur auf die Wiesenblumen (Kleinparzellen-
versuch)

3.4.1 Bestandesstrukturen der Strukturbildner

Die Analyse der Bestandesstrukturen zeigte drei deutlich unterscheidbare Grup¬
pen: Gräser, Kontrolle und Klee. Zwischen Arrhenatherum, Festuca und Bromus

waren die Unterschiede hingegen teilweise undeutlich, und die Bestandesstruktu¬

ren wiesen entsprechend des schlechten Wachstums der Arten eine grosse Streu¬

ung auf (Abb. 3.23 und 3.24). Quantitativ am deutlichsten differierte zwischen

allen drei Arten die Bestandeshöhe (p < 0.05). Auch in der Lichtverteilung unter¬

schieden sich die drei Strukturen hochsignifikant, die quantitativen Unterschiede

waren aber gering.
Im Gegensatz zu den Gräsern war bei Trifolium repens eine grosse Blattfläche

in 15-25 cm Höhe konzentriert. Die geringe Variabilität der Daten in Abb. 3.23

zeigt, dass der Kleeteppich über alle untersuchten Parzellen homogen und dicht

ausgebildet war. Während die Lichtintensität in Bodennähe lediglich 1-3% der

vollen Einstrahlung betrug, war bereits in 30 cm über dem Boden die volle Licht-

einstrahlung vorhanden (Abb. 3.24). Im Gegensatz dazu erreichte bei den drei

Gras-Arten die Licht-Intensität (PAR) in Bodennähe trotz des viel höheren Wuch¬

ses noch etwa 20% der vollen Einstrahlung.
Die Kontroll-Parzellen wurden lediglich durch die Testpflanzen und verschie¬

dene spontan aufgelaufene Kräuter leicht beschattet. In diesem Bestand nahmen

die Lichtwerte nirgendwo um mehr als 40% der vollen PAR ab.

Der Struktur-Indikator "Lichtabnahme pro 10 cm Bestandeshöhe" wies die

weitaus kleinste Varianz innerhalb aller Strukturbildner auf (Abb. 3.23). Die

Werte im Arrhenatherum-Bestand waren signifikant am kleinsten; im Trifolium-

Bestand lagen die Werte rund um das Dreifache höher. Charakteristische Unter¬

schiede zeigte auch die Höhe über dem Boden mit 75 bzw. 50% PAR-Lichteinfall

(Abb. 3.24).



124

3.4.2 Reaktionen der Testarten

a) Beziehungen zwischen Morphometrie- und Vitalitatsparametern bei den

Testarten

Die Korrelationen zwischen den morphometrischen Variablen pro Einzelpflanze

sind schwach (Spearman-Rangkorrelation rs < 0 5, nur bei Salvia liegen rs-Werte

über 0 7 vor) Eine Hauptkomponentenanalyse mit allen Variablen zeigte entspre¬

chend, dass die erste Achse bei allen Arten und an beiden Messdaten nur einen

verhältnismässig kleinen Anteil von 40 — 55% der morphometrischen Varianz ei¬

ner Art erklart Die Pflanzen haben also die Möglichkeit, die Werte der einzelnen

Variablen untei dem Einfluss unterschiedlicher Bestandesstrukturen weitgehend

unabhängig voneinander zu verandern

Ar henatherum Bromus Fesluca Trfolum Koni olle

Strukturb Idner

Abb. 2.23 (links) Charakteristische Strukturwerte der fünfStrukturbüdner
Bestandeshohe (Box-Plots mit giauen Säulen Skala links) und dwchschniltliche Lichtabnahme (%

PAR) pio 10 cm Bestandeshohe (eingeh eiste Box-Plots Skala rechts)

Als Bestandeshohe wurde dei Median der 20 höchsten Pflanzen der Strukturbüdner pro m2 ge

wählt

Mittelwerte aller drei Plots mitjeweilsfünfMessungen pro Plot Anfang Juni 1996

Die Box Plots geben den Median die 5% Signifikanzintervalle ersten und dritten Quartil sowie

Minimal- undMaximalwei l an

Die Kontroll Parzelle zeigt die Wei te vor dem Jäten (Bestand zu ubei 90 Massen % von Tara-

xacum officinale gebildet)
Arrh Arrhenatherum elatius, Brom Bromus erectus, Fest Festuca pratensis, Tnf Trifolium re-

pens O Kontrolle

Abb. 3.24 (rechts) Lichtverteilung im Reinbestand der Strukturbüdner

Mitte Juni 1996 ln% bezogen aufdie Lichtmtensitat über dem Bestand
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b) Beziehungen zwischen den morphometrischen Parametern bzw. der Mortalität und den

Struktur-Indikatorwerten

Bei allen Parametern lag ein signifikanter Einfluss der Bestandesstruktur vor, ob-

schon sich die Testarten-Populationen gemäss der Herkunft des Saatgutes durch

eine ausgesprochen grosse Variabilität auszeichneten (Abb.. 3.25 und Abb.

3.27.a). Nicht nur jede Art, sondern auch die einzelnen Parameter jeder Art rea¬

gierten unterschiedlich oder gegensätzlich auf den umgebenden Pflanzenbestand.

Die Berechnung des "relativen Vermehrungspotentials" legt deutliche Unter¬

schiede der Testarten in den verschiedenen Beständen offen (Tab. 3.26). Das

weitaus grösste Vermehrungspotential zeigten die Arten in der Kontroll-Parzelle,
wobei vor allem Chrysanthemum gegenüber den anderen Beständen hier einen

starken Vorsprang aufwies.

Salvia pratensis
Die Varianzanalyse unter Berücksichtigung der Blockeffekte zeigte, dass mit

Ausnahme der Höhe des Blütenstandes am 7.5.96 alle gemessenen morphologi¬
schen Merkmale insgesamt signifikant auf die Strukturbildner reagierten (Abb.

3.25, vgl. auch Abb. 3.27.b). Der Effekt der drei Grasbestände zeigt sich in Unter¬

schieden von zwei reproduktiven Merkmalen (Anzahl der Blütentriebe, Mortali¬

tät) und einem vegetativen (Höhe der Pflanzen). Dabei grenzten sich die Wirkun¬

gen von Arrhenatherum deutlich ab von denjenigen von Bromus und Festuca. Es

fallt auf, dass im Arrhenatheram-Bestand gleichzeitig mit einer verringerten Höhe

und einer verminderten Blütenrispenzahl auch die Mortalität abnahm.

Am deutlichsten korrelierte die zweite Achse der Hauptkomponentenanalyse
mit der Verfügbarkeit von Licht in Bodenhöhe bzw. 10 cm Höhe: Je weniger
Licht verfügbar war, desto weniger Blüten und Rosettenblätter wurden gebildet
und desto geringer war der maximale Pflanzendurchmesser (rp für beide Bezie¬

hungen 0,67) (vgl. Abb. 3.24 und 3.27). Die erste Achse zeigte vor allem einen

positiven Bezug zur Lichtabnahme im Bestand (rp = 0,55). Eine starke vertikale

Lichtabnahme ging damit einher mit kleineren Blättern und niedrigeren Pflanzen,
und zwar unabhängig von der Höhe des Bestandes.

Als Einzelvariable zeigte die Zahl der grünen Rosettenblätter mit dem verfüg¬
baren Licht in den untersten Etagen (0 — 10 cm) einen positiven (rp = 0,66) und

die Anzahl Blüten mit der Höhe des Bestandes einen negativen (rp = -0,40) linea¬

ren Zusammenhang.
Die Testpflanzen der Kontrollen unterschieden sich mit Ausnahme des Pflan¬

zen-Umrisses und der Mortalität kaum von den Pflanzen, die in den Gräsern

wuchsen.

Chrysanthemum leucanthemum

Am 7.5.96 waren die Unterschiede zwischen allen Beständen schwach ausge¬

prägt; lediglich der Pflanzendurchmesser im Klee war signifikant kleiner als in

den übrigen Strukturbildnern (Abb. 3.25). Während sich die Werte in den Gras-

Beständen auch am 18.6.96 kaum voneinander unterschieden, traten zu diesem

Zeitpunkt markante Unterschiede zwischen den Gräsern, der Kontrolle und dem

Klee auf, und zwar sowohl in qualitativer wie quantitativer Hinsicht. Die Werte in

der Kontrolle waren fast überall grösser als in den übrigen Beständen, während im

Klee sich ebenfalls markante, aber in der Richtung gegensätzliche Reaktionen

zeigten: Die Blattspreiten und die Überlebensraten waren signifikant grösser,
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Blattstiele, Rosettendurchmesser und Stengelanzahl signifikant kleiner als in allen

anderen Beständen.

Tragopogon Orientalis

Die Art zeigte an beiden Messterminen gleichermassen morphologische Unter¬

schiede (Abb. 3,25). Im Gegensatz zu den beiden anderen Testarten wirkten nicht

nur Klee und die Kontrolle, sondern auch jede der drei Grasstrukturen differenzie¬

rend auf Morphologie und Mortalität von Tragopogon, allerdings mit geringen
quantitativen Unterschieden. Dabei fällt auf, das jeder der Parameter weitgehend

unabhängig reagierte. Eine gemeinsame Tendenz ist darin zu erkennen, dass in

den Trifolium-Parzellen die vegetativen und in den Kontrollen die generativen
Merkmale tendenziell höhere Werte aufwiesen, während sich Arrhenaterum deut¬

lich und Trifolium tendenziell negativ auf die Überlebensrate auswirkten.

Struktur

Art Datum Variable A B F T O

TRAGOPOGON ORIENTAUS

7 5 1996 Hohe max (cm)

Durchmesser Pflanze max (cm)

Anzahl Blütenkopfe

Uberlebensrate %

18 61996 Höhe max (cm)

Durchmesser Pflanze max (cm)

Anzahl Verzweigungen bis 20 cm Höhe

Anzahl Blutenköpfe

Überlebensrate %

CHRYSANTHEMUM LEVCANTHEMVM

7 5 1996 Höhe max (cm)

Durchmesser Pflanze max (cm)

18 6 1996 Durchmesser Rosette max (cm)

Langsie Blattsprene (mm)

Längstes Blatt, mit Stiel (cm)

Stengelzahl auf 30cm über Boden

Uberlebensrate %

SALVIA PRATENSIS

7 5 1996 Lange Blutenstand max (cm)

Anzahl Blulennspen

Uberlebensrate %

4 61996 Höhe max (cm)

Durchmesser Pflanze max (cm)

Längste Blattspreite (cm)

Anzahl grundständige grüne Blätter

Anzahl Blütennspen

Uberlebensrate %

Legende aufnachfolgender Seite.
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Abb. 3.25: Einfluss der Strukturbildner auf die Morphologie und Vitalität der

Testarten°.

Beim Paarvergleich von verschiedenen Strukturen entspricht eine Differenz zwischen zwei Balken

um eine Einheit einem tendenziellen, um zwei einem signifikanten (p<5%), und eine solche um

drei bis vier und mehr einem hochsignifikanten (p<l%) Unterschied in der Ausprägung der Va¬

riable; höhere Balken entsprechen höheren Werten der Variable. Vergleiche nichtparametrisch-

zweiseitig getestet, Werte jeweils um die Blockeffekte korrigiert. Grunddaten in Tab. 3 im Anhang.
• Messung nicht sinnvoll oder Werte nicht vollständig.

Struktur: A: Arrhenatherum elatius, B: Bromus erectus, F: Festuca pratensis, T: Trifolium repens,

O: Kontrolle.

Abbildung aufvorhergehender Seite.

Strukturbildner

Testart

Arrhenathe¬

rum elatius

Bromus

erectus

Festuca

pratensis

Trifolium

repens

Kontrolle

Tragopogon
Chrysanthemum
Salvia

28%

19%

39%

44%

49%

33%

61%

75%

18%

22%

79%

100%

92%

Tab. 3.26: Einfluss der Strukturbildner aufdas relative Vermehrungspotential (s.
Text Kap. 2.7.4) der Testarten. Daten der zweiten Messreihen. Werte über 75%

sindfett gedruckt. - = fehlende Werte.

Berechnung: Mittelwert der Blüten- bzw. Rispenzahl im Bestand * Uberlebenirate

Max. Mittelwert der Blätenrispenzahl in allen Beständen

Abb. 3.27. a (oben): Variabilität von Tragopogon orientalis

Mitte Juni 1996; die linke und mittlere Pflanze aus derselben Kontroll-Parzelle, rechts ein Exem¬

plar aus dem Trifolium repens-Bestand. Der Durchmesser der mittleren Pflanze beträgt SO cm,

die Höhe 95 cm.

Abb. 3.27.b (unten): Habitus-Anpassung von Salvia pratensis an zwei unter¬

schiedliche Bestandesstrukturen.

Linke Pflanze freistehend (Kontroll-Parzelle), rechte Pflanze im Trifolium-Bestand. Pflanzenindi¬
viduen Mitte Juni 1996 jeweils zufällig-systematisch ausgewählt. Schraffiert: Höhe der haupt¬
sächlichen Blattmasse des Strukturbildners Trifolium repens.

Abbildung auffolgender Seite.
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Legende auf vorhergehender Seite
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3.5 Landwirtschaftliche Integration der Extensivwiesen: Nutzungsweisen,
Beurteilungen und Vorschläge der beteiligten Landwirte

13 der 16 Landwirte, welche hier ausgewertete Versuchsflächen auf Ackerland

bewirtschafteten (Tab. 2.4), sandten den vierseitigen Fragebogen von 1997 (mul¬
tiple choice mit der Möglichkeit, eigene Bemerkungen anzufügen) weitgehend
vollständig ausgefüllt zurück. Bei den verbleibenden drei Bewirtschaftem wurden

die Angaben telefonisch nachgefragt. Die Fragebögen 1996 und 1995, welche

lediglich einige Fragen zur Bewirtschaftung und zur Qualität und Quantität des

Futters enthielten, waren ebenfalls fast vollständig verfügbar.

3.5.1 Nutzung und Verwertung

1997 erfolgte wegen des anhaltende schlechten Wetters, welches nach einer

Schönwetterperiode um den 15. Juni einsetzte, der erste Schnitt erst zwischen dem

7. und 11. Juli - mit der Ausnahme einer Fläche, die bereits am 17.6. genutzt wer¬

den konnte. 1996 hingegen wurden alle Flächen zwischen dem 15. und 17. Juni

das erste Mal gemäht, also am oder unmittelbar nach dem in der Öko-

Beitragsverordnung0 festgelegten ersten Schnittzeitpunkt (15.6.). Auch 1998 er¬

laubte das Wetter einen Heuet wenige Tage nach dem 15.6., was mit einer Aus¬

nahme auch benutzt wurde.

Die meisten Landwirte (63%) nutzten die Wiesen 1997 und 1996 drei Mal, die

übrigen zwei Mal pro Jahr. Die zweite Nutzung war 1997 trotz des verspäteten
ersten Schnittes im Durchschnitt eher früher wie 1996, und zwar zwischen dem

12. August und dem 3. September, die dritte (wo durchgeführt) in der einen Hälfte

der Fälle Mitte September, in der anderen Hälfte Mitte Oktober. Die zweischüri-

gen Wiesen wurden beim zweiten Schnitt tendenziell später genutzt.
Die früheste zweite Nutzung wurde 1996 bei einem Betrieb bereits einen Monat

nach dem ersten Schnitt, bei den übrigen Bewirtschaftem zwischen dem 8. August
und dem 17. September 1997 durchgeführt. Eine allfällige dritte Nutzung erfolgte
fast überall erst im Oktober.

Auf 21 Flächen wurde mit dem ersten Schnitt Bodenheu bereitet, auf einer Si¬

lage. Bei der zweiten Nutzung wurde von 56% der Bewirtschafter Emd, von 37%

Silage und in einem Falle (6%) Grünfutter bereitet. Der dritte Schnitt wurde bei

zwei Drittel der Betriebe als Silage, bei den übrigen als Emd genutzt.
75% der Landwirte verfütterten den Ertrag der Wiesen auf ihrem eigenen Be¬

trieb. Vor allem das Heu des ersten Schnittes wurde gezielt nur den Rindern, den

galten Kühen oder den eigenen Pferden verfüttert. Die übrigen Betriebe verkauf¬

ten zumindest den ersten Schnitt als Rossheu, 2 davon (12%) waren viehlos.

3.5.2 Die Wiesen im Urteil der Bewirtschafter

1997 bezeichneten 69% der Landwirte den ersten, spät durchgeführten Schnitt als

qualitativ mittelmässig bis befriedigend, 31% als schlecht. In den Jahren mit gün¬

stigeren Witterungsbedingungen wurde die Qualität deutlich besser beurteilt; in

einem Falle war ein Landwirt ausgesprochen begeistert sogar vom ersten Schnitt

(1998) („so etwas habe ich noch nie erlebt, wie dieses Heu gerochen hat"). - Den

Ertrag des zweiten und dritten Schnittes beurteilten die Bewirtschafter nur in je¬
weils einem Falle als qualitativ schlecht, zu 25% als massig, im übrigen als gut.
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1997 bezeichneten 94% der Bewirtschafter den quantitativen Gesamtfutterer-

trag der Wiesen als zufriedenstellend, ein Bewirtschafter als unbefriedigend, in

qualitativer Hinsicht waren drei Landwirte nicht zufrieden, vor allem mit dem

ersten Schnitt. Mit der „ökologischen Qualtität" zeigten sich 88% zufrieden, in

zwei Fällen wegen des geringen Blumenanteils unzufrieden (Flächen RA und

SC). Bei 37% der Landwirte hat die ökologische Qualität ihre Erwartungen über¬

troffen, zum Teil deutlich, einige Landwirte waren sogar ausgesprochen begeistert
(„eine wunderbare, immense Faltervielfalt,,). Bei den beiden Flächen mit gerin¬
gem Wiesenblumenanteil wurden die Erwartungen nicht erreicht, ansonsten

(50%) entsprach das ökologische Resultat den Erwartungen der Bewirtschafter.

Das ökologische Resultat der Neuansaat, die 1997 auf einer Fläche mit bis 1996

sehr geringem Wiesenblumenanteil mit denselben Mischungen wiederholt wurde

(SC), hat den Bewirtschafter gemäss Aussage 1998 sehr zufriedengestellt.

3.5.3 Probleme aus Sicht der Landwirte: Blacken und Blumensträusse

Mit Ausnahme von zwei Flächen mussten überall Blacken (Rumex obtusifolius)
bekämpft werden. Die Bewirtschafter stachen sie aus oder bekämpften sie che¬

misch (Einzelstockbehandlung). Auf vier Flächen kamen die Blacken so dominant

auf, dass ihre Bekämpfung mit einem sehr grossen Aufwand verbunden war. In

einem Falle kamen Arbeitslose zum Einsatz, auf einer weiteren Fläche wurde mit

einer Spezialbewilligung eine partielle Flächenspritzung mit Herbizid durchge¬
führt (Sonderfall Fläche FA, bei der sich infolge verspäteten Pflegeschnitts die

angesäten Arten kaum etabliert hatten).
Auf zwei Flächen wurden neben der Blacke die Ackerkratzdistel (Cirsium ar-

vense) als (lokales) Problemunkraut erwähnt, jedoch ohne dass die Bewirtschafter

eine besondere Bekämpfung als notwendig erachteten. 1998 waren drei Flächen

von einer Klappertopf-Invasion (Rhinanthus alectorolophus) mit lokalen Masse¬

anteilen von über 60% betroffen (s. Kap. 3.2.3). Nur ein Landwirt überlegte sich

besondere Massnahmen (früher Schnitt).
In drei Viertel der Fälle stellten die Bewirtschafter Passanten fest, die Wiesen¬

blumen pflückten, in zwei Fällen sogar ausgruben. 25% der Landwirte bezeich¬

neten die Situation als Problem (Trittschäden), einige stellten selbst angefertigte
oder vom Projekt zur Verfugung gestellte Informationstafeln auf. Knapp ein

Drittel der Bewirtschafter schätzten das Pflücken durch Passanten in Zukunft als

Problem ein. Fast alle Flächen, auf denen Wiesenblumen gepflückt wurden, be¬

fanden sich neben regelmässig begangenen Spazierwegen.

3.5.4 Vertretbare Saatgutkosten

Auf die Frage, wieviel sie bereit wären, für eine geeignete Samenmischung zur

Anlage einer Extensivwiesen-Vertragsfläche (Öko-Beitragsverordnung0) auszu¬

geben, kreuzten 37% der Bewirtschafter 1000.- CHF ha"1 an, 13% 2000.- CHF ha

19% nannten einen Betrag zwischen 500.- und 800.- CHF ha"1; die übrigen 31%
äusserten sich nicht oder setzten ein Fragezeichen.
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4 Diskussion

Die Diskussion ist entsprechend der Problemstellung in die Teile Methodik, Theorie und Praxis

gegliedert. Da die praktischen Schlussfolgerungen auf einer Synthese der methodischen und theo¬

retischen Resultate beruhen, bildet der praxisbezogene Teil den Abschluss.

Bei den meisten Themen wurde die Literatur bereits im Methodik-Kapitel (Kap.2) ausführlich

referiert. In diesen Fällen wird für Literaturhinweise auf die entsprechenden Abschnitte verwiesen.

4.1 Zu den Methoden

In diesem Kapitel werden einige methodische Aspekte der Untersuchung, in die besondere Ent¬

wicklungsanstrengungen flössen, im Hinblick auf ihre praktische und wissenschaftliche Eignung
diskutiert.

4.1.1 Möglichkeiten zur Erhöhung der Praxisrelevanz ökologischer For¬

schung

Eines der methodischen Ziele der Untersuchung war das Entwickeln und Testen

von Möglichkeiten, mit denen die Praxisrelevanz der ökologischen Forschung
optimiert werden kann. Gemäss Kap. 1.3 standen folgende Massnahmen im Vor¬

dergrund:
a) Eine Versuchsdurchführung weitgehend unter Praxisbedingungen.

b) Regelmässiger enger Kontakt mit den zukünftigen Anwendern oder Umset¬

zern.

c) Die Prioritätensetzung auf ein breites Standortsspektrum teilweise auf Kosten

von aufwendigen, detaillierten Untersuchungen auf wenigen Standorten (expli¬
ziter Kontexteinbezug).

d) Die Implementation eines prozessorientierten Forschungskonzeptes, das sich

an technische Entwicklungsmethoden anlehnt im Hinblick auf die Effizienz der

Hypothesengenerierung und die Geschwindigkeit der Hypothesenprüfung.

e) Ein Versuchsdesign, das auch die Untersuchung längerfristiger Prozesse mög¬
lich macht.

Inwieweit und warum haben sich diese Massnahmen im Hinblick auf die Erhöhung der Praxisrele¬

vanz0 (nicht) bewährt?

Zu a) und b): Durchführung unter Praxisbedingungen
Die forschungsmethodische Umsetzung von a) und b) erfolgte in erster Linie

durch eine Rekrutierung der Versuchsflächen in der Landwirtschaft und die Nut¬

zung/Pflege in enger Zusammenarbeit mit den regulären Bewirtschaftem. Die

Praxisrelevanz der Resultate erhöhte sich dadurch vor allem in dreierlei Hinsicht:

• Es bestand von selbst Gewähr, dass nur „repräsentative" Versuchsflächen

miteinbezogen wurden, d.h. solche, die von den Landwirten für den ökologi¬
schen Ausgleich vorgesehen waren. Eine Voruntersuchung, welche Standorte

für die Untersuchung relevant sind, und die Suche nach geeigneten Flächen,
fiel dadurch weg.

• Gleichzeitig war gewährleistet, dass die Flächen unter Praxisbedingungen
angelegt und bewirtschaftet wurden und Bestandteil der betrieblichen Nutzung
waren. So konnte ich dank dieses Ansatzes beispielsweise mehr als ein Dut¬

zend gebräuchliche Sämaschinentypen testen, welche die Bauern jeweils bei
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der Ansaat zur Verfügung stellten Es zeigte sich dabei, dass sich nur ein Typ
für das sperrige Saatgut einigermassen eignete, allerdings auch nicht ganz zu¬

verlässig Dies führte zu einer Zusammenarbeit mit dem betreffenden Kon¬

strukteur und schliesslich zur Entwicklung eines neuen Typs, der nun bereits

auf dem Markt erhältlich ist Waren die Versuchsflachen nicht unter Praxis¬

bedingungen angelegt worden, sondern mit Spezialgeraten oder von Hand,
wäre der

„ Engpass Sämaschine' mit grosser Wahrscheinlichkeit übersehen

worden und die Umsetzung der Resultate (Saatgutempfehlungen) musste

spätestens bei der Praxiseinfuhrung mangels geeigneter Satechnik ins Stocken

geraten
• Schliesslich entstand immer wieder ein wertvoller und hilfreicher Austausch

mit den Bewirtschaftern, bei dem ich von ihren Kenntnissen, Erfahrungen,
Beobachtungen und Ruckmeldungen profitieren konnte So zeigten Gespräche
und Befragungen beispielsweise, dass der Ertrag und die Futterqualltat der neu

angelegten „Okowiesen" für fast alle Bauern kern Kriterium war, sondern dass

sie ganz klar ökologische Prioritäten setzten (vgl Kap 3 5) Solche Resultate

im Kontakt mit der Praxis geben wichtige Hinweise aufdie Umsetzungsmog-
hchkeiten und allenfalls notige Anpassungen der Fragestellungen mit denen

die unter rein wissenschaftlichen Gesichtspunkten entwickelten Resultate er¬

gänzt werden müssen

Eine enge Zusammenarbeit mit der Praxis ist in der ökologischen Forschung - im

Gegensatz beispielsweise zur agronomischen oder technischen Forschung - noch

wenig verbreitet Naheliegende wissenschaftliche Grunde, die für isolierte oder

„kontrollierte" Versuchsbedingungen sprechen, sind insbesondere das Risiko ei¬

nes Expenmentalflachenverlustes durch nicht abgesprochene Eingriffe und Ein¬

schränkungen der experimentellen Möglichkeiten durch die Restriktionen der üb¬

lichen Nutzung
Das Risiko von Flachenverlusten durch beispielsweise unkontrollierte Eingriffe

oder unvorhergesehene Ereignisse ist schwer abzuschätzen und war es auch im

Falle vorliegender Untersuchung Denn die Landwirte leisteten ihren Beitrag der

Zusammenarbeit unentgeltlich und freiwillig, ohne vertragliche Basis mit dem

Forschungsproj ekt
Wie sich gezeigt hat, war das Risiko eines Flachenverlustes nicht grosser, son¬

dern vermutlich sogar eher geringer als bei eigenen Versuchsflachen Weniger als

8% der Flachen mussten nutzungsbedingt im Laufe der vielen Versuchsjahre teil¬

weise oder ganz aufgegeben werden1
Als nicht unwesentlicher Nebeneffekt des Konzeptes ist die massgebliche Ein¬

sparung von Zeit- und Finanzressourcen zu erwähnen Die Landwirte übernahmen

ausser der Ansaat den gesamten zeitlichen und finanziellen Aufwand für die An¬

lage sowie die gesamte Pflege und Nutzung der Flachen im Rahmen der üblichen

Bewirtschaftung, die Abgeltung von Aufwand und Ertragsverlust erfolgte über

bestehende Direktzahlungen (Oko-Beitragsverordnung°)
Das zweite Risiko - die erwähnte Einschränkung experimenteller Möglichkei¬

ten -ist für eine praxisbezogene Untersuchung als Vorteil zu bezeichnen, weil alle

Varianten, die theoretisch auch noch geprüft werden konnten, aber keine Chance

1
Diese geringe Verlustrate kann teilweise auch der gunstigen Voraussetzung zugeschrieben wer¬

den, dass eine einheitliche, ökologisch sinnvolle Bewirtschaftung der Flächen für mindestens

sechs Jahre indirekt über Vertrage im Rahmen der Oko-Beitragsverordnung gesichert war
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bei der Umsetzung hätten, von Vornherein ausgeschlossen werden. Auf der ande¬

ren Seite sind für theoretische Fragen wie Kausalanalysen zweifellos kontrollierte,
von praktischen Restriktionen möglichst unabhängige Exaktversuche (Kleinpar-
zellenversuche0), wie sie auch hier zum Einsatz kamen, die einzig geeignete
Form.

Fazit

Die enge Forschungszusammenarbeit mit der praktischen Landwirtschaft im Sin¬

ne einer (partiellen) on farm-research hat nicht nur die Praxisrelevanz der Resul¬

tate erhöht, sondern sich auch in wissenschaftlicher und forschungsökonomischer
Hinsicht bewährt. Eine Voraussetzung ist dabei das Interesse und die Bereitschaft

der Projektbearbeitung, die Kontakte zu den Landwirten zu pflegen, aber auch

Rahmenbedingungen und Versuchskonzepte, die eine zwanglose Integration der

Versuchsflächen in die Betriebe erlauben. - Von Praxisbedingungen losgekop¬
pelte Exaktversuche wurden dadurch nicht überflüssig, sondern hatten ergänzend
die Funktion, sich aus der Praxis ergebende Detailfragen zu klären.

Zu c): Bedeutung des Kontextes: Breite kontra Tiefe der Untersuchung im

Hinblick auf die Forderung der Generalisierbarkeit

Die Prioritätensetzung zwischen Breite und Tiefe der Untersuchung erfolgte vor

allem im Hinblick auf die praktisch wichtige Frage der Generalisierbarkeit: Für

die Umsetzung von Resultaten interessiert im allgemeinen nicht, ob ein Zusam¬

menhang unter einer bestimmten Rahmenbedingung gegeben ist, z.B. welche Re¬

sultate eine Mischung am Aussaattag x auf Feld y bringt, vielmehr steht die Frage
im Vordergrund, welche Mischung unter welchen Rahmenbedingungen geeigneter
ist.

Diese Forderung erscheint in dieser Form zunächst inkompatibel mit dem gän¬

gigen Wissenschaftsverständnis, das die Allgemeingültigkeit von Theorien und

Methoden in den Vordergrund stellt. Die Untersuchung hat aber in verschiedenen

Bereichen nachgewiesen, dass die Bedeutung des Kontextes (vgl. auch concept of

contingency, Pickett & Parker 1994), innerhalb dem die hier identifizierten

Schlüsseleffekte oder Schlüsselprozesse auftreten, offenbar deutlich grösser ist als

die generelle Bedeutung dieser Effekte oder Theorien. Dies kann sich entweder

(1) darin zeigen, dass je nach Rahmenbedingungen gegenteilige Zusammenhänge
auftreten und entsprechend gegenteilige, in isolierter Sichtweise sich widerspre¬
chende Theorien sich als gültig erweisen. Oder (2) es erweist sich eine Theorie

oder Methode in einem bestimmten Kontext als brauchbar, unter anderen ist sie

lediglich lediglich von modifizierender Bedeutung.
Das erste Phänomen (1) trat in diese Untersuchung beispielsweise beim Effekt

der Leguminosen auf die Diversität der Ansaaten auf: Je nach Standortsbedingun¬
gen erhöhten oder erniedrigten die Leguminosen die Artenzahl der Ansaaten

(Kap. 3.1.3.a). Wäre ein Versuch zu dieser Frage nur auf einem oder zwei Stand¬

orten durchgeführt worden, hätte dies leicht zu einer Theorie fuhren können, die

den einen oder anderen Zusammenhang hochsignifikant hätte nachweisen können

- ohne dass die Resultate einen Hinweis darauf gegeben hätten, ob unter anderen

und unter welchen Bedingungen genau das Gegenteil seine Gültigkeit hat. Was

praxisorientierte Forschung also leisten muss, ist die Abklärung, unter welchen

Rahmenbedingungen welche Zusammenhänge die prägende Rolle spielen.
Ein Beispiel für den zweiten Fall sind die Resultate der 5 Testversuchsflächen°

1995, deren Resultate durch eine starke Interaktion zwischen Fläche (Standort)
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und Mischung geprägt waren: Es traten überall deutliche, aber je nach Standort

andere Unterschiede zwischen den verschiedenen Test-Ansaaten° auf (Abb. 3.3).
Erst über den Einbezug eines grossen experimentellen Spektrums von Standorts-

bedingungen (alle 26 Versuchsflächen) Hess sich die Standortsabhängigkeit der

Wirkung einzelner Faktoren und daraus standortsspezifische Lösungen herleiten.

Trotz der grossen Bedeutung, welche der Breite von Untersuchungen zukommt,
treten heute in der feldökologischen Forschung wiederholungs- und zeitintensive

Kleinparzellen- oder Laborversuche, beschränkt auf einen oder wenige Standorte,
zunehmend in den Vordergrund. Da wohl die wenigsten ökologischen Beziehun¬

gen, nicht anders als zahlreiche weitere Beispiele in vorliegenden Resultaten2,
kontextunabhängig sind, ist eine „Entweder-oder-Analyse" nicht nur in prakti¬
scher, sondern auch theoretischer Hinsicht fragwürdig. Die Resultate können zwar

statistisch abgesichert werden, über ihre Generalisierbarkeit können keine verall¬

gemeinerbaren Schlüsse gezogen werden.

Fazit

Daraus folgt, dass der Nachweis von Wirkungsmechanismen (Einzelevidenz im

Sinne eines - beispielsweise statistischen - Signifikanznachweises einzelner Ver¬

suchseinheiten = Tiefe der Untersuchung) allein nicht genügt für die wissen¬

schaftliche Brauchbarkeit eines Resultates, weil davon ausgegangen werden muss,

dass jedes Einzelresultat nur einen zufalligen Spezialfall darstellt. Die Einzelre¬

sultate erhalten ihren Wert erst durch eine gleichzeitige Evaluation ihrer Kontext¬

abhängigkeit. Diese explizite Kontextevaluation erfordert eine vergleichende

Analyse eines einheitlichen, über eine grosse Spanne von verschiedenen Rahmen¬

bedingungen erarbeiteten empirischen Materials (Breite der Untersuchung).
Die Kombination von Einzelevidenz und Vielfalt von Versuchsbedingungen

scheint eine zentrale Voraussetzung sowohl für die Praxisrelevanz wie die wissen¬

schaftliche Interpretierbarkeit von Forschungsresultaten zu sein. Das wissen¬

schaftliche Konzept der statistischen Signifikanz muss deshalb durch das kom¬

plementäre Konzept der expliziten Kontextevaluation ergänzt werden.

Die geringe Relevanz vieler wissenschaftlicher Resultate für Theorie und Praxis

ist demnach mit der Vernachlässigung der Kontextevaluation („Breite" der Unter¬

suchung) bzw. - unter der Annahme einer beschränkten Verfügbarkeit von For¬

schungsressourcen - einer zu hohen Gewichtung der Signifikanz von Einzelre¬

sultaten („Tiefe" der Untersuchung) in Verbindung zu bringen.

Zu d): Entwicklungsorientiertes Forschungskonzept
Produktivität der Forschung ergibt sich, wie bei technischen Entwicklungsprozes¬
sen, aus zwei Komponenten: aus der Effizienz und Qualtität der (beobachtungsge-
stützten) Hypothesengenerierung (Forschungskreativität) einerseits und der G e-

schwindigkeit und Zuverlässigkeit der Hypothesenprüfung andererseits. Aufgrund
der Langsamkeit vieler ökologischer Prozesse und ihrer systemimmanenten
Fluktuationen sind der Optimierung der zweiten Komponente in der ökologischen
Forschung naturbedingt relativ enge Grenzen gesetzt. Dies führt dazu, dass sich

viele Forschungsresultate erst dann ergeben, wenn die untersuchten Fragen von

den Entwicklungen in der Praxis überholt sind.

Das im Laufe der Voruntersuchungen entwickelte Untersuchungskonzept (Kap.

2
vgl. dazu auch die Resultate der gegensätzlichen Reaktionen der einzelnen morphometrischen

Parameter am selben Pflanzenindividuum in Kap. 4.2.2
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2.1) ging davon aus, dass sich eine wesentliche Verbesserung erzielen lassen

müsste, wenn die beiden genannten Forschungskomponenten in möglichst enge

Wechselwirkung zueinander gebracht werden: d.h. wenn einerseits die beobach-

tungsgestützte Generierung von Hypothesen zugleich einen Beitrag leistet an die

Hypothesenprüfung, und andererseits bereits die vorläufigen Resultate, die bei der

Hypothesenprüfung anfallen, umgehend für die Formulierung neuer Hypothesen
und deren Prüfung genutzt werden.

Dieses Ziel wurde hier durch die die Unterscheidung von vier gegenseitig auf¬

einander bezogenen experimentellen Vorgehensweisen mit je spezifischen Expe-
rimental- und Auswertungs-Designs und ihrer gleichzeitigen bzw. parallelen
Durchführung erreicht: Vorversuchen, Entwicklungsversuchen, Testversuchen

und Kleinparzellenversuchen (Kap. 2.1). Die ersten zwei waren vor allem auf die

Entwicklungsphase zugeschnitten (Hypothesengenerierung und Screening erfolg¬
versprechender Methoden bzw. Theorien), die letzteren zwei auf die Phase der

Evaluation und Kausalanalyse (Quantifizierung geringerer oder komplexer Ef¬

fekte). Die verschiedenen Experimentaltypen unterschieden sich vor allem in der

Tiefe der Untersuchung (s. Abschnitt c oben), welche gezielt auf die jeweiligen
Anforderungen abgestimmt werden konnte.

Fleck (1936) hat wohl als erster analysiert, welche Bedeutung im Prozess der

wissenschaftlichen Hypothesengenerierung dem Auftreten von Fehlern, unvor¬

hergesehenen Einflüssen und Irrtümern zukommt. Die prozessuale Verknüpfung
der beiden genannten Forschungskomponenten hat den Vorteil, dass diese „Zu¬

fälle", die beim linearen Vorgehen lediglich als Rauschen auftreten oder sogar den

Abbruch von laufenden Versuchen zur Folge haben können und so die Aussage¬
möglichkeiten einschränken, laufend als Hypothesen in die jährlich neu angeleg¬
ten Vor- und Testversuche miteinbezogen werden können, was einen erheblich

schnelleren Wissensfortschritt ermöglicht als ein linearer Untersuchungsaufbau,
der vom Screening zum Test vorschreitet. Ein Beispiel ist das „zufällige" Auftre¬

ten von „Problemarten0", welche den Verlauf und die Schlussfolgerungen der

Untersuchung wesentlich mitprägten.
Fazit

Mit dem vierstufigen, interaktiven Versuchsaufbau Hessen sich erheblich Res¬

sourcen für die experimentelle Durchführung (Versuchsanlage und Erhebungen)
einsparen, weil nur in der test- und kausalanalytischen Phase statistische Prüfun¬

gen durchgeführt und entsprechende, aufwendigere Designs eingesetzt wurden.

Gleichzeitig ermöglichte das Konzept eine wesentliche Beschleunigung des Zy¬
klus von Hypothesengenerierung und -prüfung sowie einen gezielten Einbezug
des Erkenntnisbeitrages von unvorhergesehenen Einflüssen oder Fehlern.

zu e): Zeitliche und räumliche Minimaldimension von Versuchsanordnungen
Resultate von kurzzeitigen, nur wenige Jahre laufenden Versuchen auf Ökosy¬
stemebene können zu falschen Aussagen führen. Dies zeigten in vorliegender
Untersuchung beispielsweise die regelmässig sehr hohen Wiesenblumenanteile

„schwacher" Mischungen in den ersten Jahren, die danach auf bestimmten Stand¬

orten in kurzer Zeit völlig zusammenbrechen konnten (z.B. Abb. 3.12). Die Not¬

wendigkeit langfristiger Untersuchungen wird deshalb zur Prognostizierung oder

für das Verständnis ökologischer Zusammenhänge immer wieder gefordert.
Die Frage nach der zeitlichen Minimaldimension ist oft eng mit derjenigen nach

der räumlichen Minimaldimension von Experimental- und/oder Erhebungsdesigns
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verbunden. In unserem Falle war infolge der jährlich „weiterwandernden"
Randeffekte eine umso grössere Teilflächenausdehnung nötig, je länger die ein¬

zelnen Teüfiächen untersucht werden sollten. Für Etablierungsversuche von Wie¬

sen scheinen 6-10-jährige Untersuchungen das Minimum zu sein (Kap. 2.1.1).
Daraus resultieren in Wiesenökosystemen minimale experimentelle Teilflächen¬

breiten0 von 10-20 m, da bei schmaleren Versuchseinheiten die Randeinflüsse,

beispielsweise die Durchdringung der Vegetation durch Ausläufer und Samenein¬

trag, zu stark sind. Dies bestätigten verschiedene Beispiele mit Flächen unter eini¬

gen Aren, in denen sich unterschiedliche Ansaaten sehr rasch beeinflussten bzw.

nivellierten (z.B. Kap. 3.1.6).
Fazit

Die Frage des Untersuchungsmassstabes und des minimal nötigen Zeithorizontes

ist in erster Linie ein ökonomisch-ökologisches Optimierungsproblem. Je kleiner

die Versuchsflächen sind, desto kürzer ist i.a. der Zeithorizont, der einer ökolo¬

gisch-experimentellen Freilanduntersuchung zur Verfügung steht. Für Grasland¬

versuche sollten 10 Jahre und Flächenbreiten von minimal 15 m angestrebt wer¬

den. Der dadurch entstehenden sehr grosse Flächenbedarf lässt sich vermutlich in

vielen Fällen nur über eine Rekrutierung von landwirtschaftlich integrierten und

dadurch viel kostengünstigeren Versuchsflächen (on farm research) decken.

4.1.2 Experimentalmethodik der Grenzlinienanalyse

Der Zweck dieser in Kap. 2.6.2 beschriebenen Methode besteht darin, die Wahr¬

scheinlichkeit einer Hypothese aufgrund nur einer Versuchseinheit (keine Wie¬

derholungen) nachvollziehbar abschätzen zu können. Anstelle einer mathemati¬

schen Analyse der Varianz von Daten aus mehreren unabhängig voneinander

durchgeführten Versuchseinheiten werden bei dieser Methode Unterschiede eines

Merkmals entlang einer experimentellen Grenze (oder auch eines Gradienten)
nach Plausibilitätsregeln analysiert.

Dieser quantitativ-phänomenologische Ansätze hat einige Vorteile gegenüber
statistischen Prüfverfahren:

• Der Grenzlinienansatz erlaubt es, bei gleichem Aufwand ein viel grösseres

Standortspektrum in die Untersuchung miteinzubeziehen und den Kontextbe¬

zug („Breite") einer Untersuchung zu verbessern.

• Die Resultate sind direkt im Feld ersichtlich. Dadurch eignet sich das Verfah¬

ren, die Versuchsanlagen einerseits zu Demonstrationszwecken einzusetzen,
andererseits bereits während der Feldarbeiten die Ideenbildung über mögliche
Zusammenhänge anzuregen und nicht erst nach der mehr oder weniger kom¬

plexen Auswertung der Daten, deren Resultate oft nicht mehr zu den im Feld

gemachten Wahrnehmungen und Beobachtungen in Bezug gesetzt werden

können.

• Inhomogenitäten treten nicht als Rauschen auf, sondern können direkt im Feld

auf mögliche Ursachen - beispielsweise Fehler in der Versuchsanlage, Stö¬

rungen oder unvorhergesehene Standortsgradienten - untersucht werden. Da¬

durch eignet sich die Methodik besonders für die Generierung von Hypothe¬
sen, die sich oft gerade aus Irrtümern und unvorhergesehenen Resultaten er¬

geben (s. Kap. 4.1.1.d), z.B. vorher nicht in Betracht gezogene Standortsgra¬
dienten oder lokale Störungen durch die Bewirtschaftung, die zu problemrele¬
vanten Effekten führen.
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Die Testmethode eignet sich nur zur Bearbeitung bestimmter Fragestellungen und
erlaubt beispielsweise keine multifaktoriellen Analysen. Ein Nachteil ist auch die

weniger leicht nachvollziehbare Festlegung des Signifikanzniveaus, weil dieses

nicht nur aus einer Zahl, sondern aus mehreren Parametern zusammengesetzt ist,
die im Prinzip für jedes beobachtete Phänomen (wie in den statistischen Prüfver¬

fahren) individuell neu festgelegt werden müssen. Die getätigte Wahl der einzel¬

nen Werte einzelner Parameter ist aufgrund fehlender allgemeiner Praxis und Er¬

fahrungen schwieriger durchzuführen und weniger leicht kommunizierbar als die

heute allgemein akzeptierten, mehr oder weniger generell einsetzbaren Signifi¬
kanzniveaus der üblichen Teststatistik.

Die Grenzlinien-Methodik weist explizit noch vorläufigen Charakter auf und

muss als entwicklungsbedürftig bezeichnet werden. Die Resultate scheinen aber

zu zeigen, dass damit Perspektiven eröffnet werden, um neue Wege zu finden im

Zusammenhang mit dem nach wie vor ungelösten Problem des Wiederspruches
zwischen Flächen- und Kostenintensität des statistischen Ansatzes und den An¬

forderungen, die an die Praxisrrelevanz von Aussagen gestellt werden (s. Ab¬

schnitt 4.1.1.a).
Fazit

Die Testmethodik der Grenzlinienanalyse weist wie jede Testmethodik Unsicher¬

heiten auf. Der im Vergleich zu statistischen Versuchsdesigns sehr geringe expe¬

rimentelle Platzbedarf, der geringe Erhebungsaufwand und die direkte Beobacht¬

barkeit von Phänomenen sind wesentliche Vorzüge, wenn
• es um die Erfassung eines breiten Standortsspektrums oder zahlreicher Vari¬

anten bei eingeschränkten Forschungsressourcen geht,
• die Resultate möglichst schnell (und nicht erst nach aufwendigen statistischen

Auswertungen) greifbar sein sollen, sei es für die praktische Umsetzung oder

die Bildung neuer Hypothesen,
• nicht erhobene Faktoren in ihrer Wirkung miteinbezogen werden sollen,
• Effekte anschaulich demonstriert werden sollen.

Damit stellt die Methode für bestimmte Fragestellungen und vor allem in der An¬

fangsphase eines Entwicklungsverfahrens oder Forschungsprojektes (Phase der

Hypothesengenerierung) eine heuristisch und ökonomisch effiziente Experimen-
taldesign- und Analysemethode zur Verfügung, die insbesondere auch als Ergän¬
zung zum statistischen Ansatz eingesetzt werden kann.

4.1.3 In situ-Feldmethodik der Samenbankbestimmung

Gemäss Fischer (1987) werden seit Beginn der etwa hundertjährigen Forschungs¬
arbeiten über das Diasporenreservoir des Bodens im wesentlichen zwei Analyse¬
methoden eingesetzt: Die Keimungsmethode, bei der Bodenproben in dünner

Schicht auf ein Keimbett ausgebreitet und unter kontrollierten Bedingungen die

gekeimten Pflanzen eruiert werden, und die Isolationsmethoden, welche auf der

Isolierung der Samen aus der Bodenmatrix basieren.

Hier wurde eine bisher kaum angewandte dritte Methode gewählt: Die direkte,
in situ erfolgende Samenbankbestimmung über ein Monitoring der natürlichen

Etablierung unter den relevanten Rahmenbedingungen (Kap. 2.4.2). Die Methode

hat gegenüber den genannten Samenbankuntersuchungen mehrere wesentliche

Vorteile: der Versuchs- und Erhebungsaufwand ist um ein Vielfaches geringer, es

können wesentlich grössere Flächen analysiert werden, Datenbasis sind nicht
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Stichproben, sondern Grundgesamtheiten, und es besteht die Gewähr, dass wirk¬

lich diejenigen Arten erfasst werden, deren Keimung populationsökologisch rele¬

vant ist, d.h. die sich unter den relevanten, realen Rahmenbedingungen aus der

Samenbank zu fortpflanzungsiahigen Pflanzenindividuen zu entwickeln vermö¬

gen.

Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass Unterschiede in den Keimungs¬
raten der einzelnen Arten wie in den Artenspektren unter künstlichen Bedingun¬

gen beträchtlich sind im Vergleich mit Freilandbedingungen, da die komplexen

standorttypischen Rhythmen einzelner Standortfaktoren, die für die Vernalisation

eine Rolle spielen, nicht nachgeahmt werden können: die Keimungswerte im La¬

bor sind bei Wiesenarten meistens höher, können aber auch niederiger sein, insbe¬

sondere bei Magerkeitszeigern, die meist nur kurze Zeit keimfähige Samen besit¬

zen (Pfadenhauer et al. 1987). Zudem können von Arten nur wenige, mit Stich¬

proben nur schwer erfassbare Diasporen vorhanden sein (Hutchings & Booth

1996), aus denen jedoch unter günstigen Verhältnissen möglicherweise vitale Po¬

pulationen hervorgehen (Gugerli 1993). Gugerli (1993) hat bei jährlich zweimali¬

ger, ausgedehnter Beprobung von zwei Mager- und Extensivwiesen im Kanton

Zürich 38 - 41% der in der Vegetation vorhandenen Arten nicht erfasst, darunter

mehrheitlich schwach vertretene Arten, aber auch mehrere dominante oder zu¬

mindest stete. Unter den dominanten, nicht erfassten befanden sich vor allem be¬

standesbildende Gräser wie Arrhenatherum elatius, Avena pubescens, Festuca

rubra, ebenso einzelne häufige Kräuter wie Taraxacum officinale, Centaurea

jacea, Centaurea scabiosa und sogar ein- bis zweijährige Arten wie Veronica ar-

vensis und Crepis biennis. Auch bei häufigerer, in vierwöchigem Abstand erfolg¬
ter Beprobung fanden Poschlod & Jackel (1993) nicht alle im Bestand vorhande¬

nen (v.a. Gras-)Arten. Die bekannte, ausgesprochene Kurzfristigkeit der Samen¬

bank der meisten Wiesenarten, insbesondere der Gräser (Grime et al. 1990 sowie

Kap. 2.3.1) kann damit nicht der einzige Grund für den geringen Erfolg der indi¬

rekten Methode sein.

Diese Hinweise bestätigen verschiedene praxisorientierte Untersuchungen (z.B.
Luick 1994), die zum Schluss kommen, dass die Übertragung der Resultate von

Samenbankbestimmungen mittels Keimungsexperimenten für praktische Frage¬

stellungen problematisch ist. Mit der hier verwendeten direkten in situ-Methode

können demgegenüber die verschiedenen Imponderabilien, die sich aus den

„Umwegen" der indirekten Methoden ergeben, umgangen werden und die interes¬

sierende Etablierungswirksamkeit bzw. ökologische Relevanz der Samenbank

kann unter den gegebenen realen Rahmenbedingungen direkt untersucht werden.

Dass im vorliegenden Falle nur ein kleiner Teil der Flächen ohne Ansaat blieb,

d.h. nur auf wenigen Prozent der Gesamtversuchsfläche eine im eigentlichen Sin¬

ne direkte Samenbankbestimmung durchgeführt wurde, dürfte das Resultat nur

unwesentlich beeinflusst haben, da bei einer Selbstbegrünung dieselben Mecha¬

nismen für die Etablierung der spontanenen Arten spielen wie mit einer (wie in

unserem Falle gegeben) konkurrenzschwachen, langsam auflaufenden Ansaat:

diejenigen Arten, die sich nicht im ersten Jahr nach der Brachlegung bzw. Ansaat

etablieren konnten, haben später kaum mehr eine Chance für ein erfolgreiches
Auflaufen, da sowohl in der Brache wie in der Ansaat der hohe Deckungsgrad der

Vegetation neue erfolgreiche Etablierungen weitgehend verhindert (s. Abschnitte.

1.2.1 und 4.2.1). Zudem fällt für später keimende Arten der wesentliche Stimulus

des Pflügens weg. Die Tatsache, dass auf keiner Fläche eine Art nur in der Brache
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aufgelaufen ist, und dass 15% der registrierten spontan aufgelaufenen Arten nur in

den angesäten Teilflächen (gegenüber 8% nur in den Brachen) auftraten, ist ein

Indiz für die Berechtigung dieser Annahme.

Fazit

Die direkte, in situ-Methode zur Bestimmung der populationsbiologisch aktiven

Samenbank hat für bestimmte Fragestellungen den gebräuchlichen Methoden ge¬

genüber wesentliche Vorteile. Sie umgeht einerseits die Unsicherheiten, die sich

bei den üblichen, indirekten Methoden aus der oft komplizierten Keimungsökolo¬
gie von Wiesenarten ergeben, ihren teilweise nur sehr kurzfristigen Samenbanken,
einer ungleichmässigen Verteilung der Samen, die stichprobenmässig nur schwer

erfasst werden könnnen, und der schwierigen Beurteilung der Bedeutung einer

potentiellen Keimung im Hinblick auf die Etablierungschancen. Andererseits ist

sie mit einem vielfach geringeren Forschungsaufwand verbunden.

4.2. Theoretische Aspekte

4.2.1 Bestimmten die Standortsbedingungen oder die Ansaatmassnahmen die

Vegetation?

Der Standortseinfluss äussert sich über zwei hier untersuchte Prozesse: zum einen,
indem die Konkurrenzverhältnisse der ausgesäten Arten durch die Standortbedin¬

gungen modifiziert werden; zum anderen, indem die Samenbank des Bodens

und/oder das Umfeld weitere Arten zum künstlich eingebrachten Artbestand ins

„Spiel" schicken und damit ganz neue „Spielbedingungen" schaffen.

Die erste Komponente des Standortseinflusses kann als die abwüsche
,
die

zweite als die biotische bezeichnet werden. Unter mesischen0 Standortsbedingun¬
gen, die für viele Arten keine physiologischen Wachstumslimiten setzen, hat sich

der biotische Standortseinfluss erwartungsgemäss als viel dominanter erwiesen als

der abiotische. Dies haben die vorliegenden Untersuchungen klar bestätigt. Zu¬

gleich lassen sich wesentliche Aspekte des abwüschen Standortseinflusses durch

die geeignete Wahl von Ansaat- und Pflegemassnahmen (Kap. 2.3) relativ leicht

steuern, der biotische ist hingegen sehr komplex und bei vielen Arten nicht direkt

manipulierbar, wie beispielsweise die bestandesprägende Entwicklung des omni-

präsenten spontanen Trifolium repens zeigte (s. z.B. Kap.3.2.3).
Wie stark eine Ansaat wirkt und in welche Richtung sich der Bestand entwik-

kelt, ist also wesentlich vom autochthonen0 bzw. spontanen0 Artenpool bestimmt.

Im theoretischen Fall, dass ein solcher Pool an einem Ort nicht existieren würde,
wäre die weitere Entwicklung zwangsläufig allein durch die abiotischen Stand¬

ortsbedingungen und die Ansaat, welche als einziger biotischer Standortsfaktor3

wirken würde, bestimmt. Wenn in einer solchen Ansaat wüchsige, konkurrenz¬

kräftige Arten ausgeschlossen würden, gibt es keinen Grund zur Annahme, dass

sich ein artenreicher Bestand, wie er beispielsweise durch die Ansaat einer CH-O0

im ersten Hauptnutzungsjahr0 entsteht, auf mesischen0 Standorten halten kann

(vgl. Aufnahme 1 in Tab. 3.18C sowie die folgenden Überlegungen in diesem

Abschnitt).
In der Natur ist aber überall ein grosser Pool von konkurrenzkräftigen, an den

3
Hier ist natürlich lediglich von Pflanzen ausgehenden biotischen Wirkungen die Rede; andere

biotische Wirkungen wie diejenigen von Krankheiten, Schädlingen, Symbionten oder Herbivoren

wurden, obschon in einzelnen Fällen ebenso wesentlich, hier ausser Acht gelassen.
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Standort angepassten Arten vorhanden. Welchen Einfluss diese Arten auf die Be¬

standesentwicklung nehmen können und welcher den angesäten Arten zukommt,
ist vor allem von zwei Faktoren abhängig: von den Kulturmassnahmen0 und v.a.

von der Wüchsigkeit0 des Standortes.

Besondere Bedeutung der Kulturmassnahmen im Ansaatjahr
Pflanzen, die sich nicht im ersten Jahr - sei es aus der Samenbank oder durch

Eintrag von Diasporen0 aus dem Umfeld - etablieren konnten, haben später nur

noch geringe Chancen, überlebensfahige Populationen aufzubauen, da die beste¬

hende Vegetation die Etablierungschance sehr stark reduziert (vgl. Grubb 1977,
Silvertown 1981, Fischer 1987 sowie Kap. 4.2.2.d). Aufwüchsigen Standorten

geht bei Spontanbegrünungen0 bereits ab dem zweiten Jahr die Etablierung neuer

Arten auf Ackerböden stark zurück (Luick 1994), bei einzelnen Arten ist sie sogar
bereits wenige Wochen nach der letzten Bodenbearbeitung kaum mehr möglich
(Fischer 1987).
Dabei ist zu berücksichtigen, dass dem Pflegeschnitt im Ansaatjahr eine ent¬

scheidende Rolle zukommt im Hinblick darauf, welche Individuen sich etablieren

können: Während im Ansaatjahr die angesäten Wiesenarten verhältnismässig sehr

langsam aufliefen und ein geringes Wachstum zeigten, machte auf wüchsigen0
Standorten die einjährige Ackerbeikrautflora die weitaus meiste Biomasse aus und

erreichte bereits einige Wochen nach der Ansaat einen hundertprozentigen Dek-

kungsgrad (Kap. 3.2.1). Würde diese Biomasse nicht rechtzeitig eliminiert, würde

sie die Etablierung der meisten angesäten Arten mehr oder weniger vollständig
verhindern (Beispiele in Kap. 3.3.4). Durch den Pflegeschnitt hingegen wird die

Spontanvegetation stark geschädigt, während gleichzeitig dafür gesorgt, dass die

noch kleinen Pflänzchen aus der Ansaat wieder genügend Licht erhalten. Auf¬

grand ihrer noch geringen Höhe und/oder ihrer viel geringeren Anfälligkeit ge¬

genüber einem Schnitt werden die angesäten Pflanzen durch den Pflegeeingriff
kaum geschädigt.
Ab dem zweiten Jahr wiesen dann die angesäten Wiesenarten ein starkes

Wachstum auf und ersetzten4 die autochthone Ackerbeikrautflora, auch ohne be¬

sondere Eingriffe, bis auf minimale Reste (Kap.3.2.1).
Neben dem Pflegeschnitt beeinflussen auch weitere, z.B. klimatische Faktoren

die Etablierungsrate der angesäten Arten (Kap. 3.1.7) und bestimmen mit, inwie¬

weit der biotische Einfluss einer Ansaat zum Tragen kommen kann (s. z.B. Kap.
3.1.8). Ist dieses Zusammenspiel günstig, kann - zumindest im Rahmen der hier

untersuchten Zeiträume - der historische Einfluss einer (geeigneten) Ansaat do¬

minieren gegenüber standörtlichen Einflüssen und den lokal vorhandenen Arten.

Die daran anschliessenden Fragen, von welchen Bedingungen das Verhältnis von abiotischem,
biotisch-anthropogenem (Ansaat) und biotisch-„spontanem°" (v.a. Samenbank) Standortseinfluss

abhängt und ob die Effekt des Ansaateffektes zeitlich beschränkt sind, soll in den folgenden bei¬

den Abschnitten diskutiert werden.

4
Ich verwende hier das Wort ersetzten statt verdrängen, da auch in den nicht angesäten Parzellen

die Arten der einjährigen Ackerbegleitflora ab dem zweiten Jahr weitgehend verschwanden, weil

sie den jährlichen Stimulus des Pfluges brauchen (Kap. 3.2.5). Im Falle einer fehlenden Ansaat

traten dann mehrjährige Arten aus der Samenbank (Wiesen- und Ackerarten) an ihre Stelle. Im

Falle einer erfolgten (und gelungenen) Ansaat wurden diese spontanen mehrjährigen Arten durch

die angesäten weitgehend verdrängt.
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Beziehungen zwischen abiotischen Standortsfaktoren, Samenbank und An¬

saateffekt in mittelfristiger Perspektive
Wie wirkt sich eine Ansaat mittelfristig, d.h. innerhalb von 4-8 Jahren, aus in Ab¬

hängigkeit von Mischungszusammenstellung, Standort und Samenbank?

Unter wüchsigen0 Bedingungen ist die Konkurrenzkraft des angesäten Bestan¬

des von entscheidender Bedeutung für die Nachhaltigkeit der Ansaatwirkung. Ist

diese nicht gegeben, dominieren die spontanen Arten den Bestand nach einigen
Jahren und führen zu einem Verlust der meisten angesäten Arten. Der „histori¬
sche Einfluss0" der Ansaat ist dann, wie folgende Beispiele zeigen, nur von kurzer

Dauer.

Mangelnde Konkurrenzkraft einer Ansaat kann beispielsweise auf folgende
Faktoren zurückgeführt werden:
• Die Mischung enthält zu wenig kompetitive Arten (vgl. z.B. Mischung CH-0

in Abb. 3.12),
• Die Mischung enthält nur kurzfristig kompetitive Arten (s. Zeitreihe SM 430

in Abb. 3.12)
• Die Mischung enthält geeignete Arten in ungeeigneter Mischungszusammen¬

setzung (was eine fehlende Stabilität infolge kompetitiver Ungleichgewichte
zur Folge haben kann, vgl. SM 450, Tab._3_.18B).

• Die angesäten Arten laufen schlecht auf (vgl. Fläche FA, Tab. 3.18B).
• Die Samenbank enthält zu viele sehr dominanzneigende Arten (s. z.B. lokale

Trifolium repens-Entwicklungsmuster in Kap. 3.2.3a, Flächen Eg und Ro).
Ein rascher Verlust vieler der angesäten Arten kann auch dadurch eintreten, dass

die Mischung selber solche kompetitiven Arten in einem Übergewicht enthält

bzw. dass sich diese Arteninfolge besonderer Auflauf- und Entwicklungsbedin¬
gungen im Ansaatjahr überproportional entwickeln. Die angesäten Arten führen

dann wohl zu einem stabilen, aber gleichzeitig zu einem stark veramten Bestand.

Ein eindrückliches Beispiel für einen auf einseitige Auflaufbedinungen mit einer

überproportionalen Entwicklung weniger Arten bietet Fläche SC (vgl. Tab SC

oben sowie Tab. 3.18B), ab auch Fläche Ge2. Hier spielten vermutlich selektiv

wirkende, im Boden angereicherte Herbizide und/oder selektiver Schädlingsdruck
eine wesentliche Rolle.

Unter wenig wüchsigen0 Bedingungen treten auch die standörtlich angepass-

ten Arten - ob angesät oder spontan - nicht dominant auf, d.h. erreichen - per

defmitionem - nie höhere Deckungswerte aufgrund der standörtlichen Ressour-

cenlimitierung. Unter diesen Bedingungen spielt also die Kompetitivität oder „in¬
nere Stabilität" der Ansaat eine untergeordnete Rolle. Wesentlich ist hingegen, ob

die eingebrachten Arten physiologisch an die besonderen Standortsbedingungen

angepasst sind. Ökologische Aspekte der Interaktion zwischen den Arten treten

also in ihrer Bedeutung hinter physiologische zurück.

Ist der Effekt der Ansaaten lediglich vorübergehend oder nachhaltig?
Wie es um die Nachhaltigkeit der beschriebenen Effekte steht, bleibt natürlich

eine offene Frage. Die Resultate konnten lediglich zeigen, dass die Wirkungen

geeigneter Ansaaten mittelfristig, d.h. wenigstens über 3 bis 8 Jahre anhalten und

die Zusammensetzung der Vegetation massgeblicher als die biotischen und die

abiotischen Standortsbedingungen bestimmen.
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Die Untersuchung kann damit zunächst keinen schlussigen Beitrag leisten zur

Kontroverse zwischen der Monoklimax-Theone - welche dem Standort die de¬

terminierende Rolle zuweist im Hinblick auf die Artenzusammensetzung der Ve¬

getation - und der Initial Flonstic Composition Theorie (Egler 1954), welche das

Ökosystem in historischer Perspektive betrachtet und (auch) den Ausgangszustand
des Systems als einen determinierenden Faktor für dessen Entwicklung betrachtet

Die Losung dieser Kontroverse hat für die hier untersuchten Bedingungen al¬

lerdings wenig Bedeutung Denn sofern gelungene Extensivwiesenansaaten über

den im Leitbild Kap 1 2 4 als relevant definierten Zeitraum von 15-30 Jahren

emigermassen persistent sind und sich dem biotischen Standortseinfluss widerset¬

zen können, wird sich der physikalische und chemische Zustand des Bodens durch

das Ausbleiben der vorher regelmassig erfolgten Düngung so weit in Richtung
eines „Fromentalwiesenbodens" entwickeln bzw regenerieren, dass Arten, die

dann als potentiell kompetitive noch zuwandern, ohnehin „zielkonform" waren,

d h für den bestehenden Bestand keine „Gefahr", sondern eine Bereicherung dar¬

stellen wurden

Die entscheidende Frage der Renaturierung artenreicher Wiesen aufnährstoff¬
reichen Boden ist also ob die angesäten Bestände über den genannten kritischen

Zeitraum hinweg Bestand haben Ob dies tatsächlich so ist, konnte angesichts des

aufden meisten Boden nur sehr langsam voranschreitenden Aushagerung (s Kap
1 1) nur eine Fortfuhrung der Dauerbeobachtungen aufzeigen
Eingedenk des raschen Ruckgang der Wuchsigkeit vieler Bestände (Kap

3 13b, Tab 313) kann vermutet werden, dass die hier untersuchten Zeiträume m

vielen Fallen doch genügen, um diese Frage mit ja beantworten zu können

Eine geeignete Ansaat wirkt also durch ihre mittelfristige Stabilität antizipie¬
rend sie etabliert, über den für die Aushagerung relevanten Zeitraum, eine Popu¬
lation derjenigen Arten, welche zur Zeit der Aussaat „standortswidrig", in der

Zukunft auf dem ausgehagerten Standort aber standortsgemass sind Dieses Phä¬

nomen wurde von Fischer (1987) als Generative Persistenz bezeichnet „(Genera¬

tive) Persistenz ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass eine Phytozonose
nach Änderung der herrschenden Umweltbedingungen oder nach Bestandessto-

rung nicht nur rasch, sondern auch mit dem standortgemassen Florenspektrum

reagieren kann" (Fischer 1987, S 194) Die generative Persistenz kann über An¬

saaten wesentlich beeinflusst oder bestimmt werden

Fazit für die Grenzen der Gültigkeit der IFC5- bzw. Monoklimax-Theorie

Die angesprochene Kontroverse um die Dominanz von Standorts- oder histori¬

schem Einfluss (Monokhmax- und IFC-Theone) erscheint damit in einem anderen

Licht Die wesentliche Frage lautet Wurden die durch die Ansaat etablierten Ar¬

ten von selber in einen artenarmen, beispielsweise spontan etablierten Bestand

einwandern, wenn die Ansaat nicht erfolgt wäre7

Langfristig ist theoretisch an jedem Ort mit der Einwanderung aller in einer Re¬

gion vorhandenen an den Standort angepassten Arten zu rechnen Wie langsam
die Wandergeschwindigkeit vieler Arten auf geeigneten Standorten ist, wurde m

Kap 2 3 1,313a und 314a dargestellt Angesichts der Tatsache, dass für viele

Arten in der Agrarlandschaft des Schweizerischen Mittellandes einerseits kaum

mehr geeignete Standorte und damit Wandermoglichkeiten bestehen und zum

5
Initial Flonstic Composition, s Kap 1 2 1
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anderen die Distanzen von Beständen mit den relevanten Arten zum Zielbiotop
viele Kilometer betragen können, scheint eine solche „natürliche" Bestandesum¬

wandlung oft kaum mehr möglich zu sein. Bei einem Ausbleiben einer gezielten
Ansaat ist - unter gleichbleibenden Bedingungen in der Agrarlandschaft - in

vielen Fällen auch langfristig nicht mit der Entstehung einer Fromentalwiese zu

rechnen.

4.2.2 Vegetationsstruktur und Artenzahl

Die Ergebnisse des Strukturversuches (Kap. 3.4) zeigen, dass Morphologie, Ferti¬

lität und Mortalität von Pflanzenarten allein durch die umgebende Vegetation,
also unabhängig von Standort und Bewirtschaftung, stark beeinflusst werden kön¬

nen. Bemerkenswert ist dabei, dass dieser Einfluss sich bei fast allen gemessenen

Parametern nachweisen Hess, obschon sich die verwendeten Testpflanzenpopula¬
tionen durch eine ausgesprochen grosse morphologische (und vermutlich auch

genetische) Variabilität auszeichneten. Welches sind nun "gute" und welches

"schlechte" Bestandesstrukturen für die untersuchten Testarten?

a) Konkurrenz versus gegenseitige Förderung
Eine Einbettung der etablierten Pflanzenindividuen in umgebende Vegetation ist,

gemessen an den verwendeten Vitalitäts-Indikatoren, für alle untersuchten Arten

in unterschiedlichem Masse und in unterschiedlicher Weise gleichzeitig förderlich

und hemmend, ebenso ein Alleinstehen in freier Umgebung (Kontrolle). Auch der

Weissklee-Bestand, der in Wiesen-Renaturierungsversuchen andere Arten ver¬

drängte (z.B. Klapp 1983, Kap. 3.1.3.a und 3.2.3), wirkte sich auf das Wachstum

einzelner Organe und teilweise sogar auf das Überleben der Testarten positiv aus.

Fazit: Die hier beschriebenen Resultate stützen die These, dass generell positi¬
ve wie negative Interaktionen zwischen Pflanzen das Vorkommen von Arten de¬

terminieren (Odum 1983; Gigon 1981; Gigon & Ryser 1986; Pugnaire et al.

1996). Sie zeigen darüber hinaus, dass es problematisch ist, eine geringere Grösse

oder Masse einer Pflanze generell mit einer Konkurrenzwirkung in Verbindung zu

bringen, wie es in Konkurrenzstudien üblich ist (vgl. z.B. Peltzer et al. 1998): zum
einen kann ein geringeres Wachstum nicht nur durch eine Konkurrenzwirkung,
sondern ebenso durch das Fehlen einer positiven Interaktion zustande kommen.

Zum anderen ist ein geringeres Wachstum nicht generell gleichzusetzen mit

„Stress" (als Indikator beispielsweise für Konkurrenz), sondern kann auch Aus¬

druck sein für fehlenden Stress, weil beispielsweise die günstigen Lichtbedingun¬

gen kein besonderes Höhenwachstum erfordern.

b) Funktionale Beziehungen zwischen Habitus und Bestandesstruktur

Wenn nun einzelne Organe mit vermehrtem, andere an derselben Pflanze mit ge¬

ringerem Wachstum auf den Umgebungsbestand reagierten: Welches sind dann

die „richtigen" Indikatoren für Stress bzw. verminderte Vitalität?. Eine Interpre¬
tationsmöglichkeit bietet die funktionale Morphologie, welche die Werte der Vi¬

talitäts-Indikatoren als Ausdruck einer artspezifischen, physiologisch sinnvollen

Strategie der Pflanze als ganzer zu verstehen versucht (vgl. Smith 1984; Jacquard
& Urbanska 1988, sowie Kap. 4.1.1 .c). Dieses Vorgehen kann deutliche artspezi¬
fische Unterschiede im Wuchsverhalten und der Stoffallokation der Testarten

deutlich machen.
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Salvia schien sich auf das Überleben weniger Blätter, und zwar aus der Roset¬

tenregion, zu konzentrieren: Sie streckte einen Teil ihrer Rosettenblätter über die

Kleeblätter, wobei Blattstiellänge+)1), aber auch Länge und Breite der Blattspreite
stark zunahmen; gleichzeitig war aber die Anzahl der Blätter reduziert; vor allem

dort, wo der Kleebestand etwas höher und dichter war+), starben sogar alle Roset¬

tenblätter ab. Dennoch nahm bei Salvia in den Klee-Parzellen die Blattfläche im

Stengelbereich nicht zu+) — dies in deutlichem Gegensatz zu Chrysanthemum, das

seine verringerten Blattzahlen und Blattflächen des Rosettenbereiches im Stengel¬
bereich kompensieren konnte+), so dass die Beschattung des Kleebestandes das

Photosynthesepotential vermutlich nur wenig einschränkte. Chrysanthemum
streckte auch die Rosettenblätter nicht, vielmehr nahm der Rosettendurchmesser

deutlich ab, während allerdings die maximale Blattspreitenlänge und die Blattfiä-

che leicht zunahmen (Etiolierungseffekt, s. Larcher 1983; Orwig & Abrams

1995).
Durch das Unvermögen, die Assimilationsorgane in den oberen Stengelbereich

zu verlagern, beeinträchtigte der Kleebestand Salvia besonders stark. Dies zeigte
sich in einer stark erhöhten Mortalität und verringerten Fertilität. Entsprechend
der ökomorphologisch flexibleren Reaktion von Chrysanthemum war die Morta¬

lität dieser Art in der beobachteten Zeitdauer nur sehr gering; lediglich die Sten¬

gelzahl und damit die Anzahl Blüten waren im Klee-Bestand verringert (s. auch

folgenden Abschnitt c).

Chrysanthemum konnte ihr Wuchspotential offensichtlich am besten in der

Kontroll-Parzelle entfalten. Hier bildete sie weitaus am meisten Stengel, die

grössten Rosetten, wurde am höchsten und hatte, genau wie in den Kleeparzellen,
eine geringe Mortalität; nur die Blätter blieben kleiner als in den schattigeren Par¬

zellen von Trifolium und Arrhenatherum.

Mit dem relativ hohen und dichten Arrhenatherum-Bestand schien Chrysan¬
themum von allen drei Testarten am besten zurechtzukommen. Die Art war trotz

des relativ geringen Lichtangebotes in der Lage, nicht nur höher zu wachsen, son¬

dern sich auch in die Breite zu entfalten. Auf die Schattenwirkung von Arrhena¬

therum reagierte sie ähnlich wie im Trifolium-Bestand mit grösseren^ und länge¬
ren Blattspreiten.

Die ökomorphologische Reaktion von Salvia, die sich im Hinblick auf dichtere

Vegetationsbestände als Nachteil erwies, verschafft der Art unter den Bedingun¬

gen ihres hauptsächlichen Vorkommens - in trockenen Magerwiesen - besondere

Vorteile: Kuhn (1984) bezeichnete Morphologie und Verhalten von Salvia als

„besonders raffiniert", was ihre Strategie zur Verminderung der Transpiration
anbelangt. „Die Blätter schmiegen sich bei Trockenheit eng an die Bodenoberflä¬

che an". Dadurch werde die transpirierende Blattunterseite nicht nur geschützt,
sonden „profitiert zusätzlich vom Wasserdampf, der aus dem Boden verdunstet"

(S. 70); zudem werde das durch die Bodenatmung freigesetzte CO2 von den flach

auf dem Boden liegenden Blättern aufgenommen und für die Photosynthese ver-

'' Mit +) sind im folgenden Unterschiede zwischen Parametern bezeichnet, die nicht im Feld als

Indikator gemessen worden sind, sondern die sich erst im nachhinein im Prozess der Interpretation
aufdrängten und deren Unterschiede sich anhand der herbarisierten Belegexemplare sowie mit

Hilfe der Photographien als deutlich0 oder stark0 herausstellten. Alle übrigen Feststellungen grün¬
den auf systematisch erhobenen und statistisch hochsignifikanten Unterschieden gemäss Kap. 3.4,

ausser die mit „leicht" bezeichnete, bei denen die Unterschiede lediglich signifikant (5%-Niveau)

waren).
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wendet. Salvia kann dadurch zeitweise extrem trockene Standorte besiedeln, an

denen das morphologisch weniger spezialisierte und dadurch flexiblere Chrysan¬
themum nicht mehr überlebensfähig ist.

Ein insgesamt anderes morphologisches Verhaltensmuster als die beiden mehr¬

jährigen Rosettenbildner Chrysanthemum und Salvia zeigte Tragopogon. Da seine

grundständigen Blätter lang, schmal und mehr oder weniger vertikal gestellt sind,
wurde die Rosette vom Kleeteppich kaum beeinträchtigt (vgl. Abb. 3.27b). Die

Pflanze wurde hier grösser als in den anderen Strukuirbildnern, allerdings ohne

gleichzeitig mehr Blüten zu bilden. In den übrigen Teilflächen unterschied sich

der Habitus von Tragopogon hinsichtlich der gemessenen morphometrischen Pa¬

rameter wenig, einschliesslich der "freien Umgebung" der Kontrolle, die nur in

ganz geringem Ausmass ein grösseres Wachstum ermöglichte: Die Pflanzen wa¬

ren tendenziell etwas ausladender, verzweigter und damit blütenreicher.

Es scheint, dass die Art mit ihrer grasartigen Wuchsform nach der Etablierung
von bestandeskJimatischen Faktoren in Wiesenbeständen nicht beeinträchtigt
wird, dass sie also aufgrund der Bestandesstruktur durchaus auch in Fettwiesen

wachsen könnte. In älterer Literatur wird sie entsprechend oft als Art nährstoffrei¬

cher Böden charakterisiert (z.B. Klapp 1956). Was unter diesen Bedingungen das

Vorkommen der meist zweijährigen Pflanze einschränkt, ist zum einen der frühe

Schnittzeitpunkt heutiger Wiesenbewirtschaftung, der keine Samenbildung erlaubt

(Dietl 1995; Hutter et al. 1993), zum anderen die fehlenden Möglichkeiten, sich in

der im Frühjahr schnell wachsenden Vegetation aus Samen etablieren zu können

(Klapp 1983; Verkaar & Londo 1993). Bei dieser Art scheint also, im Gegensatz
zu Chrysanthemum und Salvia, lediglich die Reproduktionsphase das Vorkom¬

men unter nährstoffreicheren Bedingungen einzugrenzen.
Fazit: Mit der funktional-morphologische Analyse lässt sich zeigen, dass jede

Art bei Beschattung durch den Umgebungsbestand ihren Habitus im Rahmen ihrer

arttypischen Möglichkeiten so in die umgebende Vegetation einpasst, dass ihre

Assimilationsorgane eine räumlich möglichst günstige Lage erhalten (vgl. auch

Smith 1984). Die unterschiedlichen Wuchsmöglichkeiten der Testarten resultier¬

ten dabei in unterschiedlich guter Lichtausnutzung.

Es stellt sich die Frage, inwieweit sich diese morphometrischen Phänomene auch in der Vitalität

der betreffenden Art widerspiegeln und inwieweit andere physiologische Ursachen für die Vitali¬

tätsunterschiede verantwortlich sind.

c) Vitalität der Testpflanzen
Im vorliegenden Fall interessierte vor allem die Vitalität der Testarten auf dem

ökologisch relevanten Niveau der Population. Die anhand demographischer Daten
direkt bestimmte Populations-Vitalität (Kap. 2.7.4) steht im Einklang mit Anga¬
ben in der Literatur: Beim ersten populationsdynamischen Vitalitäts-Faktor, dem

Vermehrungspotential, wiesen die Arten in der Kontroll-Parzelle die grössten
Werte auf, wobei vor allem Chrysanthemum, das in wenig intensiv genutzten

Wiesenbeständen als Rohbodenbesiedler (Rauschert 1961) und Lückenbüsser

(Klapp 1983) bekannt ist, von der freien Umgebung profitieren konnte. Hier bil¬

dete die Margerite weitaus am meisten Blütenstengel und hatte eine geringe Mor¬

talität. Während Salvia mit ihren grundständigen Rosettenblättern von Trifolium

stark bedrängt wurde und nur wenige Blüten bildete (s. Abschnitt b), ist die gute

Blütenbildung von Tragopogon und Chrysanthemum im Klee-Bestand morpho-
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logisch zwar gut verständlich: die hochgewachsenen Pflanzen kann der viel nied¬

rigere Klee kaum beschatten; überraschend aber ist das Resultat im Vergleich mit

den grossflächigen Feldversuchen, wo die beiden Arten von dicht schliessenden

Weisskleeteppichen fast immer verdrängt werden (Kap. 3.1.3.a).
Dies liegt im vorligenden Fall an den speziellen Ausgangsbedingungen: Die

Testarten° wurden als mehrere Woche alte und mehrere cm grosse Pflänzchen in

die frisch angesäte Versuchsfläche gepflanzt, hatten also gegenüber den Struktur¬

bildnern einen wesentlichen Vorsprung. Messungen im nachfolgenden Jahr, in

dem sich der Kleeteppich im Frühjahr wie üblich jeweils vor den Stengeltrieben
der Margerite bildet, zeigten, dass sowohl die Überlebensrate wie auch die Blü¬

tenbildung von Chrysanthemum im Kleeteppich tatsächlich deutlich geringer wa¬

ren als in den übrigen Sturkturbildnern.

Ebenso erklärungsbedürftig ist die negative Wirkung von Arrhenatherum — der

dominanten Charakterart der Fromentalwiesen — auf alle drei getesteten, typi¬
schen Arrhenatheretum0-Arten. Dieser Befund stimmt durchaus überein mit An¬

gaben aus der Literatur, wenn folgendes in Betracht gezogen wird: Während Ar¬

rhenatherum unter dem in artenreichen Arrhenathereten relativ niedrigen Nähr¬

stoffangebot lockere, kaum über 1,2 m hohe Bestände bildet, in die sich viele

weitere Arten gut eingliedern können (Rauschert 1961), wird die Art bei hohem

Nährstoffangebot und gleichzeitig spätem Schnitt mit einer Höhe von über 2 m

grösser als alle anderen Fettwiesen-Arten (Kap. 3.1.5.b). Ob die hohe Mortalität

von Tragopogon im Arrhenatherum-Bestand zusätzlich mit einer grossen Konkur¬

renzwirkung aufgrund ähnlicher Wuchsformen erklärt werden kann, muss offen

bleiben.

Zur zweiten Vitalitätskomponente von Populationen, der Etablierungschance
der Diasporen0 (Kap. 2.7.4), liefert das durchgeführte Experiment keine Daten. Es

gibt aber zahlreiche Untersuchungen, welche sich mit den Etablierungsbedingun-

gen für Wiesenarten befassen (z.B. Aarsen & Epp 1990; Ryser 1990). Generell

wird dabei die Bedeutung von Schutzstellen ("safe sites", Harper et al. 1961) bzw.

der Regenerationsnische (Grubb 1977) betont. Wird dieser zweite Aspekt mitein¬

bezogen, werden die erwähnten überraschenden Ergebnisse verständlich. Es be¬

steht kein Zweifel, dass der von Trifolium gebildete Teppich wegen der hohen

Lichtabsorption allen drei Arten kaum Etablierungschancen bietet; trotz hohem

Vermehrungspotential können sie sich damit in diesem Bestand nicht fortpflan¬
zen. Eine lockere Struktur bietet dagegen günstige Voraussetzungen für die

Keimlingsetablierung, weil sie genügend Licht und gleichzeitig einen gewissen
Schutz bietet. Je nach Witterungsbedingungen und Art könnte sich die "freie

Struktur" der Kontroll-Parzellen noch günstiger auf die Diasporen-Etablierung
auswirken, weil Konkurrenzfaktoren wegfallen; auf der anderen Seite fehlt aber

hier der Schutzeffekt (vgl. Ryser 1990).
Fazit: Unter Berücksichtigung der Resultate der grossflächigen Ansaaten darf

für alle untersuchten Arten ein lockerer Gras-Bestand als günstige Voraussetzung
für dauerhafte Koexistenz unter nicht restriktiver Nährstoff- und Wasserverfüg¬
barkeit angenommen werden - teilweise günstiger auch als die „konkurrenzfreie"

Umgebung.

d) Synthese und Fazit

Aufgrund der Ergebnisse des Feldexperimentes erhält die Frage nach dem Ein-

fluss der standortunabhängigen Vegetationsstruktur auf die Vitalität von Charak-
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terpflanzen artenreicher Wiesen eine klare Antwort: Unter den gegebenen, relativ

nährstoff- und biomassereichen Bedingungen stellt die Vegetationsstruktur einen

teilweise standortsunabhängigen Faktor dar, der die Vitalität einer Pflanzenart

bzw. einer Population wesentlich mitbestimmt. Der Faktor Vegetationsstruktur
wirkt sich aber bei jeder Art unterschiedlich aus. Die arttypischen Effekte lassen

sich mit den charakteristischen Lichtverteilungen innerhalb der Bestände physio¬
logisch erklären, sofern der Habitus einer Pflanze im Hinblick auf seinen adapti¬
ven Charakter funktional analysiert wird: Jede Art passt ihren Habitus im Rahmen

ihrer arttypischen Möglichkeiten so in die umgebende Vegetation ein, dass ihre

Assimilationsorgane eine räumlich möglichst günstige Lage erhalten. Die unter¬

schiedlichen Wuchsreaktionen fuhren in Verbindung mit der Unterschiedlichkeit

physiologischer Ansprüche dazu, dass die Licht-Verfügbarkeit bei jeder der drei

Testarten an verschiedenen Entwicklungspunkten limitierend wirkt: Bei Tragopo-

gon vor allem bei der Reproduktion, bei Chrysanthemum vorwiegend im Roset¬

tenstadium und bei Salvia während der ganzen adulten Lebensphase.
Von den meisten Wiesen-Pflanzenarten bestehen ausschliesslich empirische

Kenntnisse ihres ökologischen Verhaltens. Ausnahmen bilden vor allem agrono¬

misch oder herbologisch bedeutsame Arten (z.B. Menzi 1988; Niggli 1985). Die

Resultate dieser Untersuchung zeigen, dass eine morphologische Habitus-

Analyse, in Verbindung mit bestandesklimatischen und demographischen Erhe¬

bungen, die vorhandenen empirischen Kenntnisse durch ein kausales Verständnis

mit relativ geringem Aufwand wesentlich ergänzen kann (vgl. auch Harper 1980;
Koehl 1996; Wayne & Bazzaz 1997).
Die Resultate bestätigen schliesslich die Ausgangshypothese, dass bei Renatu¬

rierungen die Etablierung gewünschter Vegetationstypen oder Arten gezielt ge¬

fördert werden kann, indem über die Saatgutzusammensetzung, die Saatmenge
und das Pflegeregime lockere Bestandesstrukturen mit einer gleichmässigen
Lichtverteilung geschaffen werden. Dies kann insbesondere in den ersten Jahren

einer Extensivierung wichtig sein, in denen ein hoher Biomassezuwachs oft zu

einer ungünstigen Lichtverteilung und damit zum Verschwinden empfindlicher
Arten führt.

Unter welchen Voraussetzungen sich eine solche Strategie in der Praxis erfolgversprechend
anwenden lässt, ist Thema von Kap. 4.3.

4.3 Resultate und Folgerungen für die Praxis des ökologischen Ausgleichs

Im folgenden werden die Resultate der Ansaatversuche im Hinblick auf das Schlussfazit in Kap. 5

- ein standörtlich differenziertes Anlagekonzept für artenreiche Extensivwiesen im ökologischen

Ausgleich - zusammengefasst und auf dem Hintergrund von Kap. 2.3 und 4.2 sowie der Literatur

diskutiert.

Welche Bestände entwickeln sich, wenn keine Diasporen0 eingebracht werden? Gibt es Stand¬

orte, auf denen der vorhandene Diasporen°vorrat und -eintrag genügt, um geeignete Bestände zu

etablieren? Diese beiden Fragen sind zuerst zu klären, um abschätzen zu können, wo Ansaaten

überhaupt nötig sind.
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4.3.1 Bestandesentwicklung ohne Ansaaten: Samenbank und Einwanderung¬
potential

In den Versuchsflachen traten insgesamt 106 Wiesenarten im weiteren Sinne

spontan auf (s Tab 3 19) Höhere Stetigkeiten (>50%) und zugleich grossere
Massenanteüe erreichten nur Fettwiesenarten Diese Arten stammten grössten¬
teils aus der kurzzeitigen Samenbank des Bodens Bei keiner der 26 untersuchten

Fruchtfolgeflachen war damit ein auch nur annäherungsweise geeignetes Samen¬

potential vorhanden, um die angestrebten Zielbestande (Kap 1 2) entstehen zu

lassen

Aufgrund der vorliegenden Untersuchungen bilden folgende Extensivwiesen-

Arten eine über mehr als 10 Jahre keimfähige (sog langfristige) Samenbank die

Krauter Ajuga reptans, Campanula patula, beide Centaurium-Arten, Hypochoens
radicata, Picns hieracioides, Prunella vulgaris, Senecio aquaticus, Veronica ser-

pyllifoha, und, mit einiger Wahrscheinlichkeit, einige weitere, die Grasarten

Agrostis tenuis und Anthoxanthum odoratum, ev auch Festuca arundmacea, und

vor allem verschiedene Kleearten6 Dieses Resultat bestätigt die übereinstimmen¬

den Angaben aus der Literatur (Kap 2 3 1a), dass fast alle Wiesenarten lediglich
eine kurzfristige Samenbank aufbauen Andererseits gibt es offenbar mehr Aus¬

nahmen als bisher angenommen mehr als die Hälfte der hier genannten Arten

sind in der Literatur Kap 2 3 1a nicht aufgeführt
In weniger als 10% der 26 Versuchsflachen fanden sich die Zielarten in der na¬

hen Umgebung, so dass auch eine Einwanderung nicht in Betracht gezogen wer¬

den kann

Die Artenzahlen der angesäten und spontan aufgelaufenen Arten entsprechen
sich bei den einzelnen Artengruppen ungefähr, die Stetigkeiten0 und Massenan¬

teile sind jedoch bei den spontanen Arten fast bei allen Arten um eine Vielfaches

geringer (Kap 3 19a) Sie genügten in keinem Falle für die Etabherung der an¬

gestrebten Zielbestande

Sowohl die fehlende Samenbank wie die fehlende Einwanderungsmoghchkeit
der Zielarten durfte im Schweizer Mittelland die Regel sein für neu angemeldete
ökologische Ausgleichsflachen

Ausnahmen, d h geeignete Voraussetzungen für die Spontanbegrunung, sind

gemäss Literaturangaben einerseits dann gegeben, wenn Zielbestande erst vor

wenigen Jahren durch Intensivierung de Wiesennutzung oder Umnutzung in Ak-

kerland zerstört worden sind, dann können sich gute Resultate ergeben (zB
Krause 1989, Haase et al 1992, Borggrafe 1995, vgl auch die noch bis in unser

Jahrhundert weit verbreitete Egartwirtschaft, Stebler 1900)
Andererseits ist die Etabherung artenreicher Wiesen aus Ackerland "dann er¬

folgversprechend durchführbar, wenn die Möglichkeit zur Einwanderung aus be¬

nachbarten Biotopen besteht Dies wiederum ist nur dann der Fall, wenn diese

unmittelbar an die Entwicklungsflache angrenzen" (Krebs 1992, S 15, s auch

Hodgson 1989) Aber auch im letzteren Fall ist beispielsweise eine Heugrassaat0
mit Herkunftsmatenal von dieser Wiese empfehlenswerter als eine Selbstbegru-

6
Das bei Thompson et al (1997) zu den Arten mit einer „persistent seedbank" gezahlte Lohum

multiflorum wird hier, trotz seiner hohen Stetigkeit des spontanen Auftretens, nicht zu diesen

Arten gezählt, weil das Gras sich auch unter ackerbaulicher Nutzung regelmassig etablieren und

versamen kann
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nung, weil die Wandergeschwindigkeit fast aller Zielarten in einem bestehenden

Bestand geringer ist als 1 m pro Jahr (s. Kap. 2.3.La).

Das für die Samenbank der Fruchtfolgeflächen Ausgeführte gilt gleichermassen
für bestehendes Wiesland: Wenn durch eine intensive Düngung und Nutzung die

Zielarten aus dem Bestand verschwunden sind, verschwinden fast alle dieser Ar¬

ten innerhalb weniger Jahre auch aus der Samenbank (s. v.a. Gugerli 1993, weite¬

re Literatur in Kap. 2.3.1) und stehen damit bei einer Renaturierung nicht mehr

zur Verfügung - eine Situation, die bei den angemeldeten ökologischen Aus¬

gleichsflächen auf bisherigem Wiesland im Schweizer Mittelland weit verbreitet

ist (vgl. z.B. Wittwer et al. 1997, Buholzer 1998).
Eine „spontane" Wiesenextensivierung ist damit im Schweizerischen Mittelland

nur in Ausnahmefällen sinnvoll. Im Allgemeinen ist - auch in mittelfristiger Per¬

spektive (10-15 Jahre) - für die Erreichung der Leitbildziele das gezieltes Ein¬

bringen von Diasporen0 unumgänglich.

Welche Methoden - Mischungen und Techniken - sich zur Einbringung von Diasporen" für

Renaturierungen eignen, ist Gegenstand der folgenden Kapitel.

4.3.2 Welche der Mischungen hat sich am besten bewährt?

Ein Vergleich der vier Testmischungen° le, 2e, 3e und SM 450 über die ganze,

standörtlich breite Spanne der 1995 angelegten fünf Testversuchsflächen0 ergab
keinen signifikanten generellen Unterschied zwischen den Mischungen.
Im Durchschnitt bewährte sich die Mischung 2e gemessen an den Leitbild-

Kriterien (Kap. 1.1.2) am besten, die Vergleichsmischung SM 450, von der aus die

übrigen Mischungen weiterentwickelt wurden, am schlechtesten (Kap. 3.1.1).
Es wäre aber falsch, deshalb generell Mischung 2e zu empfehlen. Denn der Ein-

fluss des Flächenfaktors war bei den meisten Variablen und Mischungen mit über

50% erklärter Varianz innerhalb der Gesamtvarianz dominant und viel bedeutsa¬

mer als der Mischungseinfluss, der nur gut 20% der Varianz im ersten und ledig¬
lich noch knapp 10% im zweiten Hauptnutzungsjahr erklärte (Kap. 3.1.1, Abb.

3.2). Dabei beeinflussten die Flächenbedingungen die Richtung der Unterschiede

zwischen den Mischungen stark (Signifikante Unterschiede der Interaktion Flä-

che*Mischung). D.h. es bildeten sich meist deutliche, aber je nach Standort ande¬

re Unterschiede zwischen den verschiedenen Test-Ansaaten aus. Beispielsweise

gab es auch Flächen, unter denen die SM 450 (leicht) am besten, 2e oder 3e am

schlechtesten zu beurteilen war (vgl. Abb. 3.3). Damit gibt es unter den vier gete¬

steten Mischungen keine, die sich unter allen Bedingungen (und nicht nur im

Durchschnitt) im Hinblick auf die erhobenen Variablen im Vergleich zu den ande¬

ren einheitlich verhielt, also generell besser oder schlechter bewährte.

Noch deutlicher zeigte sich der Standortseinfluss bei einem Einbezug der weite¬

ren Mischungen (Versuchsmischungen0). Beispielsweise bildete die CH-0 als

„schwache" Mischung unter günstigen Bedingungen (kiesige oder sandige,

durchlässige Böden) ausserordentlich schöne und artenreiche Bestände, die bisher

stabil blieben: So wies die CH-O-Teilfläche bal im 5. Hauptnutzungsjahr 37 mas-

senanteilsmässig ausgewogen verteilte7 Wiesenarten auf (Tab. 3.18B) - ein Be¬

stand, welcher gemäss den hier verwendeten Kriterien durchaus mit wertvollen,

7hoherfA-Wert°
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alten Magerwiesen verglichen werden kann und welcher Ansaaten mit den „star¬
ken" Mischungen le oder SM 450 sehr deutlich übertraf. Ähnliche Phänomene

traten bei den „schwachen" Mischungen T oder 3e auf. Auf allen Flächen, wie sie

typischerweise für den ökologischen Ausgleich angemeldet werden, verlor die

Mischung CH-0 aber bereits nach wenigen Jahren zwischen 80 und 90% der an¬

gesäten Arten, und der „übrigbleibende" Bestand fiel in einer Beurteilung sogar
hinter die viel preisgünstigeren Mischungen 2e oder SM 450 mit F1/F2 zurück

(Tab. 3.18C und Abb. 3.12).

Fazit

Die Artenvielfalt der Mischung hat keinen direkten Einfluss auf die Diversität des

sich entwickelnden Bestandes; artenärmere Mischungen entwickeln sich, wie

auch Molde & Skirde (1993) beobachteten, oft zu artenreicheren Beständen als

artenreiche Mischungen. Das Konzept der Universalmischung (Kap. 2.3.2.a), das

von der Annahme ausgeht, möglichst viele Arten auszubringen, wobei die ange-

passten Arten sich dann von selber etablieren, ist damit für Wiesen-

Renaturierungen auf mesischen Standorten als unangemessen zu bezeichnen. Be¬

deutsam ist demgegenüber das funktionale Zusammenspiel der in der Mischung
enthaltenen Arten (funktionales Mischungskonzept, Kap. 2.3.2.a), wobei dieses

Zusammenspiel offenbar je nach Standort sehr unterschiedlich ist.

Es ist damit unumgänglich, bei der Mischungszusammenstellung - unter Einbe¬

zug funktionaler Gesichtspunkte - den Standort mitzuberücksichtigen. Entspre¬
chend muss das Angebot der Mischungen standörtlich differenziert werden.

Um die daraus hervorgehende Frage zu klären, wie der Standort zu berücksichtigen ist, soll nun

untersucht werden, welche Mischung auf welchen Standorten gute oder schlechte Resultate

brachte und welche Arten und Interaktionen dabei welche Rolle spielten. Die Resultate zeigten,
dass sich viele Arten ähnlich verhalten. Deshalb werden anschliessend in Kap. 4.3.3 die Arten mit

ähnlichen „Strategien" gemeinsam im Hinblick auf Ansaatmischung („Mischungsumgebung") und

Standort untersucht.

4.3.3 Identifikation ähnlichen Verhaltens der anteilsstarken Arten bzw. Ar¬

tengruppen

Zur Identifikation von gemeinsamen „Strategien" der angesäten sowie regelmä¬
ssig autochthon auftretenden Arten wurde eine Hauptkomponentenanalyse des

umfangreichen, einheitlichen Datensatzes der Testversuchsflächen0 1995 durch¬

geführt. Dabei ergaben sich drei durch die zwei ersten Hauptachsen deutlich ge¬

trennte Gruppen mit je relativ einheitlichem Verhalten (Abb. 3.4). Diese drei

Gruppen entsprachen den funktionellen Gruppen Gräser, Leguminosen und

Kräuter (bzw. Wiesenblumen"). Bemerkenswerterweise bildeten insbesondere die

masseanteilsstärkeren Wiesenblumen eine sehr geschlossene Gruppe, deren Ent¬

wicklung sowohl was die Biomasse der einzelnen Arten als auch die totalen Ar¬

tenzahlen anbelangt, weitgehend parallel verlief. Die klare Trennung der Arten in

die drei Gruppen stimmt mit der traditionellen wiesenökologischen Einteilung
(Stebler 1900, Schneider 1954, Klapp 1964) in funktionelle0 Gruppen0 ebenso

wie mit dem hier angewendeten Mischungs-Baukastensystem (Tab. 2.6) fast voll¬

ständig überein.

Die Beziehungen zwischen den einzelnen Arten innerhalb der funktionellen Gruppen, der Ein¬

fluss jeder funktionellen Gruppe auf den Gesamtbestand sowie die Standortsabhängigkeit dieser

Beziehungen ist Gegenstand des folgenden Unterkapitels.
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4.3.4 Bedeutung der drei funktionellen Gruppen0 und deren bestandesbil¬

denden Arten für die Bestandesentwicklung in Abhängigkeit vom Standort

und Folgerungen für die Mischungszusammenstellung

I) Gräser / Gräsergrundmischung

a) Bedeutung der Gräserkomponente für die Bestandesentwicklung

Gräserbestand als ganzer

Eine gute Gräseretablierung wirkte sich positiv auf die Bestandesentwicklung im

Sinne des Leitbildes aus: Je höher der Gräseranteil war, desto besser konnten sich

die Wiesenblumen halten bzw. nahmen im Folgejahr zu (Kap. 3.1.2.d). Eine gün¬
stige Wirkung der Gräser geht auch daraus hervor, dass reine Grassaaten dauer¬

hafte, in der qualitativen und quantitativen Artenzusammensetzung weitgehend
stabile Bestände bildeten, nicht aber reine Wiesenblumenansaaten oder Bestände,
in denen die Gräser schlecht aufliefen - mit oder ohne Leguminosen.
Nicht nur zu „schwache", sondern auch auf intensive Nutzung ausgerichtete,

„zu starke" Mischungen können unter den gegebenen extensiven Nutzungsbedin¬

gungen nicht zu stabilen Beständen führen. Während die zu schwachen Mischun¬

gen in den ersten Jahren mit einer abundanten Wiesenblumenentwicklung einher¬

gingen, konnten sich aufwüchsigen Böden bei zu starken Mischungen die meisten

Wiesenblumenarten gar nicht aus der Ansaat etablieren, weil die Gräser einen

dichten, hohen Bestand bildeten. Der dominante Grasbestand brach dann infolge
der fehlenden Düngerzufuhr und der extensiven Nutzung in den Folgejahren zu¬

sammen und hinterliess einen lückigen Bestand mit zahlreichen autochthon auf¬

gelaufenen Grasarten, Trifolium repens und verschiedenen Beikräutern aus der

Samenbank (Beispiel: SM 430 in Abb. 3.12; s. auch Wegelin 1984). Es entstand

eine labile Wiese, wie sie aus der Praxis auch nach Bewirtschaftungsfehlern, die

zum Verschwinden der stabilisierenden Grasarten führen, bekannt ist (Klapp
1983, Dietl 1986).
Es kann davon ausgegangen werden, dass die stabilisierende und diversitäts-

fördernde Wirkung eines geeigneten Gräserbestandes einerseits durch das Zu¬

rückdrängen von zur Dominanz neigenden Arten wie Trifolium repens (Domi¬
nanzminderungsprinzip, s. Schiess & Schiess 1997), andererseits über positive,
vermutlich v.a. mikroklimatische Interaktionen zustande kommt, durch die Eta¬

blierung und/oder Wachstum anderer Arten gefördert werden (Kap. 3.4, z.B. Abb.

3.18, und Kap. 4.2). Die Bedeutung des Licht-Mikroklimas wurde in Kap. 4 un¬

tersucht. Weitere Mechanismen und ihr Zusammenspiel sind erst in Ansätzen oder

in besonderen Vegetationstypen untersucht (vgl. z.B. die Arbeiten von Cernusca

1977 u.f.).
Die Gräser können zusammenfassend als „Strukturgerüst" von mesischen°

Wiesen bezeichnet werden, welches für die Stabilität und die Diversität des Be¬

standes von zentraler Bedeutung ist.

Einzelne Arten

Bei der nachfolgenden Untersuchung der Rolle, welche die einzelnen Grasarten im Hinblick auf

diese stabilisierende Wirkung der Gräserkomponente spielen, ist zwischen Rasen- und Horstgrä¬
sern zu unterscheiden.
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Im Futterbau ist vor allem die stabilisierende Wirkung der Rasengräser be¬

kannt, ihr Fehlen, beispielsweise als Folge ungeeigneter Intensivierungsmassnah-
men, kann eine Wiese destabilisieren und die Ertragsleistung nachhaltig beein¬

trächtigen (Literatur vgl. Kap. 2.3.2). Bei den hier untersuchten Beständen schie¬

nen insbesondere Festuca rubra, Poa pratensis und, auf entsprechenden Standor¬

ten, die breiten, lockeren Horste von Bromus erectus, im Gegensatz zu den übri¬

gen, meist hohe Horste oder einzelne Halme bildenden Arten, als Rasenbildner

wesentlich am Aufbau eines stabilen Wasens beteiligt zu sein. Sie verhinderten

ganzjährig und auch nach der Mahd - und damit anders als die zeitweise ebenfalls

rasenbildenden Leguminosen - die Entstehung von Lücken und verminderten

dadurch auch das Aufkommen von Lückenbüssern0: Die bessere Etablierung von
Festuca rubra in der Mischung 2e im Vergleich zur SM 450, wo die Grasart durch

Trifolium repens zurückgedrängt oder in der Entwicklung behindert wurde, führte

dazu, dass autochthone Gräser wie Holcus lanatus und Lolium multifiorum, aber

auch Rumex obtusifolius und andere Beikräuter geringere Anteile in der „schwä¬
cheren" Mischung 2e erreichten als in der SM 450. Ebenfalls anders als bei den

sich über Rhizome ausbreitenden Leguminosenarten blieb die Schicht der rasen¬

bildenden Grasarten in allen Fällen locker, vliesähnlich, so dass ihnen vor allem

eine stabilisierende, ausgleichende und nicht eine verdrängende Bedeutung zuzu¬

kommen scheint Eine filzartige Dominanz, wie sie von Festuca rubra bei

Strassenmischungen mit ihren viel höheren Saatstärken beschrieben wurde (z.B.
Wegelin 1982), trat bei keiner Grasart auf, auch nicht bei höheren Saatmengen
(bis 40 gr a'1 Festuca rubra, z.B. Fläche Ro).
Die Horstgrasarten bildeten überall die höchsten Pflanzen der Wiesen (meist

Arrhenatherum, s. unten) und durchschnittlich den weitaus grössten Teil der Bio¬

masse. Die Gesamtdeckung blieb aber mit 43% trotzdem relativ gering, weit ge¬

ringer als diejenige der Leguminosen, welche mit 63% deutlich höhere Dek-

kungswerte erreichten, und dies bei viel tieferen Masseanteilswerten (30% statt

56%)8. Es ist zu vermuten, dass in den untersuchten Beständen den Horstgrasarten
eine entscheidende Rolle für das Mikroklima im Wiesenbestand zukommt (s. auch

Kap. 4).
Nur ganz wenige der angesäten Horstgrasarten neigten zur Dominanz. Von al¬

len in den Mischungen verwendeten Grasarten galt dies nur für Arrhenatherum

und Trisetum, welche in einzelnen Flächen Deckungswerte von über 60% er¬

reichten (s. Beschreibung der einzelnen Arten im nachfolgenden Abschnitt).
Bei den Grasarten, die über die Heugrassaat0 eingetragen wurden, entwickelte

sich in je einem Falle eine anfänglich sehr starke Dominanz von Holcus lanatus

bzw. Lolium perenne. In der Fläche se bildete Holcus im ersten Hauptnutzungs¬
jahr0 bei einer Deckung von 60% 90% der Biomasse, im zweiten noch 55 M-%

(aber immer noch 90% der Gräserbiomasse), in den beiden folgenden Hauptnuz-
tungsjahren ging die Art auf 25, dann auf 8 M-% zurück. In der HGS°-

Teilfläche0 von we waren in den ersten beiden Hauptnutzungsjahren die Werte

von Lolium perenne fast identisch mit denen von Holcus in der HGS der Fläche

se, im dritten Hauptnutzungsjahr sank der Masseanteil aber bereits auf 8%, und im

vierten 1997 war die Art fast vollständig aus dem Bestand verschwunden.

Wie das Ziel eines ausgewogenen Gräserbestandes über eine standortsbezogene Mischungszu¬
sammensetzung erreicht werden kann, ist Gegenstand des nachfolgenden Abschnittes, wo die

8
Alle Werte sind Durchschnittswerte der Testmischungsansaaten0 1995, Erhebungen 1997. Alle

Unterschiede sind hochsignifikant.
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einzelnen Arten im Hinblick auf ihre besondere Rolle im Bestand und ihre Etablierungsfähigkeit
untersucht werden.

b) Dominanz, Persistenz0 und Stetigkeit0 der angesäten Grasarten in Abhän¬

gigkeit von Mischung und Standort und Schlussfolgerungen für die Verwen¬

dung der Arten in den Mischungen

Arten und Standort

Arrhenatherum: Die Art lief überall auf wo sie angesät wurde und zeigte gute

Persistenz0. Hohe K-Werte forderten Arrhenatherum.

Wo Mischungen angesät wurden, die Arrhenatherum enthalten (s. Tab. 2.6),
bildete diese Art im ersten Hauptnutzungsjahr0 ausnahmslos, ab dem zweiten

Hauptnutzungsjahr0 fast überall die (meist weitaus) höchsten Pflanzen. Unter gün¬

stigen Standortsbedingungen konnte das Gras im ersten Hauptnutzungsjahr an¬

fangs oder Mitte Juni über 2 m hoch werden9, während die übrigen Arten selten

mehr als 1,3 m erreichten.

Das Höhenwachstum von Arrhenatherum war je nach Mischung und Standort

sehr unterschiedlich. Der Standortseinfluss wurde bei den Testversuchsflächen im

Detail analysiert und zeigte beispielsweise einen hochsignifikanten positiven Zu¬

sammenhang zwischen K-Gehalt und Höhenwachstum im ersten Hauptnutzungs¬

jahr. Die Leguminosen forderten im Durchschnitt das Höhenwachstum von Ar¬

rhenatherum - signifikant höhere Pflanzen in der SM 450 im Vergleich zu le, die

eine geringere Leguminosendominanz aufwies; bei sehr starkem Auftreten von

Trifolium repens ging die Höhe von Arrehnatherum dagegen lokal bis auf 50%

der umliegenden, nicht in Trifolium wachsenden Pflanzen zurück (z.B. Versuchs¬

fläche Eg).
Die Wüchsigkeit von Arrhenatherum nahm im Laufe der Jahre überall deutlich

ab, in einzelnen Fällen sogar sehr schnell (s. Tab. 3.13 sowie Abb. 3.3).
Obwohl Arrhenatherum auch in älteren Beständen oft die deutlich höchsten

Pflanzen bildete im ersten Aufwuchs, gliederte sich das Gras strukturell im Laufe

der Jahre doch zunehmend in den übrigen Bestand ein, und eine spezifische Ar-

rhenatherum-Schicht verschwand spätestens ab dem vierten Hauptnutzungsjahr0
überall.

Die Höhendominanz von Arrhenatherum in jungen Beständen steht vermutlich

im Zusammenhang mit der auffallenden Stellung in der Hauptkomponentenanaly¬
se Abb. 3.4: Die Grasart tritt als Gegenspieler zu den übrigen Gräsern auf: wo sie

sich dominant entwickeln konnte, drängte sie insbesondere Trisetum, Festuca

pratensis und Festuca rubra zurück.

Unter wüchsigen0 Bedingungen ist Arrhenatherum damit als die „bestandeslen¬

kende", zur Dominanz neigende Art zu bezeichnen. Sie muss deshalb in den Mi¬

schungen zurückhaltend eingesetzt werden.

Die Art kann aber in Mischungen nicht einfach durch wenig wüchsige Arten

wie Festuca rubra oder Bromus ersetzt werden. Denn zur Stabilität des Bestandes,

insbesondere zur Verhinderung einer Dominanz von autochthonem Trifolium re¬

pens (Kap. 3.1.2.a) und Beikräutern/Gräsern sind aufwüchsigen Standorten starke

Horstgräser („Obergräser") wichtig. Arrhenatherum ist ein wichtiges, weil persi-

9 Über sämtliche Aufnahmen gemessenes Maximum: 205 cm (Fläche RI, 3. Juni, erstes Hauptnut¬

zungsjahr in der Ansaat le).
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Stentes, unter fast allen wüchsigen Bedingungen gut etablierungfähiges und - in
nicht zu hohen Anteilen und bei nicht zu hohem Wuchs - strukturell günstiges
Gras (Kap. 3.4 und 4.2.2). Um negative Wirkungen der Art in den ersten Jahren

zu vermindern, sollten die Saatanteile aber gering gehalten werden10. Relativ hoch

können hingegen Saatanteile mit strukturell günstigen, potentiell bestandesbilden¬

den, aber nicht zur Dominanz neigenden anderen Horstgräsern sein wie Festuca

pratensis, allenfalls auch Lolium perenne, auf feuchteren Standorten auch Agro-
stis alba, Festuca arundinacea. In geringen Anteilen könnte auch Alopecurus pra¬
tensis eingesetzt werden.
Trisetum war ebenfalls in 100% der Flächen vorhanden, nahm aber als einzige

angesäte Grasart im Laufe der Jahre in ihren Masseanteilen durchschnittlich zu

und bildete, nach Arrhenatherum, die weitaus grössten Masseanteile. Gemäss der

statistischen Auswertung der Testversuchsflächen (Kap. 3.1.2) scheint Trisetum

die anfänglich dominante Rolle von Arrhenaterum zunehmend abzulösen und

dadurch auch mit den Wiesenblumen0 in Konkurrenz zu treten. Mit der Ausnah¬

men der Fläche sn, wo Trisetum in einem und nur in diesem Jahr (1994) Dek-

kungswerte von über 80% und Massenanteile von rund 60% (sowohl in der Mi¬

schung SM 450 wie, als eingewanderte Art, in der CH-O) entwickelte, sowie in

einigen Stoppelsaaten (vgl. Kap. 3.3.1) trat die Art aber nirgends dominant auf.

Trisetum entwickelte, wie die folgende Art Festuca pratensis, signifikant gerin¬
gere Anteile bei höheren pH, P, K und Corg-Werten (Testversuchsflächen 1995).
Auch im Hinblick auf die Bedeutung für die Bestandesentwicklung ist die Art

ähnlich einzuschätzen wie Festuca pratensis.
Festuca pratensis kam auf allen Versuchsflächen vor, in denen sie angesät

wurde, bei Massenanteilen von meist zwischen 3 und 10% und guter Persistenz0.

Die Art schien durch feuchte und schattige Standortsbedingungen deutlich geför¬
dert zu werden. Dies zeigte sich in den höheren Anteilswerten in den feuchten

Flächen (Ausnahme: RI), und in zwei von vier Fällen, in denen ein angrenzender
Waldrand einen deutlichen Schatten- und Feuchtigkeitsgradienten in der Fläche

verursachte, nahm Festuca pratensis mit zunehmender Entfernung vom Waldrand

stark ab (bal, Ge3), in einem Falle (Eg) schwach.

Festuca pratensis ist eine strukturell günstige Grasart für die Bestandesent¬

wicklung. Sie weist eine vertikal gleichmässig verteilte Blattmasse auf, die auch

in Reinbeständen nicht dicht wird. Das Höhenwachstum ist moderat und die Art

neigt nicht zur Verdrängung anderer Arten, sondern scheint allenfalls dann zu

dominieren, wenn andere Arten keine günstigen Bedingungen vorfinden (in den

Versuchsflächen nie über 30%). Entsprechendes gilt für Festuca arundinacea.

Aufgrund der günstigen strukturellen Eigenschaften eine generelle Erhöhung
der Saatmengenanteile anzustreben.

Lolium perenne könnte zur Überbrückung der Instabilitäten infolge des hohen

Nährstoffangebotes in den ersten Hauptnutzungsjahren eingesetzt werden, da die

Art bei guter Bestandesentwicklung und fehlender Düngung sehr schnell zurück¬

zugehen scheint oder sogar ganz verschwinden kann (vgl. Kap. 3.1.5.a), bei lücki¬

gen Beständen aber die Funktion eines stabilisierenden, lückenfullenden Grases

übernehmen kann. Über diese Möglichkeiten sollten weitere Versuche durchge-

10
Bei dem hier verwendeten (und vorläufig einzigen im Handel erhältlichen) Arrhenatherumsaat-

gut handelt es sich um einen selektionierten Typ aus dem süddeutschen Raum (Dietl mündlich). Es

sollte deshalb abgeklärt werden, ob Ökotypen" aus alten Fromentalwiesen des Schweizerischen

Mittellandes ein günstigeres Dominanzverhalten aufweisen.
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führt werden, weil aus vorliegender Studie nur punktuelle Daten vorliegen.
Dactylis kann in gedüngten Naturwiesen auf stark austrocknenden Böden mo¬

notone Reinbestände mit lückigen Wasen bilden (eigene Vegetationsaufhahmen,
unveröffentlicht). Bei Ansaaten scheint eine Dominanz selten zu sein. In allen

Versuchsflächen bewegte sich die Deckung von Dactylis zwischen 1 und 6%, und

im Höhenwachstum gliederte sich die Art in die übrigen Gräser ein. Ob Dactylis
abgesehen von ihrem Futterwert eine Bedeutung zukommt in Mischungen für

Extensivwiesen muss offen gelassen werden. Aus pflanzensoziologischer Sicht ist

ihre Beimischung in Fromentalwiesenmischungen aber zu unterstützen.

Anthoxanthum odoratum, Briza media und Helictotrichon pubescens: Die

drei Arten waren mengenmässig nur mit 1-3% in den Mischungen 2e bzw. 3e ent¬

halten. Standortpräferenzen können bei keiner der drei Arten aus den Daten her¬

geleitet werden. Anthoxanthum etablierte sich regelmässig (Stetigkeit von über

75%) und in mittleren Masseanteilen (1-5%) und konnte sich trotz seiner geringen
Höhe auch bei starker Gräser- und Leguminosenentwicklung in den meisten Fäl¬

len halten, teilweise sogar in Masseanteilen, die weit über dem Anteil in der Sa¬

menmischung lagen. Das Vorkommen von Briza und Helictotrichon war hingegen
überall auf Anteile unter 1% beschränkt, die Stetigkeit0 und Persistenz0 war bei

Brizza in den schwachen Mischungen T sowie T+3e mit 100% über eine breite

Standortsbedingungen von 8 Flächen aber überraschend hoch, wobei die Massen¬

anteile im Durchschnitt sogar zunahmen; in den starken Mischungen 2e und 3e

erreichte die Stetigkeit hingegen lediglich 27%, bei Helictotrichon gar nur 18%.

Die verwendeten Mischungsanteile (Tab. 2.6) scheinen in den „starken" Mi¬

schungen für alle Arten angemessen zu sein: Briza und Helictotrichon können

sich trotz der geringen Etablierungsrate (Stetigkeit0) an vielen Standorten halten.

Briza ist zudem ein ästhetisch sehr ansprechendes Gras. Eine Erhöhung der Mi¬

schungsanteile ist in „starken" Mischungen aber abzulehnen, da dadurch die Ste¬

tigkeit sich kaum erhöhen Hesse. In „schwachen" Mischungen ist eine Erhöhung
des Anteils von Briza und Helictotrichon jedoch empfehlenswert, weil dadurch

der sehr geringe Anteil der beiden Grasarten vermutlich wesentlich erhöht werden

kann. Anthoxanthum hat sich in den verwendeten Mischungsanteilen in allen Mi¬

schungen bewährt.

Bromus: In der Mischung 3e verlief die Entwicklung von Bromus fast parallel
zu derjenigen von Festuca rubra, allerdings in vielen Fällen im ersten Hauptnut¬

zungsjahr0 um eine bis zwei Masseanteilsklassen tiefer. Nur in der Fläche SC, die

sich bereits oben mehrfach durch ihre Sonderstellung auszeichnete (Kap. 3.1.8),
konnte sich Bromus erectus in der Testmischung 3e gar nicht entwickeln, Festuca

rubra hingegen gut.
In den Trespenreinsaaten T lief Bromus erectus vor allem auf durchlässigen

oder trockenen Böden in grösseren Masseanteilen auf (Massenanteilsklasse 4 in

Ro, RA, BE, UT). Aber auch auf feuchten, schweren Böden oder sogar auf ent¬

wässerten Torfböden konnte die Art grössere Masseanteile erreichen, sofern sich

die Flächen durch extremere Bedingungen auszeichneten wie in den Flächen Eg
oder Bü (ausgeprägte Wechselnässe). Entgegen den Erwartungen zeigte Bromus -

ähnlich wie Festuca pratensis - eine höhere Deckung im Schattenbereich des

Waldrandes als in der offenen Flur - dies allerdings nur in dem einzigen Falle, in

dem eine an Waldrand angrenzende Fläche überhaupt höhere Masseanteile an

Bromus erreichte, die genügten, um eine deutliche Zunahme nachzuweisen. Eben¬

falls bemerkenswert war die gute Etablierung von Bromus unter wechselnassen
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Bedingungen. In einem Fall wurde sie sogar durch zunehmende Feuchtigkeit (in
Verbindung mit Schatten) gefördert - ein Resultat, das bereits Lieth & Ellenberg
(1957) unter vergleichbaren Bedingungen (Mischsaat mit Arrhenatherum) erhiel¬

ten: Bromus konnte sich bei ihren Versuchen auf einem grundwasserbeeinflussten
Lehmboden ebenfalls auf Kosten von Arrhenatherum (und Alopecurus) ausdeh¬

nen. Es ist also durchaus sinnvoll, die Art auch für feuchte Standorte zu verwen¬

den.

Generell etablierte sich Bromus erectus unter wüchsigen0 Bedingungen sehr

schlecht und fehlte in vielen Flächen, in einem Falle sogar bei Reinsaat, vollstän¬

dig. Unter wenig wüchsigen Bedingungen - die sich oft erst nach einigen Jahren

einstellen - etabliert sich Bromus aber gut und bildet hervorragende Vorausset¬

zungen für die Koexistenz eines artenreichen Bestandes (vgl. Abb. 3.18B, Auf¬

nahme 1).
Die Art sollte sowohl für wenig wüchsige0 wie für wüchsige Standorte in den

Mischungen Verwendung finden. Für wüchsige Standorte ist dies aus folgendem
Grunde angezeigt: Sowohl nach einer Ausmagerungsperiode als auch in Randbe¬

reichen einer Ansaatfläche, z.B. auf Wegbanketten oder an Waldrändern, kann die

Art plötzlich höhere Masseanteile erreichen und günstige Voraussetzungen für die

weitere Bestandesentwicklung schaffen; wo die Art in der Ansaatmischung fehlte,
entwickelte sich der Bestand vergleichsweise ungünstig weiter. Allerdings genügt
für wüchsige Standorte ein kleiner Mischungsanteil, da die Chance, dass. die Art

sich nicht etabliert, gross ist und sich, ebenso wie ihr Masseanteil, nicht durch

Erhöhung des Samenanteils erhöhen lässt. - Für extremere Standorte ist aufgrund
der günstigen Eigenschaften demgegenüber ein hoher Anteil an Bromus zu wäh¬

len.

Festuca rubra scheint nur indirekt durch den Standort beeinflusst zu werden:

Die Art kam über den gesamten Standortgradienten gleichennassen vor, wurde

aber auf den Flächen mit einer starken Biomasseproduktion der Leguminosen
(autochthone oder durch Ansaat der SM 450 verursachte Weissklee-Dominanz)
und übrigen Gräser stark zurückgedrängt oder etablierte sich überhaupt nicht.

Der Anteil des wichtigen Rasenbildners Festuca rubra ist in Mischungen für

Extensivwiesen generell zu erhöhen. Eine unerwünschte Dominanz, wie sie von

Ansaaten an Strassenböschungen beobachtet wurde, ist auf keiner Versuchsfläche

aufgetreten, auch bei erhöhten Saatstärken und bei Abwesenheit von Konkurrenz-

Grasarten nicht (Ro). Inwiefern Festuca rubra auf Böden mit geringem Nährstoff¬

nachlieferungsvermögen eine Dominanz von Trifolium repens abschwächen kann,
lässt sich aus den vorliegenden Daten nicht schlüssig beurteilen, kann aber auf¬

grund einzelner Indizien (v.a. Fläche Ro) vermutet werden. Eine starke Erhöhung
der Anteile von Festuca rubra in Mischungen für wüchsige Standorte erscheint

nicht sinnvoll, da die Art den angesäten oder autochthonen Leguminosenarten

unterlegen ist, unabhängig von den Saatanteilen. Dies zeigten die hier vorliegen¬
den Resultate deutlich; hingegen sollten für wenig wüchsige Standorte die Anteile

deutlich erhöht werden, unabhängig von den Feuchtigkeitsbedingungen.
Weitere Rasengräser und lückenfüllende Gräser - Poa pratensis, Cynosurus

cristatus oder Arten aus der Festuca ovina-Gruppe (letztere zwei in CH-0 ent¬

halten) - weisen zwar günstige Strukturen auf, sind aber i.a. zu wenig persistent,
um über das erste Hauptnutzungsjahr hinaus bestandeslenkende Funktionen er¬

füllen zu können. Poa pratensis war als einzige der drei Arten in den Test¬

mischungen vertreten. Als einzige der dort verwendeten Grasarten konnte sie sich
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in diesen Ansaaten nicht zu 100% etablieren, sondern lediglich mit einer Stetig¬
keit von 53% im ersten und 40% im letzten Hauptnutzungsjahr0, bei fast überall

sehr geringen Masseanteilen (unter 1%). Bei den wenigen Flächen, wo Poa pra¬

tensis über 5% erreichte, handelte es sich vermutlich teilweise oder vorwiegend
um autochthon aufgelaufene Typen (Art auch in Nullparzellen oder in Ansaaten

ohne Poa vorhanden). Dass ich die Art teilweise übersehen haben könnte, ist nicht

auszuschliessen, mit Sicherheit aber nur bei einem unregelmässigen Vorkommen
und kleinen Masseanteilen, so dass auch in diesem Fall die Aussagen über die

Sonderrolle der Art nicht grundlegend in Frage gestellt wären.

c) Fazit für die Mischungszusammenstellung
Ein stabiler Gräserbestand, der eine günstige Struktur aus Horst- und Rasengrä¬
sern bildet, ist für eine stabile, leitbildgemässe Entwicklung der angesäten Wiesen

essentiell. Die Strategie, die Konkurrenzwirkung der Gräser durch die Wahl einer

„schwachen" Grasgrundmischung zu senken oder gar die Gräser ganz wegzulas¬
sen und dadurch die Wiesenblumenetablierung zu fördern, wie es beispielsweise
Krebs (1992) vorschlägt, führt deshalb aufwüchsigen Böden bereits nach weni¬

gen Jahren zu einem Misserfolg. Bei Fehlen geeigneter angesäter Grasarten treten

rasch Gräser aus der Samenbank in hohen Masseanteilen auf, insbesondere Loli-

um multiflorum und Poa trivialis.

Nur bei wenigen der verwendeten Grasarten besteht demgegenüber die Gefahr

einer zu starken Dominanz, die zudem nur in den ersten zwei bis drei Hauptnut¬

zungsjahren0 vorhanden zu sein scheint und Probleme für die Bestandesentwick¬

lung verursachen kann.

Bei der standortsspezifischen Zusammenstellung der Arten für die Mischungen
muss zwischen wüchsigen und wenig wüchsigen Standorten unterschieden wer¬

den. Auf wüchsigen0 Standorten sollte das Ziel günstiger Gräserstrukturen im

Vordergrund stehen (funktionales Mischungskonzept0): Der Hauptanteil der Mi¬

schung sollte aus relativ konkurrenzstarken, aber strukturell günstigen, nicht zur

Dominanz neigenden Obergräsern bestehen, welche Dominanzbildungen von (v.a.
autochthonen) Leguminosen und/oder Grasarten verhindern. Im Hinblick auf sehr

wüchsige Standorte sollten die Anteile potentiell dominanter Arten - v.a. Ar -

rhenatherum und Trisetum - generell gering gehalten werden - tendenziell eher

zu gering als zu hoch, da geringe Saatstärken kaum ein Risiko darstellen dürften,

solange sich die angesäten Arten überhaupt zu etablieren vermögen. Konkurrenz¬

schwache, aber strukturell günstige Arten sollten der Mischung ebenfalls beigege¬
ben werden, damit sie nach einer Ausmagerungsperiode vorhanden sind und dann

ihre Rolle beim Aufbau eines stabilen Bestandes übernehmen können. Geringe

Mengen genügen aber, da Anteil und Persistenz0 dieser Arten unter wüchsigen
Bedingungen über die Saatmengen nicht wesentlich erhöht werden können (vgl.
dazu auch Arens 1971).
Aufwenig wüchsigen Standorten spielt die Dominanzneigung demgegenüber

nur eine geringe Rolle, d.h. es können kaum „falsche" Arten angesät werden.

Wichtig ist hier vor allem, dass die „richtigen", d.h. am Standort persistenten Ar¬

ten in der Mischung vorhanden sind, damit diese längerfristig den Bestandesauf¬

bau übernehmen können. Worin die Ungleichgewichte und Extreme im einzelnen

bestehen, ist für die Mischungsfrage zweitrangig, weil der ökologische Toleranz¬

bereich der meisten Grasarten (ökologische Potenz, Dierschke 1994) gross ist,

solange Konkurrenz keine limitierende Rolle spielt. Zudem spielt der Saatgut-
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Kostenfaktor bei den meisten Grasarten nur eine untergeordnete Rolle, so dass im

Sinne einer Universalmischung0 die Auswahl der geeigneten Arten „dem Standort

überlassen" werden kann. Auf wenig wüchsigen, nicht dominanzgefährdeten
Standorten ist deshalb ein möglichst grosses Spektrum konkurrenzschwacher Grä¬

ser anzusäen, die auf den in Frage kommenden Standorten potentiell persistent
sind und günstige Strukturen bilden. Standortspezifische Differenzierungen für

einzelne, spezielle und zugleich relativ teure Grasarten können allenfalls über eine

Zugabe zur standortdifferenzierten Wiesenblumenkomponente erfolgen.
Den Rahmen für beide Mischungen kann ein pflanzensoziologisch abge¬

stütztes Zielartenkonzept° abgeben: Die Auswahl sollte sich auf Vertreter der

Pflanzengesellschaften zwischen Calthion bzw. Mesobromion und Lolietum er¬

folgen.

II) Leguminosen / Leguminosenkomponente

a) Bedeutung der Leguminosen für die Bestandesentwicklung
Wie die Gräser hatten auch die Leguminosen einen wesentlichen Einfluss auf die

Bestandesentwicklung.
Im Durchschnitt, wirkt sich eine starke Leguminosenkomponente auf die Gräser

und die funktionale Ausgewogenheit0 negativ, auf die Etablierung nicht angesäter,
unerwünschter Gräser hingegen eher positiv aus.

Die Masseanteile der Leguminosen (durchschnittlich 30%) waren relativ gering
im Verhältnis zur Bodendeckung, die mit durchschnittlich 63% von allen funktio¬

nellen Gruppen signifikant am höchsten war. Dadurch hatten Leguminosen einen

wesentlichen mikroklimatischen Einfluss auf die Bestandesentwicklung (s. auch

Kap. 3.4).
Im einzelnen waren nicht nur je nach Standort und etablierten Leguminosenar¬

ten und -ökotypen die Unterschiede der Leguminosenentwicklung beträchtlich,
sondern dieselben Leguminosenarten konnten zudem je nach Standort und Legu¬
minosenanteil gegenteilige Wirkungen auf die Bestandesentwicklung haben. Da¬

durch traten, trotz der grossen Unterschiede in den Deckungswerten und der star¬

ken Effekte, in einer gemeinsamen Auswertung aller Daten relativ wenige stati¬

stisch signifikante Effekte auf, weil sie sich gegenseitig nivellierten.

Drei Interaktionstypen
Aufgrund statistischer Analysen innerhalb einzelner Flächen konnten drei ver¬

schiedene Typen von Interaktionen der Leguminosen mit anderen Arten(gruppen)
unterschieden werden:

Typ I: Die Leguminosen-Etablierung drängte andere Arten, insbesondere den

Wiesenblumenanteil zurück.

Typ II: Es zeigten sich keine Beziehungen zu anderen Arten oder funktionellen

Gruppen.

Typ III: Leguminosenanteile und andere funktionelle Gruppen korrelierten po¬

sitiv.

Das Auftreten der einzelnen Typen Hess sich vor allem mit den unterschiedli¬

chen Deckungswerten der Leguminosenkomponente in Verbindung bringen, was

wiederum auf standörtliche Unterschiede zwischen den Versuchsflächen, auf die

spezifischen Auflaufbedingungen im Ansaatjahr oder auf die beteiligten Legumi¬
nosenarten und -typen zurückgeführt werden konnte.
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Abhängigkeit des Interaktionstyp von Standort und Leguminosendeckungs¬
grad
Alle Typ I-Interaktionen waren vorwiegend auf schweren oder sehr humusreichen

Böden (z.B. entwässerten Moorböden) zu finden. Hohe Deckungswerte der Le¬

guminosen in Verbindung mit Typ I-Interaktionen gingen zudem oft mit hohen

Phosphorgehalten des Bodens einher. Dieser Zusammenhang ist seit langem be¬

kannt (z.B. Klapp 1964, Ruthsatz 1990).
Versuchsflächen mit den genannten „wüchsigen" Bodeneigenschaften zeigten

allerdings unter besonderen Voraussetzungen auch den Interaktionstyp III, und

zwar überall dort, wo im Ansaatjahr oder danach extreme Verhältnisse herrschten,
welche die Wüchsigkeit der Leguminosen stark verminderten. Dieser Fall trat auf

zwei wiesenblumenreichen Flächen (Bü und Eg) auf. Der Auflaufeffekt kann also

über den Standort- und Arteffekt dominieren.

Generell galt, dass dort, wo die Leguminosen schlecht aufliefen, sich meist auch

die anderen Arten schlecht etablierten. Der „stärkere" Leguminosenanteil der SM

450 (Kultursorten) kann unter diesen Voraussetzungen offenbar die Bedingungen
für den Wiesenblumenanteil verbessern im Vergleich zu den übrigen Mischungen
mit der „schwächeren" einheimischen Leguminosen-Komponente, vermutlich

weil die Leguminosen über eine bessere Bodenbeschattung eine geringere Aus¬

trocknung bewirkten und die Stickstoffverfügbarkeit erhöhten; gleichzeitig fiel die

Konkurrenzwirkung infolge des lockeren Wuchses wenig ins Gewicht.

Auf Versuchsflächen mit einer generell guten Leguminosenetablierung entwik-

kelten sich dagegen bei der SM 450 entweder Lotus (Kultursorte) oder, häufiger,
das vikariierend aufkommende Trifolium repens so stark, dass die Wirkung auf

die Wiesenblumen negativ war, vermutlich weil die Konkurrenzwirkung infolge
dichter Teppichbildung (oft 100% Deckung) die positive Interaktion durch Stick¬

stoffeintrag wettgemacht oder übertroffen hat (Typ I), während der lockerere

Wuchs der einheimischen Leguminosen bei mittleren Massenanteilen in den übri¬

gen Mischungen die Wiesenblumen eher begünstigt, zumindest aber weniger be¬

einträchtigt hat (Typ II oder III) .

Die Wirkung der Leguminosen ist also von ihrem Anteil abhängig: bis zu einem

bestimmten Deckungsgrad fördern sie die Entwicklung der Kräuter und Gräser

infolge Stickstoffeintrag und - unter extremeren Bedingungen (vgl. Kühn 1997,
Wells et al. 1981) - über die Bildung von Safe Sites, wobei dieser optimale Anteil

für Kräuter tiefer zu liegen scheint als für Gräser (Typ III). Auf die Bedeutung
von Leguminosen für die Verbesserung der Nährstoffsituation in Renaturierung
weisen zahlreiche Arbeiten hin (z.B. Bradshaw & Chadwick 1980, Bradshaw

1989, Fattorini 1998). Bei zu grossen Deckungswerten drängen die Leguminosen
dagegen die anderen Arten zurück (Typ I).
Eine zu starke Leguminosenpräsenz wirkt sich nicht nur auf die etablierten In¬

dividuen anderer Arten negativ aus, sondern auch auf ihre Reproduktion. Dies

zeigten die Beispiele, in denen die starke Leguminosendeckung die Ausbreitung
bzw. Einwanderung von Wiesenblumen vollständig verhindert hat (Kap. 3.1.3.a).
Auch wenn die starke Leguminosenpräsenz nach einem Maximum in den ersten

1-5 Jahren wieder mehr oder weniger stark zurückgeht (Kap. 3.1.6), kann sie doch

zu einem irreversiblen Verschwinden von Arten führen, die längerfristig gute

Lebensbedingungen im Bestand vorfinden würden.
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Unterschiedliche bestandesökologische Stellung der Arten
Die Hauptkomponentenanalyse (Abb. 3.4 b und c) wies die Leguminosen als we¬

nig einheitliche Gruppe aus: Einzelne Arten, beispielsweise Trifolium pratense,
verhielten sich ähnlicher wie die Wiesenblumen, Onobrychis lag sogar ganz im

Hauptkomponenten-Bereich der Wiesenblumen, Trifolium repens dagegen kam

eine eigenständige Stellung zu, die oft mit derjenigen von Lotus zu vergleichen
war. Die oben beschriebenen Effekte gingen vor allem auf diese beiden, oft vika¬

riierenden0 Arten zurück.

Überlagerung der Effekte von spontanen0 und angesäten Leguminosen
Trifolium repens scheint in der Samenbank von Ackerböden überall vorhanden zu

sein (Kap. 3.2.3). Auf den meisten wüchsigen Versuchsflächen - und auf allen

sehr phosphorreichen - entwickelte die Art sich so stark, dass ihre Etablierung
nicht zu unterscheiden von der Ansaat von 1 - 8 gr a"1 in der SM 450 (Kap. 3.1.6).
Deshalb lässt sich aufwüchsigen Standorten die Entwicklung der Leguminosen
über die Mischungswahl nur sehr beschränkt und nur indirekt (über eine beschat¬

tende Gräserkomponente, s. S.153) beeinflussen.

Leguminosen und Vermehrung / Ausbreitung von Wiesenblumenarten

Verschiedene Beispiele zeigten, dass eine hohe Leguminosendeckung die

Ausbreitung bzw. Einwanderung von Wiesenblumen verlangsamen oder

verhindern kann. Daraus muss auf eine entsprechende Wirkung auf die

Reproduktion etablierter Wiesenblumen geschlossen werden.

Synthese
Die Wirkung der Leguminosen auf die Bestandesentwicklung lässt sich in folgen¬
dem Modell zusammenfassen (Abb. 4.1):
Die Leguminosen beeinflussen bis zu einem bestimmten Deckungsgrad, der

sich im Bereich von 60% bewegen dürfte, die Entwicklung der Kräuter und Grä¬

ser infolge Stickstoffeintrag und über die Bildung von Safe Sites positiv. Dabei

scheint dieser bestimmte Deckungsgrad, vermutlich aufgrund der generell kleine¬

ren Wuchshöhe der Kräuter und der höheren Blattmasse in tieferen Schichten, für

Kräuter tiefer zu liegen als für Gräser (Abb 4.1). Überschreitet die Leguminosen¬

deckung den Optimalpunkt, wird die Konkurrenzwirkung - wohl vor allem durch

den Lichtentzug unter dem dichten Teppich - stärker als die positiven Wirkungen,
und die Kräuter und Gräser werden entsprechend zurückgedrängt oder können

sich gar nicht etablieren.

Wo der Optimalpunkt liegt und wie stark die jeweils positiven oder negativen
Interaktionen mit den übrigen Arten im Bestand sind, ist zudem für wüchsige0
und wenig wüchsige Standorte unterschiedlich: auf wüchsigen Standorten liegt
der Optimalpunkt bei geringeren Deckungswerten, und die positiven Wirkungen
der Leguminosen sind gering. Auf wenig wüchsigen Standorten hingegen ist der

Bereich positiver Interaktionen relativ gross und die Effekt stark (Abb. 4.1).
Auf wenig wüchsigen Standorten ist damit zur Erhöhung der Artenvielfalt und

der Stabilität durch die Ansaat eine sich gut entwickelnden Leguminosen-

Komponente mit einem Deckungsgrad von 50 bis maximal 80% anzustreben. Ent¬

sprechend fordern beispielsweise Wegelin (1984) für die Begründung von Roh-

humus-Strassenböschungen und Fattorini (1998) für Renaturierungen von Skipi¬
sten, beides ausgesprochen nährstofflimitierte, wenig wüchsige0 Standorte, die
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Ansaat einer relativ starken Leguminosenkomponente. Aufwüchsigen Standorten

ist dagegen infolge starker spontaner0 Leguminosenetablierung einerseits vor al¬

lem auf eine Leguminosenbegrenzung, andererseits auf eine ausgewogene Zu¬

sammensetzung des etablierten Leguminosenbestandes zu achten. Ersteres kann

vor allem über die Gräser erreicht werden, letzteres durch das Einbringen geeig¬
neter Arten in relativ geringen Saatstärken.
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Abb 4.1: Die dichteabhangige Wirkung der Leguminosen auf Biomassebildung
und Diversitdt von Grasern und Wiesenblumen (Modell).
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Legende:
Wirkung durch Stickstqffemtrag undBildung von sqfesites auf Wiesenblumen
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"" Wendepunkt von positiver zu negativer Legumtnosengesamtwirkung
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b) Dominanz, Persistenz0 und Stetigkeit" der verwendeten Leguminosenarten
und -ökotypen in Abhängigkeit von Standort und Mischung

Unterschiede verschiedener Ökotypen°/Sorten
Die Unterschiede in der Entwicklung verschiedener Ökotypen und Sorten schei¬

nen bei den Leguminosen besonders gross zu sein. Dies zeigte sich beispielsweise
im deutlich ausgeprägteren Dominanzverhalten der Kultursorte „Odenwälder"
von Lotus corniculatus (in der SM 450 verwendet) im Vergleich mit dem einhei¬

mischen Ökotypen (Kap. 3.1.3.a). Unter günstigen Bedingungen bildete die Kul¬

tursorte dichte, verdrängende Teppiche, während der aus der Region stammende

Ökotyp von Lotus auf allen Flächen nur sehr zurückhaltend sich entwickelte.

Auch Wells (1989) erwähnt das aggressive Verhalten eines nicht einheimischen

Lotus in englischen Ansaaten.

Oft vikariierend0 mit Lotus, aber deutlich invasiver waren die in der SM 450

verwendete Trifolium repens-Sorten, u.a. „Milkanova". Bei dieser Art war überra¬

schenderweise aber kein Unterschied zwischen Kultursorte und vielen autochtho-

nen (teilweise vermutlich ursprünglich auch aus Kulturen stammenden) T. repens-

Typen festzustellen.

Wegelin (1984) konnte sogar bei nicht einheimischen Typen von Anthyllis ne¬

gative Auswirkungen auf die Bestandesentwicklung beobachten; der hier verwen¬

dete einheimische Ökotyp etablierte sich hingegen nur ganz vereinzelt.

Der Anteil der verwendeten einheimischen Leguminosen blieb, bei fast durch¬

wegs guter Persistenz0 und Stetigkeit0, bei den verwendeten Saatstärken bei allen

Arten moderat und verursachte mit einer Ausnahme (Trifolium repens in Fläche

Ro) nie Probleme durch Dominanzbildung.
Ein weiterer Unterschied zeigte sich darin, dass bei den Kultursorten generell

ihr vikariierendes0 Verhalten - teilweise zwischen den Jahren, teilweise zwischen

den Flächen - viel ausgeprägter zu sein schien als bei den einheimischen Wild-

Ökotypen0.
Angesichts der Probleme, welche viele nicht einheimische Leguminosentypen

auch bei kleinsten Saatstärken verursachen können, sollten unbedingt nur noch in

der Region heimische, standortgemässe Ökotypen ° verwendet werden.

Arten und Standort

Trifolium pratense etablierte sich auf allen Flächen mit guter Persistenz. In 8

von 11 Fällen nahm die Art im Laufe der Jahre deutlich zu, in einem ab. Die Art

erreichte v.a. aufwüchsigen0 Standorten oft mehr als 5 Massenprozente. Nur Ge2

und se bildeten eine Ausnahme: Hier scheint die sehr starke Dominanz des auto-

chthonen Trifolium repens, die in Verbindung mit den beiden höchste P-

Testzahlen aller Versuchsflächen stehen dürfte, Trifolium pratense zurückge¬

drängt zu haben. Auf allen weniger wüchsigen - durchlässigeren, humusarmen

sowie stark wechselfeuchten - Standorten erreichte die Art im ersten Hauptnut¬

zungsjahr0 deutlich weniger und in den anschliessenden Jahren leicht weniger als

durchschnittlich 5 Massenprozente. Eine Ausnahme bildete die Fläche Ro, wo T.

pratense im letzten Hauptnutzungsjahr stellenweise 100% Deckung erreichte.

Die Etablierung von Lotus corniculatus (regionalheimischer Ökotyp) war

überall gut und zeigt keine klaren Zusammenhänge mit den Standortsbedingun¬

gen, vermutlich weil die Art ähnliche Ansprüche wie Trifolium pratense aufweist,

zugleich aber mit diesem in Konkurrenz steht (Kap. 3.1.1 und Abb. 3.4), wobei
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Lotus auf 9 von 11 Versuchsflächen deutlich tiefere Massenanteile erreichte und

damit vom Rotklee zurückgedrängt worden sein dürfte. Nur in einer Fläche er¬

reichte die Art auf Kosten von Trifolium pratense zeitweise mehr als 5 M-%.

Medicago lupulina (regionalheimischer Ökotyp) konnte sich nur in knapp der

Hälfte der Versuchsflächen etablieren und meist nur in geringen Anteilen. Die Art

kam sowohl auf trockenen wie auf zeitweise vernässten, auf nährstoffarmen wie

nährstoffreichen Flächen vor, so dass sich mit dem vorliegenden Datenmaterial

keine standörtliche Abhängigkeit eruieren lässt. In zwei Fällen erreichte die Art

mehr als 5 M-%, jeweils Anteile von Trifolium pratense ersetzend.

Dasselbe gilt für Onobrychis, die ebenfalls nur in knapp der Hälfte der Ver -

suchsflächen vorkam, aber überall weniger als 1% Massenanteil erreichte.

Die in 13 Flächen eingebrachten Lathyrus pratensis und Anthyllis vulneraria

etablierten sich in lediglich knapp 15% und verschwanden nach wenigen Jahren

fast überall ganz.

Die in der SM 450 verwendeten Leguminosen Trifolium repens und Lotus

corniculatus sind Kultursorten, die sich aus den im vorhergehenden Abschnitt

erwähnten Gründen für die hier verfolgten Ziele nicht für Ansaatmischungen eig¬
nen.

c) Fazit für die Mischungszusammenstellung
Ein mittlerer Leguminosen-Deckungsgrad zwischen 40 und 80% kann für die

Entwicklung der Wiesen als günstig bezeichnet werden. Wie bei der Gräserkom¬

ponente muss auch bei der Zusammenstellung der Leguminosen-

Mischungskomponente zwischen wüchsigen0 und wenig wüchsigen Standorten

unterschieden werden. Einerseits deshalb, weil auf wenig wüchsigen Standorten

der optimale Leguminosenanteil höher liegt als auf wüchsigen, andererseits weil

sich auf wenig wüchsigen Standorten die Leguminosen schlechter etablieren (vgl.
Abb. 4.2). Bei den Leguminosen kommt, im Unterschied zu den Gräsern, noch die

spontane Etablierung des überall in der Samenbank präsenten Trifolium repens

dazu, einer Art, welche besonders auf wüchsigen Flächen bereits im ersten

Hauptnutzungsjahr° Deckungswerte von 100% erreichen kann.

Auf wenig wüchsigen Standorten soll damit bei der Mischungszusammenstel¬

lung das Ziel im Vordergrund stehen, eine minimale Leguminosendeckung zu

etablieren. Auf wüchsigen Standorten ist dagegen infolge starker spontaner0 Le-

guminosenetablierung einerseits und vor allem auf eine Leguminosenbegrenzung,
andererseits auf eine ausgewogene Zusammensetzung des etablierten Legumino¬
senbestandes zu achten. Ersteres kann vor allem über die Gräserkomponente der

Mischung erreicht werden (konkurrenzstarke, beschattende Grasarten, s. Seite

153), letzteres durch das Einbringen geeigneter Leguminosenarten in relativ ge¬

ringen Saatstärken.
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Standort

Abb 4.2 Für die Mischungszusammenstellung des Leguminosenanteils wesentli¬

che Faktoren Synthese aus Abb 41 Details s Text.

Legende

Legummosenetabherung bei gleicher Saatmenge

Optimaler Legummosenanteil

Nötige Saatmengefür optimalen Legummosenanteil

Leguminosen-Gesamtsaatmenge: Für die Saatmengen bedeutet dies, dass auf

allen durchlässigen, rasch ausmagernden oder zu extremen Verhältnissen (Nässe,

Trockenheit) neigenden Standorten der Leguminosenanteil in der Mischung höher

sein sollte als für wüchsige0 Standortsbedingungen. Hohe Anteile werden auf

wüchsigen Standorten schon bei sehr geringen Saatmengen erreicht Dabei ist zu

berücksichtigen, dass die jeweils herrschenden, nicht steuerbaren Auflaufbedin¬

gungen die Entwicklung der Leguminosen ebenso wesentlich beeinflussen können

wie der Standort selber Da ein zu hoher Leguminosenanteil eher problematischer
ist als ein zu tiefer, ist deshalb tendenziell der Anteil eher zu tief als zu hoch zu

halten.

Die in den Versuchen verwendete Leguminosen-Gesamtsaatmenge von 8 gr a"1

bewährte sich auf guten Standorten, auf wenig wüchsigen sollte sie erhöht wer¬

den.

Artenzusammensetzung und Mischungsanteile der einzelnen Arten: Bei den

Leguminosen sind konsequent nur regionale Wild-Okotypen zu verwenden. Die

Arten- und Typenzusammensetzung, wie sie in Tabelle 2.6 ausgeführt sind, hat

sich bewährt.

Am stärksten entwickelte sich bei den Wild-Ökotypen Trifolium pratense, wel¬

ches regelmassig mehr als 5% Deckung erreichte. Der Mischungsanteil dieser Art

sollte deshalb gegenüber der hier verwendeten Mischung leicht verringert werden.

Onobrychis ist, wie im folgenden Kapitel erläutert, aus verschiedenen Gründen

eher zur funktionellen Gruppe der Wiesenblumen zu rechnen, ihr Anteile sind

deshalb trotz sehr geringen Anteilen im Bestand höchstens leicht zu erhöhen. Bei

den übrigen Arten kann der verwendete Anteil als angemessen bezeichnet werden.

Mischungsangebot: Da die Leguminosenkomponente mit den verwendeten Arten

keinen wesentlichen Kostenfaktor für die Mischung darstellt und sich darunter

keine standortabhangig problematischen Arten befinden, kann sich die Mi¬

schungszusammensetzung im wesentlichen nach dem Konzept der Universalmi-
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schung0 richten, in Verbindung mit dem (pflanzensoziologisch abgestützten) Ziel¬

artenkonzept0, welches, wie bei den Gräsern (s. Seite 158) den übergeordneten
Rahmen der überhaupt infrage kommenden Arten abgibt. D.h. es genügt das An¬

gebot einer Leguminosenmischungskomponente.
Die Liste der hier verwendeten Arten (Tab. 2.6) könnte, sobald entsprechendes

Saatgut vorhanden ist, durchaus noch erweitert werden. Weitere Arten, die nur für

bestimmte Standorte sinnvoll sind und deren Saatgut zugleich relativ teuer ist

(hier verwendet: Lathyrus pratensis und Anthyllis vulneraria), sollten, wie gegen¬

wärtig im Handel bereits praktiziert, der entsprechenden, an den Standort ange-

passten Wiesenblumenkomponente beigefügt werden.

III) Wiesenblumenkomponente

a) Bedeutung der Wiesenblumenkomponente für die Bestandesentwicklung
In der Hauptkomponenten- und Einzelkorrelationsanalysen zeigten alle Arten der

Wiesenblumen sehr ähnliche Präferenzen und schienen weder sich gegenseitig
noch andere funktionelle Gruppen wesentlich zu beeinflussen:

• Zwar konnten sie einerseits in Fällen, in denen sie sich stark etablieren konn¬

ten, den Gras- und Leguminosenanteil leicht zurückdrängen oder auch stabili¬

sieren, und andererseits kompensatorische0 oder (vermutlich eher) Konkur¬

renz-Beziehung zu den Beikräutern und -gräsern aufweisen, indem eine gute

Etablierung der Wiesenblumenkomponente die Etablierung einjähriger Bei¬

kräuter und als Lückenbüsser auftretender Grasarten signifikant verminderte.

Dennoch scheinen die Wiesenblumen bestandesökologisch im Vergleich zu

den Gräsern und Leguminosen doch eine untergeordnete Rolle zu spielen.
• Die Wiesenblumen waren die einzige funktionelle Gruppe, bei der sich - ab¬

gesehen von ganz wenigen potentiellen Problemarten (Rhinanthus und Crepis,
(Kap. 3.2.3) - keine Konkurrenz bzw. Kompensation0 zwischen ihren „eige¬
nen" Arten zeigte. Dies kommt auch im weitgehend parallelen Verlauf von

Massenanteilen und Artenzahlen der Wiesenblumen zum Ausdruck (Kap.
3.1.2). Bei der Mischungszusammensetzung muss damit keine Rücksicht auf

die „Mischungsumgebung" innerhalb der eigenen funktionellen Gruppe ge¬

nommen werden.

Wiesenblumen können damit - sowohl als gesamte funktionelle Gruppe im Hin¬

blick auf die Wirkung auf andere funktionelle Gruppen, als die einzelnen Arten

untereinander - als
„
reaktive "funktionelle Gruppe bezeichnet werden.

Als bester Indikator für die Massenanteile und die Artenzahl eingesäter Wie¬

senblumen erwiesen sich gemäss den Korrelationsanalysen in Kap. 3.1.2.a und b

Chrysanthemum, Salvia und der fA-Wert°.

b) Persistenz0 und Stetigkeit0 der verwendeten Wiesenblumenarten in Ab¬

hängigkeit von Mischung und Standort

Zu den hier erwähnten Persistenz- und Stetigkeitsangaben s. die Tabi 2 im Anhang.

Übersicht

Arten der F1/F2: In den Testmischungen le, 2e und 3e - also in denjenigen Mi¬

schungen, in denen Fl und F2 zusammen mit einheimischen Leguminosen ver¬

wendet wurden - konnten im ersten Hauptnutzungsjahr, über alle Versuchsflächen

betrachtet, alle angesäten Arten der F1/F2 als blühende Pflanzen aufgefunden
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werden. Massenanteile, Stetigkeit0 und Persistenz0 differierten aber im Durch¬

schnitt um mehrere Grössenordnungen zwischen den einzelnen Arten (Kap.
3.1.5).
Von den insgesamt knapp 50 Wiesenblumenarten, die in der CH-O enthalten

waren11, konnten sich auf allen 8 Versuchsflächen zusammen im ersten Hauptnut¬
zungsjahr 36 Arten etablieren, 9 davon allerdings nur in einer und weitere 7 nur in

zwei Versuchsflächen (s. Abb. 3.14). Im letzten Hauptnutzungsjahr 1997 konnten

noch 23 Arten registriert werden. Bis aufjeweils zwei Ausnahmen sind alle Arten,
die sich nur in einer oder zwei Versuchsflächen etablierten, wieder verschwunden.

Diejenigen Arten, die auch in der Flora 1/2 enthalten sind, haben sich weitgehend
ähnlich entwickelt wie in den Mischungen T/T+3e (s. Abschnitt a); das Domi¬

nanz- und Persistenzverhalten dieser Arten entspricht trotz teilweise markant un¬

terschiedlicher Anteile in der Mischung der oben aufgestellten Gruppeneinteilung,
mit Ausnahme von Centaurea scabiosa, die in deutlich höheren Massenanteilen in

der CH-0 vorkam.

In allen 7 Versuchsflächen mit Heugrassaaten von 16 Herkünften waren im er¬

sten Hauptnutzungsjahr0 insgesamt 40 Wiesenblumenarten vorhanden, darunter

alle Arten von Fl/2 ausser Carum carvi und Lychnis flos-cuculi, sowie 9 teilweise

seltenere Arten, die nur in der CH-0 enthalten waren (s. Abb. 3.14). Die zwei

einzigen feuchten HGS-Teilflächen Gr und we, die beide an Streuwiesen an¬

grenzten und in deren nassestem Teil Streuwiesen-Schnittgut übertragen wurde,
sind hier nicht berücksichtigt, da eine Unterscheidung von eingetragenen und ein¬

gewanderten Arten in diesen Fällen nicht eindeutig möglich war. Im Laufe der

Jahre sind von den 40 etablierten Arten 21 wieder verschwunden, davon 5 der Fl-

Arten.

Die hier bei den einzelnen Arten eruierten (Abb. 3.14) und in Kap. 3.1.4. zu¬

sammengestellten Etablierungsraten stimmen nur teilweise mit denen von anderen

Autoren (z.B.Wells 1987, Hindmarch 1994, Molder & Skirde 1993, Krauter 1996)
überein. Aufgrund der weitgehend anderen (Klima, Standorte, übrige Saatgut¬
komponenten), teilweise auch unbekannten Voraussetzungen (z.B. Herkunft des

Saatgutes) sind direkte Vergleiche wenig sinnvoll.

Einfluss der Mischung
Da in jeder Mischung ausser CH-0 genau dieselben Saatmengen der Wiesenblumen angesät wur¬

den, können die Wiesenblumen-Variablen aller Ansaaten direkt miteinander verglichen werden.

Der Einfluss der Mischungskomponenten der Leguminosen und Gräser lässt

sich folgendermassen zusammenfassen (vgl. Tab. 3.15 und Tab. 2 im Anhang):
Bei den Persistenzwerten0 (gemessen als Differenz der Stetigkeitswerte in ver¬

schiedenen Jahren) der Wiesenblumen lassen sich zwei deutlich unterschiedliche

Gruppen unterscheiden. Eine hohe Persistenz zeigten Fl rein, T/T+3e sowie

le/2e/3e, eine sehr geringe die Mischungen SM 450 und HGS. Die Mischung CH-
O lag dazwischen. Die Massenanteile nahmen in T/T+3e am wenigsten ab, gefolgt
von SM 450, Fl-Reinsaat, CH-O, le/2e/3e und HGS. Der Rückgang bewegte sich

bei le/2e/3e und vor allem der SM 450 bei generell viel tieferen Massenanteilen

als bei T/T+3e und CH-0 (Abb. 3.14).

11
Artenzahl und Zusammensetzung der Mischung waren bei einigen selteneren Magerwiesen-

Arten von Jahr zu Jahr je nach der Verfügbarkeit des Saatgutes leichten Änderungen unterworfen,

vgl. Tab. 2.6.
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Die Wiesenblumena«to7e waren bei den Testansaaten in der Mischung 2e ge¬

genüber den anderen Mischungen (le, 3e, SM 450) auf allen Standorten erhöht

oder zumindest gleich (vgl. Abb. 3.3). Die Artenzahl der Wiesenblumen erreichte

ebenfalls in der Mischung 2e die höchsten Werte (b). Demgegenüber wies die

Mischung SM 450 fast überall und im Durchschnitt die geringsten Wiesenblu¬

menanteile auf.

Der im Vergleich sehr hohe Rückgang der Artenzahl in den Heugrassaaten°
kann nicht nur auf die Methode der Heugrassaat selber zurückgeführt werden,
sondern muss relativiert werden durch die Standortsbedingungen der hier mitein¬

bezogenen 7 Versuchsflächen: alle lagen auf als ungünstig zu beurteilenden

Standorten. Werden nur Vergleiche innerhalb der einzelnen Versuchsflächen ge¬

zogen und zudem nur die grossflächigen HGS-Ansaaten berücksichtigt (Flächen
ho, se, we, ue und SC), liegen die Artenzahlen und Massenanteile der Wiesen¬

blumen 1997 tendenziell höher als in den Mischungen le/2e/3e und der CH-

Original. Mit Ausnahme von Carum carvi waren in diesen Flächen alle Arten, die

auch in Fl enthalten sind, in vergleichbaren Massenanteilen wie in den Test¬

mischungen und CH-0 vertreten. Die Persistenz der Arten war vergleichbar mit

derjenigen in Kombination mit den Testmischungen (Abb. 3.14).

Einfluss des Standortes

Hohe Nährstoffwerte scheinen sich insbesondere dann, wenn sie mit hohen Hu¬

muswerten (auf durchschnittliche Ackerböden bezogen) einhergehen, nicht nega¬

tiv auf die Entwicklung der F1/F2-Wiesenblumen auszuwirken. Die Bodenanaly¬
sen der wüchsigeren Standorte zeigten, dass Ca-, P-, pH- und teilweise Corg-
Werte, die untereinander gegenseitig signifikant positiv korreliert waren, in den

Testversuchsflächen sowohl 1996 und 1997 signifikant positiv mit den Wiesen¬

blumenanteilen und -Artenzahlen korreliert waren. Bemerkenswerterweise war

der Bezug zur Nutzungsintensitätsstufe genau umgekehrt, da eine hohe Intensität

mit tiefen Corg-Werten einherging. Unter den hier ausgewerteten Flächen befanden

sich keine ehemaligen Moorböden, für die diese Aussagen nicht gelten. Die

Feuchtewerte der Flächen, wiesen bei den Testansaaten0 von 1995 im ersten

Hauptnutzungsjahr0 eine positive Korrelation mit den Wiesenblumenanteilen auf,
die sich im zweiten (1997) nicht mehr nachweisen Hess. (Zum Standortseinfluss

auf die einzelnen Arten s. Kap. 3.1.4.a).

c) Fazit für die Mischungszusammenstellung

Allgemeines
Bei der Mischungszusammenstellung der Wiesenblumen kann primär und weitge¬
hend nach dem Zielartenkonzept

° verfahren werden, da die bestandeslenkende

Wirkung der Wiesenblumenkomponente - abgesehen von ganz wenigen potenti¬
ellen Problemarten (s. Kap.3.2.1 und 3.2.3) gering ist: es können also unabhängig
von funktionalen0 Überlegungen ästhetische, pflanzensoziologische, genetische,
ökonomische und faunistische Kriterien angewendet werden. Dazu kommt, dass

bei den angesäten Wiesenblumenarten kaum Konkurrenzphänomene festgestellt
werden konnten.

Die Umsetzung dieses Konzeptes wird dadurch vereinfacht, dass die Anzahl

ausgebrachter keimfähiger Samen über alle Arten der Fl gerechnet hochsignifi¬
kant mit den etablierten Anteilen und der Persistenz der einzelnen Arten korre-
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lierte (Details in Bosshard 1999). Die relativen Saatmengenanteile der Wiesen¬

blumen lassen sich damit in den ersten Jahren über die Saatmengenanteile der

einzelnen Arten steuern (s. folgenden Abschnitt). Generell sind die Saatmengen
der Wiesenblumen nicht am Gewicht, sondern an der Anzahl keimfähiger Samen

pro m2 sowie der artspezifischen Etablierungsfahigkeit auszurichten, da das Tau-

sendkorngewicht keinen Einfluss auf die Etablierungsfahigkeit der Arten hat

(Bosshard a.a.O). Besonders bei grossen Samen und bei Arten mit einer geringen
Etablierungsfahigkeit und Persistenz (z.B. Campanula) sind höhere Anteile zu

wählen.

Die Gesamtsaatmenge der Wiesenblumen lässt sich aber im Gegensatz dazu

und entgegen den Erwartungen mittel- und längerfristig nicht erhöhen durch ein

alleiniges Erhöhen der Saatmenge und/oder durch die Wahl einer schwachen

(oder gar keinen) Gras- und Leguminosen-Grundmischung. Deshalb ist es nahe¬

liegend, die bisher verwendete Saatstärke von 8 gr a"1 beizubehalten, welche bei

geringen Kosten zu angemessenen Wiesenblumenanteilen geführt hat.

Zusätzlich zum Zielartenkonzept ist - aus ökonomischen Gründen - auch das

standortsbezogene Konzept (Kap. 2.3.2) zu berücksichtigen: Unter wenig wüch¬

sigen0 Bedingungen haben aufgrund der geringeren Konkurrenz des Umgebungs¬
bestandes viel mehr - auch wenig konkurrenzkräftige - Arten Etablierungschan-
cen als auf wüchsigen Standorten. Das Saatgut gerade dieser Arten ist aber, zu¬

mindest heute noch, relativ teuer. Es sollte deshalb auf diejenigen Standorte be¬

schränkt bleiben, auf denen die entsprechenden Arten gute Etablierungschancen
haben. Dort bringen sie aber eine wesentliche ökologische Aufwertung.
Damit ergeben sich zunächst zwei Mischungstypen: ein Typ mit relativ weni¬

gen konkurrenzkräftigen, gut etablierungsfähigen, ästhetisch ansprechenden, ko¬

stengünstigen Arten in einer auch faunistisch ausgewogenen Zusammensetzung
für wüchsige0 Standorte und ein relativ artenreicher Typ für wenig wüchsige
Standorte.

Ebenfalls aus vor allem ökonomischen Gründen sollten beide Typen nochmals

standörtlich differenziert werden:

Für wüchsige Standorte je eine Variante für feuchte und trockene Verhältnis¬

se12; dabei werden nur relativ wenige, konkurrenzkräftige, gut etablierungsfähige,
ästhetisch ansprechende Arten in einer auch faunistisch ausgewogenen Zusam¬

mensetzung verwendet.

Für wenig wüchsige Bedingungen je eine Wiesenblumenkomponente für Saum¬

standorte, für trockene und für wechselnasse Standorte, wobei möglichst das gan¬

ze für diese Standorte typische Spektrum in den Mischungen enthalten sein sollte.

Folgerungen für die Saatmengen der einzelnen, in den Testmischungen0 ge¬

prüften Arten
Die Saatmengen von Chrysanthemum, die im allgemeinen zu stark auftrat, soll¬

ten erniedrigt werden. Ein hoher oder höherer Massenanteil im etablierten Be-

12
Dieses Konzept entspricht dem bis 1996 allgemein empfohlenen, einfache Mischungskonzept,

das zwei standörtlich unterschiedlich ausgerichtete Mischungstypen für trockene und feuchte Ver¬

hältnisse anbot (F1/F2). Seit 1997 wird für höhere Lagen ein weiterer Wiesenblumenzusatz emp¬

fohlen und angeboten (Montagna). Es erscheint mir fraglich, ob diese Differenzierung bei den

geringen Unterschieden zu Fl/Salvia° und angesichts des fehlenden Saatgutes montaner Okotypen
sinnvoll ist und ob nicht generell in höheren Lagen, in denen artenreiche Extensivheuwiesen noch

verbreitet sind, Heugrassaat0 empfohlen werden sollte.
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stand sollte für Umbelliferen und Knautia, Scabiosa und Centaurea angestrebt
werden, da diese Arten für blütenbesuchende Insekten besonders attraktiv sind

und das Blütenangebot im zweiten Aufwuchs weitgehend bestimmen. Ästhetisch

von besonderem Wert ist Lychnis - zu ihrer Blütezeit meist die einzig rot bzw.

lila blühende Art in den Ansaaten, die sich nicht nur auf feuchten Standorten im

allgemeinen auch gut etabliert und die mit ihren feinziselierten Kronblättern eine

besondere Lebendigkeit in den Bestand bringt. Sie könnte, gemäss ihres natürli¬

chen pflanzensoziologischen Vorkommens und ihrer Etablierungsfähigkeit in An¬

saaten, durchaus auch der Komponente für trockenere Standorte beigemischt wer¬
den. Ästhetisch besonders prägend und ansprechend, unter bestimmten Vorausset¬

zungen (die hier nicht geklärt werden konnten) aber futterbaulich und bestande¬

sökologisch problematisch ist auch Rhinanthus. Sowohl R. alectorolophus wie R.

minor kämen für Ansaaten in Frage, wobei R. minor durch seine um einige Tage
frühere Samenreife sich beim ersten Schnitttermin vom 15. Juni allenfalls besser

halten dürfte. Obschon Rhinanthus bei unerwünschtem Überhandnehmen durch

entsprechend frühen Schnitt (einjährige Art) leicht unter Kontrolle zu bringen sein

dürfte, sollten für allgemeine" zu empfehlende Mischungen Rhinanthus-Arten

nicht verwendet werden (s. Kap. 3.2.3). Scabiosa columbaria und Pruneüa vul¬

garis wurden auf wüchsigen Standorten regelmässig unterdrückt; ihre Ansaat ist

nur unter extremeren Standortbedingungen sinnvoll. Auffallend und aus dem vor¬

liegenden Material nicht verständlich ist die sehr schlechte Etablierung von Cen¬

taurea scabiosa, einer soziologisch wie faunistisch wertvollen Art, die sich auch

morphologisch gut in die Wiesenbestände einfügen würde; der geringe Anteil in

der Mischung Fl/Salvia° sollte erhöht werden. Sanguisorba officinalis hat sich

auf keiner Fläche etabliert. Die Art sollte auch aufgrund ihres beschränkten Ver¬

breitungsgebietes (Welten & Sutter 1982) und ihres schwergewichtigen Vorkom¬

mens in Pfeifengraswiesen aus der F2/Humida° gestrichen werden. Crepis kann,

trotz seiner potentiellen, allerdings erst nach Jahren auftretenden und damit kaum

über den Saatgutanteil steuerbaren Dominanzgefahr (Kap. 3.2.3), durchaus im

bisherigen Anteil belassen werden, weil die zweijährige Pflanze, die nach dem

Blühen abstirbt und zur Bestandeserhaltung regelmässsig absamen können muss,

wie Rhinanthus durch einmaligen frühen Schnitt leicht zu reduzieren ist.

Bei den übrigen Arten scheint sich keine Änderung der Mischungsanteile auf¬

zudrängen.

IV) Zusammenfassung und Synthese

Bei der Zusammenstellung einer Ansaatmischung für die Renaturierung von Ex¬

tensivwiesen kann, dies geht aus den Resultaten klar hervor, nicht allein von den

im Bestand gewünschten Arten ausgegangen werden (Zielartenkonzept°). Der

wesentliche Gesichtspunkt ist in erster Linie derjenige einer funktional geeigneten
Kombination von Gräsern, Leguminosen und Kräutern (Wiesenblumen0) im Hin¬

blick auf ein funktionsfähiges Ganzes. Dabei spielt die Struktur, welche so eta¬

bliert wird, eine wichtigere Rolle als eine pflanzensoziologisch „richtige" oder

eine artenreiche Mischungs-Zusammensetzung. Dies erklärt, warum die Artenzahl

der renaturierten Wiese keine direkte Funktion der Artenzahl der Mischung ist,

d.h. sich artenärmere Mischungen oft reicher entwickeln als artenreiche.

Diese Aussage gilt insbesondere für wüchsige0 Standorte. Dabei ist zu berück¬

sichtigen, dass die drei funktionellen Gruppen Gräser, Leguminosen und Kräuter
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für die Bestandesentwicklung deutlich unterschiedliche Rollen spielen, was bei

der Mischungszusammenstellung, mit jeweils unterschiedlichen Konsequenzen,
für jede funktionelle Gruppe separat zu berücksichtigen ist (Tab.4.3): Sowohl zu

konkurrenzstarke wie zu konkurrenschwache Gräser- und Leguminosenkompo¬
nenten wirken sich negativ auf die Entwicklung der Wiese aus und führen entwe¬

der zu artenarmen oder zu instabilen und damit bereits mittelfristig ebenfalls stark

verarmenden Beständen. Bei den Wiesenblumen spielt Zusammensetzung und

„stärke" der Mischung hingegen für die anderen Arten nur eine untergeordnete
Rolle; hier ist die Wahl konkurrenzfähiger Arten lediglich bedeutsam im Hinblick

auf die Etablierungschance der Arten selber.

Anders liegt die Sache bei wenig wüchsigen Standortsbedingungen. Eine ge¬

ringe Standortsgunst - sowohl im trockenen wie im feuchten Bereich - geht hier,

weitgehend unabhängig von den angesäten Arten, im allgemeinen mit lockeren

Beständen einher, weil lediglich eine geringe Biomasseproduktion möglich ist.

Damit ist die Voraussetzung für die Etablierung und Persistenz0 von wenig kon¬

kurrenzkräftigen („struktursensitiven") Arten a priori gegeben. Wesentliche Krite¬

rien für die Artenauwahl sind hier deshalb weder die Eignung der Arten für den

Aufbau günstiger Strukturen noch ihre Konkurrenzkraft, sondern ihre pysiologi-
sche Anpassungsfähigkeit an die betreffenden Standortsbedingungen (standorts¬
bezogenes Mischungskonzept, Kap. 2.3.2). Ist diese Bedingung bei der Mi¬

schungszusammensetzung erfüllt, führen artenreichere Mischungen in diesem

Falle - anders als aufwüchsigen Böden - i.a. auch zu artenreicheren Beständen.

Bei Mischungszusammenstellungen, welche die genannten Kriterien berück¬

sichtigen, genügen bereits sehr geringe Saatstärken der dreifunktionalen Gruppen
(Komponenten), um die angesäten Arten zu etablieren. Tendenziell sind bei den

Gräsern und den Leguminosen eher zu geringe als zu hohe Gesamtsaatstärken zu

wählen, weil zu hohe zu unerwünschten Dominanzen und damit unstabilen oder

verarmten Beständen führen können.

Die relative Saatstärke der einzelnen Arten innerhalb der Komponenten ergibt
sich nicht nur aus autoökologischen Eigenschaften der betreffenden Art (Konkur¬
renzkraft, Standraumanspruch, Etablierungsrate, physiologisches Optimum etc.),
sondern wesentlich auch aus dem Mischungskontext. Dadurch unterscheidet sich

das vorliegende Konzept wesentlich von demjenigen von Arens (1971, 1973) für

Intensivwiesenansaaten entwickelten (vgl. auch Voigtländer & Jacob 1987).

Die Kunst der Mischungszusammenstellung besteht demnach darin, die stand¬

ortsabhängige Etablierungs-Stärke der einzelnen Arten mit der Wahl der Arten

und den relativen Mischungsanteilen so auszugleichen, dass die Gesamtmischung
ein ausgeglichenes Zusammenspiel zwischen den funktionellen Gruppen ermög¬
licht.
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1 Mischungs¬ Wirkung auf Graser Legumi¬
nosen

Wiesen¬

blumen

Stabili¬

tätkomponente Standort wüchsig extrem

Graser Dominanzneigung zu stark (-) - .

D zu schwach + +-»- -

D angemessen 0 --> + +

Leguminosen D zu stark - -

D zu schwach 0 - o(+) 0/-

D angemessen 0 + (+)» + +

Wiesenblumen D zu stark 0 (-) (-•>) (W)

D zu schwach ((+)) (+) 0 ((-))

D angemessen ((+» ((+)) ? {+)

Tab. 4.3: Übersicht über die Wirkung unterschiedlicher Dominanzneigung (Kon¬

kurrenzfähigkeit) der funktionellen Artengruppen0 auf die Bestandesentwicklung
im Sinne des Leitbildes (Kap 112)
- heisst negative + positive o ohne Bedeutung in Klammem unter speziellen Bedingungen bzw

nur einzelne Arten sonst o oder sehr geringer Einfluss

4.3.5 Vergleich weiterer Kulturmassnahmen

a) Gesamtsaatstärken

Der Zusammenhang zwischen Gesamtsaatstarke und Anzahl etablierten Individu¬

en bzw ihren Biomasseanteilen ist, wie auch die Resultate von Krebs (1992)

zeigten, offenbar sehr lose, da eme Vielzahl von Faktoren diese Variablen beein¬

flussen Die vorliegenden Resultate zeigen aber, dass die bisherigen offiziellen

Empfehlungen (vgl Lehmann et al 1998) von 280 - 440 gr a1 Grasgrundmi¬
schung (unter Einbezug des Gräseranteiles in den Wiesenblumenzusätzen) als

deutlich zu hoch zu bezeichnen sind (Kap 3 3 2) Die empfohlenen Saatmengen
vermindern tendenziell den Wiesenblumenanteil gegenüber den hier verwendeten

Saatmengen, ohne die Gefahr einer Verunkrautung zu vermindern Insbesondere

Problemarten0 lassen sich ohnehin nicht über die Ansaatmischung steuern (vgl
Kap 3 2 3) Aufgrund vorliegender Resultate werden maximale Saatstarken der

Grasgrundmischung von 100 - 140 gr a1 empfohlen Dadurch lassen sich auch

die Anlagekosten senken Unter extremen Standorts- oder Witterungsbedingungen
sowie bei Stoppelsaat (Kap 3 3 1) smd eher die oberen, unter günstigen Bedin¬

gungen eher die unteren Werte zu wählen Wo eine Einwanderung von Zielarten

aus der Umgebung oder ihre Etabherung aus der Samenbank möglich ist, kann die

Saatmenge der Grasgrundmischung, insbesondere auch auf extremen Standorten,

sogar bis 50 gr a' reduziert werden Noch gunstiger ist in diesen Fallen bei

gleichzeitig geringem Druck mehrjähriger Unkräuter eine Stoppelsaat, dann aller¬

dings mit den oberen Saatmengen
Die Resultate der Untersuchung zeigten in Übereinstimmung mit den Feststel¬

lungen in Kap 2 3 2c, dass die Optimierung von Mischungen für Extensivwie-

sen-Ansaaten mcht über eine Berechnung der Saatstarken und Saatanteile auf¬

grund autokologisch ermittelter Keimungs- und Etablierungsraten der einzelnen
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Arten erreicht werden kann, sondern weitgehend empirisch im Hinblick auf den

Mischungs- und Standortskontext erfolgen muss.

b) Heugrassaat
Mit insgesamt 40 etablierten Wiesenblumenarten in allen 7 Heugrassaat-
Versuchsparzellen sind rund das Dreifache der Arten wie in der F1/F2 in den Be¬

stand eingetragen worden. Im Laufe der Jahre sind von den 21 wieder verschwun¬

den, davon 5 der Fl-Arten (Kap. 3.1.4c).
Trotz des starken Rückgangs der Artenzahlen in den ersten Jahren lagen die

Artenzahlen und Massenanteile der Wiesenblumen 1997 tendenziell höher als in

den Mischungen le/2e/3e und der CH-Original. Mit Ausnahme von Carum carvi

waren in diesen Flächen alle Arten, die auch in Fl enthalten sind, in vergleichba¬
ren Massenanteilen wie in den Testmischungen und CH-0 vertreten.

Dazu kommt, dass durch das HGS-Verfahren verschiedene Moosarten einge¬
bracht wurden, welche auf allen Versuchsflächen bereits im ersten Hauptnut¬
zungsjahr eine höhere Deckung erreichten, während die Ansaatflächen über meh¬

rere Jahre fast ohne Moose (<5% Deckung) blieben. Ähnliches gilt für Kleintiere:

Im Heugras befanden sich, wie Zählungen zeigten, in grosser Zahl Spinnen und

Insekten, die am Zielort teilweise neue Populationen gründen konnten.

Das hier angewendete Verfahren hat sich bewährt: Der Herkunftsbestand wird

bei der ersten Samenreife von Chrysanthemum in feuchtem Zustand geschnitten,
direkt auf das pflanzenfreie Saatbett gebracht, auf einer doppelt so grossen Fläche

gleichmässig verteilt und liegengelassen. Eine einmalige Gewinnung des Her¬

kunftsmaterials genügt, wie die grosse Vielfalt aufgelaufener Arten zeigte. Das

von Forster (1990, zit. in Jedicke 1994) vorgeschlagene mehrmalige Aufbringen
von Saatgut muss abgelehnt werden, weil die Mulchauflage die jungen Keimlinge
emfindlich stören würde. Die Arten, die zum optimalen Schnittzeitpunkt der Flä¬

che noch keine reifen Samen oder keine mehr aufweisen, können allenfalls zur

Verbesserung des Resultates an ein bis zwei früheren bzw. späteren Terminen im

Jahr direkt gepflückt und gleichzeitig mit dem Schnittgut ausgebracht werden,
eine Methode, die mit wenige Zusatzaufwand verbunden ist.

Heugrassaaten haben, neben dem guten Etablierungspotential der angestrebten
Wiesenbestände, drei weitere Vorteile: es werden nur lokal heimische Ökotypen
eingebracht, und die Methode ist sehr kostengünstig. Zudem eignet sie sich auch

zur Verminderung der Erosionsgefahr bei der Ansaat stärker geneigter Flächen,
weil die Mulchschicht die Erosionswirkung des Niederschlagswassers vermindert

(Staatsministerium 1992).
Sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind, ist diese Methode deshalb einer

Renaturierung mit Samenmischungen vorzuziehen: Es muss geeignetes Material

aus der nahen Umgebung - idealerweise auf demselben Betrieb - zur Verfügung
stehen, und der Ausgangsbestand sollte detailliert beurteilt werden.

c) Stoppelsaat0
Die Resultate des Kleinparzellenversuches in Kap. 3.3.l.b bestätigten die Ver¬

mutung, dass das Pflügen die Stickstoffverfügbarkeit im Ansaatjahr tatsächlich

deutlich erhöht.

13
vgl. z.B. das Konzept einer artspezifischen „Kritischen Saatstärke" bei Arens (1973), die Resul¬

tate von Krebs (1992) oder die von Ramseier (1994) vorgeschlagenen Saatstärken-Berechnungs¬
verfahren
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Die N-Werte liegen generell sehr tief. In intensiv genutzten Äckern sind Werte

um 100 kg N-min/ha die Regel. Die tiefen N-Gehalte lassen sich durch den

durchlässigen Boden der Versuchsfläche (Ro, s. Tab. 2.6) mit dem geringem

Nährstoffnachlieferungsvermögen (geringer Humusgehalt) und durch die fehlende

Düngung plausibel erklären. Vermutlich wurde bereits ein Teil des verfügbaren N

über den Winter vor der Ansaat ausgewaschen, zwischen Juni und November gin¬

gen nochmals rund 50% verloren (wobei ein kleiner Teil eventuell auch auf die

Aufnahme durch die Pflanzen zurückgeführt werden kann). Verlagerungs- und

Auswaschungprozesse müssen auch aus dem Werteverlauf innerhalb des Jahres

geschlossen werden (starke Zunahme der N-Anteile in 20-40 cm bei leichter Ab¬

nahme in 0-20cm zwischen Ende April und Anfang Juni).
Die verminderte Stickstoffinobilisierung bei Stoppelsaaten kann als Grund für

die bessere Entwicklung einzelner Stoppelsaaten angesehen werden kann. Die

Resultate der Stoppelsaat-Versuche machten aber auch deutlich, dass die Methode

nur unter der Voraussetzung eines geringen Unkrautdrucks durch mehrjährige
Arten wie Blacken, Raigräser oder Weissklee erfolgreich sein kann. Wegen des

Wegfalls einer wendenden Bodenbearbeitung ist sie zudem kostengünstiger, res-

sourcen- und bodenschonender. Die Saatmengen sind gegenüber normalen An¬

saaten eher zu erhöhen, da die Samen erwartungsgemäss schlechter auflaufen.

4.3.6 Bedeutung und Wirkungen der Spontanvegetation bei Ansaaten

Ansaatjahr: Eine hohe Verunkrautung der Flächen mit überwiegend einjähriger

Ackerbegleitflora, mit hohen Deckungswerten und Biomasseanteilen der angesä¬

ten Arten von zeitweise deutlich unter 10%, ist im Ansaatjahr als normal zu be¬

trachten (Kap. 3.2.1) und bei zeitigem Pflegeschnitt nie problematisch. Bereits im

ersten Hauptnutzungsjahr weist dann keine der einjährigen Ackerbegleitarten
mehr über 1% Biomasseanteil auf (Kap. 3.2.1). In vielen Fällen kommt der Spon¬

tanvegetation im Ansaatjahr ohne Zweifel sogar ein wichtiger Deckfruchteffekt zu

(vgl. Klapp 1984 sowie Kap. 2.3.4 und 3.1.3.a), der die Etablierungsrate der ange¬

säten Arten erhöhen kann. Als eigentliche „Unkräuter" oder Problemarten0 kom¬

men also nur mehrjährige Ackerbegleitarten sowie Wiesenarten in Frage.

Folgejahre: Diejenigen Arten, die sich ab dem ersten Hauptnutzungsjahr halten

konnten, waren mehrjährige autochthone Acker- und Wiesenarten sowie einige

einjährige Wiesenkräuter - insgesamt 154 Arten (Tab. 2 im Anhang). Es konnten

Wiesengräser und-kräuter (vgl. Kap. 4.3.1), Problemarten (s. unten) und Lük-

kenbüsser unterschieden werden (Kap. 3.2.1). Darunter traten auch 50 seltene

Arten auf (Kap. 3.2.4), die sich, sofern es sich um Wiesenpflanzen handelte,

mehrheitlich bis ins zuletzt untersuchte Jahr halten konnten.

Seltene Arten: Fazit für die Praxis

Bei geeigneter Ansaat und Nutzung scheinen damit spontan aufkommende, selte¬

nere Arten extensiv genutzter Wiesen bei einer Nutzung, die der Ökobeitrags-
Verordnung entspricht, erhalten werden zu können, erwartungsgemäss aber nicht

die seltenen Ackerbeikräuter.

Daraus lässt sich für die Praxis die einfache Faustregel ableiten: wenn in einer

Ansaatfläche einzelne gefährdete oder seltene Ackerbeikräuter vorkommen, eignet
sie sich für die Ansaat konkurrenzschwacher Grasgrundmischungen sowie für
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besonders blumenreiche Wiesenblumenzusätze (z.B. CH-O-Wiesenblumen-

anteil).
Wo mehrere gefährdete oder einzelne stark gefährdete Ackerbeikrautarten vor¬

kommen, sollte anstellle einer Umwandlung in Wieseland die Fläche unter beson¬

dere, ackerwildkrautschonende Massnahmen weiterhin als Ackerland bewirt¬

schaftet werden (Möglichkeiten vgl. van Elsen 1994).

Problemarten: Fazit für die Praxis

Dass im Ansaatjahr grundsätzlich noch nicht von Problemarten gesprochen wer¬

den kann, wurde im vorigen Abschnitt bereits ausgeführt. Von den spontan in den

Versuchflächen aufgetretenen, persistenten0 Arten können gemäss Klapp (1971)
und AGFF (1990) folgende Arten futterbauliche Probleme verursachen: Tara-

xacum officinale, Ranunculus friesianus, Galium album, Anthriscus silverstris,

Heracleum sphondyleum, Orobanche minor, Symphytum officinale, Cirsium ar-

vense und landceolatum, Solidabo canadensis und serotina, Rhinanthus alectoro-

lophus, Rumex obtusifolius, Agropyron repens, Poa trivialis, Holcus lanatus. Von

diesen Arten wiederum traten nur die kursivgedruckten mit einer Stetigkeit0 von

höher als 20% auf, und keine der Arten mit Ausnahme von Rumex und Rhinan¬

thus erreichte in einer Versuchsfläche auch nur annähernd kritische Masseanteile

(vgl. Tab. 2 im Anhang).
In den Versuchsflächen waren aus bestandesökologischen Gründen Trifolium

repens und, in seltenen Fällen, weitere Leguminosenarten sowie Agrostis tenuis

zur Gruppe der Problemarten0 zu zählen.

Aus futterbaulichen und bestandesökologischen Gründen war schliesslich

das dominante Auftreten von zwei weiteren Arten problematisch: Rhinanthus

alectorolophus und Crepis biennis. Beide Arten sterben nach der Blüte ab und

können deshalb mit einem frühen Schnitt (vor der Versamung) rasch zurückge¬

drängt werden, weshalb sie hier zu den bedingten Problemarten0 gezählt werden

(vgl. Abschnitt 3.2.1).
Die einzige mehrjährige Art, die unter dem Aspekt der Bestandesentwicklung

problematisch werden und so gut wie nicht bekämpft werden kann, ohne gleich¬

zeitig den angesäten Bestand stark zu schädigen, ist Trifolium repens - eine Art,

die allerdings normalerweise nicht zum „Unkraut" gerechnet wird. Da Trifolium

repens auf allen Flächen und vor allem auf den wüchsigen Böden sehr zahlreich

und meist in verschiedenen, morphologisch unterscheidbaren Typen in der Sa¬

menbank vorhanden war, ist davon auszugehen, dass dieses Phänomen wohl all¬

gemeingültig ist und nicht Standorts- oder vornutzungsaghängig is. Eine Be¬

schränkung auf weisskleefreie Böden ist deshalb nicht realistisch. Weissklee ist

auch von anderen Untersuchungen als Problem bekannt (z.B. Molde & Skirde

1993, Smith et al. 1996). Mit Bewirtschaftungsmassnahmen ist die Leguminose
nicht zurückzudrängen. Häufiger Schnitt fördert die lichtbedürftige Art (Klapp

1964, Molde & Skirde 1993); am erfolgversprechendsten scheint die Etablierung

von Obergräsern zu sein, die genügend beschatten (vgl. auch Winkler 1984). Ge¬

mäss Kap. 3.2.3.a scheint die Entwicklung des autochthonen Trifolium repens vor

allem von vier Faktoren abzuhängen: von den Standortsbedingungen, der Dichte

und Verteilung keimfähiger Samen in der Samenbank, den in der Samenbank vor¬

handenen T.repens-Typen und der angesäten Mischung, welche die Art mehr oder

weniger zurückdrängen konnte.

In einem Fall und nur lokal trat auch Agrostis tenuis als Problemart im bestan-
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desökologischen Sinne auf. Für die Zurückdrängungsmöglichkeit der Art gilt
vermutlich dasselbe wie für Trifolium repens.

Aus futterbaulicher Sicht ist Rumex obtusifolius die einzige wirklich proble¬
matische Art - in dem Sinne, dass sie nach erfolgter Ansaat mit den üblichen

kulturtechnischen Massnahmen nicht immer unter Kontrolle zu bringen ist, ohne

den ganzen Bestand zu gefährden. Es gab mehrere Flächen, in denen die Blacke

abschnittweise mit (teilweise beträchtlich) über 10 Jungpflanzen pro Quadratme¬
ter aufgelaufen ist. Auch wenn die Grösse der Pflanzen bei Ausbleiben der Dün¬

gung zurückgeht und eine Vermehrung in der neu angelegten Wiese im Normal¬

fall nicht mehr zu befürchten ist (geschlossene Grasnarbe), bleiben sie doch über

viele Jahre im Bestand (vgl. Niggli 1985) und können damit ein Risiko für den

Betrieb darstellen (Ausbreitung der Samen). In stark „blackenbelasteten" Böden

sollte vor einer Ansaat das Samenpotential im Boden unbedingt verringert werden
- beispielsweise durch mehrjährige, düngungsfreie Wiesennutzung bei gleichzei¬
tig hoher Schnittfrequenz (vgl. auch Kap. 3.2.3.d).
Nur bedingt als Problemarten haben, aus bestandesökologischem und oft auch

futterbaulichem Gesichtspunkt, Rhinanthus alectorolophus und, in seltenen

Fällen, Crepis biennis zu gelten, da beide Arten unter bestimmten Umständen

höhere Massenanteile auf Kosten des übrigen Bestandes erreichen können (Kap.
3.2.3). Beide Arten sterben nach ihrer Blüte ab und können deshalb mit einem

frühen Schnitt (vor der Versamung) rasch zurückgedrängt werden.

Weitere, auch gefürchtete mehrjährige Arten des Ackerbaus (z.B. Agropyron,
Cirsium arvense), stellen für die Wiesenansaaten offenbar keine Gefahr dar.

4.3.7 Unerwartete Entwicklungen bei Wiesenansaaten und Folgerungen für

die Praxis

Ein Beispiel für eine unerwartete Entwicklung liefert die Ansaat der Fläche SC (s.
Tab. 3.18A). 1995 waren auf dieser Versuchsfläche als einziger und aus unbe¬

kannten Gründen praktisch keine Wiesenblumen aufgelaufen, obschon die Vor¬

aussetzungen gemäss den hier berücksichtigten Faktoren für eine Wiesenansaat

als günstig eingestuft wurden. Der Grund lag vermutlich in einigen der in

Kap.3.1.7 genannten „weiteren Faktoren" bzw. ihrem ungünstigen Zusammen¬

spiel. Die 1997, zwei Jahre nach der ersten Ansaat durchgeführte Neuansaat auf

einer Hälfte der Fläche hat zu einem überdurchschnittlichen Etablierungserfolg
der gewünschten Arten in ausgewogener Zusammensetzung geführt (Abb. 3.18A).
Für die Praxis ergibt sich in allen Fällen, in denen eine sachgemäss durchge¬

führte Ansaat nicht den zu erwartenden Erfolg bringt, die einfache Lösung einer

Neuansaat, bei der die Chance einer besseren Fahorenkonstellation und damit

eines Erfolges gross ist.
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5 Ein Renaturierungskonzept für den ökologischen Ausgleich

Als Synthese aus Kap. 4. wird in diesem Kapitel ein Renaturierungskonzept für den ökologischen

Ausgleich im Graslandbereich dargestellt. Sein Kern bildet ein Enscheidungsbaum, mit dem die

standortbezogen optimale Renaturierungsmethode bestimmt werden kann.

5.1 Vorgehen zum Bestimmen der standörtlich angepassten Lösung

Der Einstieg in die angeleitete Entscheidungsfindung erfolgt über Tab. 5.1. Die

Antworten auf die Ja-Nein-Fragen in dieser Tabelle führen entweder direkt zu

einem Lösungsvorschlag, oder es erfolgt ein Verweis auf eine der Zeilen A bis D

in Tabelle 5.2. Im Falle dieses Verweises muss als nächster Schritt in der Kopf¬
zeile der Tabelle 5.2 - hier sind die verschiedenen Standortsbedingungen aufgeli¬
stet - die zutreffende Kolonne eruiert werden. Im Schnittpunkt zwischen der so

bestimmten Kolonne und der vorgängig bestimmten Zeile findet sich die Tabel¬

lenzelle mit dem Beschrieb der standörtlich angepassten Renaturierungslösung.

5.2 Übersicht über die Lösungsvorschläge

Als Lösungen werden entweder „Altemativ-Methoden" wie Spontanbegrünung0
und Heugrassaat0 empfohlen, oder die Ansaat einer Mischung in Kombination mit

bestimmten Saatstärken und Saatbettvorbereitungen. Die Mischungen sind in Tab.

5.3 im Detail beschrieben. Die jeweiligen Mischungen werden aus einem Bauka¬

stensystem zusammengestellt, wobei die meisten Mischungen drei Bausteine oder

Komponenten umfassen: eine von zwei Grasgrundmischungen (bezeichnet mit 2E

und 4E), eine (überall gleiche) Leguninosenkomponente sowie eine von drei Wie¬

senblumenkomponenten mit der Bezeichnung FI, FII und FIII. In Ausnahmefällen

wird auch die Verwendung von nur einer oder zwei Komponenten empfohlen.
Die Grasgrundmischungen wurden nach dem funktionalen Mischungskon¬

zept0 zusammengestellt. 2E, eine verbesserte, leicht abgeänderte Variante der in

dieser Untersuchung getesteten Mischung 2e (s. Tab. 2.6), enthält konkurrenzstär¬

kere Arten und ist wüchsigeren Standorten vorbehalten, 4E hingegen eignet sich

als „schwache" Grasgrundmischung für extremere, wenig wüchsige Standorte.

Auf die Berücksichtigung weiterer Standortfaktoren wurde im Hinblick auf eine

einfache Anwendbarkeit und in Rücksicht auf den Handel verzichtet.

Die Leguminosenkomponente entspricht weitgehend der hier verwendeten

„Leg". DieArtenzusammensetzung könnte, sobald entsprechendes Saatgut von aus

der Region stammenden Ökotypen0 vorhanden ist, durchaus noch mit weiteren, in

Arrehnathereten und Mesobrometen verbreiteten Arten erweitert werden. Arten,

die nur für bestimmte Standorte sinnvoll sind und deren Saatgut zugleich relativ

teuer ist, sollten, falls sie verfügbar werden, wie gegenwärtig bereits praktiziert,
der entsprechenden, an den Standort angepassten Wiesenblumenkomponente bei¬

gefügt werden.
Die Wiesenblumenkomponenten FI und FII sind eine leicht verbesserte Vari -

ante der bisher angebotenen und hier ausgetesteten, relativ preisgünstigen Mi¬

schungen Fl und F2° bzw. „Salvia°"/„Humida°". FI und FII werden für mesische

Standorte - z.B. schwere, humusreiche, bis anhin intensiv genutzte Böden mit

gutem Nährstoffnachlieferungsbedingungen - empfohlen. Bei der Wiesenblu¬

menkomponente FllI, die extremeren Standorten vorbehalten ist, handelt es sich



177

um eine neue, deutlich artenreichere und entsprechend teurere Mischung als bei FI

und FII. Da einerseits der extremere Standortsbereich von trocken bis feucht ein

weites Spektrum aufweist und pro Standort jeweils nur noch relativ spezialisierte
Arten für eine Ansaat infrage kommen, und andererseits der Saatgutpreis hoch ist,
wurde die Mischung FIII in drei standörtlich differenzierte FIII-Mischungen s, t

und f mit jeweils derzeit im Handel verfügbaren regionalheimischen Ökotypen0
aufgegliedert (Tab. 5.3 unten): eine für Saumstandorte, eine für trockene Acker¬

standorte, und eine für wechselnasse oder feuchte Ackerstandorte. Die FIII-

Mischungen werden jeweils mit emem Drittel der Wiesenblumenkomponenten
FI/FII verwendet und immer zusammen mit „schwachen" Grasgrundmischungen
ausgesät. - Wie bei den Leguminosen wäre eine Erweiterung des in der FIII vor¬

geschlagenen Artenspektrums bei wachsender Verfügbarkeit im Handel wün¬

schenswert.

Geographischer Geltungsbereich: Die hier zusammengestellten Losungen
gelten nurfür das Schweizer Mittelland undfür tiefere Lagen der Nordostschweiz.

Für alle übrigen Gebiete in der Schweiz sollten aus zwei Gründen lediglich Re¬

naturierungen über die Methode der Heugrassaat0 oder über Spontanbegrunun-

gen in Betracht gezogen werden: Zum einen existieren keine geeigneten Mi¬

schungen bzw. Saatgut von geeigneten Ökotypen für diese Regionen, andererseits

ist hier das Artenpotential der Landschaft oft noch so hoch, dass der Eintrag von

Saatgut nicht nötig ist.

Tab. 5.1 Entscheidungsbaum zur standörtlich differenzierten Wahl von Anlage¬
verfahren undAnsaatmischung
Die hier zusammengestellten Losungen gelten nur für das Schweizer Mittelland und für tiefere
Lagen der Nordostschweiz (s Text)

Tabelle auffolgender Seite

Tab. 5.2 Standorthch differenzierte Ansaatverfahren gemäss Entscheidungs¬
baum Tab 5 1

Wo nichts anderes vermerkt, werden die Grasgrundmischungen 2E und 4E (und allenfalls le )
immer zusammen mit der Leguminosenkomponente Leg ausgesät Ohne Angabe werden die übli¬

chen, in Tab 5 3 angegebenen Saatmengen empfohlen

Zusammensetzung der Mischungen/Mischungskomponenten s Tab 5 3

"s Abkürzungen im Glossar, S lff
Die verschiedenen Ansaatverfahren (Pflug, Eggen, Stoppelsaat etc) werden in Kap 2 3 erläutert

Grau hinterlegt Typische Situation im Schweizer Mittelland

Tabelle aufübernächster Seite

Tab. 5.3 Empfohlene Mischungen (Auswahl erfolgt gemäss Tab 5 1 und 5.2)
e Von diesen Arten sowie allen Arten der FIII wird im Handel Saatgut regionalheimischer°

Ökotypen angeboten
e? Aufbau der Saatgutvermehrung regionalheimischer Ökotypen vordringlich h

Tabelle aufS 180
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Einstiegsfrage - Flache bisher als Ackerland (Fruchtfolgefl ) genutzt' Falls ja -> weiter bei 1

- Flache bisher als Dauerwiesland genutzt? Falls ja -> weiter bei 7

1 Flache weist regelmassig seltene Ackerbeikrauter auf

2 Wiese mit geeignetem Ausgangsbestand
J für Heugrassaat auf

Betneb oder in naher Umgebung vorhanden und verfügbar

3 Boden stark mit keimfähigen Blackensamen durchsetzt

4 Flache mit sehr geringem Unkrautdruck mehrjähriger Arten

(Arten wie Trifolium rep, Lohum-Arten, Poa triv, Taraxacum

officinale zusammen <5% in der Stoppelbrache im April)

5 Flache bei längerem Fehlen einer bodenbedeckenden

Vegetation erosionsgefährdet

6 Alter Wiesenbestand, in dem mindestens 6 Arten aus Tab 5 4

regelmassig vorkommen, in maximaler Distanz von 15 m

7 Bereits bisher Wiesland'

- Bestand luckig, Ertrag unter 80 kg/a/Jahr Trockensubstanz (TS)
- Bestand wuchsig, Ertrag hoher als 80-100 kg/a/Jahr TS

8 Mindestens 3 typische Fromentalwiesen-Arten sind regelmassig 1
im Bestand vorhanden (geringe Anteile genügen, diese I

dürfen sich aber nicht nur aufRandbereiche beschranken) J

9 Alter Wiesenbestand, in dem mindestens 10 typische Fromental-1

oder Magerwiesenarten regelmassig vorkommen, in unmittel- I
barer Umgebung (<20 m Abstand) der Fläche vorhanden J

-ja -> X*>

-nein -> 2

-ja -» Tab 5 2, Zeile

-nein -> 3 [A

-ja * Y*>

- nein -> 4

-ja -> Tab 5 2, Zeile

-nein > 5 [B

ja
nein

->z*>

-> 6

ja
nein

-> Tab5 2,ZeileC
-> dito, Zeile D

->8

ja
nein

->y">
-> 9

ja

nein » z">

'•)

"' X = keine Ansaat, sondern extensive Ackerbau-Nutzung im Sinne eines Feldflora-Reservates (s
van Elsen 1994)
Y = 2 Jahre gut deckende, nahrstoffzehrende Zwischenkulturen ohne Düngung und ohne Legu¬
minosen anbauen, zB Westerwoldisches Raigras, Englisches Raigras, Chinakohlrubsen,

Grunschnrttroggen Dann nach möglichst geringer Bodenbearbeitung -> weiter bei 5

Z = Heugrassaat0 mit doppelter Auflagemenge, bei nicht optimalem Ausgangsbestand zusam¬

men mit halber Saatstärke der empfohlenen Mischung ansäen, oder Ansaat einer Deckfrucht

gleichzeitig mit der empfohlenen Mischung, z B Grunschnittroggen, Gerste (jeweils max 1/4

der üblichen Saatstarke) Bestimmung der geeigneten (empfohlenen) Mischung -> weiter bei 6

x = Entweder ganzen Bestand umbrechen und weiter bei -^ 1, oder Bestand ohne Düngung und

unter Vielschnittnutzung ausmagern lassen, bis Bestand luckig wird und Ertrag unter 80

kg/a/Jahr Trockensubstanz fallt, dann -> z

y
= extensive Nutzung (i a auch ohne Mist-Dungung) ohne weitere Massnahmen

z = In Abstanden von 10-20 m (2-)3 m breite Streifen in den bestehenden Bestand fräsen (2-3
Mal in zweiwöchigem Abstand, bis vegetationsfreies Saatbett) und Ansaat gemäss Zeile D

in Tab 5 2 oder Heugrassaat0 (s unter Z, 7 Zeilen weiter oben) Doppelte Saatmenge der

Wiesenblumenkomponente empfohlen
*"' Gute Fromentalwiesen oder Trespenhalbtrockenrasen (in Tab 4 3 als „Magerwiesen" bezeich¬

net), allenfalls auch Streuwiesen Mit „gut" sind insbesondere folgende Attribute gemeint blumen¬

reich, arm an Trifolium repens und T pratense (zusammen weniger als 5 Massen-%), Galium al-

bum (<1 Massen-%), Holcus lanatus und Lolium spec (insgesamt weniger als 1 Massenprozent)
Zudem sollten die Feuchtigkeitsverhaltmsse der Herkunftsflache ungefähr mit denjenigen der Ziel¬

flache übereinstimmen

Tab. 5.1: Legende s. vorhergehende Seite
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Standortsverhaltnisse

(von links nach rechts zunehmend extremere Bedingung m)
Kolonne Nr, 1 2 3 4 5

Mesischer0 Schwerer Bo¬ Boden zu Boden Besonders

tiefgründiger, den oder ehe¬ Vernassung durchlassig extreme

guter Ackerbo¬ maliger Moor¬ neigend oder flach- Standortbe¬

den (oder P über boden, ohne (feucht oder grundig oder dingungen
100 ppM) extreme Stand- wechsel¬ entlang su¬ (Rohboden,

ortbedingungen feucht bis dexponiertem sehr schattig,

wechselnass) Waldrand,

zur Aus¬

wechselnass,
sehr trocken

Zeile Nr trocknung etc)

i neigend

A Pflügen / HGS° Pflügen/le"' Pflügen / Pflügen / Pflügen /

(geeig¬ ev in Verbin¬ oder 2E mit FI HGS° Her¬ HGS° HGS°

neter Aus¬ dung mit einer bzw FII (falls kunft je hälf¬

gangsbe¬ gleichzeitigen Nassezeiger in tig von feuch¬

stand für Ansaat von 60 gr Beikrautflora ter Mager¬

Heugrassaat" a-1 Grasgrund¬ regelmassig wiese (s

vorhanden) mischung 2E vorhanden) Anmerkung

(ohne Legumino¬ oder HGS°
"'

in Tab

sen) 5 1)und

-1 Streuwiese
IT}

zweimaliges zweimaliges Stoppelsaat Stoppelsaat / Stoppelsaat /

[2 (Flache Eggen / 2E mit Eggen vor oder ev 4E mit FIIIs 4E mit FIIIs,

<« mit sehr ge- FI Ansaat / 2E mit zweimaliges oder FHIt FIHt oder

g rmgem Un- FI oder FII Eggen / 2E FHIf, 12 gr

8) krautdruck (falls Nassezei¬ mit FII a' Legumi¬

2 mehrjähriger ger in Beikraut nosen-

'S Arten) flora regelma¬ Komponente

3 ssig vorhanden)

1 c Pflügen / 2E 60 Pflügen / 2E Spontanbe- Spontanbe- Spontanbe-
=

(Zielar-

| ten in un-

gr a-1 mit je 4 gr mit FI oder FII grunung nach grunung nach grunung nach

a
'

Leg und FI (falls Nassezei¬ Stoppelbra¬ Stoppelbra¬ Stoppelbra¬

|> mittelbarer ger in Beikraut¬ che oder che oder che oder

g Umgebung) flora regelma¬ Ansaat von Ansaat von Ansaat von

C ssig vorhanden) 4E100gra' 4E 100 gra1 4E 100 gra1
OD
V)

ohne Flora- ohne Flora- ohne Flora-
3

<
und Legumi¬ und Legumi¬ und Legumi¬

nosenkompo¬ nosenkompo¬ nosenkompo¬
nente nente nente

D Pflügen''' 2E Pflügen*'/le**' Pflügen*' / 4E Pflügen*' / 4E Pflügen*' / 4E

(keine mit FI oder 2E mit FI mit FII oder mit FIIIs oder mit FIIIs,

Zielarten in bzw FII (falls FHIf FHIt FHIt oder

unmittelba¬ Nassezeiger in FHIf, 14 gr

rer Umge¬ Beikrautflora a' Legumi¬

bung) regelmassig
vorhanden)

nosen-

Komponente

bei Fruchtfolgeflachen, bei bestehenden Wiesen dreimaliges Fräsen anstelle von Pflügen, s

Text
"' le entspricht der Graserkomponente der bestehenden Standardmischung SM 450, s Tab 2 6

Tab. 5.2: Legende s Seite 177
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Artenzusammensetzung

Mischungsbe/eichnung und Gewichtsantcile (%)

2E 4E

Graserundmischuna

Knaulgras Reda (Dactyhs glomerata)

Wiesenschwingel Predix (Festuca pratensis)
Rohrschwingel (Festuca arundinacea)

Wiesenrispengras Jon (Poa pratensis)

Rotschwingel Roland (Festuca rubra)
Fromental e9 (Arrhenatherum elatius)
Goldhafer e9 (Trisetum flavescens)
Aufrechte Trespe e (Bromus erectus)

Geruchgras e (Anthoxanthum odoratum)

Zittergras e (Bnza media)
Flaumhafer e (Helictotnchon pubescens)

GrGM

2

28

10

13

b

7

14

2

1

1

GrGM

12

3

10

30

2

35

1

3

4

Total normale Saatstarke (gr/a) 100 140 140

Leeuminosenkomponente Leg

38

7

30

25

Schotenklee e (Lotus comiculatus)
Rotklee e (Trifolium pratense)

Hopfenklee e (Medicago lupuhna)

Esparsette e (Onobrychis vicnfoha)

Total normale Saatstarke (gr a) 8

Wiesenblumenkomponente Ei FJ1 Fffl

7 5 zusatzlich zu

10 10 V3derSaat-

7 7 menge von Fl

10 10 bzw FII

2 2 siehe

1 5 2 nachfolgende
3 3 Seite*'

3 3

3 3

12 10

6 6

4 4

4 2

8 12

12

3

3

3

4

10

3

3

(10)

Wiesenmargerite e (Chrysanthem leucanthemum)

Wiesenbocksbart e (Tragopogon onentahs)
Wiesenflockenblume e (Centaureajacea)
Wiesenkummel e (Carum carvi)

Zweijähriger Pippau e (Crepis bienms)

Wiesenglockenblume e (Campanula patula)

Spitzwegerich e (Plantago lanceolata)
Rauher Löwenzahn e (Leontodon hispidus)
Wilde Mohre e (Daucus carota)
Ackerwitwenblume e (Knautia arvensis)

Skabiosen-Flockenb e (Centaurea scabiosa)
Kleinei Wiesenknopf e (Sanguisorba minor)
Gewohnliches Leimkraut e (Silene vulgaris)
Kuckucks-Lichtnelke e (Lychnis flos cucuh)

Wiesensalbei e (Salvia pratensis)
Grosse Bibernelle (Pimpinella maior)
Pastinak (Pastinaca sativa)
Ferkelkraut (Hypochoens radicata)
Kohldistel e (Cirsium oleraceum)

Taghchtnelke e (Silene dioeca)

Sumpf Vergissmeinnicht (Myosotis scorpioides)
Kleine Brunelle (Prunella vulgaris)

Fiormgras (Agiostis alba)

Total Saatstarke (gr a ') **) 8 | 8 | 3 + 6*'

rill Zusammensetzung und Standortdifferenzierung siehe folgende Seite

Tab. 5.3: Legende s Seite 177
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' FIIIs für magere, trockene Saumstandorte, d h in der Regel schmale Flächen entlang linienför-

migen Landschaftselementen- 3 gr a"1 FI und 6 gr a
'

FIIIs mit folgender Zusammensetzung
Achillea mülefohum, Agrimonia Eupatoria. Anthyllis vulnerana, Aquilegia atrata und vulgaris,
Buphthalmum sahcifohum, Campanula glomerata*, Campanula Rapunculus, Cichorium intybus,
Crepis capülaris, Crepis taraxacifolia, Festuca ovina. Galium verum, Hehanthemum nummulan-

um, Hieracium püosella, Hippocrepis comosa, Hypericum sp, Lathyrus pratensis, Leontodon

autumnale, Malva moschata, Onganum vulgare. Picris hieracioides, Primula veris, Prunella

vulgaris. Prunella grandiflora, Ranunculus bulbosus, Satureja acinos, Scabiosa columbaria. Se-

necw erucifohus/jacobaea, Süene nutans, Stachvs officinalis. Stachys recta, Thymus pulegioides.
Verbascum sp, Vicia cracca_

FHIt Air trockene Ackerstandorte- 3 gr a"1 FI und 6 gr a
'
FHIt mit folgender Zusammensetzung.

Achillea mülefohum, Ajuga reptans, Anthyllis vulnerana, Briza media, Campanula glomerata,
Campanula Rapunculus, Dianthus carthusianorum, Festuca ovina. Galium verum*, Hieracium

püosella, Hippocrepis comosa, Lathyrus pratensis, Leontodon autumnale, Picris hieracioides.

Primula veris, Prunella vulgaris, Ranunculus bulbosus, Scabiosa columbaria. Süene nutans,

Stachvs officinalis. Thymus mdepoides. Veromca teucrium. Vicia cracca

FHIf für feuchte oder wechselnasse Ackerstandorte- 3 gr a'1 FII und 6 gr a"' FHIf mit folgender
Zusammensetzung Achillea mülefohum, Ajuga reptans, Aquilegia atrata oder vulgaris, Belhs

perennis, Briza media, Cardamine pratensis. Galium verum. Lathyrus pratensis, Primula elatior

und veris, Prunella vulgaris. Ranunculus bulbosus. Stachvs officinalis (und weitere entsprechende
Arten bei Verfügbarkeit im Handel)

Saatmengen Pro Art 1-2 Samen m"2, bei untertrichenenArtgn 5-10 Samen m2

Fortsetzung Tab. 5.3. Legende S. 177.

Kostenaspekt: Die 26 hier befragten Landwirte wären bereit, bei den gegen¬

wärtigen Direktzahlungen von 3000.- Fr./ha/Jahr für eine Mischung im Bereich

von 1000.- CHF ha"1 zu zahlen. Dies ist rund das dreifache des Preises für eine

angepasste landwirtschaftliche Standard-Mischung ohne Wiesenblumenkompo¬
nente. Bei den hier vorgeschlagenen Saatmengen käme die Mischung 2E mit FI

oder FII auf 900.- bis 1000.- CHF ha'1 zu stehen14. Die für extremere Standorte

empfohlenen, artenreicheren Wiesenblumenkomponenten FIII würden, inklusive

der anderen Komponenten, zu einem Mischungspreis von max. 2000.- CHF ha"1
führen15. Bei Heugrassaaterf ist nur der (geringe) zusätzlich Arbeitsaufwand als

Kostenfaktor zu berücksichtigen.
Weitere Praxishinweise: Neben den im Entscheidungsbaum enthaltenen, si¬

tuationsspezifischen Vorgehensweisen sind für die Praxis einige allgemeine, in

Lehmann et al. (1998) und Bosshard (1999) zusammengestellte Grundsätze zu

Standortswahl und Sätechnik zu beachten.

5.3 Perspektiven für den ökologischen Ausgleich

Der flächenmässige Schwerpunkt ebenso wie die stärksten Defizite des ökologi¬
schen Ausgleiches in der Schweiz liegen gegenwärtig im Wieslandbereich: Ein

Grossteil der als Ausgleichsflächen angemeldeten Wiesen wurde bei Erfolgskon¬
trollen als unbefriedigend eingestuft (z.B. Reisner & Freyer 1996, Wittwer et al.

14
Berechnungsbasis Saatgutpreise in der Schweiz, 1998

15
Als Vergleich- Buntbrachemischungen, die i d R. alle zwei Jahre neu ausgesät werden müssen,

kosten zwischen 852 - und 1572 - CHF ha"1 (in der Schweiz empfohlene Mischungen, Stand 1998)
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1997, Buholzer 1998, Arani & Otto 1998). Diese Feststellung trifft sowohl für

Ansaaten von Fruchtfolgeflächen wie für bestehende Naturwiesen zu.

Ein Grund für diese Situation wird in den genannten Studien darin gesehen,
dass im Wieslandbereich bisher lediglich eine extensive Bewirtschaftung vorge¬

schrieben wurde, Anforderungen an eine minimale ökologische Qualität der Flä¬

chen hingegen fehlten. Auf Bundesebene werden gegenwärtig Möglichkeiten ge¬

prüft, die Qualität als Kriterium für die Entschädigung ökologischer Ausgleichs¬
flächen auch im Wieslandbereich miteinzubeziehen.

Die vorliegenden Resultate bestätigen die in Kap. 1.1.1 und 2.3.1 begründete
Einschätzung, dass unter den Bedingungen des Schweizerischen Mittellandes bei

Wiesen eine Extensivierung der Bewirtschaftung allein mittelfristig nur in selte¬

nen Fällen von selbst zur Erreichung der gewünschten Qualität - d.h. zur ange¬

strebten Erhöhung der Pflanzendiversität und zur ästhetischen Bereicherung der

Landschaft (s. Leitbild Kap. 1.1.2) - führt.

Die hier empfohlenen, landwirtschaftlich praktikablen „Starthilfen", die zusätz¬

lich zur Extensivierung der Bewirtschaftung einzusetzen sind, können in Aussicht

stellen, dass innert Jahresfrist die genannten Leitbildziele im Wieslandbereich auf

vermutlich fast allen im ökologischen Ausgleich relevanten Standorten erreicht

werden können.

Dies gilt zunächst für in Wiesenrenaturierungen auf Fruchtfolgeflächen, auf

die sich die vorliegende Untersuchung konzentrierte. Der Anteil dieser Flächen ist

mit rund 7000 ha gegenwärtig noch gering (BLW 1998). Modellrechnungen, wel¬

che im Hinblick auf die Auswirkungen des Gesetztespaketes „Agrarpolitik 2002"

durchgeführt wurden, ergaben, dass in der Schweiz bis zum Jahr 2002 vermutlich

rund ein Drittel der bisherigen Getreideanbaufläche in Wiesland umgewandelt
und davon wiederum ein bedeutender Teil extensiv genutzt werden dürfte (Floe-
der-Bühler 1998). Die Art und Weise, wie diese flächenmässig bedeutsame Um-

nutzung durchgeführt wird, wird die zukünftige ökologische und ästhetische Qua¬
lität von Ackerbaulandschaften massgeblich mitbestimmen. Die vorliegenden
Empfehlungen können einen Beitrag zur ökologischen Optimierung der Mass¬

nahmen leisten.

Flächenmässig bereits jetzt sehr bedeutsam sind bestehende, bisher meist inten¬

siv genutzte Wiesen, die als ökologische Ausgleichsflächen angemeldet wurden.

Sie machen mit rund 80'000 ha oder 7% der landwirtschaftlichen Nutzfläche den

weitaus grössten Teil der ökologischen Ausgleichsflächen aus (Zahlen 1997,
BLW 1998). Diese Flächen ökologisch aufzuwerten ist als ein vorrangiges Ziel

des ökologischen Ausgleiches zu bezeichnen. Wie Untersuchungen zeigten, sind

die hier für Fruchtfolgeflächen entwickelten Methoden mit leichten methodischen

Verschiebungen auch für die ökologische Aufwertung bestehender Wiesen an¬

wendbar (Bosshard 1999; vgl. auch Tab. 5.1 und 5.2).

Pflanzensoziologisch führen die hier empfohlenen Ansaaten zu blumenreichen

Fromentalwiesen, unter bestimmten Voraussetzungen auch zu Trespen-
Halbtrockenrasen oder nahe verwandten Pflanzengesellschaften. Diese Pflanzen¬

gesellschaften, insbesondere die Fromentalwiesen, haben noch vor einigen Jahr¬

zehnten das Bild der mittelländischen Kulturlandschaft geprägt und wuchsen da¬

mals vermutlich auf einem grossen Teil der heute dem ökologischen Ausgleich

zugehörigen Parzellen.
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Der Rückgang der Fromentalwiesen in der Schweiz ist flächen- wie anteilsmä-

ssig um ein Vielfaches grösser als der jeder anderen Pflanzengesellschaft16 (Kap.
1.1.2). Als Folge davon sind auch zahleiche der darin vorkommenden Pflanzen-
und Tierarten bis auf wenige Prozent ihrer ehemaligen Individuenzahlen zurück¬

gegangen oder ganz verschwunden.

Sowohl aufgrund einer ökologischen wie historischen Betrachtungsweise ist es

als vorrangige Aufgabe und als Chance des ökologischen Ausgleiches zu be¬

trachten, die Ausdehnung dieses Wiesentyps mit seinen Standorts- und nutzungs¬

bedingten Varianten und Übergängen zu anderen Pflanzengesellschaften im

Schweizerischen Mittelland wieder zu vergrössern.

Praktikabilität des Renaturierungskonzeptes
Das in Kap. 5.1.1 bis 5.1.3 dargestellte Renaturierungskonzept ist auf die Rah¬

menbedingungen des ökologischen Ausgleiches ausgerichtet:
• Mit dem Entscheidungsbaum soll den Praktikern, insbesondere den Landwir¬

ten, ein Instrument in die Hand zu geben, mit dem sie die situationsgemäss
optimale Methode selber bestimmen können. Ausnahmen sind einige spezielle
Problemstellungen wie schlecht aufgelaufene Saat, einzelne Problemarten,
Wahl des Herkunftsbestandes von Heugrassaaten, Beurteilung des Extensivie-

rungspotentials von bestehenden Wiesen; hier sollten Fachpersonen beigezo¬
gen werden.

• Das Renaturierungskonzept nimmt auf die Bedürfnisse des Handels Rück¬

sicht, weil es sich auf einige wenige Saatgut-„Bausteine" konzentriert, die

dann von den Bewirtschaften! selber situationsbezogen gemischt werden kön¬

nen.

• Die Empfehlungen lassen sich zu landwirtschaftlich tragbaren Kosten durch¬

führen. Zentraler Punkt ist dabei die differenzierte Berücksichtigung des

Standortes im Renaturierungskonzept. Dadurch lässt sich nicht nur der Erfolg
der Renaturierungen gegenüber Pauschallösungen erhöhen, sondern gleich¬
zeitig auch der finanzielle Aufwand erniedrigen, da das Saatgut gezielter ein¬

gesetzt werden kann.

Während Fromentalwiesen zu den am stärksten bedrohten Lebensräumen im Schweizer Mittel¬

land zu zählen sind, enthalten sie kaum Pflanzenarten der Roten Liste. Ein Grund liegt darin, dass

die meisten Arten der Fromentalwiesen auch in Randbereichen intensiv genutzter Pflanzengesell-
schaften vorkommen. Ohne technische Eingriffe wie Abhumusierungen ist es nur in Ausnahme¬

fällen möglich, mit den hier vorgeschlagenen Massnahmen auf bisher intensiv genutztem Land

mittelfristig wieder Rote Liste-Pflanzenarten anzusiedeln. Wie die faunistischen Begleituntersu¬
chungen (Bosshard 1999) gezeigt haben, gilt dies nicht gleichermassen für die Kleintierfauna: Die

Hälfte der Heuschreckenarten, welche die Versuchsflächen besiedelten, werden in der Roten Liste

(BUWAL 1994) aufgeführt.



184

LITERATUR

Aarsen, LW &GAEppl990 Neighbour manipulations in natural Vegetation a review Journal

of Vegetation Science 1,13-30

Aerts R & AHuiszoon, et al 1995 The potential for heathland restoration on formerly arable

land at a Site in Drenthe, The Netherlands Journal of Applied Ecology 32, 827-835

AGFF 1990 Unkrautregulierung in intensiv bewirtschafteten Naturwiesen Merkblatt 4, Arbeits¬

gemeinschaft zur Forderung des Futterbaus, Zünch-Reckenholz

AGFF/FAL 1998 Projekt-Schlussbericht „Ökologische Ausgleichsflächen zur Schaffung arten-

und blumenreicher Wiesen", Entwurf Arbeitsgemeinschaft zur Forderung des Futterbaus, Zu-

nch-Reckenholz

Al-Mufti, M M, C L Sydes, S B Furness, J P Grime & S R Band 1977 A quantitative analysis of

shoot phenology and dominance in herbaceous Vegetation Journal of Ecology 65, 759-791

Anderson NL 1964 Some relationships between grasshoppers and Vegetation Ann Ent Soc

Amer 57, 736-742

ANL/BFANL 1982 Leitlinien zur Ausbringung heimischer Wildpflanzen Akademie für Natur¬

schutz Laufen D

Aram S & A Otto 1998 Erfolgskontrolle ökologischer Ausgleichsflächen Studienprojekt Hoch¬

schule Rapperswil, Abteilung Landschaftsarchitektur

Arens R 1971 Neuanlage von Dauergrünland In Klapp, E Wiesen und Weiden 326-373 Parey
Berlin

Arens R 1973 Grundsatze der Mischungsberechnung für Daueransaaten Das wirtschaftseigene
Futter, 19, 90-102

Ash, H J
,
R P Gemmel & A D Bradshaw (1994) The introduction of native plant species on mdu-

stnal waste heaps a test of Immigration and other factors affecting primary succession J of Ap¬

plied Ecology 31, 74-84

Bakker JP & HOlff, 1992 Restoration management in moist grasslands in the Netherlands Be¬

richte Norddeutsche Naturschutz-Akademie 5, 42-48

Bakker JP & YDe Vries 1985 Über die Wiederherstellung artenreicher Wiesengesellschaften
unter verschiedenen Mahdsystemen in den Niederlanden Natur und Landschaft 60,292-296

Bakker J P & Y De Vries 1985 The results of different cuttmg regimes m grassland taken out of

the agncultural System In Schreiber K -F (Hrsg) Sukzession auf Grunlandbrachen Münster-

sche Geographische Arbeiten 20, 51-57

Bakker JP, AFBos, JHoogveld & HJMuller 1991 The role of the seed bank in restoration

management of semi-natural grasslands In Ravera O (Hrsg) Terrestnal and aquatic ecosy-

stems perturbation and recovery Elhs Horwood, New York, S 449-455

Bakker J P
,
R M Bekker, H Olff & R L Strykstra 1995 On the role of nutnents, seed bank and

seed dispersal in restoration management offen meadows NNA-Benchte 2/95, 42-47

BarkmanJJ 1979 The investigation of Vegetation texture and structure The study of Vegetation

ed M J A Werger, pp 123-160, Den Haag

Bassler U 1991 Irrtum und Erkenntnis Fehlerquellen im Erkenntmsprozess von Biologie und

Medizin Springer, Berlin, Heidelberg

Bazzaz FA 1996 Plants in Changing Environments, Lmking physiological, population, and

Community ecology Cambridge University Press, Cambridge

Benjes H 1991 Die Vernetzung von Lebensraumen mit Feldhecken 3 Auflage Munschen

Binz A & C Hertz 1986 Schul- und Exkursionsflora für die Schweiz 18 Auflage Schwabe,

Basel

BLW 1998 Direktzahlungen 1997 an die Landwirtschaft Bundesamt für Landwirtschaft,

Hauptabteilung Direktzahlungen und Strukturen

Borggräfe K 1995 Restitution von Grünland-Gesellschaften Untersuchungsmethoden und erste

vegetationskundhche Ergebnisse aus dem E+E-Vorhaben "Revitalisierung in der Ise-

Niederung" Naturschutz und Landschaftsplanung 27/1, 19-24



185

Bosshard A. 1995: Artenreiche Wiesen als ökologische Ausgleichsflächen. Informationen zum

BUWAL-Forschungsprojekt „Entwicklung von landwirtschaftlich geeigneten Methoden zur Eta¬

blierung artenreicher Wiesenbestände auf bisher intensiv genutztem Acker- und Wiesland". Zwi¬

schenbericht 2. Polykopie, Geobotanisches Insitut der ETH Zürich.

Bosshard A. 1996: Naturschutz und Landwirtschaft: Nach der kurzen Euphorie die Ernüchterung -
und die Perspektiven? Naturschutz in der Gemeinde 3/96,3-7. Zürcher Vogelschutz, Zürich.

Bosshard A. 1997: Blumenwiesen: Tips aus erster Hand. Die Grüne 35/97, 22-25.

Bosshard A. 1997: What does objectiviry mean for analysis, valuation and implementation in agri-
cultural landscape planning? A practical and epistemological approach to the search for su-

stainability in „agri-culture". Agriculture, Ecosystems and Environment 63,133-143.

Bosshard A. 1998a: Assessment of sustainability. A conceptual framework. Agriculture, Ecosy¬
stems & Environment. Im Druck.

Bosshard A. 1998b: Evaluation der ökologischen Aufwertungsmassnahmen des Zürcher Pilotpro¬
jektes „Landwirtschaft und Naturschutz aus Bauernhand: Fazit nach 8 Jahren. I.A. Zürcher Na¬

turschutz-Organisationen u.a.

Bosshard A. 1999: Renaturierung artenreicher Wiesen in der Landwirtschaft. Ein Beitrag zur Op¬
timierung der ökologischen Ausgleiches. Schriftenreihe Umwelt, Bundesamt für Umwelt, Wald

und Landschaft (BUWAL), Bern. Im Druck

Bosshard, A., F.Andres, S.Stromeyer & T.Wohlgemuth 1988: Wirkung einer kurzfristigen Brache

auf das Ökosystem eines anthropogenen Kleinseggenriedes — Folgerungen für den Naturschutz.

Berichte des Geobotanischen Institutes der ETH, Stiftung Rubel, Zürich, 54, 181 -220.

Bosshard A. & M.Gfeller 1992: Planung und Umsetzung im Spannungsfeld Landwirtschaft-

Naturschutz. DISP 110 (Juli 1992), Institut für Orts-, Regional- und Landesplanung ETH Zürich,
35-46.

Box J. 1996: Setting Objectives and Defming Outputs for Ecological Restoration and Habitat

Creation. Restoration Ecology 4/4,427-432.

Bradshaw A.D & M.J.Chadwick 1980: The Restoration of Land. Blackwell Scientific Publica-

tions, Oxford.

Bradshaw A.D. & J. F.Handley 1982: An ecological approach to landscape design: principles and

Problems. Landscape Design 138,30-34.

Bradshaw A.D. 1987: Restoration: an acid test for ecology. In: Jordan III W.R, M.E. Gilpin & J.D.

Aber (Hrsg.): Restoration Ecology: A Synthetic Approach to Ecological Research, 23-29. Cam¬

bridge University Press.

Bradshaw A.D. 1989: Management problems arising frorn successional processes. In: Buckley
G.P.: Biological habitat reconstruction, 68-80. John Wiley & Sons, Chichester.

Braun-Blanquet J. 1964: Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 3. neu bearb.

Auflage. Springer Berlin.

Broggi M. & RSchlegel, 1989: Mindestbedarf an naturnahen Flächen in der Kulturlandschaft;
Bericht 31 des Nationalen Forschungsprogrammes „Boden". Liebefeld-Bern.

Brown R.J. 1989: Wild flower seed mixtures supply and demand in the horticultural industry. In:

Buckley G.P.: Biological habitat reconstruction, 201-220. John Wiley & Sons, Chichester.

Bruns D. 1988: Beitrag zur Planung von Ersatzbiotopen gemäss § 8 Bundesnaturschutzgesetz am

Beispiel von Sukzessionsflächen auf Lehm. Diss. Stuttgart.

Buckley G.P. (Hrsg.) 1995 (1989): Biological Habitat Reconstruction. John Wiley & Sons,
Chichester.

Bühler F. & G.Briemle 1997: Schnellansprache von Feuchtgrünland. Botanische Charakterisierung
ein- bis zweischüriger Wiesen. Natur und Landschaft 29/2,49-53.

Buholzer Ch. 1998: Zusammenhang zwischen Betriebsstruktur und landschaftsökologischer Lei¬

stung von Landwirtschaftsbetrieben - Qualitative Beurteilung der ökologischen Ausgleichsflä¬
chen von Testbetrieben im Zürcher Mittelland. Diplomarbeit am Geobotanischen Institut der

ETH Zürich.

Burkhardt J. & F.Duhme 1985: Dokumentation der Aussaat mit Mähgut der Garchinger Heide

vom Oktober 1983 auf der Versuchsfläche "Hundsübungsplatz" im Gelände der GSF. Freising,



186

Unveröff. Manuskript.

BUWAL 1994: Rote Listen der gefährdeten Tierarten der Schweiz. Bundesamt für Umwelt, Wald

und Landschaft, Bern.

Cairns J.S.1995: Rehabilitating Damaged Ecosystems. 2.Auflage. Lewis Publishers Boca Raton.

Cernusca A. 1977: Bestandesstruktur, Mikroklima, Bestandesklima und Energiehaushalt von

Pflanzenbeständen des alpinen Grasheidegürtels in den Hohem Tauern. Ergebnisse der Ökosy¬
stemstudie 1996. Österreich. Hochgebirgs MAB-Programm Hohe Tauern, Band 1. Innsbruck.

Davies A. & S.Waite 1998: The persistence of calcareous grassland species in the soil seed bank

under developing and established scrub. Plant Ecology 136,27-39.

De Broek L.J. 1988: Germination and establishment of dicotyledons in grasslands. In: Werger
M.J.A., PJ.M. Van der Aaart, H.J.During & J.T.A.Verhoeven (Hrsg.): Plant form and Vegetation
structure - adaptation, plasticity and relation to herbivory. 77-85. SPB Academic Publishing,
Den Haag.

Dierschke H. 1994: Pflanzensoziologie: Grundlagen und Methoden. Ulmer Stuttgart.

Dietl W. 1977: Der Einfluss des naturgegebenen Pflanzenstandortes und der Bewirtschaftung auf

die Ausbildung von Dauerwiesenbeständen. Mitteilungen für die Schweizerische Landwirtschaft

7,133-151.

Dietl W. 1986: Pflanzenbestand, Bewirtschaftungsintensität und Ertragspotential von Dauerwie¬

sen. Schweizerische Landwirtschaftliche Monatshefte 64,241-262.

Dietl W. 1995: Wandel der Wiesenvegetation im Schweizer Mittelland. Zeitschrift für Ökologie
und Naturschutz 4,239-249.

Dietl W. & J.Lehmann 1975: Standort und Bewirtschaftung der Italienisch-Raygras-Matten. Mitt.

für die Schweizerische Landwirtschaft 23/10, 185-194

Domes M.J.M. & H.Mooi 1985: The effect of management on succdession and production of

formerly agricultral grassland after stopping fertilization. In: Schreiber K.-F. (Hrsg.): Sukzession

auf Grünlandbrachen. Münstersche Geographische Arbeiten 20, 59-67.

Egler F.E. 1954: Vegetation science concepts I - Initial floristic composition, a factor in old field

developmets. Vegetatio 4,412-417.

Ellenberg H. 1953: Physiologisches und ökologisches Verhalten derselben Pflanzenarten. Berichte

der Deutschen Botanischen Gesellschaft 65, 351-362.

Ellenberg H. 1956: Aufgaben und Methoden der Vegetationskunde. In: Walter: Einführung in die

Phytologie. Bd 4/1. Ulmer, Stuttgart.

Ellenberg H. 1986: Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer Sicht. 4. Auflage.
Ulmer Stuttgart.

Ellmauer T. & L.Mucina 1993: Molinio-Arrhenatheretea. In: Mucina L., G.Grabherr & T. Ellmau¬

er: Die Pflanzengesellschaften Österreichs, Teil 1. Fischer, Jena.

FAL & Kanton Zürich 1997: Bodenkarte Kanton Zürich, Erläuterungen. FAL Zürich-Reckenholz.

FAL, RAC & FAW 1996: Schweizerische bodenanalytische Referenzmethoden der Eidgenössi¬
schen landwirtschaftlichen Forschungsanstalten. FAL Zürich-Reckenholz.

Fattorini M. 1998: Entwicklung der Vegetation auf standortgerecht renaturierten Skipisten ober¬

halb der Waldgrenze. Diss. ETH Nr. 12538.

Fenner M. & I.F. Spellerberg 1988: Plant species enrichment of ecologically impoverished grass¬
land: A small scale trial. Field Studies 7/1,153-158.

Fessler R. 1972: Ober das Konkurrenzverhalten ausgewählter Naturwiesenpflanzen bei unter¬

schiedlicher Nutzung und Stickstoff-Düngung. Diss. ETH, Zürich.

Fischer A. 1987: Untersuchungen zur Populationsdynamik am Beginn von Sekundärsukzessionen.

Dissertationes Botanicae 110. Vaduz.

Fischer S.F., P.Poschlod & B.Beinlich 1995: Die Bedeutung der Wanderschäferei für den Arten¬

austausch zwischen isolierten Schaftriften. Beiheft Veröffentlichungen für Naturschutz und

Landschaftspflege Baden-Württemberg 83:229-256.

Fischer S.F., P.Poschlod & B.Beinlich 1996: Experimental studies on the dispersal of plants and

animals on sheep in calcareous grasslands. Journal ofApplied Ecology 33, 1206-1222.



187

Fleck L. 1935/1980: Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung
in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv. Suhrkamp. Frankfurt a.M.

Fliervoet L. 1984: Canopy structures ofDutch grasslands, PhD thesis, University of Utrecht.

Floeder-Bühler R. 1998: Ab 1999 mehr Geld für Gras. Die Grüne 43.

Foerster E. 1990: Anlage von Extensivgrünland. Naturschutz praktisch, Merkblätter zum Biotop-
und Artenschutz. Hrsg. von der Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und

Forstplanung Nordrhein-Westfalen, Recklinghausen 87.

Ganzert Ch. 1995: Konzeption für eine ökologische Agrarlandschaftsforschung. Berichte der Bay¬
er. Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege 12, 51-64.

Gelpcke G. 1997: Naturschutz in der Gemeinde 12/97. Zürcher Vogelschutz, Zürich.

Gigon A. & P.Ryser 1986: Positive Interaktionen zwischen Pflanzenarten. I. Definition und Bei¬

spiele aus Grünland-Ökosystemen. Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes ETH,

Stiftung Rubel, Zürich, 87, 372-387.

Gigon A. 1981: Koexistenz von Pflanzenarten, dargelegt am Beispiel alpiner Rasen. Verhandlun¬

gen der Gesellschaft für Ökologie, 9,165-172.

Gloor T. & F.Wittwer 1995: Ökologische Ausgleichsflächen: Zu erwartende Qualität in Abhän¬

gigkeit der räumlichen Anordnung. Schweizerischer Bund für Naturschutz, Basel.

Gordon D.R. & KJ.Rice 1992: Partitioning of Space and Water between two Califoraian Annual

Grassland Species. American Journal ov Botany 79/9,967-976.

Gough M.W. & R.H.Marrs 1990: A Comparison of Soil Fertility Between Semi Natural and Agri-
cultural Plant Communities: Implications for the Creation of Species Rieh Grassland on Aban-

doned Agricultural Land. Biological Conservation 51, 83-96 (H6)

Graf U.H. 1996: Zur Indikation von Bodennährstoffen in Streuwiesen. Veröffentlichungen des

Geobotanischen Institutes ETH, Stiftung Rubel, Zürich, 127,1-148.

Graham, J.G. & M.J.Hutchings, 1988a: Estimation of the Seed Bank of a Chalk Grassland Ley on

Former Arable land. J. Appl. Ecol. 25,241-252.

Graham, J.G. & MJ.Hutchings, 1988b: A Field investigation of Germination from the Seed Bank

of a Chalk Grassland Ley on Former Arable land. J. Appl. Ecol. 25,253-263 .

Grime J.P., J.G.Hodgson, R.Hunt 1990: Comparative Plant Ecology. Unwin Hyman. London.

Grime J.P. 1979: Plant Strategies and Vegetation Processes. Wiley and Sons, Chichester.

Gross K.L. & P.A.Werner 1982: Colonizing habilities of biennial plant species in relation to

ground cover - Implications for their distribution in a successional sere. Ecology 63,921-931.

Gmbb P.J. 1977: The maintenance of species-richness in plant communities: the importance of the

regeneration niche. Biological Review, 52,107-145.

Gugerli F. 1993: Samenbank als Grundlage für die Rückführung von Fettwiesen zu extensiv ge¬

nutzten, artenreichen Wiesen? Botanica Helvetica 103,177-191.

Häberli R. et al. 1991: Kulturboden - Bodenkultur. Vorschläge für eine haushälterische Nutzung
des Bodens in der Schweiz. Schlussbericht des Nationalen Forschungsprogrammes 22 „Boden".

Verlag der Fachvereine, ETH Zürich.

Harper, J.L. 1980: Plant demography and ecological theory. Oikos, 35,244-253.

Harper J.L. 1982: After Description. In: Newman E.I. (Hrsg.): The Plant Communitiy as a Wor-

king Mechanism. British Ecological Society special publication 1. Blackwell, Oxford.

Harper, J L., J.N.Clatworthy, I.H.McNaughton & G.R.Sagar 1961: The evolution and ecology of

closely related species living in the same area. Evolution, 15,209-277.

Harper J.L., J.T.Williams & G.R.Sagar 1965: The behaviour of seeds in soil. Part I. The heteroge-

neity of soil surface and ist role in determining the establishment of plants from seed. J. of Eco¬

logy 53,273-286.

Hess H.E. & E.Landolt 1976: Flora der Schweiz und angrenzender Gebiete. 2. Auflage. 3 Bde.

Birkhäuser Basel.

Hindmarch C. 1994: The plant species enrichment of established grass swards. Diss. Univ. Sout-

hampton.



188

Hodgson J.G. 1989: Selecting and managing plant materials used in habitat construction. In:

Buckley G.P.: Biological habitat reconstruction, 45-67. John Wiley & Sons, Chichester.

Hofstadter D.R. 1983: Kann sich in einer Welt von Egoisten kooperatives Verhalten entwickeln?

Metamagikum, Spectrum der Wissenschaft, 8, 8-14.

Hopkins J.J., 1989: Prospects for habitat creation. Landscape Design (April), 19-23.

Hutchings MJ & K.D.Booth 1996: Studies on the feasibility of re-creating chalk grassland Vege¬

tation on ex-arable land. I. The potential roles of the seed bank and the seed rain. Journal of Ap¬
plied Ecology 33,1171-1181.

Hutchings MJ & K.D.Booth 1996: Studies on the feasibility of re-creating chalk grassland Vege¬

tation on ex-arable land. II. Germination and early survivorship of seedlings under different ma-

nagement regimes. Journal of Applied Ecology 33, 1182-1190.

Hutter C.P., G.Briemle & C.Fink 1993: Wiesen, Weiden und anderes Grünland. Weidbrecht,

Stuttgart, Wien.

Inouye D.W.: Variation in Undisturbed Plant and Animal Populations and Its Implications for

Studies ofRecovering Ecosystems. 357-371. In: Cairns 1995 (s.oben).

Jacquard, P. & K.M.Urbanska 1988: Population genetics, whole plant physiology, and population

biology: interactions with ecology. Acta Oecologica, 9/1, 3-10.

Jedicke E. 1994: Biotopschutz in der Gemeinde. Radebeul, Neumann.

Jordan III W.R. & S.Packard 1989: Just a few oddball species: restoration practice and ecological
theory. In: Buckley G.P.: Biological habitat reconstruction, 18-26. John Wiley & Sons, Chiche¬

ster.

Jordan III W.R, M.E.Gilpin & J.D. Aber (Hrsg.), 1995: Restoration Ecology: A Synthetic Ap-

proach to Ecological Research, 23-29. Cambridge University Press.

Kalamees R. & M.Zobel 1998: Soil seed bank composition in different successional stages of a

species rieh wooded meadow in Laelatu, western Estonia. Acta Oecologica 19/2, 175-180.

Kapfer A. 1988: Versuche zur Renaturierung gedüngten Feuchtgrünlandes - Aushagerung und

Vegetationsentwicklung. Diss. Botanicae Bd. 120. Cramer, Berlin.

Keamerer, W.R. 1989: Monitoring restoration results. In: Huges H.G. & T.M.Bonnicksen (Hrsg.):
Restoration '89: The New Managment Challenge, 194-201, Society for Ecological Restoration,

Madison.

Keller M. & J.Kollmann 1998: Bedeutung der Herkunft von Saatgut. Untersuchungen an Buntbra¬

chen und anderen ökologischen Ausgleichsflächen. Naturschutz und Landschaftsplanung 30/4,

101-106.

Kirmer A. & E.-G.Mahn 1996: Verschiedene Methoden zur Initiierung von naturnaher Vegetati¬

onsentwicklung auf unterschiedlichen Böschungsstandorten in einem Braunkohlentagbau - Erste

Ergebnisse. Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie 26, 377-385.

Kistler E. & A.Keel 1993: Magerwiesen vom Planungstisch. Naturschutz in der Gemeinde 3, 9-13.

Klapp E. & A.Stählin 1936: Standorte, Pflanzengesellschaften und Leistung des Grünlandes.

Stuttgart, Ulmer.

Klapp E. 1956: Wiesen und Weiden. Behandlung, Verbesserung und Nutzung von Grünlandflä¬

chen. 3. Auflage. Berlin, Hamburg, Paul Parey.

Klapp E. 1962: Über das Verhalten von Wiesenpflanzen bei verschiedener Dünung. Bayerisches
Landwirtschaftliches Jahrbuch 39, 515-527.

Klapp E. 1965: Grünlandvegetation und Standort. Nach Beispielen aus West-, Mittel- und Süd¬

deutschland. Parey, Berlin.

Klapp E. 1983: Wiesen und Weiden. 5. Auflage/Ed. Parey, Berlin, Hamburg.

Klötzli F. 1980: Zur Verpflanzung von Streu- und Moorwiesen. Tagungsberichte ANL, Laufen¬

burg, ANL Laufenburg.

Klötzli F. 1981: Zur Frage der Neuschaffung von Mangelbiotopen. Bericht zum Internationalen

Symposium der Internationalen Vereinigung für Vegetationskunde, Rinteln 1972. Rinteln, Inter¬

nationale Vereinigung für Vegetationskunde, 601-606.



189

Klötzli F. 1987: Disturbance in transplanted grasslands and wetlands. In: van Andel J., J.P.Bakker

& R.W.Snaydon (Hrsg.): Disturbance in Grasslands. Junk Publishers, Dordrecht, 79-96

Klötzli F. 1991a: Renaturierungen in Mitteleuropa. Thesen zur Schaffung von "Natur aus zweiter

Hand" mit einigen kritischen Anmerkungen und Erläuterungen. Garten und Landschaft 2/91, 35-

46.

Klötzli F. 1991b: Möglichkeiten und erste Ergebnisse mitteleuropäischer Renaturierungen. Verh.

Gesellschaft für Ökologie 20/1,229-242.

Koehl, M.A.R. 1996: When does morphology matter? Annual Review of Ecology and Systema-

tics, 27, 501-542.

Korneck D. & H.Sukopp 1988: Rote Liste der in der Bundesrepublik Deutschland ausgestorbenen,

verschollenen und gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen und ihre Auswertung für den Arten-

und Biotopschutz. Schriftenreihe für Vegetationskunde 19. Bonn-Bad Godesberg.

Krause A. 1989: Rasenansaaten und ihre Fortentwicklung an Autobahnen. Beobachtungen zwi¬

schen 1970 und 1988. Schriftenreiche für Vegetationskunde 20,126.

Krause W. 1953: Zur Kenntnis der Pflanzenbestände in Feldgrasbeständen des Schwarzwaldes.

Mitteilungen des Badischen Landesverbandes für Naturkunde und Naturschutz 6/1.

Krauter S. 1996: Neuanlage eines Kräuterrasens durch Ansaat. Literaturübersicht Teil 2. Rasen,

Turf, Gazon 4,91-96.

Krebs S. 1992: Ansaat autochthoner Wildkräuter zur Biotopentwicklung in intensiv genutzten

Agrarlandschaften. Diss. Stuttgart-Hohenheim.

Kühn N. 1997: Renaturierung artenarmer Glatthaferwiesen im Tertiärhügelland. Diss. TU Mün¬

chen-Weihenstephan.

Kuhn U. 1984: Bedeutung des Pflanzenwasserhaushaltes für Koexistenz und Artenreichtum von

Trespen-Halbtrockenrasen Mesobromion. Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes

ETH, Stiftung Rubel, Zürich, 83,1-118.

Kuhn U., C.Meier, B.Nievergelt & U.Pfändler 1992: Naturschutz-Gesamtkonzept für den Kanton

Zürich. Entwurf im Auftrag des Regierungsrates. Zürich.

Kuiper, D. & A.Smid 1985: Genetic differentiation and phenotypic plasticity in Plantago major

ssp. major: I The effects of differences in level of irradiance on growth, photosynthesis, respira-

tion and Chlorophyll content. Physiologia Plantarum, 65, 520-528.

Landolt E. 1977: Ökologische Zeigerwerte zur Schweizer Flora. Veröffentlichungen Geobotani-

sches Institut ETH Zürich.

Landolt E. 1991: Rote Liste. Gefährdung der Farn- und Blütenpflanzen in der Schweiz. Bundesamt

für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern.

Lang G. 1994: Quartäre Vegetationsgeschichte Europas. Fischer, Jena.

Larcher, W. 1983: Ökologie der Pflanzen. Ulmer, Stuttgart.

Larcher, W., A.Cernusca & L.Schmidt 1973: Stoffproduktion und Energiebilanz in Zwergstrauch¬
beständen auf dem Patscherkofel bei Innsbruck. Ökosystemforschung ed. H. Ellenberg:, pp. 175-

194, Springer, Berlin.

Le Goff, N. & J.-M.Ottorini 1996: Leaf development and stem growth of ach Fraxinus excelsior:

as affected by tree competitive Status. Journal ofApplied Ecology, 33,793-802.

Lehmann J., W.Dietl & A.Bosshard 1995/1998: Ansaat von blumenreichen Heuwiesen. AGFF-

Merkblatt 13,1./2. Auflage. Zürich-Reckenholz.

Leverenz, J.W. & P.G.Jarvis 1980: Photosynthesis in sitka spruce Picea sitchensis to acclimation

to quantum flux density within and between trees. Journal ofApplied Ecology, 17,697-708.

Lieth H. & H. Ellenberg 1957: Konkurrenz und Zuwanderung von Wiesenpflanzen. Ein Beitrag

zum Problem der Entwicklung neu angelegten Grünlandes. Z. für Acker- und Pflanzenbau 106/2,

205-223.

Luft G. 1987: Vegetationsstruktur artenreicher Ansaaten bei verschiedener Schnittfrequenz - An¬

lage 1982. Zeitschrift für Vegetationstechnik 10,146-155.

Luftensteiner H.W. 1982: Untersuchungen zur Verbreitungsbiologie von Pflanzengemeinschaften

an vier Standorten in Niederösterreich. Bibliotheca Botanica 135,1-68. Stuttgart.



190

Marrs R.H. 1985: Techniques for Reducing Soil Fertility for Nature Conservation Purposes: A
Review in Relatio to Research at Ropers Health. Biological Conservation 34, 307-332.

Marrs R.H. & M.W.Gough 1989: Soil fertility - a potential problem for habitat restoration. In:

Buckley G.P.: Biological habitat reconstruction, 29-44. John Wiley & Sons, Chichester.

Mahn E.-G. & L.Udwal 1991: Plastizität bei Populationen von Chenopodium album. Populations-
biologie'der Pflanzen eds B. Schmid & J. Stöcklin:, pp. 74-86. Birkhäuser.

Marschall F. 1947: Die Goldhaferwiese (Trisetetum flavescentis) der Schweiz. Beiträge zur Geo-

botanischen Landesaufnahme der Schweiz 26.

Marti F. & H.-P.Stutz 1993: Zur Erfolgskontrolle im Naturschutz: Literaturgrundlagen und Vor¬

schläge für ein Rahmenkonzept. Berichte der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Land¬

schaft 336. Birmensdorf.

Mass D. 1988: Keimung und Etableirung von Streuwiesenpflanzzen nach experimenteller Ansaat.

Natur und Landschaft 63/10,411-415.

Maunder M. 1992: Plant reintroduction: an overview. Biodiversity and Conservation 1,51-61.

Menzi H. 1988: Einfluss von Witterung und Bestandesstruktur auf den Wachstumsverlauf von

Weissklee Trifolium repens L.: und die Ertragsbildung von Gras-Weissklee-Gemengen, Disser¬

tation ETH, Zürich.

Meyer A.H. & B.Schmid 1991: Experimentelle Demographie von Pflanzen: Solidago altissima.

Populationsbiologie der Pflanzen eds B. Schmid & J. Stöcklin:, pp. 123-146. Birkhäuser, Basel.

Milberg P. 1992: Seed Banks in a 35-year Old Experiment with Different Treatments of a Semi¬

natural Grassland. Acta Oecologica 13/6, 743-752.

Molder F. 1990: Ökotypenanalyse an Wildkräuterarten in Hinsicht auf extensive Gras-Kräuter-

Ansaaten. Zeitschrift für Vegetationstechnik 13, 68-74.

Molder F. & W.Skirde 1993: Entwicklung und Bestandesdynamik artenreicher Ansaaten. Natur

und Landschaft 68/4, 173-180.

Mooney H.A. 1972: The carbon balance of plants. Annual Review of Ecology and Systematics, 3,
315-346.

Mortimer S.R. 1992: Root/leaf Area Ratios of Chalk Grassland Perennials and their Importance
for Competitive Interactions. J. of Vegetation Science 3/5, 665-672.

Müller N. 1990: Die Entwicklung eines verpflanzten Kalkmagerrasens. Erste Ergebnisse von Dau¬

erflächenbeobachtungen in einer Lechfeldhaide. Natur und Landschaft 65/1,21-27.

Muller S., T.Dutoit, D.Alard & F.Grevilliot 1998: Restoration and Rehabilitation of Species-Rich
Grassland Ecosystems in France: a Review. Restoration Ecology 6/1, 94-101.

Mulroy T.W. 1989: Facilitating the use of indigenous genotypes in natural area revegetation pro-

jects. In: Huges H.G. & T.M.Bonnicksen (Hrsg.): Restoration 89': The New Managment Chal-

lenge, 205-214, Society for Ecological Restoration, Madison.

Niggli U. 1985: Bekämpfung von Rumex obtusifolius L. und Bestandeslenkung in intensiv bewirt¬

schafteten Naturwiesen, Dissertation ETH, Zürich.

NZZ 1994: Das Wetter im
...

Monatliche Wetterstatistik mit Jahresvergleichen, jeweils am 7. des

Monats. Neue Zürcher Zeitung, Zürich.

Odum E.P. 1983: Basic Ecology. Saunders College Publishing, Philadelphia.

Orwig D.A. & M.D.Abrams 1995: Dendroecological and ecophysiological analysis of gap envi-

ronments in mixed-oak understoreys of northern Virginia. Functional Ecology, 9,799-806.

Oschmann M. 1973: Untersuchungen zur Biotopbindung von Orthopteren. Faunist. Abh. staatl.

Mus. Tierk. Dresden 4, 177-206.

Ost G. 1979: Auswirkungen der Mahd auf die Artenmannigfaltigkeit Diversität) eines Seggenrie¬
des am Federsee. Veröff. Natursch. u. Landschaftspfl. Baden-Württ. 49/50,407-439.

Patzelt A. & J.Pfadenhauer 1998: Keimungsbiologie und Etablierung von Niedermoor-Arten bei

Ansaat durch Mähgut-Übertragung. Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 7/1,1-13.

Pavlik B.M. 1995: The Recovery of an Endangered Plant. II. A Three-Phased Approach to Resto-

ring Populations. In: Urbanska K.M & K.Grodinska: Restoration Ecology in Europe. Geobota-

nisches Institut ETH. Zürich.



191

Pavlik B.M. 1996: Defining and Measuring Success. In: Falk D.A, C.I.Millar & M.Olwell: Resto-

ring Diversity. Island Press, Washington.

Peltzer D.A., S.D.Wilson & A.K.Gerry 1998: Competition Intensity along a Productivity Gradient

in a Low-Diversity Grassland. The American Naturalist 151/5,465-476.

Pfadenhauer J. & D.Maas 1987: Samenbankpotential in Niedermoorböden des Alpenvorlandes bei

Grünlandnutzung unterschiedlicher Intensität. Flora 179, 85-97.

Pfadenhauer J. & F.Klötzli 1996:Restoration experiments in middle european wet terrestrial eco-

systems - an overview. Vegetatio 126/1,101-115.

Pfadenhauer J. 1990: Renaturierung der Agrarlandschaft für den Naturschutz. Z. für Kulturtechnik

und Landentwicklung 31. 273-280.

Pfadenhauer, J., A.Kapfer & D.Maas: Renaturierung von Futterwiesen auf Niedermoortorf durch

Aushagerung. Natur und Landschaft 62/10,430-434.

Pickett S.T.A. & V.T.Parker 1994: Avoiding old pitfalls: opportunities in a new discipline. Resto-

ration Ecology 2/2, 75-79.

Pimm S.L. 1986: Community Stability and Structure. In: Soule M.E. (Hrsg.): Conservation Biolo-

gy: The Science of Scarity and Diversity. Sunderland, Mass./USA.

PlachterH. 1991: Naturschutz. Stuttgart, Gustav Fischer.

Plachter H. 1992: Naturschutz in der Bundesrepublik Deutschland - Versuch einer Bilanz. NNA-

Berichte 5/1,67-75.

Podani J. 1984: Spatial processes in the analysis of Vegetation: Theory and review. Acta Botanica

Hungarica 30, 75-118.

Porritt J. 1994: Translating ecological science into practical policy. In: Edwards P.J., R.M.May &
N.R.Webb: Large-Scale Ecology and Conservation Biology. 345-353. Blackwell, London.

Poschlod P. & A.-KJackel 1993: Untersuchungen zur Dynamik von generativen Diasporenbanken
von Samenpflanzen in Kalkmagerrasen. Flora 188,49-71.

Pott R. 1992: The origin of grassland plant species and grassland communities in Central Europe.
Fitosociologia 29, 7-32.

Pugnaire F.I., Haase, P., Puigdefabregas, J., Cueto, M., Clark, S.C. & Incoll, L.D. 1996: Facilitati-

on and succession under the canopy of a leguminous shrub, Retama sphaerocarpa, in a semi-arid

environment in south-east Spain. Oikos 76,455-464.

Rampton H.H. & Te May Ching 1970: Persistance of crop seeds in soil. Agricultural Journal 62,
272-277.

Ramseier D. 1994: Entwicklung und Beurteilung von Ansaatmischungen für Wanderbrachen.

Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der ETH, Stiftung Rubel, Heft 118. Zürich.

Rauschert S. 1961: Wiesen- und Weidepflanzen. Neumann, Radebeul.

Reck H. 1993: Entwicklung naturnaher Biotope auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen

am Beispiel des Pappelhofes im Saarland - ein E+E-Vorhaben. Natur und Landschaft 68/7&8,
394-403.

Reisner Y. & B.Freyer 1996: Bestandesanalyse und Bewertung ausgewählter ökologischer Aus¬

gleichsflächen, bioskop 1/96,4-7.

Riecken U. 1992: Grenzen der Machbarkeit von "Natur aus zweiter Hand". Natur und Landschaft

67/11,527-535.

Rossmann D. 1985: Möglichkeiten und Grenzen ökotechnischer Massnahmen. Rechtliche Rah¬

menbedingungen, ökologische Grundlagen und praktische Erfahrungen. München-

Weihenstephan, TU.

Ruthsatz B. 1990: Vegetationskundlich-ökologische Nachweis- und Voraussagemöglichkeiten für

den Erfolg von Extensivierungsmassnahmen in Feuchtgrünlandgebieten. Angewandte Botanik

64,69-98.

Ryser P. 1990: Influence of gaps and neighbouring plants on seedling establishment in limestone

grassland. Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der ETH, Stiftung Rubel, Zürich,

104,1-71.



192

Ryser P. 1996: The importance of tissue density for growth and life span of leaves and roots: a

comparison of five ecologically contrasting grasses. Functional Ecology, 10, 717-723..

Sänger J. 1977: Über die Beziehungen zwischen Heuschrecken und der Raumstruktur ihrer Habi-

tate. Zool. Jb. Syst. 104,433-488.

Schäller G. & G. Köhler 1981: Untersuchungen zur Nahrungspräferenz und zur Abhängigkeit
biologischer Parameter von der Nahrungsqualität bei zentraleuropäischen Feldheuschrecken Or-

thoptera: Acrididae: Zool. Jb. Syst. 108/2, 94-116.

Schiechtl H.M. 1973: Sicherungsarbeiten im Landschaftsbau. Callwey, München.

Schieffer J. 1984: Möglichkeiten der Auhagerung von nährstoffreichen Grünlandflächen. Veröff.

für Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg 57/58, 33-62.

Schiess H. & C.Schiess-Bühler 1997: Dominanzminderung als ökologisches Prinzip: eine Neube¬

wertung der ursprünglichen Waldnutzungen für den Arten- und Biotopschutz am Beispiel der

Tagfalterfauna eines Auenwaldes in der Nordschweiz. Mitteilungen der Eidgenössischen For¬

schungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft 72/1. Birmensdorf/CH.

Schneider J. 1954: Ein Beitrag zur Kenntnis des Arrhenatheretum elatioris in pflanzensoziologi¬
scher und agronomischer Betrachtungsweise. Hans Huber, Bern.

Scholz H. 1975: Grassland evolution in Europe. Taxon 14/1, 81-90.

Schütz M. 1988: Genetisch-ökologische Untersuchungen an alpinen Pflanzenarten auf verschiede¬

nen Gesteinsunterlagen: Keimungs- und Ansaatversuche. Veröff. Geobotanisches Institut ETH,

Stiftung Rubel, Heft 99. Zürich.

SER 1997: Project Policies of the Society for Ecological Restoration, Society for Ecological Re-

storation.

SKEW 1994 ff.: Empfehlungen zur Gewinnung und Verwendung von standortgerechtem Saat-

und Pflanzgut für die Begrünung von ökologischen Ausgleichsflächen und für die Neubepflan-

zung von Strassen- und Bahnböschungen sowie Planierungsflächen. Schweizerische Kommissi¬

on für die Erhaltung von Wildpflanzen, Changings. Polykopie.

SMA 1990-1998: Witterungsberichte. Schweizerische Meteorologische Anstalt, Zürich. Polykopi-
en.

Smith H., K.McCallum & D.W.Macdonald 1997: Experimental comparison of the nature conser-

vation value, productivity and ease of management of a conventional and a more species-rich

grass ley. Journal ofApplied Ecology 34, 53-64.

Smith R.A.H. & A.D.Bradshaw 1979: The use of metal tolerant plant populations for the reclama-

tion of metalliferous wastes. J. ofApplied Ecology 16, 595-612.

Smith, B.H. 1984: The optimal design of a herbaceous body. The American Naturalist, 123/2, 197-

221.

Smith, H. 1982: Light quality, photoreception, and plant strategy. Annual Revue of Plant Physio-

logy, 33,481-518.

Staatsministerium (Hrsg.) 1992: Neuanlage von Trockenlebensräumen. Wissenschaftliche Doku¬

mentation ökotechnischre Massnahmen - aufgezeigt an Beispielen im Flurbereinigungsverfahren

Freinhausen; Landkreis Pfaffenhofen. Materialien zur Ländlichen Neuordnung. München, Bayri¬
sches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

Stebler F.G. 1900: Rationeller Futterbau. Parey, Berlin.

Steinegger R. & B.Koch 1997: Naturschützerische Optimierung ökologischer Ausgleichsflächen.

Agrarforschung 4/1, 35-38.

Stottele T. 1995: Vegetation und Flora am Strassennetz Westdeutschlands. Standorte - Natur¬

schutzwert - Pflege. Diss. Botanicae 248. Cramer, Vaduz.

SYSTAT 1992: Statistics, Version 5.2. SYSTAT Inc., Evanston, IL.

Ter Braak C.F. 1987-1992: CANOCO - a FORTRAN program for Canonical Community Ordina¬

tion. Microcomputer Power, Ithaca, New York.

Thomas J.A. 1989: Ecological lessons from the re-introduction of Lepidoptera. The Entomologist

108, 56-68.

Thompson K., J.Bakker & R.Bekker 1997: The soil seed banks of North West Europe: methodolo-

gy, density and longevity. Cambridge University Press.



193

Trautmann W. & W.Lohmeyer 1975: Zur Entwicklung von Rasenansaaten an Autobahnen. Natur

und Landschaft 50/2,45-48.

Trepl L. 1994: Geschichte der Ökologie, vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Beltz Athenäum,
Weinheim.

Urbanska K.M. 1992: Populationsbiologie der Pflanzen. Fischer, Stuttgart.

Urbanska K.M., N.R.Webb & PJ.Edwards (Hrsg.) 1997: Restoration Ecology and Sustainable

Development. Cambridge University Press.

Van der Valk A.G. & R.C.Pederson 1989: Seed banks and the management and restoration of

natural Vegetation. In: Leck, M.A., V.T.Parker & R.L.Simpson (Hrsg.): Ecology of Soil Seed

Banks. Academic Press, San Diego, 329-346.

van Elsen T. 1994: Die Fluktuation von Ackerwildkraut-Gesellschaften und ihre Beeinflussung
durch Fruchtfolge- und Bodenbearbeitungszeitpunkt. Ökologie und Umweltsicherung 9/94. Dis¬

sertation Universität Gesamthochschule Kassel, Witzenhausen.

van der Heijden et al. 1998: mycorrhizal fungal diversity determines plant biodiversity, ecosystem

variability and productivity. Nature 396, 69-72.

van Vuuren M.M 1.1992: Effects of plant species on nutrient cycling in heathlands. Utrecht.

Vermeer J.G. & F.Berendse 1983: The relationship between nutrient availability, shoot biomass

and species richness in grassland and wetland communities. Vegetatio 53, 121-126.

Verkaar, HJ. & G.Londo 1993: Life strategy Variation in grassland Vegetation. Zeitschrift für

Ökologie und Naturschutz, 2, 137-144.

Verkaar HJ., AJ.Schenkeveld & M.P.van de Klashorst 1983: The ecology of short-lived forbs in

chalk grasslands: dispersal of seeds. New Phytologist 95,334-344.

Voigtländer G. & HJacob (Hrsg.) 1987: Grünlandwirtschaft und Futterbau. Ulmer, Stuttgart.

Way J.M. 1989: Reconstruction of habitats of farmland. In: Buckley G.P.: Biological habitat re-

construction, 102-114. John Wiley & Sons, Chichester.

Wayne P.M. & F.A.Bazzaz 1997: Light acquisitum and growth by competing individuals in CO2-

enriched atmospheres: consequences for size structure in regenerating birch Stands. Journal of

Ecology, 85,29-42.

Wegelin T. 1984: Schaffung artenreicher Magerwiesen auf Strassenböschungen. Veröff. Geobota-

nisches Institut ETH, Stiftung Rubel, Heft 82. Zürich.

Wells T.C.E. 1983: The Creation of Species Rieh Grassland. In: Warren A. & F.B.Goldsmith

(Hrsg.): Conservation in Perspective. John Wiley & Sons.

Wells T.C.E. 1987: The Establishment of Floral Grasslands. Acta Horticulturae 195, 59-69.

Wells T.C.E. 1989a: The re-cration of grassland habitats. The Entomologist 108/1&2,97-108.

Wells T.C.E. 1989b: Diversifying grasslands by introducing seed ant transplants into existing
Vegetation. In: Buckely G.P. (Hrsg.): Biological Habitat Reconstruction. John Wiley & Sons,
Chichester.

Wells T.C.E., A.Frost & S.A.Bell 1986: Wild fiower grasslands from crop-grown seed and hay-
bales. Nature Conservancy Council, Peterborough UK.

Welten M. & R.Sutter 1982: Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz. 2 Bän¬

de. Birkhäuser, Basel.

Wildi O. & B.O.Krüsi 1992: Long-term monitoring: the funetion of plot size and sampling design.
Abstracto Botanica 16, 7-14. Budapest.

Wildi, 0. 1994: Datenanalyse mit MULVA-5. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Land¬

schaft, Birmensdorf CH.

Wilmanns O. 1985: On the significanc of demographic precesses in phytosociology. In: White, J.

(Hrsg.): The Population Structure of Vegetation. Handbook of Vegetation Science 3, 15-31.

Junk, Dordrecht.

Winkler, L.G. 1984: Wachstum und Entwicklung von Weissklee (Trifolium repens L.) in ver¬

schieden bewirtschafteten Naturwiesen, Dissertation ETH, Zürich.



194

Wittwer A. et al. 1997: Ökologischer Ausgleich. Erste Erfolgskontrolle in drei Regionen aus Sicht

der Förderung der Artenvielfalt. BUWAL Umwelt-Materialien 82. Bundesamt für Umwelt, Wald

und Landschaft, Bern.

WLO 1998: A new identity for landscape ecology in Europe. A research strategy for the next de-

cade: outlines formulated at the European congress Landscape ecology: things to do - proactive
thoughts for the 21st Century. The Dutch Association for Landscape Ecology (WLO), Amster¬

dam.



Anhang Tabelle 1

Übersicht über die Standortsbedingungen der Versuchsflächen. Angaben zu Lokalität, Grosse und

Versuchskonzept der Versuchsflachen s. Tab. 2.4.

LegendeundErläuterungen.
Kolonne 11 (Feinerdekömung): sL:10-20% Lehm, <50% Schluff. L: 20-30% Lehm, <50%

Schluff. S: <5% Lehm, <50% Schluff.
Kolonne 16 (Ca-Test): 0: Kalk nicht vorhanden. 1: vorhanden.

Kolonne 17 (P-Test): <4: arm. <8: massig. >16: Vorrat.

Kolonne 18 (K-Test): <1: arm. <1,6- massig. >3: Vorrat.

Kolonne 19 (Mg-Test): <3.S: arm. <7: massig. >10.S: Vorrat.

Kolonne 20 (Wasser-Haushalt): Klassierunggemäss Vorkommen von autochthonen" Zeigerpflan¬
zen nach Landoll (1977), ergänzt durch Bodenkartierung: 2: Trockenheitszeiger gut vertreten,

4: Feuchtigkeits- oder Nässezeiger gut vertreten, w: wechseltrockenZ-feucht.
Kolonnen 21-24 (Lage im Umfeld): 1000 in Kolonnen 21 und 23 heisst mindestens 1000 m, in

Kolonnen 22 und 24 mindestens 100 m.
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Anhang Tab. 2: Übersicht über Stetigkeit, Massenanteile und Persistenz der in den Versuchsfla¬
chen aufgetretenen Arten ab dem ersten Hauptnutzungsjahr".
a) Angesäte Arten sowie Spontanarten mit hohen Massenanteilen (kursiv gedruckte 5 Gras- und

4 Leguminosenarten) in den mit den hauptsächlichen Grasgrundmischungen, F1/F2, CH-0

undHGS etablierten Teilflachen
b) Übersicht über die spontan aufgetretenen Arten m den Versuchsflächen. Nicht aufgeführt sind

alle in Binz & Heitz (1986) als häufig bezeichneten Ackerbeikrauter, die ab dem ersten

Hauptnutzungsjahr0 aufkeiner Flache mehr als 1% Massenanteil erreichten Fett: angesäte

Arten; kursiv Spontanarten mit regelmassig hohen Masseanteilen.

Erläuterungen undLegendenjeweils unterhalb den entsprechenden Kolonnen.

Definition „Durchschnittliche Massenanteilsklasse ".

1 meist nur in einzelnen Exemplaren, <0 1 M-%

2 meist regelmassig, aber vereinzelt im Bestand 0, l-lM-%

3 meist in 1-5M-%

4 meist>5 M-%

Anmerkungen:
• Da nicht die ganzen Flachen lückenlos abgesucht wurden (Vorgehen der Vegetationserhe¬

bungen s. Kap. 2.1.2), ist es möglich, dass unscheinbare, nur in Einzelexemplaren oder lokal

vertretene Arten übersehen wurden.

• Zu den „Durchschnittlichen Massenanteilsklassen"' Innerhalb einer Art, Mischung und Ver-

suchsfldche wurde nur dann eine Differenz der Massenanteilklassen zwischen erstem und

letztem Hauptnutzungsjahr0 aufgeführt, wenn sich die Massenanteile mindestens um den

Faktor 2 (Massenanteilsklassen 3 und 4) bzw 3 (unterhalb Klasse 3) unterschieden. Um auch

das Vergleichsmass der hier vorgenommenen Synthese über alle Versuchsflachen auf nach¬

vollziehbare Weise möglichst robust zu halten, wurde eine Art im letzten Hauptnutzungsjahr0
nur dann einer anderen durchschnittlichen Massenanteilsklasse zugeteilt als im ersten, wenn

die Art in mehr als der Hälfte der Falle gleichgerichtet unterschiedlichen Massenanteilsklas¬

sen zugeteilt war, diese Anhahl mindestens doppelt so gross war wie die Anzahl Falle mit ei¬

ner gegenteiligen Entwicklung, und sofern es sich um mehr als vier Falle handelte. Miteinbe¬

zogen wurden zudem nur die mehr als eine Are grossen Teilflachen. Im einzelnen waren

dies:

Mischung

(fett: mitFl/F2

kursiv komplette
Versuchsmi-

schungen)

n (ausgewertete Anzahl Versuchsflächen Anlage 1991-95)

mit Arten der Fl

+ F2, ohneSilene

v, Leontodon

und Scabiosa

mit Silene vulga¬
ris und Leonto¬

don

mit Scabiosa

columbana

nur mit Arten Fl

(Daucus, Salvia)

nur mit Arten F2

(Lychnis und

Silene dioica)

le,2e,3e 15 5 9 14 2

SM4S0 15 5 9 14 1

T,T+3e 10 5 9 10 1

Fl ran 4 0 2 4 0

CH-0 (n=8) - - - - -

HGS(n=T) - - - - -





Anhang Tabelle 2a: Fortsetzung

Art*) Kolonne Nr 37 I 38 I 39 [ 40 I 41 42 1 43 1 44 [ 45 i 46 1 47 1 50 1 51 ! 52 1 53

Ansaaten Fl rein*) KGS*)

Vereuchsflache

Arnes VMIesenU^usatr

UM Abkürzungen ausser k-gK3,
ba*ba1, g*Ge2, ge»Ge3 ho keine

UMaiifunm 1 <nhr

Sttk.undNMntelle**) Sttk.«M1-Anteile*,> Sttk.u.rfl-Antoile'*)

n=8 n=4 n=7

IHnfllHrt 1 A |MSP iHrtllHrt I i IMSP Mehrere Herkunftsorte, gfc sn, We" IHnllLHnil & Im&P

lMesertbmendarF1/F2

Chiveanthemum laue. *33k44sn3«»4*|-42rl44aso44af»4 100 100 0 44a ka43ba44a.sex3ho)C 100 100 0 43 *4Csri30sc10rt12se33aw»4Qho42 100 43 -57 37

Cantauraa lacaa Qk33M4sn31lJ*43ar23ri33se33ho34 100 10G 0 33 kB33ba44sex2ni»0 100 75 -75 33 gk13sn20ri11se33we43ho33 HB 71 -14 33

Knautla arveneie sM3bB01se11ho33 37 60 13 12 ka01t»44sex3hox3 100 100 0 33 ak23sn01se33we32ho33 57 71 14 7?

Crenle biennla *04k34sn24or23ri03se30 67 67 (1 73 ka33ba13sex3hox4 100 10(1 (l 33 ak33sc23ri44se13 57 57 f> 73

Plantaao lanceolata *22sn3Ct»21gr24rt43se33 7B 6? -1.7 3? ka31ba42hox3 75 75 0 37 gk3srC0sc31rt32se13wo31ho21 100 8fl -14 3?

Tragopogon orfantalis 0k23k33*n33ba12ri33ase13h021 87 87 0 ?? ka10be30rnx1 75 75 -50 ?1 oJCOwvtOeelOrfOt 43 14 -79 10

Salvta prateneis ak33k43sn30ba24a22rt33ase20ho31 100 75 -25 32 Ka31l»44z,sex1hox2 100 100 0 32 QK31sn30ho20 43 14 -TS an

Daucuacarota Qk20M1sn20Da13ar40rt4tse40 87 37 -5(1 71 ba43 75 75 c 33 ri10 14 fl -14 10

Carumcarvi C*21sn30ri31se33 50 37 -13 32 ba12 25 25 0 11

Catnpanula patubt r122 12 12 (1 22 oJc20sc20seO1 TS 14 -14 Tfl

Sanauteorba mlnor *30srt30ba22<r20i133se11 76 37 -38 31 I>a12 26 25 0 2? r*20snl0wel0 43 (1 -43 1(1

*3CM3sn30Da23se11ho33 75 50 -75 3? Da33hoxl flf] 5fl (l 33 14 14 0

Sllen* cueubalua C*c20k24sn31ba23ri31se30hox2 87 67 -25 77 *20 14 fl -14 Tfl

Leontodon hltrtdu« Ok20k22sn20ar30rl33 62 25 -37 21 (»30sn205e32we40 57 14 -43 30

Scabloaa columbaria bal2 ?fi 75 (l TT we20 14 fl -14 Tfl

Lychnia floa-cueu II 0l<20k23sn33gr20rt34se20hox2 B7 5(1 -37 71

Sllana dloica QK20k2aW2se2»xw2 62 25 -3/ 21 Sk20 14 0 -14 ?0

IMesenblumenerten.de nur mderCHObzw HGS enthalten waren

Achiltamillefollum oV2uk2ten31bB33ar44rt44ase33znox3 10fl 87 -13 33 QM2we33sc22 43 43 0 3?

Pninalla vuloaiia *30sn33ba22or30se30 6? 75 -37 31 se20 14 f) -14 70

Hypochoerie radlcata k2f»e23ar10ri3lse10 62 25 -37 ?1 we30*31 ?fi 14 -14 31

<*20«n30ri20 37 0 -37 70

Rhfnanthua alecloroL 0kl4kWs»22kalCt>».l3 25 25 G 2? se14 14 14 O 14

Ballla Derwinia k12sn31 75 75 0 ?7 gk30e«20sn20no20 57 fl -57 7t)

Ranunculua bulboaua #20sn30 75 0 -25 30 ho20 14 fl -14 70

Paatlnaca aatlva *30sn30 25 G -25 30

Rumex acetoeeJIa *10sn20 75 0 -25 70

Potantllla ergentea sn20ri10 25 0 -25 20

Sllen» nutana ballselO 26 0 -25 11

Manthuecatthuaian. ba10 17 17 C 11

PIcriehleradoMee r133* 12 12 0 33 *20 14 (1 -14 Tfl

Thymus MinvUum sn20 12 0 -12 20 we20ho20 TS 0 -79 70

Unum catharth MIO 17 0 -12 10 sniO 14 fl -14 Ifl

PotentJlla reeta 0X20 12 0 -12 20

Hleraclum pitosella sn20 12 D -12 20

Silenealbe sn30 17 0 -12 30

Hleraclum aurantlacum 12 0 -12 10

Betontee oftlcinalia Ka10 12 0 -12 10

Nteht m der Flora 1/2-Mlschuna sowie CH-0 enthaltene Nrisehe Bttensrvwtesen-Kr uterund-Cvoeraceen

verortca serpytrota ho21 14 14 n ?1

Ranunculustrteslanus gK30sn10d32se33we21ho11 66 57 -79 31

gk43en34sc21rt32se33ho33««42 ffl 8d fl

se20 14 fl -14 Tfl

Hwertcumsp (ua penoral SCl0ho20 n fl -79 Tfl

Crecistanwacitolus* *20 14 fl -14 70

gk33se33we20ho22 57 43 •14 17

m20ho21 ?n 14 -14

sc11ri12 Tfl Tfl 0

AraUshlrsula(7.Arablssi] 0K10SC20 Tfl fl -Tfl 1(1

*20se23wo31ho22 57 43 -14 77

0MOwe20 Tfl fl -79 3(1

Creots caoHtarte *20 14 fl -14 Tfl

Safureja vulgaris Qk10 14 (1 -14 in

Barbaras vulgaris *20 14 (1 -14 «i

Geum urbenum ho20 14 (1 -14 Tfl

Gerartum pyrerweicum gk20 14 (1 -14 Tfl

Carexrirta SC20 14 14 -14 20

Qnteer

oMra<34sn11ba02oj02rii3se0thox2 hfl «Kl hfl 1? 0k34sn34sc32ri44se24we44ho44 im im (1 44

FMtuca pratenaia Ok03k33sn22ri32se33 «1 67 1? 33 gk33sn32sc23it34se03we44 71 «fi 14 33

Festuce rubra Ok40k30sn43ba33rl23se30 (F lubrai 75 37 -M 37 dt33sn40sc22ri23se02we33ho33 8fi 85 0 37

Trieatum ftavaeeane *44k43an24ba44a34i103se44zhM(4 IM 87 -13 34 0k24sn24ec22d2lce2«wa44h044 10(1 IfXI n 34

Poe nretenele r»428(woht autochfton!)

Dactylia glomerata gk34sn33sc2ai33f^4we34h034 100 1« 0 34

sn20gr12rt32 37 25 -12 22 *30sn20sc33s«13we32ho33 8fl 57 -Tfl 3T

Bromuaeracluee K30*n30ba44ar30ril3se10fca42 87 33 -54 37 dk20sn20ho20 43 0 -43 TO

Brizza media a ba22ar01 1? 75 13 11 welO 14 fl -14 in

Hdlctotrlchon pubaecena e gk20ho2i 2S 14 -14 21

Agroetle glgantee a

Atopecurue pratensis e «33k24sn23gr33se33hox4 75 75 C 33

K3Dsn33ba32ar43rt34se40hox2 87 67 -75 37 o)rt0we30 TS fl -Tfl Tfl

Agrosfs stttonffere se30 14 G

14

-14 30

hol 1996 14 n 11

AoroststenUs <*30ee44z TB 14 •14 3T

PoatrivMa dC4k24sr£4be04or34rifMse03 ST 87 37 74 dk33en22sc33(133se02we31 Qbera ')«

Holcut lanatus sn03hox4ka33 25 37 12 33

dC23sn44cc44zri44ase4(90M-
•AI>4a(6%>we44r)o33 100 100 0 44

BmmusmolUt sn30 1? C -12 30 *33 14 14 (1 33

OJc13K21sn23oj34hox4 fi? fi? f n «13sn12sc24we12 Oberal autoctn on

Lotumoennm sn30 12 ü -12 30 *40sn30we4ho41 57 43 14 41

Trtf. repena z (und a)
Trifolium pnrtenee e ak44sn34sc01r122se33w«44aho34 88 IOC 14 33

Lotus cwnlculatua e dc30k43sn31bF£4gr20se30ncw2 I 75I 37I -38I32 ak20se21we20 43 14 -28 2fl

Medfcaoolupulina* sn34rt0460 1? 75 13 74 *42ri4460se03vw20ho21 57 57 fl IT

Hadlctoolupulinez

OnobnKhfevIciifoliae ak10k03sn2Qba22rt22se10 67 37 -75 ?1 ka42ba34zz I 501 501 0|33 *20 14 r -14 Tfl

Lathvrua pratensle e 12 C -12 30 ho20 14 c -14 7n

AnthvMs vulneraria e sn10 12 c -12 30 hol 1(1996!) 14 14 0 n

TrftoSummoensa

ojC48Ctt485sn33fMba3320gr44*.100rl
2485se1480hox310 100 10(1 0 74 kallba30 50 75 -75 7?

gk4450sn32sc4440rt23seO315

we2430ho23 86 100 14 34

Trifolnmomtensoa k04f*04o*23be34or32se02hox4 5C 87 37 24 ka43ba34 50 5C C 44

Lotus comlculatua a ba+02

Medfcwofojwtwa
Trtfolum campest« a sc44 14 14| 0 44

Trtfoiumaureum we20 14 0-14 K

OM3WB30 7(1 141 -14 47

Wdasertum «34sc11ri23iw23ho22 71 711 0 73

vtdasafva

19 |")s.AnmerlafiaKDL19

14 14! 0 22

Abkämmen s Tabele 2a. ein (vortueSeHel l"")a Anmerkung Kc *)HGS AJteaufgefQhrtenArten ausser In desen FBchen

') Rachel» MUehwrt von Streifen M- 2.5.8

"lAnz HerWJnfle dfc7.sn:2; we 2l"le AimKoLW



Anhang Tabelle 2 b Übersicht Ober Entwicklung (Persistenz) Stetigkeit und Häufigkeit der spontan aufgetretenen Pfianzenarten auf den vereuchsflachen

KokmaNr M!»|S6|37|M|59" 00 1 61 1 62 1 63 | 64 6sl66l67l66!6g|70|71|72l73l74|7sl76|77|7a|79l80l81ia2IS3
FBchentypen/Arten: Brachan > Spontairtbegrunungen*)

VefsuchsMche. Sn IWelRo |Ro |Eg |Gr |g«2 |bO JRI JSC*]|UT Gkl|GK3 Sn JKa Bai |Se IVft |Ho Ho*) lEfl |Gr |Ge2 Ga3 BO RA JBE ISO IRI lUH

Banwriutgan:
3 Zerterc erstes, rntUeras, letztaa

ErtNc«jna8Jerf*HaupfMlnngs|ahr Brache

keine Brechen ceme «atoeBraehel
1 Wor Brachsaat Brechi 3ZWem:auchAiisaatarrirttat*e

Hfl—nbluman dwP

Chryeanthamum L 010 00? 004 004 034 023 043 03 010 003 004 034 073 043 03

Cantauraa iacaa 003 023 003 023

Kneutia anansie 003 003 001 003 003 001

021 x01 007 am om 024 00? 033 03 071 WM 003 003 024 00? 033 04

011 001 10 2% 011 771 7t 70

010 002 001 001 010 002 001 OD*

Satvia pratanafa 022 011 022 011

023 073

Caiumcaivi OSO 00? 020 00?

Camoanuta aetub 0011UtM hon 10 lOf (Brache vor Ana 001 12ID2 20/

003 003

SHenacucubalue |01)
Lvcbnla floe-cucull 023 023

Varonka sannWota 332 20/ 21 122/ 32/11 10 [m~1 31 31 70

Ranunculua frlatlanus 7t m 77/1? 03 03 31(nurinT) 22 71 77/71
07? 07? 1B [17 KIM 12/02 02C2

(071 ÜeV 20 /21 02 01Ä11

(70 02 1JL /11 22a

0?1 01 01 D10 m 071/ UL
Dil 01? (03) /221 13/1? «21 11

PICfffMaradoldaB 21 flO KT 10

CrepiitaraxacHoluB* 0?? 12 02 «011 70/70

33 12 tfJL /10

|03f 1Q03 1/02) o*«1?

X?7 20 *22H m

(33) /20 32

äatsoerarris xl? »2 12/10

(21)
Bjgeron annuum 4? 02 021 ßZ /10 101

2

SatneiewejBrls
Bafbaraa vulgaris

¥11 10/ xll (10)
10

CarexNrti

003 003 (31)
Camoanula demerata /10

Uneria vulgaris 31

rtenKOftmtoMea 20

71 a\ m AM 30

IM* lutea /I11

«7W 1

1232 7?» 21

Centauftum pJchekm /0?7
Luaiacampesits /10

(011)
02 (in ( 70

Potantleetsrlls (")
becrtodonhtepWus /111

«110 /111(l OH-f Saatj vanrr?)

10/ 70V

Sarartumorelense 010 «10

m XII

Ant»Ucu*sitv*f*ü 01

SSanaalw 10/ 20 no

na/ 31 S£_ 22 31 31 70

Svnchvtumefflcmale

no

iau /10

Qnaphelum uMnosun 137/1 0

RanuncüuBrepena 77 2x 1 2M3 44720 2? 32 22 31 31 01 33 31

11 13 11/73

n?? 033X1 1

Juncusartcuhtj*. 7100 0

JunasIrAMus 111/ 011

Juncue conojomarakn 432 433* 2

MvwoflapaJurtl» na

Mmt Anne•Ma 3ras-untllM recht auaaai wom «et

Arrhanatherum el »44 003 002 223 002 023 02 X44 003 002 223 002 023

Featuca pralanala X43 010 022 004 011 X43 022 004 011

Faatueanibn K71 *44 tM 021 DU 07 4x X21 XA4 134 021 010

Trtaatunflav X44 X?? 034 002 004 <ff? 022 0? 074 X44 034 007 004 022 022

na 33 xx3

Dactyll« atomar 074 x13 X» 002 022 022 033

Anthoxantum od 002 003 011

x44 tm x44 0002,
0?0 «2

Alopecun» prat 220

7x

33 024 /21 Kl3 X22 007 022 222 233 033 22 33 02
02 A23) 03 23/13

70 007(1 03X12 911/ 7?

011 7» 02 23? 811/ A011 10 73

0431 44 043/3 4

02

10

11

Anroste tentia 034 10 4x (031 034/Z 4 31 4ArM 20/

PottrivWb 344 X31 X?? 313 404 333 444 344 33 4x 2x 23 22 344 23 23 13 X31 12 313 404 333 444 433 344 31 2? 4!W3? 3*3? AW3
00? 003 003 m? 03 X74 m X33 03 13X11 03/2S 0 0 7? 77

010/ 1?fY
X43 rt? X44 434 034 444 444* 034 44 4X 3x »43 10 33 X4? 33 444/1 14/1? 44733 «% 333 14/24 77 7? 43CT1 44/71 73

710 003 4x 22 00 17/10 IM 333 1° 10 71 m **22
033 70 ?X 2x 31/30 30 120 71/70 fl1 20 20 70 31/4? m 22/12

x22 X77/7- m m

/10 10

AtroatSBoicavanl 3fc«
IFWtWT^.L.i^hunge!

*) rarmehUhr ttn»Tewien;e«denaniiaaalBnFlMwneWp^anden> •)vKbLS3. mcne schmal tutVWkinhWeatMEoaen l*IBrachenur1jshr
"1 Jahr WM-*, 00* Dp,
3J 45M-%.90%Dg

***) Ale Arten ausser heuBga einjährige After4elta«aer WesefCatnatiata

()-Artau»N»cri)an>Wc<lBfeflojWeJawletr<^^
Fi iwienWohw nurlnfloKna

Hau

nu»

jähr

*

jnge-

x«*wchderBnK*wlmAnges«eax»cru'atf8^
3>verbretartsber<S#-%.2^merwrenStoleaa^ Ramt>eralcna(<10ffl)geo^antGpr
Wiesland ausoeschbssen



.Anhang Tabelle 2 b Fortsetzung

Kotomei* 54 | 55 | 56 | 57 | 56 | 59 1 60 | 61 | 62 1 63 1 64 65 | 66 | 67 | 66 | 69 | 70 | 71 | 72 1 73 1 74 1 75 t 76 1 77 \ 78 1 79 1 80 1 61 1 82 1 83

Fttchentypen/Arten Brachen*) Spontanarten Im ersten und letzten Hautpnutzungajahr; Vergleich von Brache und angeaäten Flachen***)

VersuchsMche Sri IWelRo iRo lEn |Gr |Ge2 |B0 |RI ISCiUT Gkl|Gk3 Sri |Ka Bai jse |We |Ho Ro*} |Efl }Gr |Ge2 Oe3 Bu RA |BE |SC*) JRI |UT*)

Bemerkungen.
3 ZaNerr erstes, rritaeres letztes

Ertiebunasjarf^Hauptnueunasjahr

Heine keine Brachen keine keine Brache)

l /=vor Brachsaat Brach« 3 Z)ffem.auch Ansaat; mrtelnbez

Leourrmosen

Trifolium nwana «44 »33 000 004* 044 444 144 14 7* n x44 442 44" X»3 34 114 1144 744 44*1 J 70M-' 144 74 73 24 I04/34I2X/44
Trifolium oratenee x44 002 012 Dil 003 22 X44 12 04 002 012 0? 011O22 003 33|irr 33(ln1/2eOLeg)

Lolua comlctil X23 O04( 85? 022 14 x23 022 1
Medicaao lupul X41 003 X41 14 033 33(lrf 33lm1 2eOLeot

Trffoium carroesire »3 124 13 003JO2 33

TrifohinduUim «4 S222L 121

Trtfohm aureum 23 0?

vldacracca 70 Ol 02

Vldasedum (D1 01 01 122 ßi m? 0? m 22

Lathvrus pratensis (Ol)
Lotus Uglnosus Kß 12/

vfclasatva _,
«11

vWatetrasDerma 020 02010:02m 20 na

vldaHrsutaa 220 220/20 10

Tritoium hvbrldum 002 m 002« 2 2?

Meolcago safiva 03

Krauter mtensivMeserarten inn wifQ Pro! ema snfntrab lassifflntfl sktosSfl3 TSternattsch erhöbe«II

Teraxacumofücinale X74 XX4 043 033 :«s 111 21 7x ?4 03 X24/1 33/44 33 ai 043/44033/1 33/71 71/71 21 03/11 37 37 32 31131 32

(03)
Ptentago maJor 232 431 21 1 17? 30 71 00/20 232/2 22/22 4? 431/* 31 21 41

Mentha arvensls 22 33B/32 20 /30

Rortooa Dalustns 220 30/30 42/32 31

MyosoSs arvansis 42 42 123 30/20 31 32/31 30/3Q 23/33 31 30 20 71 20

PotentHa anserina ?x

PoterrStarephns ?x IX

Rumexobtaifoius 002 02 4X + + + + + + * + + + + ? +

Orslum arvense rm /22 a\ 37 20/23 22

Rumexcrispus ?1

Brechearien, Weidmrtan W4itta idarte ene Acker leütHi eru

Lapsana communis «20) 7?Qt
Tussllaao farfara 31

Soidaao seroflna 002 D02 002« ooac 0? 3?

002 002/1 *7 37

Orslum lanceotahn x02 002 11 A02 01/10 70 -50

Humulus knJus 10

EpitoWum anflusttfoitfr 70

Veibene offldnals 20

Freaarlavesca f22)

Bchorbla verrucosa xl 1 All

Hederahelx (11/11)

Cichorium Wybus 1? no

Oxafsstrtcta 30 30 ?n

20 41f 31

SeoJna procumbens 33/33

Sherartfa arvensis 432 37? 2vV 432/4 n

Portulacaoieracea na

Ncksla etefine 130 m

Unaria spurte 4V 130 200

Anagafs arvensts 41/ 70

SueroUaria arvensls ion

Linaria minor W
Lactuca semota /10

Arenaria EemvWoie 120 ??

Juncus bufortus 322 /20 327/ 120 70

Hroenc huntfUsum 121 121/120

IsotoDls setaeea 331 331/210

Eryslmum ctieirantholi 200 2KM 1

Scrophulana nodosa 1/10

Stach» arvensis inn

Euphorbia exkua 29/
Erodum dcutarium m

PaDaverrhoeas 2V
Verbreitete, nur bei hohen h inteeenerhc Der* Lüdeenfulei

X33 x33 1

CorwoM*Js*eplum 770

PoMoonumdumetorum 700

Matricaria^uaveojen^ /10 im

*) rturmenriUvtoe sowie rare Ar ten. aus den amesaten Rachen dnaewanderte Wiesenblumen kursiv, andere Em» *)v KoL83 Brache echmal.lurWt*jridite)ntitgouen *)BrechenuM Jati

"1 Jehr70M-% 90%Dg.
3J 45R-%9tWpfl

***) Ale Arten ausser heutlpa einjährige Acher Belrauter Weaert*Mner«rtenoerF14ftschunB Daten nur von Brachen! (kursive)
()=Art aus Nactoarplot oder angr Westend eingewandert bei Arten der Fl n«Kur«rv»crfmoal(erfiielcrnet(ettautoer«Kin rieht

xxxAooc In der BrachaAri Angesatan xxx nur auf angesäten Hedien vorhanden. 4>generel od an mehreren Orten >6ht-%.

3-verbrettet, aber <5M-% 2=en mehreren Steean aber vereinzelt; 1 «nur In wenigen ßt. Randbereiche(<10m) gegen entspr
Wlesland ausgeschlossen



Anhang Tab. 3: Mittelwerte und Standardabweichungen der morphometrischen Variablen

und der Mortalität der Testarten aus dem Struktur-Kleinparzellenversuch (Kap 2 7 und 3 4)

Mittelwerte (x) nicht um die Blockeffekte korrigiert Die höchste Standardabweichung s pro

Variable fettgedruckt - Messung nicht sinnvoll

Strukturbüdner Arrhenath = Arrhenatherum elatius, Bromus = Bromus erectus, Festuca =

Festuca pratensis, Trifolium = Trifolium repens Signifikanzvergleiche aus ANOVA gemäss
Abb 3 25

Art

Datum Vanable

Arrhenath

xis

Bromus Festuca Trifolium

xis

Kontrolle

x±s

TRAOOPOCON ORIENTAUS

7 5 1996 Höhe max (cm)

Durchmesser Pflanze max (cm)

Anzahl Blütenkopfe

Uberlebensrate (%)

49 2 + 117

239± 6 7

38± 27

875± 177

364± 120

255± 60

34± 47

834± 5 9

41 7 ± 101

225± 139

44± 45

792± 59

525± 39

31 1± 100

59± 72

792± 156

439± 93

303± 132

100± 79

875± 102

18 61996 Höhe max (cm)

Durchmesser Pflanze max (cm)

Anzahl Verzweigungen bis 20cm Höhe

Anzahl Blütenköpfe

Überlebensrate (%)

699± 89

324± 113

33± 33

88± 40

500± 10 2

636± 14 0

226± 136

34± 34

70± 56

833± 59

653± 133

265± 136

31± 24

91±49

792± 59

917*. 91

397± 135

29± 34

14 8± 107

79 2± 15 6

74 1± 117

35 1± 12 8

67± 51

156± 74

792± 118

CHRYSANTHEMUM LEUCANTHEMUM

7 5 1996 Höhe max (cm)

Durchmesser Pflanze max (cm)

476± 50

425± 102

448± 61

480± 7 6

452± 58

422± 84

42 1± 62

37 I ± 7 9

466± 60

498± 95

18 61996 Durchmesser Rosette max (cm)

Längste Blattspreite (mm)

Längstes Blatt mit Stiel (cm)

Stengelzahl auf 30cm über Boden

Uberlebensrate (%)

184± 89

398± 292

72± 30

927± 59

172± 69

229± 67

59± 17

875± 177

155± 64

256± 110

57± 19

24 1± 10 8

792± 156

40± 13

500± 100

25± 05

103± 89

1000± 00

215± 70

298± 100

73± 22

575± 264

1000± 00

SALV1A PRATENSIS

7 5 1996 Länge Blütenstand max (cm)

Anzahl Blutennspen

Uberlebensrate (%)

121± 117

07± 06

1000± 00

163± 114

1 1+ 08

92 7 ± 5 9

21 0± 133

16± 1 2

958± 59

1641 141

07± 06

708± 328

176± 125

16+ 14

958± 59

4 61996 Höhe max (cm)

Durchmesser Pflanze max (cm)

Längste Blattspreite (cm)

Anzahl grundständige grüne Blätter

Anzahl Blütenrispen
Uberlebensrate (%)

429± 23 1

229± 4 2

58± 54

77± 33

12± 12

958± 59

584± 207

249± 56

S4± 36

97± 30

29± 22

917± 59

659+ 203

268± 54

66± 32

90± 36

36± 31

95 8 ± 5 9

62 3± 17 8

n n

143± 48

02± 04

23± 15

58 3 ± 25 7

624± 236

31 1± 58

72+ 43

98± 50

59± 68

917± 59
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