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tion und ihr Oekosystem nicht langfristig oder gar irreversibel geschädigt

werden sollen:

- Eine bestimmte Fläche sollte nicht jedes Jahr beweidet werden, oder min¬

destens nicht jedes Jahr zum gleichen Zeitpunkt. Dadurch ist vor allem

eine alljährliche frühe Bestossung zu umgehen.

- Steile, erosionsanfällige Hänge, vor allem an eher trockenen, flachgrün-

digen Lagen mit über 60% Neigung sind gar nicht oder dann besonders vor¬

sichtig zu beweiden (CHARLES 1977).

- Bestossungsdichte und Bestossungsdauer müssen aufeinander abgestimmt

sein. Nur bei einem bestimmten Verhältnis dieser Grössen können die

Auswirkungen des selektiven Frasses und der mechanischen Beanspruchung

möglichst tief gehalten werden. Nach FEHSE (1974) sollten sich die

Schafe nicht länger als etwa 1 Woche im gleichen Weideteil aufhalten.

Die Grösse der Weideportionen muss sich nach der Anzahl Schafe und der

Menge des stehenden Futters richten.

Zusammenfassung

Die Vegetation der gemähten Magerrasen am Gotschnagrat (Parsennmahder)

bei Davos, welche eine zusammenhangende Flache von rund 1.5 km bilden,

wurde im Hinblick auf eine vegetationskundlich-okologische Beschreibung

und die Bedeutung für Landwirtschaft und Naturschutz untersucht. 166 Ve¬

getationsaufnahmen der Mahder (vorwiegend über Mischgestemsmoräne) wurden

nebst 28 Aufnahmen von Fettwiesen und 32 Aufnahmen von Magerweiden mit

mathematischen Verfahren analysiert und von Hand tabellarisch ausgewertet

und klassifiziert. Neben den in der Vegetationskunde üblichen Erhebungen

von Standortsdaten der Aufnahmeflachen wurde die Azidität des Oberbodens

bestimmt. Zusätzlich wurden die chemischen Eigenschaften des Oberbodens

von 59 Aufnahmeflächen, verteilt auf das ganze Spektrum der untersuchten

Vegetation, im Labor analysiert. Für jede Aufnahmeflache wurde deren Be¬

wirtschaftung seit 1968 aufgrund einer Befragung erhoben.

Die Klassifikation ergab folgende Gesellschaften und Ausbildungen:

Gesellschaft I : Mahder naturlich nährstoffreicher Standorte (Ligusticum

mutellma-Festuca violacea-Gesellschaft) , Ausbildungen 1-4

Gesellschaft II : Mahder basen- und nahrstoffarmer Standorte (Hypochoeris
uniflora-Nardus stricta-Gesellschaft)Ausbildungen 5-7

Gesellschaft III: Mahder mittlerer Standorte (Pulsatilla sulphurea-

Helianthemum grandiflorum-Gesellschaft)(Ausbildungen 8-11

Gesellschaft IV : Mahder basenreicher, nahrstoffarmer Standorte (Laserpi¬

tium latifolium-Globularia nudicaulis-Gesellschaft),

Ausbildungen 12-14
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Gesellschaft V : Fettwiesen (Polygono-Trisetion), Ausbildungen 15-17

Gesellschaft VI : Magerweiden (Nardion, Seslerietalia), Ausbildungen 18-21

Die Ordination mittels Hauptkomponentenanalyse brachte deutlich den Cha¬

rakter eines Kontinuums in der Vegetationsstruktur zum Vorschein. Einzig

die Fettwiesen heben sich klar von der übrigen Vegetation ab. In der Vege¬

tationsstruktur der Mähder ergaben sich hauptsächlich zwei Gradienten,

welche ökologisch interpretiert werden können. Der Gradient A, der die Ein¬

heiten 5,6,7,8,9,10,12,13 und 14 umfasst, korreliert stark mit den Basen¬

verhältnissen einschliesslich Azidität. Diese zeigen beträchtliche rela¬

tive Unterschiede, welche für die Differenzierung des oligotrophen Be¬

reichs der Vegetation von Bedeutung sind. Zur Interpretation des Gradien¬

ten B mit den Einheiten 1, 2, 3, 4, 8 und 9 dient ein Faktorenkom¬

plex, der sich mit "natürliche Gewinnlage" umschreiben lässt und Komponen¬

ten wie Relief, Feuchte-, Basen- und NährStoffzufuhr, Gründigkeit und

Schneebedeckungsdauer enthält. Als weiterer vegetationsdifferenzierender

Faktor muss die thermische Begünstigung, welche die Einheiten 6, 7 und 14

mitprägt, angesehen werden.

Die systematische Zuordnung der meisten Gesellschaften erwies sich als

schwierig, da es sich bei ihnen aufgrund der ökologischen Verhältnisse

nicht um "typische", durch Charakterarten gekennzeichnete Gesellschaften

handelt. Die Mähder natürlich nährstoffreicher Standorte (Einheiten 1-4)

stehen dem Caricion ferrugineae Br.-Bl. 1931 und dem Polygono-Trisetion

Br.-Bl. 1947 nahe. Die Mähder saurer, nährstoffarmer Standorte (Einheiten

5-7) und die azidophilen Weideeinheiten 18, 19 und 20 lassen sich dem

Nardio-Trifolion alpini Preisg. 1949, bzw. dem Eu-Nardion Br.-Bl. 1926

zuordnen. Eine Mittelstellung zwischen dem Eu-Nardion, dem Seslerion coe-

ruleae Br.-Bl. 1926 und dem Caricion ferrugineae Br.-Bl. 1931 nehmen die

Mähder mittlerer Standorte (Einheiten 8-11) ein. Die Mähder basenreicher,

nährstoffarmer Standorte (Einheiten 12-14) und die basiphile Einheit 21

stehen dem Seslerion coeruleae Br.-Bl. 1926 und dem Caricion ferrugineae

Br.-Bl. 1931 nahe.

Der Einfluss unterschiedlicher Bewirtschaftung auf die Mähder macht sich

vor allem in bezug auf Düngung und Schafbeweidung bemerkbar. Die Düngung

zeigt nur in den Mähdern mittlerer Standorte (Gesellschaft III) einen An¬

satz zu einer landwirtschaftlich sinnvollen Veränderung des Pflanzenbe¬

standes. Dagegen bleibt eine Düngung der extremen Standorte (Gesellschaf¬

ten II und IV) ohne sichtbare Wirkung. Die Auswirkungen der Beweidung mit

Schafen an steilen Hängen sind durchwegs als negativ zu betrachten. Boden¬

abtrag, Verschlechterung der Bestände im Hinblick auf die Futterqualität

und ästhetische Einförmigkeit der Vegetation wurden fast überall festge¬

stellt. Aufgrund von Brachlegung sind nach 10-20 Jahren keine Unterschiede

in der Artenzusammensetzung, wohl aber in den Dominanzverhältnissen und

in der Physiognomie beobachtet worden.

Die Mähder zeichnen sich als interessantes Gebirgsökosystem und Landschafts¬

element, als Biotop für viele allgemein oder im Gebiet seltene und geschütz¬

te Pflanzenarten und als ästhetische Augenweide aus. Der Einsatz für ihre

Erhaltung ist dadurch begründet. Im Hinblick auf eine angepasste Nutzung,

die in einem gewissen Rahmen auch Düngung oder Schafweide beinhalten kann,

werden einige Empfehlungen gegeben. Die traditionelle, düngerlose und in

der Landwirtschaft verwurzelte Bewirtschaftung bleibt aber auch in Zukunft

die für die Erhaltung der Mähder optimale Lösung.
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Summary

The present study deals with the Vegetation of regularly mowed grassland
of localities poor m nutrients (Parsennmahder) in a subalpine zone near

Davos (Grisons, Switzerland). Phytosociological and ecological aspects

were studied and the significance of the Vegetation for farming and nature

conservation was also discussed. Altogether, 226 releves (166 mowed and

generally unfertilized meadows [Mahder] located on morains consisting of

mixtures of various rocks; 28 mowed, fertilized grasslands; and 32 pas-

tures poor in nutrients) were mathematically processed; subsequently data

were arranged manually m a Vegetation table and classified. In addition

to traditionally recorded habitat data, the pH value of the topsoil was

measured in all Stands where releves were taken; samples of the topsoil
of 59 of them, covering the entire ränge of grassland types studied, were

subjected to a complete chemical analysis. The management of each area

was determined from 1968 onwards.

Based upon Classification of releves, the following Vegetation units were

distinguished:

Group I : Meadows in locations naturally rieh in nutrients (Ligusticum
mutellma-Festuca violacea type), units 1,2,3,4

Group II : Meadows on acidic soils, poor in nutrients (Hypochoeris uni-

flora-Nardus strieta type), units 5,6,7

Group III: Meadows in locations of moderate conditions (Pulsatilla sul-

phurea-Helianthemum grandiflorum type), units 8,9,10,11

Group IV : Meadows on alkaline soils, poor in nutrients (Laserpitium lati-

folium-Globularia nudicaulis type), units 12,13,14

Group V : Fertilized grassland (Polygono-Trisetion), units 15,16,17

Group VI : Pastures poor in nutrients (Nardion, Seslerietalia), units 18,

19,20,21

Ordination of the releves using principal component analysis clearly
shows the continuous character of the Vegetation studied. An exception is

the fertilized grassland, which turned out to be a group by ltself. Two

mam floristic gradients characterize the unfertilized meadows (Mahder) .

They can be explained ecologically as follows: Gradient A, encompassing

units 5,6,7,8,9,10,12,13,14, is distinctly correlated to the content of

bases and soil acidity. The gradient is quite steep and of great signifi¬
cance for distinguishing different Vegetation types within an oligotrophic

ränge. Gradient B, encompassing units 1,2,3,4,8,9, can be explained by a

combination of factors such as relief, supply of water, bases and nutri¬

ents ,
soll depth and duration of snow cover. This combination of factors

is best described by the term "suiJ". In addition to the gradients men-

tioned above, units 6,7 and 14 are characterized by favourable tempera-
ture conditions.

It proved to be difficult to assign most of the units described to exist-

ing phytosociological units. This is due to the fact that the Vegetation
units distinguished in the present paper are not "typical" commumties

identified by character species. The meadows in locations naturally rieh

in nutrients (units 1-4) are close to the Caricion ferrugineae Br.-Bl.

1931 and the Polygono-Trisetion Br.-Bl. 1947. The meadows in acidic lo¬

cations, poor in nutrients (units 5-7), as well as the acidophilous pas-
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tures (units 18,19,20), could best be assigned to the Nardo-Trifolion

alpini Preisg. 1949 and to the Eu-Nardion Br.-Bl. 1926, respectively. The

meadows in locations of moderate conditions (units 8-11) fall between the

Eu-Nardion Br.-Bl. 1926, the Seslerion coerulea Br.-Bl. 1926 and the Cari¬

cion ferrugineae Br.-Bl. 1931. Finally, the meadows and pastures on alka-

lme soils, poor m nutrients (units 12-14, 21) , are considered to be

closest to the Seslerion coerulea Br.-Bl. 1926 and the Caricion ferrugi¬

neae Br.-Bl. 1931.

Regardmg the effect of different management treatments on mowed and

generally unfertilized meadows (Mahder), application of fertilizers and

grazmg by sheep, in particular, resulted in marked changes in Vegetation.

As for fertilizer applications, only meadows in locations with moderate

conditions proved to be responsive to them, but not those in locations

with extreme conditions (groups II and IV) where no significant lmprove-

ment was found. The effects of grazmg by sheep must be considered as un-

favourable on steep slopes as lt leads to increased erosion, decreased

fodder quality and a monotonous appearance of the stand. During the first

10 to 20 years following cessation of management, only changes in relative

abundance of the species and in physiognomy of the stand occur whereas the

floristic composition ltself remams basically unchanged.

The meadows (Mahder) studied are an mtrigumg, aesthetically appealing

element of the landscape and a habitat harbouring many rare and endan-

gered species; lt is definitely worthwhile to preserve them. Recommanda-

tions are given that would ensure adequate management of these meadows

(including moderate application of fertilizers and grazmg by sheep) . It

goes without saying, however, that the traditional utilization (i.e. mow-

lng every second year without applying fertilizers) remams the optimal

management to preserve these meadows for the future.

Resumfe

La Vegetation des prairies maigres fauchees du Gotschnagrat (Parsennmahder)

pres de Davos, d'une surface contmue d'environ 1.5 km ,
a ete etudiee

phytosociologiquement, ecologiquement et dans l'optique de sa significa-
tion tant agricole que pour la protection de la nature. 166 releves de

Vegetation de prairies de fauche (avant tout sur morame melangee) ,
28

releves de prairies grasses et 32 de päturages maigres ont etg analyses

mathematiquement, interpretes ä la main sous forme de tableaux, puis

classifies. En plus des donnöes de Station habituelles, l'acidite de

l'horizon superleur a ete determinee. En outre pour 59 des placettes re-

parties sur tout le spectre de la Vegetation etudiee, les caractSristiques

chimiques de l'horizon superieur du sol ont etä analysees en laboratoire.

L'exploitation de chaque surface de releve a ete reconstituSe jusqu'ä

1968, sur la base d'une enquete.

La Classification a livre les groupements d'unites suivantes:

Groupement I : prairies de fauche de stations naturellement eutrophes

(association Ligusticum mutellina-Festuca violacea),

unites 1, 2, 3, 4
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Groupement II : prairies de fauche de stations pauvres et acidifiees

(association Hypochoeris umflora-Nardus stricta) ,
unites

5, 6, 7

Groupement III: prairies de fauche de stations moyennes (association

Pulsatilla sulphurea-Helianthemum grandiflorum), unites

8, 9, 10, 11

Groupement IV : prairies de fauche de stations basiques pauvres

(association Laserpitium latifolium-Globularia nudicaulis),

unites 12, 13, 14

Groupement V : prairies grasses (Polygono-Trisetion), unites

15, 16, 17

Groupement VI : päturages maigres (Nardion, Seslerietalia), unites 18, 19,

20, 21

L 'Ordination par une analyse de composantes principales revele clairement

une structure de la Vegetation ä caractere continu. Seules les prairies

grasses se distinguent nettement du reste de la Vegetation. De la struc¬

ture de la Vegetation des prairies de fauche ressortent prmcipalement
deux gradients susceptibles d'etre interpretes ecologiquement. Gradient A,

suite des unites 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14, ä correlation etroite

avec la teneur en bases et l'acidite. Les teneurs en bases varient consi-

derablement et contribuent signiflcativement ä la differentiation du do-

mame oligotrophe de la Vegetation. Gradient B, suite des unites 1, 2, 3,

4, 8 et 9, peut etre interprete par un complexe de facteurs qu'on pour-

rait resumer par "Situation d'illuviation naturelle", defini entre autres

par le relief, l'apport d'humidite, de bases et d'elements nutritifs,

l'epaisseur du sol et la duree d'enneigement. A cela ll faut ajouter

1'avantage thermique comme facteur de differentiation de la Vegetation. II

marque surtout les unites 6, 7 et 14.

L'attribution systematique de la plupart des groupements s'est averee deli-

cate car du fait de leurs conditions de Station ll ne s'agissait pas de

groupements "typiques", definis par des especes caracteristiques. Les

prairies de fauche des stations naturellement eutrophes (unites 1-4)

s'approchent du Caricion ferrugineae Br.-Bl. 1931 et du Polygono-Trisetion
Br.-Bl. 1947. Les prairies de fauche des stations acides et pauvres (uni¬

tes 5-7), de meme que les päturages acidophiles (unites 18-20), peuvent

etre attribues au Nardio-Trifolion alpini Preisg. 1949, soit au Eu-Nardion

Br.-Bl. 1926. Quant aux prairies de fauche des stations moyennes (unites

8-11), elles prennent une position intermediaire entre Eu-Nardion, Sesle¬

rion coeruleae Br.-Bl. 1926 et Caricion ferrugineae Br.-Bl. 1931. Les

prairies de fauche des stations basiques pauvres (unites 12-14), et le

päturage basiphile de l'unite 21, s'apparentent au Seslerion coeruleae

Br.-Bl. 1926 et au Caricion ferrugineae Br.-Bl. 1931.

Les differences de mode d'exploitation des prairies ne ressortent que par

rapport ä la fertilisation et au päturage par les moutons. La fertilisation

ne manifeste guere que dans les prairies de fauche des stations moyennes

(groupement III) une amorce de changement dans la composition de la Vege¬

tation, positif pour l'agriculture. Par contre la fertilisation des sta¬

tions extremes (groupements II et IV) semble rester sans effets. Le pätu¬

rage des moutons sur les pentes raides est toujours problematique: erosion

du sol, degradation de la Vegetation quant ä la qualite fourragere, et

uniformisation physionomique en sont les consequences observees presque

partout. La mise en friche pendant 10 ä 20 ans n'a pas influence la com-
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Position des especes, par contre des modifications ont ete observees dans

les rapports de dominance et dans la physiognomie.

Les prairies de fauche constituent un ecosysteme de haute montagne et un

element paysager interessants, etant refuge de plantes generalement ou

regionalement rares et protegees, d'une beaute remarquable; cela justifie
leur sauvegarde. Quelques conseils sont proposes dans le sens d'une exploi-
tation appropriee, pouvant comprendre dans une certaine mesure aussi la

fertilisation et le päturage des moutons. L'exploitation traditionelle

sans engrais, enracinee dans 1'agriculture, reste neanmoins la Solution

optimale pour le maintien des prairies de fauche ä 1'avenir.
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