Einsaat von Rh,nart us miror L. zwischen
Gräser und Stauden bei unterschiedlich
hoher Sandabdeckung

Stauden, Ansaat,
Einjährige, Gräser

Zusammenfassung:

Die llöhe der Sandäbdeckung bzw. Einaöeilung von sard hate keinen s gnifikanten
Eini oss aul die Keimrate von Rhinanthus ninat bei Gtäsetn als w rlspflanzen. Eragroslß
tichades ßd Stipa capillata wLrden sehrgut als \,1/irte angenommen. Kräuler warei
wenig bs n cht als Wlrlspflanzen tÜr Rhranihrs minor geeignet.

Haben unteßchiedlch hohe Sandabdeckungen

lnd de

Einarbetüng von sand in

schweren Eoden Einnuss aut die Keim@te von Rhiranthus ninot2

Versuchshintergrund und -aufbau:
Halbschmarotzer der lnlerfamilie Rhinantaideae (Fan. Scrophulanaceae) lleletr
atlraktive BlÜhaspekte in Blumenwlesen lnd solen bevozugt Gräseeuzeln penelrieren
(HoDGsoN 1973). Nach einem ersten Taslversuch zeigle sch Eragrcsl6 lrichodes als
Wirtsplanze sehr gui geeignet
Aufdiesem Wirtwurde nun Rh/narthrs-Ansäat n 2 Faktoren inie 2 slufen gewähll:

slule 41: Oberboden (schwazerde, lehm g-homos, übeßch chtet mit 10 cm Sand
(0-2mm), der ca. 15 cm tief elnsemischl wurde.
Sture 42: Obeöoden (schwazerde, lehm g-homos) ohne Sandzumischlns
Faklo. B: sand-Ü berdeckung
Slule Blr 2 cm Überdeckuig
Slufe 82: 0,5 cm Überdecküng
Varante 82 wurde leider durch Bauarbeilen beschädigl und konnle nichl ausgewenet
werden. Je loo Korn frisch geemlele Sa.fen von Rh,nanhus Dirol wurder zwischen le 3
ne! gepflanzte Gräserim s€ptember2003 gesät

Zum Test weile.er möglicher Wnsdhnzen ||u'de Rhinanthus minar arf we tere Aften
ausgeb€cht Üe 3 eingewachsene Pflanze'r im Stäldengaden). Hier wude nur die
Va.iante 82 (Oberboden, 0,5 cm Sandabdeckung) getestet.
n die Ergebnistabelle wu.den beide Tests auigenomrnen.
Alle Ansaalen wurden im Septehber 2003 durchgeführt, die Ausweriung erlo gle im JÜli
2044

Ergebnisse:

BeiderAuswenurq wurde zwischen sämlngen unler 5 cm,5 - 15 cm und übe.l5 cm
Föhe unleßchieden. Die maximale Höhe dergekeimten Pflänzen belrug n den Varianten
41 und A2 30 cm, in 81 35 cm.
De 2 cm slarke sandabdeckung bewrkteeine eb{as bessere Keimrale
Die Bodenbedeckung durch die Mutterpnanzen lä! einheiilich bel 10% _ bewertet über de.
von R lnarthus-Keimlingen übeßlandenen Fäche. DieVitaliläl von E€grcsüs wurde
ebeniälls in a en Varianten g e chermaßen mt.,3 bewer1ei.
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Zugrunde lag ein g-stlfiges Bonitu6chema (1=wenq viial Kümmetuuchs mitleilwese
&langeleßcheinlngen, 9= sehr vltal, masuges Wachslum) D eser slboptimale Wuchs
dürfte aber wenigerdurch den Besatz mit Rhnarlhus. as durch das Anpflanzen
unmittelbar vor Versuchsbeginn bedingl worder se n Die sonsl ge. Teslpf anzen wären
jewe s bere ts mindestens 1 Jahr vor der Rhlrarlhus-Einsaal gepilanztworden und be
Veßuchsauswertunq entsprechend vilaler im Erscheinungsbild.

Ersebnistabelle:

[3!L

Für die Aussaat von Rhranlhrs st elre sandabdeckung von 2 cm Slärke gÜnstig, jedoch
sind bereits bei0,5 cm Abdeckung güte Keimergebnisse zu eMarlen. AlsWidspflanzen
zelgten sch süßqräseram beslen geeignet neben E€qrosl6 lrlchodes sind auch Fesiuca
cinerea Aqilgtür', Kaeletia glauca und S{&a capil/alä sind iür Zw schensäal mil
Rhnanthus ninatzü enplehlen. Für e ne gute keimung sind oifene Bodenverhältnisse
und eine noch n cht geschlossene Pllanzendecke nölig Wchlig isteine rascheAussaat
nach derErrte des Saälgutes. BeiEinsatz von Rhtnarlhus in Slaudenmischpilanzungen
empnehft sich eire gezjelteArsaat n die Nähe geeigneter Griiser Trolz mäß]ger Erfolge
beider d cotylen Arlen im vorlegenden versuch werden weiiere Ansiedlungsveßuche
zwischen n edr gen ockeMüchsigen Blütenstauden empioh en.
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