Prüfung ausgewählter Pioniergräser
und -kräuter bei unterschiedlichen Ansaatterminen zur Optimierung ingenieurbiologischer Saatmischungen

lngenieurbiologie,
Ansaat

Zusammenfassung
Von T2 durch die Lehtr und Veßlchsanstall Erfu.t geprüften Anen (8 Gras_ und 4 KräuteraF
tenl enbrickellen sich bei3 Gräsern und 2 Kräutern lnabhängiq vomAnsaaltermin gutde_
o/or Ägroslß
ckende, abnahmelähige Bestjnde miteiner Flächendeckung von mndesiens 50
stalonifera, Laliun perenne, Festloliun, hfolun prctense, Achi ea nillefaliun. Be 3 Gtas'
ärlen und einer Krälterärl etuies sich eine späte Herbstänsä.t als problemallsch: arcnus
secalinus, Holcus lanatus, Loliun nuftiflorun utu Latus cömitulatus
2 R spensräser (Poa rrrvials und Poa arrra) sow e der Hoplenklee \Medicaga tuputina) er
wiesen sich als irditrerent, de m Alflalien stärkervon kuzeitigen Weilereßcheinungen
beeinfllsst wurden äs vom jahr€szeil ichen Aspekt (Taglänge, Durchschnitlslemperätur)
n sich aüsgewählte Gras- und Kräuteräden bei Rohbodenarsaaten 2u urteF
schiedlichen Ansaatlerminen lnd welche Schlussiolgerunger für e ne lahreszeitlich lnd
standorlabgestimmle M sch!ng lassen slch daraus iÜr d e Praxis ableilen?
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Versuchshintergrund
OieArsaatvonEinschnittböschlngenanVerkehrstässen kann nichlimmerzumoptimaLen
Zeitpunkterfogen, de.ohnehin iÜrde in den Regelsaalgutmischurgen enthalienen Arlen
sehr unterschiedlich ist Währerd einge schnelkeimende Arten bis n den spälen Herbslaul_
auten und noch beirledigende Deckungsgrade ezielen, eignen sich andereArten nurlür ei
ne Frühjahrsa.saat. Um Ansaaltermine ünd Saatmischungen Iüreine Rohbodenansaal bes_
s€r aufeinander äbslimmen zu können. wlrden 12 Aden (Gräser und Kräuler) n E nzelsaal
z! 5 geslafie ten Termnen (ab lr,'litte [4äz im zwe monatsrhythmus) angesät uid bew€rlet
Als veßuchslläche dienle eine ehemalige scholteiiasenfäche aul dem GeLände der Fach_
hochsch! e Edun, deren Bewlchs vor der jeweiliger Arsaat mii einem über die grÜnen
Pianzenteile w rkenden Tota herbizid (Round !p) beseillgt wurde.

Ergebnisse
ErIo gte de Ansaatwährend einer anhaltenden Trockenperiode ohnezusätzliche Wassergabe. so war derAuflaufber allen Arten zwardeullich vezögert aber bei gLeichmäßiger, wenn
auch geringer Restbodenleuchle, konnte noch ein Großlei der Saat kemen. Wechselnde
Feuchlewährend desAuilaulens wurde hingegen nurvon wenlgen Arten to erierl. Durchläull
d ejunge Saal näch dem K€imen e ne Trockenphase, sterben vie e der noch weichen Ke m
inse ab. Dle Rispengdser (Poa annua nd Paa t.iviatis) sMie der Hoplenklee (Medtcago
/rpulina) rcagienen alf wechselnde W tlerungseinilüsse und die sich daraus ergebende un
gleichmäßige Feuchte in der oberen Boderschicht deul ich slä.ker als aul dje jahreszeitlch
gestafielten Ansaatterrnine. sie werden deshab as aulden Ansaaizeipunkt indifierenüeagierende Anen ausgewiesen
Gräserund Kräuter die unabhängig vom Ansaalzeitpunkt gut aufläuier !nd sich trolz wech_
se nde. Bodenfeuchle out und schnell bestocken, können garzjährg ängesätweden. Hiezu
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zäh en gemäß den voriegenden Versuchergebrissen das schneilke mende, alch als Amnengras bekannte Alsdauerrde Weidelqras (Lo|un pererne), wie auch das schma b änrige,
ausäulerbldende Flechtsträ!ßgras fAgroslis slo/onltera) !nd das als Galtlnqsbastard aLs
Rolschwingel (Fesrr.a /ob€) rnd Weidelgtus (Louun pererre) enlslandene Schwelde gras
(Fesrloitum) Unterden Krärtern zechnete sch besordersdi,e Schafgarbe (Achillea nillefo/tum)durch rasche Deckung in äLen Varianten aos Auch Trifoilm repens kannga.zjährS
angesätwerden urd bldete schnelldeckende Beslände, die aLiden Versuchsflächen jedoch
durch Hasenlraß dezimertwurden Besondersstarke Fräßschäden worden be dem noch
spät auflauienden Rolklee in der Novembersaal regist.ert
Enige Anen snd zlm Auflaufen und zurBeslockung aullange warme Tage angewesen
u.d solten deshalb m Spälherbst nicht meh. angesät werden. Das sparl Ged und Sorgen
beiderAbnahme Hiezu zähll die Roggentresp e (Btonus secalinus). die m Sommer sehr
schnell auiief und als Wlntereinjährige auch über den Winler stehen blieb um sich im Folgetahr zu veßamen. Beispätff Ansaät erircren viele dertungen weichen Keimpflanzen Eben'
so lrostemplindl ch etu esen sich alch die jungen Keiml nge des klrzieb gen Welschen
Weldelsräses (Lorna Dultiilorum) urd des ausdauemden Woligen Honissrases (Holcrs/a
nalus), d e sch zu erem spälen Ansaättermin nicht mehrenh{ickeln konnlen Auchder
wechseieuchte Slandorle ertragende Geneine l-lomklee (Lorrs corricrlails) übeßland den
Wirter nach einerspälen Ansaat d November nicht und solte bs spätestens Algust ange
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Eine soäre Helöstsaal lilhd b€ trie'

Lollm perenne, Fesllolium Agrosl

s sloonifera.
Trliolium pralense, Achi ea millelolum

Nach den vonieqenden Veßlchse

