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in eine naturnähere Bewirtschaftung langfristig lohnt, nicht nur, weil die

Landschaft um schützenswerte Biotope bereichert würde, sondern weil auch die

Probleme mit der Verunkrautung, mit der Zunahme des Bleis und des Nährstoff¬

gehaltes vermindert werden könnten.

Falls sich diese vorgeschlagene Lösung nicht sofort und überall verwirklichen

liesse, käme unter Umständen eine zweite Lösung in Frage. Hier würden dann

nur spezielle Abschnitte, die sich schon durch ihre Artenvielfalt oder das

Vorkommen von seltenen Arten auszeichnen, mit einmaligem Mähen und Rechen be¬

wirtschaftet. Auf den weitern Flächen würde weiterhin gemulcht, aber nur noch

zweimal pro Jahr. STREETER (1969) hat diese Lösung auch für England vorge¬

schlagen und in einigen Distrikten wird sie auch praktiziert. Diese zweite Lö¬

sung würde aber voraussetzen, dass das gesamte Nationalstrassennetz inventa¬

risiert und klassiert würde, damit anschliessend entschieden werden könnte,

welche Strecken gemulcht und welche nur einmal gemäht werden müssten. Weiter

müsste anschliessend dafür gesorgt werden, dass die einmal zu mähenden Flächen

genau markiert und auch richtig bewirtschaftet werden.

- Kontrolle:

Um sicher zu sein, dass die empfohlenen Samenmischungen auch wirklich einge¬

halten werden, sollten ca. ein Jahr nach der Aussaat alle Flächen kontrolliert

werden.

Zusammenfassung

1. Die Vegetation an den Böschungen der Nationalstrassen in der Nordschweiz

zeichnet sich durch einige spezielle Eigenschaften aus:

- Variabilität, grosse Unterschiede in der Vegetationszusammensetzung von Bö¬

schung zu Böschung

- Instabilität, grosse Schwankungen von Jahr zu Jahr

- Artenvielfalt, die durchschnittliche Artenzahl liegt bei 40 Arten pro Auf¬

nahmefläche

- grosser Anteil an Unkraut- und Ruderalpflanzen

- grosser Deckungsanteil einiger ausgesäter Arten (Festuaa rubra, Festuaa

ovina s.l.j Poa pratensis, und zT. auch von Agrostis gigantea, Bromus erec-

tus und Bromus inermis).
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2. Durch verschiedene Ursachen werden immer wieder neue offene Stellen an den

Böschungsrasen geschaffen. Diese Lücken in der Vegetationsdecke können als ei¬

gentliche Ursache für die starke Verunkrautung angesehen werden.

3. Die heutige Bewirtschaftungsweise verhindert durch häufiges Mulchen eine

Entwicklung in Richtung trockener Magerrasen, obwohl die edaphischen Faktoren

dazu günstig sind.

4. Die Ergebnisse aus den Auspflanzversuchen von typischen Magerrasenarten und

aus den Bewirtschaftungsversuchen (einmal Mähen und Rechen pro Jahr) weisen

darauf hin, dass die südexponierten Böschungen sich zur Ansiedlung von Mager¬

rasen eignen.

5. Durch die Verwendung von Saatgut einheimischer Rasen und Oekotypen, durch

artenreichere Samenmischungen und durch eine Aenderung der Bewirtschaftungs¬

weise könnte die Entstehung von schutzwürdigen Lebensgemeinschaften gefördert

werden.

Resume

1. La Vegetation des talus des routes nationales dans le nord de la Suisse se

caracterise par quelques traits particuliers:

- variabilite (grandes differences dans la compostition de la Vegetation d'un

talus ä l'autre)

- instabilite (grandes variations d'une annee ä l'autre)

- diversite en especes (en moyenne 40 especes par releve)

- part importante de mauvaises herbes et de plantes ruderales; recouvrement

important de quelques especes semees (Festuoa rubra, F. ovina s.l.j Poa

pratensis et en partie aussi d'Agrostis gigantea, Bromus ereotus et B.

inermis).

2. Pour plusieurs causes il se cree sans cesse des places ouvertes dans les

talus gazonnes. Ces trous dans la couverture vegetale peuvent expliquer en

grande partie la forte invasion de mauvaises herbes.

3. Les methodes d'exploitation actuelles empechent par un mulching repete

l'evolution en direction d'un gazon maigre et sec, bien que les facteurs

edaphiques s'y pretent.

4. Les resultats d'essais de transplantations d'especes typiques de gazons
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maigres et d'exploitation (une fauche et un ratissage annuels) suggerent que

les talus exposes au sud conviennent ä la colonisation de gazons maigres.

5. On pourrait favoriser la creation de biocenoses dignes d'etre protegees en

choisissant des semences des races indigenes; en diversifiant les melanges

des semences et en changeant les methodes d'exploitation.

Summary

1. The Vegetation on motorway verges in northern Switzerland can be character-

ised by the following particular features:

- variability, marked differences in the composition of the Vegetation cover

occuring between particular verges

- instability, Vegetation cover greatly varying from year to year in its

composition

- species diversity, an average species number per releve being about forty

- large proportion of weeds and ruderal plants; high level of coverage by some

of the sown species (Festuaa rubra, F. ovina s.l.., Poa pratensis and to some

extent also Agrostis gigantea, Bromus ereatus und B. inermis).

2. Owing to various causes, new open Spaces are continually appearing in the

Vegetation cover of the verges; they can be considered as the principal

reason for the high weed frequency.

3. In spite of favorable edaphic conditions, the developement of Vegetation

towards a dry mager grassland is hindered by the present management, in

particular by a frequent mulching.

4. The management trials (moving and raking once a year) as well as experimen-

tal planting of species typical of mager grassland indicate the south-fac-

ing verges are suitable for introduction of this Vegetation type.

5. The formation of protection worthy plant communities on motorway verges

could be promoted bytheuse of a suitable seed material comprising local

races, seed mixtures consisting a great variety of species as well as by

change of the management.
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