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3. Die in einem Magerbiotop erwünschten Arten müssen, falls sie nicht un¬

mittelbar neben der zu begrünenden Flache vorkommen, in der Rasenmi¬

schung, welche für die Begrünung eingesetzt wird, enthalten sein.

4. Die Rasenmischung sollte keine zu hohen Leguminosen-Anteile enthalten.

5. Der Boden muss genügend durchlassig und eher nahrstoffarm sein.

6. In der Regel ist eine schwache Humusierung ohne Düngung einem reinen

Gesteins-Rohboden vorzuziehen. Bei den Bauarbeiten soll vermieden wer¬

den, dass die Bodenoberflache oder eine darunterliegende Schicht ver¬

dichtet wird.

7. Ist die Neigung einer Flache zu steil, sollten Straucher angepflanzt

werden; sie vermögen einen Hang eher zu stabilisieren als ein Rasen.

Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurden von 1980 bis 1982 vier Rasenmischungen

(je zwei verschiedene Artenzusammensetzungen jeweils mit oder ohne Lolium

perenne als Schnellbegruner sowie mit einem Zusatz von 12 selteneren Ma¬

gerrasen-Arten) auf ihre Eignung zur Schaffung von magerwiesenartigen Se-

kundarbiotopen hin untersucht. Als Versuchsflachen dienten drei neue

Strassenboschungen (eine Aufschüttung, ein Anschnitt eines Mergelfelsens

und ein humusierter Hang, mit Expositionen von SSE bis WSW und einer Nei¬

gung von 60%) in der Nordostschweiz, welche in randomisierte Blocke aufge¬
teilt waren und auch Kontrollflachen ohne Ansaat enthielten

Der Boden der humusierten Böschung unterschied sich klar von den beiden

anderen und zeigte deutlich höhere Gehalte an organischer Substanz, Ge¬

samtstickstoff, austauschbarem Calcium sowie einen tieferen Karbonatge¬

halt. Die Mergelboschung erwies sich als sehr heterogen und enthielt z.T.

mehr als 45% Skelett. Die Durchschittswerte der Korngrossenverteilungen

ergaben Lehmboden. Die NährstoffVersorgung der drei Flachen scheint, z.T.

als Folge der spärlichen Wasserversorgung, eher knapp zu sein. Der Boden

der aufgeschütteten Böschung war teilweise verdichtet, so dass der Wurzel¬

raum stellenweise eingeengt war. Er erwies sich dort bezuglich Wasserhaus¬

halt z.T. als trocken, was von den Pflanzen meist mit tieferer Durchwur-

zelung kompensiert wurde.

Die zur Schnellbegrunung verwendeten Arten gingen sehr rasch zurück und

scheinen keinen negativen Einfluss auf die Entwicklung der übrigen Arten

auszuüben.

Von den angesäten Arten entwickelten sich Plantago lanceolata, Sanguisorba

minor, Lotus corniculatus, Festuca duriuscula, Dactylis glomerata und
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Achillea millefolium überall positiv; Festuca ovina und Bromus erectus,

welches zudem grossere Anteile von Bromus cf. stenophyllus Link, enthielt

und Poa pratensis konnten ihren Anteil nur auf der humusierten Böschung

steigern, wahrend Trisetum flavescens und Coronilla varia, Holcus lanatus

und Chrysanthemum leucanthemum vereinzelt zunahmen. Poa compressa fand

sich vor allem auf den nicht humusierten Böschungen. Die selteneren Arten

kamen kaum auf; nur Dianthus carthusianorum erreichte überall nennenswerte

Anteile, wahrend Thymus pulegioides sich praktisch auf die Mergelboschung

beschrankte.

Ein pflanzensoziologischer Vergleich der Versuchsflachen mit Mesobrometum-

und Arrhenatheretum-Arten zeigt einen ebenfalls grosseren Anteil der letz¬

teren sowie von Arten, welche keiner dieser Gesellschaften zugerechnet

werden können. Aus der Umgebung wanderten nur wenige, zumeist Fettwiesen-

Arten oder Ubiquisten ein. Für die Praxis ergibt sich deshalb, dass dort,

wo bei neu zu begrünenden Flachen keine entsprechenden Artengarnituren in

unmittelbarer Nahe vorhanden sind, alle erwünschten Arten m der verwende¬

ten Rasenmischung vorhanden sein müssen.

Die Vegetation entwickelte sich trotz unterschiedlicher Artenzusammen¬

setzung der Rasenmischungen und Heterogemtat der Versuchsflachen ahnlich.

Die Gesamtdeckung hatte im dritten Versuchjahr auf den angesäten Flachen

Werte von durchschnittlich 65% bis 85% erreicht, auf den Kontrollflachen

lag sie unter 50%, die Mergelboschung wies die niedrigsten Werte auf. Die

Moosdeckung erreichte höchstens 10%. Die Diversitat lag im dritten Jahr

allgemein über 15 Arten/m ,
bei einer Rasenmischung war sie deutlich tie¬

fer, innerhalb der drei Flachen wies die Mergelboschung die niedrigsten,
die humusierte Böschung die höchsten Artenzahlen auf, bei letzterer spiel¬

ten die im Boden vorhandenen Samen eine wichtige Rolle.

Die Lebensformspektren zeigten von Anfang an eine Dominanz der Hemikrypto¬

phyten, Sommerannuelle traten auf den nicht humusierten Flachen praktisch

nur im ersten Versuchsjähr auf, von der humusierten Böschung waren sie im

dritten Jahr ebenfalls fast völlig verschwunden. Die Winterannuellen waren

im dritten Versuchsjähr ebenfalls sehr stark zurückgegangen.

Der Anteil der Graser an der Gesamtdeckung lag bei allen Vegetationstypen
im dritten Versuchsjähr zwischen 30% und 45%, der Anteil der Krauter be¬

wegte sich zwischen ca. 15% und 28%, er erreichte aber in den Kontrollfla¬

chen der humusierten Böschung nur ca. 2% bzw. auf der Mergelboschung ca.

6%. Der Leguminosen-Anteil wies die grossten Unterschiede auf, die humu¬

sierte Flache hatte deutlich weniger Leguminosen als die beiden anderen,

gesamthaft lagen die Werte zwischen ca. 10% und 40%. Die Leguminosen ent¬

wickelten sich vor allem gegen den Herbst hm auf einigen Teilflachen sehr

stark, so dass sie möglicherweise das Gedeihen anderer Arten beeinträch¬

tigten.

Ein pflanzensoziologischer Vergleich der Versuchsflachen mit Mesobrometum-

und Arrhenatheretum-Arten zeigt einen grosseren Anteil der letzteren sowie

von Arten, welche keiner dieser Gesellschaften zugerechnet werden können.

Aus der Umgebung wanderten nur wenige, zumeist Fettwiesen-Arten oder Ubi¬

quisten, ein. Für die Praxis ergibt sich deshalb, dass dort, wo bei neu

zu begrünenden Flachen keine entsprechenden Artengarnituren in unmittel¬

barer Nahe vorhanden sind, alle erwünschten Arten in der verwendeten Ra¬

senmischung enthalten sein müssen.
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Viele der in den Rasenmischungen enthaltenen Arten waren sehr wahrschein¬

lich standortfremd und auslandisch, z.T. waren auch andere Arten als ange¬

geben dabei. Der Einfluss von solchem Saatgut auf die Entwicklung von

Magerbiotopen sowie die Gefahr einer Florenverfalschung werden diskutiert.

Es wird vorgeschlagen, anstelle solcher standortfremder Arten das Schnitt¬

gut einheimischer Magerwiesen m Rasenmischungen mitzuverwenden.

Die Erkenntnisse, welche sich aus dieser Arbeit für die Praxis ergeben,

sind in den Schlussfolgerungen zusammengefasst.

Summary

This study, camed out from 1980 until 1982, deals with the possibility
of inducing the formation of Mesoirometum-like grassland (i.e. semidry,
unfertilized meadows) on road embankments. Four seed mixes composed of

two basically different mixes were utilized, both with and without Lolium

perenne, a species known to cover open soll very quickly. All four mixes,

however, had seeds of 12 rarer species characteristic of Mesobrometum-

type grasslands in common. Three study areas in northern Switzerland were

chosen: the first one on the slope of an embankment, the second one where

the road cut through a limestone ridge, and the third one on a slope
where a layer of topsoil rieh in organic matter had been added. All three

study areas had a slope of 60% and an aspect between SSE and WSW. Each

study area was subdivided mto random blocks on which the different seed

mixes were sown.

The soll of the one study area where topsoil rieh in organic material had

been added was distinctly different from that of the other two areas.

Here we found a markedly higher content of organic matter, nitrogen and

exchangeable calcium; the carbonate content, on the other hand, was con-

siderably lower. The soils found at the limestone ridge showed great

variability; some contained stones and rocks in percentages up to 45%.

The average distribution in particle size in all three study areas, how¬

ever, was very close to that observed in typical clay soils. It seemed

that the water and nutrient supply tended to be limitmg in some areas.

On the embankment, the soll in places was compacted to such an extent

that it became difficult for the roots to penetrate, which, in turn, lim¬

ited the water supply intake for the plants.

The development of Vegetation was surprismgly uniform with all the dif¬

ferent treatments and in all three areas studied. During the third year

of the experiment, the Vegetation cover reached 65% and 85% on plots where

seed was sown; on the other hand, the cover values recorded in control

plots where no seed was sown were usually below 50% and particularly low

within the ränge of the limestone ridge. The moss cover never exceeded

10%. Regardmg species diversity, the number of species per 1 m found

during the third Vegetation period was on the average over 15; within the

three study areas the species number per 1 m observed was lowesb on the

limestone slope and highest on the slope with added humus. In the case of
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the soll with added humus-rich topsoil, however, the significance of the

seed pool should not be underestimated. An analysis of the species found

according to their life forms showed that hemicryptophytes were prevalent
from the very beginning. Summer therophytes, on the other hand, were found

to some extent only during the first Vegetation period on areas without

added humus and had disappeared almost completely on plots with added

humus by the end of the third Vegetation period. In the third year of the

experiment, the number of Winter therophytes was considerably reduced as

well.

Grasses covered between 30% and 40% of the study areas by the end of the

third year of the experiment, while forbs covered between 15% and 28%,

except in the control plots on the limestone slope and the one with the

additional humus layer, where the recorded cover values for forbs were 6%

and 2%, respectively. It was in the legumes cover that we recorded the

most significant differences between the three study areas; on the aver¬

age, legumes covered between 10% and 40% but were markedly less abundant

in the study area with added topsoil than in the two other areas. In some

areas, extremely large Covers of legumes were observed, particularly to-

wards the end of the Vegetation period, which possibly resulted in the

suppression of other species. The cover percentage of Lolium perenne,

which was added to the mixture in order to obtain a satisfactory cover

quickly during the first Vegetation period, diminished rapidly in the

course of the second and third years. Apparently Lolium perenne had no

adverse effect on the development of other species.

Among the species whose seeds were present in the mixes sown, Plantago

lanceolata, Sanguisorba minor, Lotus corniculatus, Festuca duriuscula,

Dactylis glomerata and Achillea millefolium thrived on all the plots.

Festuca ovma, Bromus erectus (containing a considerable percentage of

Bromus cf. stenophyllus Link.) and Poa pratensis grew well only on plots
rieh in humus, whereas Poa compressa oecured mainly in the two study areas

poor in humus. Trisetum flavescens, Coronilla varia, Holcus lanatus and

Chrysanthemum leucanthemum showed no clear patterns. Only two of the rarer

species that the seed mixtures contained were able to become established

to any extent: Dianthus carthusianorum was found within all three study

areas, whereas Thymus pulegioides ocurred only on areas poor in humus.

Immigration into the areas studied from the surroundings was found to be

very limited; the few outside species that did germinate origmated mainly
from fertilized grasslands or are known to be ubiquitous. An analysis of

the species found in the study areas according to their sociological

affinity to Mesobrometum and Arrhenatheretum type grasslands, respectively,
showed higher percentages for ubiquitous species and for species charac-

teristic to Arrhenatheretum type grassland than for those linked closely
to Mesobrometum type grassland. Based on these observations, we can there-

fore conclude that the seeds of all of the desirable species must be con¬

tained within the seed mixes utilized; the only exception to the use of

these mixes would be m situations where the desirable species grow in

the immediate surroundings of the area to be sown.

It was found that commercially available seed mixtures very often contain

seeds of Stands with conditions quite different from the ones in the area

where they will be sown (different ecotypes) and sometimes these mixes
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contain seeds of completely foreign species. The inherent danger in the

use of such mixes containmg seeds of unadaptable ecotypes and of possibly

foreign species is discussed. It is suggested that hay made regionally on

existmg Mesobrometum type grassland and an appropriate mixture of lo-

cally grown seed be used to induce the formation of this Vegetation type

on road embankments more successfully.

Conelusions drawn for practieal applications are summed up under "Schluss¬

folgerungen" .
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