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Zusammenfas sung 
Mit dis3er Arbeit 301lt2 die Schatten' 'Or

tr"glic~lkelt eir,iger Rasengräsers-rtan. 
11amentlicil Loii"m P8renne. Pca. praten
S15. Fest'J-:;a rubra ssp. Agrostis sto,'o,'1/
fera. AgrD:3rls cap/ilans und Poa supina 
9",,,rütt ':',ere"n. Außerd"lm sollten 8\'0','1

tue;1 '3.uftrete:id2 Sor:enunterschiede Url
te,.s~,r;ht INerder1. 
Dazu ,.,.',.rOen In de:' Vegeü;!.;crsperiode 
uber einen Zeitraum von 1cl \",'och8,'1 Neu
ansa8ier' urd abge;codete Altbestände 
'/8"_schieden stark beschattet. 8ei beioen 
VerS1xhseiriheiten dien,en die ol'2lchen 
Ras81gräs8mrten bzw. -sorten -als \/81'
SJchsmateriel. AuGe" der Kontroll·''?
I'iame, die ca. 15% beschattet \,,'dr, 

\·... ur~~e eine miHle'8 Beschattllngssture 
'ion ca. 55 % u',d eile s'arke Ir:ti'!nsität 
',.'on ca 75 C" init Hilfe \Ion unterschiedli 
chen Schsttl.o,rungsmattel- ange,egt. 
Be, cJer Neua, ,saat \vurden Auflallfdatl:m 
Blattzahl, Blatt'ällge, 8estandesr.. bhe, 
T,·Qc:kenmaSSF~2',.'; ichi, T'ockensu b
stanzg.;ohalt Dackungsgrad. Farbe und 
Gesamt~i!ldruck gemess5:i b"Z',...... boni
tie,'!, !:lein' AI,bestand Bestano'?shöhs 
Tl"o::kenrr,asseg eV':'i [i1 t Troc kens'.I b
stanzgeha't. Dec.k,ungsgl"8d u;,dFaI"8e, 
Di" Untel"suchunger: fü':yte:l :u fo,gen
den Erclebnissen 
1) D8i' Auf;aufda1LJm äl1de:te sich in,;! 

2rst~1 gend er B",,:cr.attu IIg ~i nlel's Itat 
nicht. Ur.terschiede oab es z"',,schen 
den Arten. Lo//um p-erenne unG Fe
sfucacu!),-a ssp, lielcm lor den Agm
,,;is-A'ien "'-Jf, als let~te keimte:" di& 
Po,g-Ar:en. 

2j	 Die Blattzahl eH GräseriOr1&n nahm 
mit lljrle\",mend,"r Besch8ttung slgni
fi'"am ab 

31	 Die Blav',änge aller" ':iräserarta'l der 
r,'eUal'Sadt nahm ,11il a'lste;gender 
Beschattl'ni?simensl:ät sig nifik..~nt Z:U, 
Entsprech&'ld nahm be 8eschattung 
auch die Bestar,deshöf:03 signifikar,' 
zu ...·obel die Dlff,;>re~z der Kontro'!v8
r:,ante zur mit~lererJ 8eschatturJQsstufe 
Immer d&Ulllche' ':'iar, als die Differenz 
von d&r mittleren :,ur sl8rf..en Be
sch attuf,q 0: intensität 

J.) Daf Trocke;llnassegh,,'ich~der ei:-,ze,
rJ~1' Gräser der Neuansaa:;: wurde ,;118
g&S3mt fünfl'1a,' b8Stimml, An '.,'er Ter
rni:"en \'/ie3 j,& TrOCI(enn~3S3e der 
mlltlere.r Beschattl;nQsinterlsität den 
höcrslen Vv'ell auf iJeim letzlen 8e
sLm:nur,gste'mrn "ahn1 sie bei anstel
~ender Beschattungslnlensität ab. 
B~.im Aitb'='5 'and erfolgte die Trocken
mass2'o8stimmung an drei Terminer,. 
8e:m ersten Termin. I.:.urz -,ac:--, Ver
suchs - also a'xh nach 6esc':la(
tungs'oe'Jinn, stieg d2S Tro::::l:enn~as
segel:vicr,t bel steigender Be8eha.t
tungsinten81tät an, 881m z\',1elten 
Tel"ln;~1. ungefänr in der [AiUe der Ver" 
suchsperiode, ·...hlrJen bei der r:1i't,'e
ren Beschatturxisint&nsität diof höch
sten Trockennla~se\'\'erte ermlltelt. 
8elm I'O-tzten Termi'1, gegBn E~',de der 
Versl.'ölsperiode, n811m das Trocker.
n1a::sege\'"-/ici,t rnt 5t&igender Lichtre
duzierL:ng insg83amt ab INob81 bei 
Po:;; pratensis und FestucJ').IvDra oon,
mutara I")ch immer die 8e~tanae der 
mittlere:-, Bescnaltungssiufe die 
höcr,sten Trockel''''"laSsev,/ert>? erga
ben. 

Summary 

The PU,'Qose oi this '(8se8r(:11 ...·Jas io eva'
uate 111", shade tu,eral'se of the turfgl8ss 
spscieo: Poa ,oratens/s, FeslL.'carubra 
-55,0 .. Awosfis sfoion,'f''Jra, A9'ro~tis c:a,ci/
/ar/s, and P,~a supina al'd to exarnil1e dii 
fiO','enoes bet-,,'ieen cult;\.'ar.s of the same 
speCl8S. 
T~.r8u'}hout 14 ':\'-2eks of a veget2tion 
period, ne\.vly 3&eded turf ar"j pre-exist· 
illg tL:rfl;lI'ass SOGS 'i/here sh8ded at differ
ent inte,',sities, Both. nel,v,ly s&~ded and 
pre-e>:istiI1g sods consisted 01 th8 same 
species ane: culti\l8(s. Med'um s:laoe 
(5576 light r~duction,1 ard hav~, Sfl3de 
{75 *' reduciolii "Nas pI"O"/'ded by polye
thy'Hl-:? mars, Light was ree!w::ed by 15 'io 
on thecünlrol plots 
The dat," of emerg,=,nc'S-. lea; nur,-,ber leaf 
18ngth. Qm'.'.'ing ~eight, dry matt",r. and 
(Iry su'ostanc8 "Nere determir:ed für Hle 
niOv,:,ly seed2J, turf plot" In addilior Ihe 
turf s~:;nds INere ass5sscd for perc81~t 

cO\'H3ge, COIOW'. and o','erail ap
pear8nce. On pre-&,;isl',~g turigr:iSS sods 
only gro'i,'ing h&ight. dr/ matter, dry sub
st20nce, C()'-jHage alld coiour ',\'ere de
t&rmined. 
1 he results \'V8'e as 70!lo'.... 's: 
11 r·jo oiftererlL~-:?S \'Vers fOlJlld in dat&s of 

e'llergence under diftersmt !igr,t re
I;;lrllt-S, The date of e:'"""rgence dil 
fered only bet"i:fen speci03s: Loi/um 
p2renne 2nd Festuca rubra ssp, 
emerged e8r,I,er H-,an Agro5ti:o ssp, 
and Poa :ssp, were tlle late;,;t \0 
ernerge. 

2'1	 Redue':ions in light :mensiiy result,~d 

.in ;';Ignilicant rjifi&,-ellces in number 01 
lem'.,s per stC"nl 

3)	 Increasing Sl12dc intensity """3d to in
creasec: leal length. Thale/ure. gro'N
ing hcig~',t also increa3Eod signifk:antly. 
The difference ir gro'iiing neight ~\,as 

al\,vaj!s greater belli..een contrais and 
plOfS grO\:,'1'. under "rnediurn ligf-rt re
duetior" than betweer, ~Iots grmvn 
ul",der medium al'd those gro>'.';] L1ll
der high reducti01 

J)	 Dry malterVI&,'d 01 81', species [;,-,d cul
livars fu: ne\,vly seededs turtS V'ias 
measured on f,ve dates For4 afthe 5 
d3.tes dr\' matter wa:;, hi<;;hest 'Jndofr 
55°/', light reduct.;,jn. On the last dat,,: 
dry matter \',:as hlghest fur t~');. con
trols emd dec:'e2sed with ,;r,creasing 
shade For lhe pr&-S'..-ist,ng tu1grass 
sods d·y ;natter \,";8S determrrred Oll 
three daLes, Shortly 8'1er the Ci8gln
ning of the ö0eriment dry y.ield In
cl"eased IJ.:i,n increasing shade Inten
sit)'. Dn ille s8cond dal." approxi
matei':1 abou1 r.all \.",:a\' tnl"oCig'n the ei.
Del"illlent21 perioci 55% ligh, 'ed"Ci
,ion gavethe h,gh2St dry yielci At tne 
end of the r85earch p8riod :~le oppo
31te tre,-,J ',';ar obse''If;C I.">'it~l yield 
d&cl"-2asing as shaG'e intensity in
('ea'Sed, except for Poa pli'itens/s Bild 
Festuca rubrE. commut8ta TIlese 
g'(8SS-2, sti'i had r,'ghest drj' 'li eid un
der 55 % light I"eductir:m 

5)	 On! sub5tances decreased \vith in
u8asing shade i~tenslty ior all spe
Cles, 

6)	 Resul,s S',lO':,'E'd that cO';erage de
c'rin,="j s':gnificantiy 1.">'lth ii~ht reduc
t,or, tor newly seed8d': and pre-exist-

Resume 

Ä ... cou's oe cette sene de tests 01' ',/ou,,_,t 
verifier c:Jn'n'ent certain;oSiCi.rie".es oe 
g(8n~in3Cees de gu:~n reagissenl a ,'or,~
bre e1 on \'cuIJt pl'us GartiC)!ereM21ll ,'es
ter les \Iariete~ LOi/ur;, ,oerenne, Poa pra
!er;s/s. FestL.'ca rubra ssr A9ro:or,s 510
.'Onife,-a. AJ.·c'st.is cap.rl/sr/s et Poa SUD/na 
On,ou:ut en outre anBi,'ser les dis:.n<> 
,ior,s 8"enluelles :i:Jrariassant entre es 
dlfferer,tes varr~te:'i Pou;' ce faire ,)n om
OITgea dUlant une periode Ge "~r;:etation 

ce ·:L S2mal:les des s&mis nouv0i;2UX el 
d&s SE;mis existanl d",clJlS ',onot",rn:::s, 
Pau: ces Geu." series de tests or '.ltdlsa 
des gern',inac~~s:je gazon d'espece 8t 
de nalJre sembl3bles, ains' '~ue oe 18 
l'lemE, q~'alite, Outee 18.'2riante de 
contr6.12 qL:i fut omb:agee a env:rcr,' 
15%, on produis',! a,,'ec des naltes 
c1 epaissews differ&,ites un U'lbr21ge 
rl:Jyer, oe 55 ~c, et un d'l.:n& grande inten
SI'J~' cie 75 % ---J 

POUI les nouveaux sem':S on rnesu'a. ou 
le cas eCllear,t, 8',alua la eate de lev8e: I" 
nomb'8 de feuillC"s. 'a I,o:lg:...eu- Ci8': feuil
les, la hauteurdes sem:s, le PO:'d~ en 'lla" 
tieres sec~,,~. le conlsllcJ en sub::;ta~,ces 
38ches, 1,0 degre d expan"lon (cou'er',> 
,e) ,'a couteur e, I i,.,ve~sio.., ge:',E,raI8: 
po'_,r les semi~ eX,istant oep.J's longten;;s 
Oll detel"Ilin2 la "muteul' du ga:on, le 
poies eil 'natieres seches ,1& co:"tenu en 
substar,'c8s seches I~ deare o'expanslon 
{couvertu:e'! et la CUI),'eu:,~ 
L&, analyses eUr&,it les iesulta!s sui
\.-'anls: 
1) La date ce IEi'lee ne S8 rnOGIf',a pas lors 
dl.Jne in1ensification de lombrage Cm 
nota ,"03S a:,fterellC;",s &'ltre les '/a"ele3 Le 
L,ouum perenne e( ',e FeswcaC:.i[::r;; ssp, 
leverent a·.':;Int ,'es vareles Ag,"ost/s et e;-, 
ejerniel' ger!p';renl les 'Iarietes Poa, 
2) Le nombre de feuilles des differentes 
gralPn21cees c':minua de f3Qon sigrl.f;ca
1'.-02' brs o'un accroissement de l'O'n
b'age, 
3) La longueui des feuilles 1e tou:es les 
varietEes ce gran'inac&-:?s des ncuveaux , 
sen'is 3' 2k,ngea de 'a~on caracte,-'stic;ue - 
Ion e'un8ntellsi;,cation de l'ornGrace, 
C est a'nsi q'~8 s' accrOt e'Jaler"e",t de fa
pn si~lnili':2tiv& la h.aul&"ul generale du 
gHzon IOr'squ'on I ombraqe3. i, fauttoute
~oiS Goter que la ditierence d&!a vari8nte 
de contr61e par rappor1 a 1,1 va(,ete 
rTroyennerr,enl On~br21gee fut tüujours 
plus netoe qlj~ ia difference entre les va
ri;:;tes mO"enl1ement or,ibragees e' celi&s 
S0un1r~es aun ,~mbrage,r.tBnsif, 

4) On pesa cinq fOi~ chaucunedes,.2ri~
tes ce g'alllill8cees secheS ,:;.;,s nou
',leaux c,~r,-i5, Quatre ~OIS les n1<\~'.eres se
ches r,'C",enllement ombragees IUient 
It-S p,IU3 lourdes: lor3 ce ,a de'n;ere c,,
,:e., celte valeur dl,T1in'..;a Icrs dune in
lensiflca:ion d8 I ambrEg,~, POllr les ,e
m,s '?\ista'"'.t depuis 10ng-.eri1pS on pb;a 
les rv.ti2res seChes tro,;s reis. La pr,=,
miere 'Gis 8e'~ apr~s ie d8';Xlt du test 
ca.d de I cn'br2.ae. le poids net des n',a
tieres sec"'es a,-,gl'l8",t3.lors d'un" I"ten
s'flcation ce:. l'olT1brage, La deu,~ieme 

'oi". apeu pr':', au mili"u dela perioa,~ de 
1eS1 ,r, not2 les ta'... x 'es slus ele','83 ler" 
d'un ornbrage di,l:,onsite mavenlle lor~ 

de ,a trolsieme pesBe, vers 18 fin j81a oe
ricce de '&S- le poids des rrlall""res se



:Si	 u,<r TpJckensubstanzgehalt der ein ing tu~s. '..Vi\'1 incr'2asing sharje int8n clles cim'rua oartout en lonctlon ce I'ar:.
::eln"" Gräserarten nahn bei Be sit;, Pea s:...'p:r;a alwa;.-s II00rj highest croisser:-1e:-"t de I'obscwite: il faut 1Oute
SCl13ltimg signifikant ab. co"''''Orag2 ,~estL'C:s ':",'br" ssp '..'las the fois rernarquer c;ue POU( le Poa Prater~sis 

61	 Der Deckungsgrad der ehzelr,en Grä m0si sparse spec:ies il1 th.:- "1e'o"-'I;.-' e: Festuea rubra commurata les sunaees 
seraten n311m bei Licl-;treduzierl~nc seeded turfs. 3nd ,c.:-sti.iCa rut1ra ruora moyennellent ol1bragees donnerent. ''''5 
bei der r~elmnsaat und beim A,"oe'.: :n the pre-existing sods, COmQ3riS0~ taux de m2tieres secl1es les plus e'",'./es. 
s~and delJ',lich ab Zv.ischell Gen ein bet\'/een cL:ltl\,'arS of the speci",s 5; Le contenu en s:Jostances seches des 
zelnen Art""n hellte PL'a s:.'o'''a bei Er sr,oli,ed that the later emerging cul~i differentes varietes oe graminacees dlmi
höhung der El%chatlun'~lsintensilä~ vars "Elka" Of Loi/um oerenne and nua de fa90r signific2tive a I'ombre, 
irrrr.8' den hocllslsn D&c~una5a"arj "Liprater" of Poa pretensis shO\ved 0:, En r:e qJ conC8'ne les semis rO'J
Bei der Neuansaat 112.t1en ,;::es{l"'~2 ru higher coverage tl1an the early emer ",'ec1UX 81 les st'r:-1is e\islan( rjepuis long
tra SSD. die großten Beslandec,lul' ging cuitivars of the same species, iempse deqre d' e,-p2J1S10n des di-'fere,--
ken, beim Altbes~.ar,C: '.",.'ar ",$ Ff;~tU(a 7) Assessmen~s of colour shO'.vec in tes ",arietes ce g"c1mlnOlc.e8s dirlinua ne;
rubra ru.br2, SOie c ,unt8.'schI8de zeig creasing colour inter'sity with increas terTenl ,0'5 dune ,jimil1ution de lumiere, 
ten bel der Ne:J8nS88~, daß SC:. 0 1 bei ing shade intensity for Poa supina For P8rrT:i toutes EiS '-.·2ri~tes 102 Poa suo/Ga 
LOl/um ,oerer,r;e die spa~e Sort8,E;-<.a'· all other g~asses colour assessrnents eul t0uj0uI S ,'" Gegr8 d' expansion le 'plus 
als auch bei P03 ,Oratensis die späte gave inconclusive results EOI,;'1EO lors dune Inlen3fic.ation ce I'om
Sorte "Lipc.!er" einen ~lÖ~lelen Dek 8) Fron", the middle ~o the end of the (9 :)r2ge. Parml les nc.UJ8au;.-. semis le Fes
kungsgr2d :'J,tter' als die Je'i/81Is :'rü Se2rCr. period tlNO fungal diseases 1L.'C2 .'L.':'XiJ rub .. a. r~'JEOla les .alus grands 
heren Sorte:1 ernerged, Substantial infestat'on of t(O'_,;;", pour les sem<; exista'lt depuis 

7)	 Poa SUpil13 zeigte bei der F2rbbon:tLir Erys/piJe graminis li.l2S oosen/ed on 1011gtel',1ps ce t.Jt e Fsstuea rubra rubra. 
m,'( BesohaHung einen 'eichten An shaded Pca pratensis and, to alesse.' Les ditl't""ences entrt' le<; 'prietes nlOntre

( sti~g der Farbintensität, Bel der: ance degree on Festllea r!Jbra commuiel2 rent pmmi les sem:" nOU".Ie8.~·X cu'aussi 
,'en Gräserarter, variierte die Farbin Puccin.'e oramm/s was found on the bien pour le Loiium oerenn8 la '"ariete ta
le,:si,cit uneinhe'tlich, (;ontrol:3 änd on '.he 55 'e shaded dive "Elka" qU8 pour le Poa prafensis la 

8!	 A,b der [',",litte OZli'. am Ende des Ver ~Iots of ,",grostis -:::aDi:,'a::s Onl.; light valete tardive "Liprate( firent preuve 
'Suchszeitraumes ~ra:en z\,',ei f(rank PUGe,nla qrc,nc.,,nis in:e<;tatior 8.p d':..m degre d'expansion plus Clle,''? que 
Ileiten auf. Echte" Mehltau (Erysipne ~emerj on LL'/,·urn D~: ...nr;e les \larietes wecoces. 
graminis; bee'nfußte bel Beschattung Ti Le Poa supina revela une leg,,:re intt'll
Poa pratensis u,--d in geringe'em siflc2.tion des cculeurs SO'JS Grnl),aQe 
Maße Fesfuca rubra eommutata, S~ar Pour les autres varietes ce gramIn2'~ees 

ken Sch','... arzr1Js~bef211 iPucc:'n,a "intensi:e des COlJleurs ne varia pas ,je 
gre.minis) zeigte c:e unbeschattete Va f2yon hOMOgene, 
riante und die .'nittlere Besehattungs 8) A p2rtlr du r:lilieu, ou pll'tGt 'iers 18 ~in 
stufe von Agrostis eap/llar/s. In gerin de la periode de test il I;' eut de'--,~ mala
~erem Umfang trat Sch\.'"',wzrOS1 bei dies, A l'cl"lbre I oYdium bcanc IEr',s'Dhe 
Loiiurn perenne auf. graminis; recouvrit le Pae. prct~n5"$ ~t a 

un degre mOlndre le Fe3.tuca r:wr8 
commutata, Les varietes non omt,L!LeeS 
ou moyennement ombragees de I A9.'OS
ris eaoiilans fu~ent reco:Jv~.rtes de rouille 
noire, A un deg'"e moindre Lej1es le Lo
:iur;' D8t8r-,ne fu t egalement infecte, 

1. Einleitung 

Die W8chstumsf8ktoren ~·j~hrstoffe, Wasser, Wärme und Beim ersten Versuch tNeuanlage) ',',.'ar eine optimale Was
Licht sind Vor8usset::ung Wr die Enhvicklung der Rasen serversorgung in niederschlagsarmen Perioden durch 
gräser und hjr den Erhalt ',ion robusten Lind strapazierfähi entsprechendes 8efüllen von EurrJSchalen. in denen die 
gen R8senfiächen Ohne Licht ist keine Photosjrnthese VersuchstöpffO, stalldfO,n geWährleistet. Ein Flächenregner 
möglicr, Durch eine Reduzierurlg der Lichteinstrahlung diente der BeW8SSfO,.'ung beim z'N<:;iten Versuch (Altbe
veränderi siel1 das r-...1ikroklima auf Rasenflächen. Rasen stand). 
graser reagieren darauf auf unterschiedliche Art und 
VI/eise. Oft passen sie sich den gegebenen Bedingungen 2,1,2. Versucflsau.rbau 
an. Diese Fähigkeit der Pflanzen i;ann morphologisch, 
physiologisch oder anatomisch bedingt sein. In dervorlie Die ii' beiden Versuchen verwendeter, Arten und Sorten 
genden Arbeit sind die Ergebnisse eines Schattenverir3.g sii'(f in Tab, 1 aufgeführt. 
lichkeitsversLJches mit mehreren Rasengraserarien und 
-sorten beschrieben. Eine entsprechende Literaturstudie Tab. 1: Raseng>~sera:ten ~Ild -s'Jrter 

über den Einfluß von Licht auf Rasengräser v':,urde 'ior 
kurzem veröffentlicht (BÄR u tid SCH U LZ. 1995) 

2. Material und Methoden 

2,1. Material 

2,1.1, Standort Versuchsanlage 

Im Jahre 1994 wurden am InsHut für Pflanzenbau und 
Grünland der' Universität Hohenheim zV'iei Versuche zur 
Schatlentoleran::: bei Rasengräsern durchgeführt. Ein Ge
fär:Nersuch \,'.'ul·de mit Gräserarten neu angesat (Neuan
IBge·i. Ir, einem andel·Eln V<:;rsuch I'"/urden Soden aus einer 5 

S""I""'" 
~·'m' 

LO/'''.'''perc'I''W D,,,lOC'."' Wo"ldgre.s 
D,utsc'.e, W"deJg'" ]'.;rr,>-" 

'-.","tr 

,"e", ~mle,,,·', W:e",nr;spe """'I ,~ 

("'.""Cf, ,.,,,,'a C;)mI.-""a,a HO'5"o:<eIL";,ogel bnw 

.IW"'·'" sw!om,-e,·a F:ccht>t:'L1ljgra, P, ~~.",;, 

'lp, ".C.' capu/ar/o Role, S:".ußgrd> r '-','cf 

JiOl.hre alten Raseniläch<:; ill Euroschalen ausgelegt (Alt be
s'ciOl.nd,i, Zum Schutz vor äußeren Einflüssen fanden beide Lolium r~erenne und POOl pl·atensis waren jeweils mit z\Nei 
VNsuche ir: einem Drahthaus statt. Reifegruppen vertreten Eika gehört zur Reifegruppe "spät 
Temperatur- und ~·ji<:;derschlagsdaten stammen von der bis sfO,rlr spät", Barrage ,Jrljh bis mittel", Liprater "spät" 
\Vetterstation in Holl<:;nh<:;im, die sich in der Nähe der Ver und r··jutop,mittel biS spät·,. 
suchsanlage in 4uu m Ijber NN befindet. Die JBhresdurch Für difO, r··jeuansaat \Vljrd<:;n die in der Tab, 1 genannten 
sC~1nittstemperatLit beträgt 8,8°C, die jährliclle Nieder Gräser am , S' -+ 1994 in R<:;irlsaat in Gefäßen 118 x , 8 x 20 
schlagsmenge 697 mm. cm) in eir, Sand-Erde-Gemisc:l-I im Verhältnis 1:1 ausgesät 
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und mit einer Quarzsandschicht von ca. 2 mm abgedE:ckt 
In der Tab . .2 sind die Ergebnisse der Bodenuntersuchung 
des Sand- Erde- Gemisches dargestellt. 

Die erste Düngung erfolgte am 0'+.05.94 mit einem Rasen
starterdünger (17/.2.3i6j in einBr HöhB "ion 6 9 Rein-Nim2. 

WBitere Düngur,gen folgten am 8. 6. 1994 und am 7.7. 
1994 mit BinBm Rasendünoer (19/0/17). Die Ausbrin
gungsmenge lagJE'I'\'eils bei 5-g R6in-N/m::. Gemäht \!'!urde 
14tägig mit e,;l1er EleUr()- Gartenschere auf ca. 3 cm 
Höhe 
Für den !'.,veiten Versuch .,Altbestand' wurden Soden mit
 
den in Tab. 1 aufgeführten Arten und Sorten verwendet.
 
Die Soden waren ca. 6 cm dick. 30 cm breit und 40 cm
 
lar,g Z"Nei Sodenstücke paßten in eine EUlOschale (-1.0 x60
 
Gmi. Die v8l"wendeten EurosGhalen hattE:r, im Boden 12
 
gleichmäßig verteilte Öffnungen. um mögliche Staunässe
 
zu \'Brmeiden. ZUI" Erllöhung der Wco.sserspeichel ung
 
\',/urde !Uvor ein ca, 5 mm dicker Filzbelag in die Euroscha

leIl gelegt.
 
Die Bodenart der Rasensoden war entsprechend der Bo

denart des Versuchsgeländes ein Lehmboden L3L666
 
(genauere Bezeichnung nach SCHEFFER und
 
SCHACHTSCHABEL. 1984: Lehmboden. Zustandsstufe
 
3, Lößboden. Boden:::ahl 66!. Die Grunddüngung für das
 
Jahr 1994 \,vurde bereits am 20. 4, 1994 durchgeführt, also
 
kurz vor der Entnahme der Rasensoden. Weitere Dung un

gen der Rasensoden erfolgten in z\'vei Gaben, am 15,6.
 
1994 und am 7.7,1994. Ausgebracht wurden je 5 9 Rein

N/m 2 eines RasendLmgers (19/0/171.
 
Durch die Beregnung mit einem Gartenregner IFlächen

regnen ,·...ar eille optimale V.Jasserversol'gung gev'lähl-lei

stel.
 
Gemäht wurden die Rasengräser in regelmäßigen Abstän

den von 21 Tagen mit einer Elektro- Gartenschere. Die
 
Schnitthöhe betrug bei Agrostis stolonifera. Agrostis ca

pillaris und Poa supina 3 cm, bei den anderen GI"äsern
 
5 cm, Vor Beginn der Dateneriassung ',,/ulde am 24.
 
5. 1994 ein Reinigungsschnitt durchgetüh11. 
Beide Versuche standen in einem Draht haus. \".'0 die Licht
reduktion ehva 15 % betrug. Die ~'.I1essLJIlgen .,;riolgt.,;n in 
lux und microeinstein. 
Zur permanenten Beschattu ng \,varen 2\,"'ei SGhattierungs
matten aus Pol~iethylen erforde,lict1. Die Liehtreduzierung 
im Drahthaus beim \,veitmaschigen Netz betrug ca 55%, 
beim engmaschigen ca. 75"·,-" bei der Kontrolle ca. 15%. 
Die Netze v,:,urden auf einen aus Dachlatten h.onstruierten 
Rahmen gespannt. Sie überlappten noch 20 cm nacll un
ten. um sicherzust.,;llen, daß keine direkte Sonnenein
strahlung auf di.,; beschatteten Gräser treffen kann. 
Beide Versuche st.,;llten eine randomisierte. vollständige 
Split·Plot-Anlag.,; dar. Sie bestand aus: 

10 Rasengräserarten bZ\N. -sorten, 
3 Beschattungsstufen: 

- Kontrolle, 
- 55 cl.) Beschattung, 
- 75 % Beschattung. 

4 WiederhOlungen. 

2.2, Methoden 

Bonituren 
Beim Versuch "Neuanlage' wurde das Auflaufen bonitieli. 
Im vleiteren Verlauf wurdE:r, bei beider, Versuchen der Dek
kungsgrad geschätzt. F.ls \Neiter.,; M.,;rkmale dienten die 

Farbe der Rasengräser und der Gesamteindruck dei' E'in
zeinen Bestande. die jeweils in Boniturnoten von' bis 9 
festgehalten wurden, Bei dem Merkmal "Farbe" galt die 
Ziffer eins als sehr hell, die Ziffer neun als seh:' aur,kel. 
Beim "Gesamteindruck" \,var die Ziffer eins sehr schlecht 
und die Vergabe der Ziffer neun sehr gut. 

Messungen 

"Neuanlage"
 
Zu Beginn der Datenerfassung ertolgten d.ie .AuszahIUr1g
 
der Blattzahl und die rv1essungen der B,lattlänge. Es wur

den jev'/eils vor, mehreren gut e'nt'.:,',cke!ten Halmen die
 
Blattzahl je Halm und die Blattlange des längsten Blattes 
vom Halm ausgezählt b2V,.... g'2meSsell. Unmittelbar vor je
dem Schnitt eriolgte die Eriassur,g dei" Bestandeshöhe in 
cm. Schließlich,,.,urde die Frischmasse (g) des je\,veiligen 
Schnittgutes und nac~l ca. 40stündiger Trocknung bei 
105 oe auch das Troch.enmassegewicht (g) jeder Probe 
bestimmt. Daraus h.onnte der entsprechende Trockensub

stan:::gehalt in Prozent errechnet v'ierden.
 

.Altbestand"
 
Regelmäßig vor dem Schnitt, also alle 21 Tage. \,vurde die
 
Bestandeshöhe beim Altbestand gemessen. Ebenfalls alle
 
drei Wochen ertolgte die Frisch- und Trocl-;enmassebe- -:
 
stimmung mit anschließender BereChnung des Trocl-;en

substanzgehaltes,
 

3. Ergebnisse 

3,1. Neuansaat 

3.1.7 Auflaufen 
Tab. 3 zeigt die Auflaufzeit der verschiedenen Gräser bei 
den entsprechellden Beschattungsvarianten, Es v'ierden 
die r',ililtel":,erte der Tage von der Aussaat am 19.4.1994 
bis zum Auflauten dargestellt. 
Die \'ersch iedenen Beschattu ngsintensitäten zeigen keine 
UI"lterschiedfe bezClglich der Auflaufzeit. Deutliche Unter
schiede bestehen zl'.'isehen den einzelnen Arten. Lolium 
perenne und Festllea rubra ssp. laufen schon nach sechs 
bis sieben Tagen auf. \vahrend Poa pratensis dafür 13-14 
Tage benotigl. 

Tab. 3: ,';1zc:hl c3r -:-age ,,'on cer Aussaat bS :Jm Auflaufe:l. 

Sor:e ,,~"lroLc I 55°.-;; Be.olLa' 75 % Be"r.,L J' 
'.' I cu Cl ru"old, , Lo!wm f.'C,"'" 

C [Q!",,," N.,.'n", 
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3 1 2. 8latlmarphologie 

Blattzahl 
Viel V,jochen nach der Aussaco.t ertolgt die Auszählung dei' 
Blattar,zahlle Halm. Für diese Auszählung \,Iiurder, Je lopt 
mehrere gut ausgebildete Halme ausgesucht. Dis F.bb. 1 
zeigt die Anzahl der Blätter/Halme bei den verschiedenen 
Besch8ttungsl/ari anten.
 
Zwischen den einzelnen Beschattungsstufen sind signifi.
 
kante Unterschiede vorhanden. Die Blatt!ahl Je Halm
 
nimmt mit steigender Beschattungsintensität cl.b. Das trifft
 
für alle untersuchtei) Arten und Sorten zu.
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Elatt"'~" 

K~nl-'l ~ . 
,S',~, 8e$"~,'llJng

~'''., 8es':"'~I"JIl;; 

. ,"It;me"i""'U1(; deI" G~2.Sill" s el'~ -'-ac, 3 

Abb.1:	 B 2~:2r,2,r, ·:"r GraoC' ~'~I ',ntel"s~riecl,~rel" Bescra ~lIlgSI~, ,c
si~~~, 

Die Anzaill der BI.3,tter z',-',;ischen den einzelnen Arten ist 
unterschiedlich Vergleich<:; mit dem Auflaufdatum zeigen. 
daß früher aufgelaufene Gräser auch entsprechend hö
here Blattzahlen pro Halm 3,1,lf\.veisen (4 Wochen nach der 
Aussaat). So sind beide Sorten von Lolium perenne {Nr. 1 
und 2) in ihrer Enhvicklung delltljcll V'ielter fortgeschritten 
als die bei den SOiien von Poa prEilensis lNI', 3 und 4). 
Die anderen Arten liegen in ihrer Elltv,:ick!ung. entspre
chend illres Auflauftermill (siehe Tab. 31 z\".'ischen Lolium 
pen,mne ulld Poa pratensis Sigl'lihante SortenUllter
schiede einer Art bestehen nicht. 

Blattlänge 

Zur gleichen Zeit v,"urde je Topf an mehreren gut ausgebil
deten Biättern die BI'attlänge gemessen. Die ErgS'bnisse 
zeigen. daß mit sts-igelider Beschattung die Blattlange 
zunimmt Signifikante Unterschiede bestehen ill der Zu" 
nahme der Blattlänge zV'iischen Kontrolle und beschatte
ten Varianten. Bei Steigerung der Beschattungsintensit5t 
'Ion 55 ~c; auf 75 c.~ erhöht sich die Blattlange nochmals. 
m,:t Ausna.hme von Pc,a supina (Nr. 10) (gleichbleibend) 
und der Sorte, Nutop" bei Poa pratensis INI-. -I} (et'.,\'as 
abnehmend). Die Meßergebnisse silld ill der Abb. 2 dar
gestellt. Beim Vergleich z'.\'ischern den einzelnen Arten 
werden Unterschiede in der Blattlange festgestellt. Die 
Werte von Lolium perenne !r·Jr. 1 um:J 2) und Festu6a rubra 
ssp. (Nr. 5 bis 7) liegen in allen Beschattungsvarianten hö
her als die Welie der Poa- und A9rostis-Arten (Nr, 3 und 4 
bz',li. 8 und 9). 

Ir •
81attlan~e Vo,',: 10, 55'/, Besc~a :wg 7·~'1, Bese' ""ur",
 

(oml
 

" 

:Hti:1 mll~

2 3	 8 9 10 

M' 

Abb. 2:	 CllcJIIE,llge de' E- ,-,z~ r..dl 1.3"'\3.0':;11",.', bel Lntersd'lecl:crar Be
sc:aT:urJS Ille e ,silU 

~', I,~', Bestandeshöhe 

Bei deI' Nauansaat wurde die Bestandeshöhe insqesamt 
sieben mal gemessen, je\,vei!s unmittelbar vor dem Sehn itt. 
Die Abb. 3 zeigt am Beispiel von Festuca rubra COlT1mutata 
die Bestandeshöhen zu verschiedenen Termil-,'Sil i.md in 
den ein::elnen Beschattungsvarianten, 

16.05. 

J-IIL 
111111 • 

Konlrolle 55% Bescl1allung n% Beocnattung 

24.05.	 0806 2206. 06,07, 20.07. 01.08batum 

' Abb. 3:	 8~S1'l'Ide2'1öhe \'c~, Fes~. rJbra ~om Clarner" 1J21 Jrterscried
';'~h", Besc -,all~ IlgSIll101Si lat 

D,ie Ergebnisse zeigen: je höher die Beschaltungsintel1si
tät. desto höher auch die Bestande Signifikante Unter
sC~liede bestehen z'.,vischen der Kontrollvariant.e und den 
beschatteten Varianten. Beim Vergleich der mit.t!eren mit 
der st3rkEn Beschattung im Juli und August steigt die je
v,-,eilige Bestandeshähe immer an. 
Abb. 4 und 5 geben am Beisp,'al vom 22,6.1994 bz\,'j. 
20, 7.1994Ni'~der v,:ie sich die verschiedenen Arten bei 
L1nterschiedlicrler Beschattungsintensität verhalten. Die 
Bestande von Lolium perenne (Nr, 1 und 2) und Festuca 
rubra ssp, rNr. 5 bis n silld bei den jev'ieiligen Beschat
tungsintensitaten immer Ilöher als die Bestande der ande
ren Arten. 

3,1.4, Bestandesdichte 

In den Abb. 6 und 7 sind die Ergebnisse der Deckungs
gradschätzung bzv'/. del- Bestandesdiehte \,'iiedergege
ben. Die BOllitur ertolgte am 9,6. und alT1 --1,8,1994 in Pro
zent Deckungsgrad. 
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Abb. i:	 Df·..,~.U:l~s·;I·ad cer Gr8.5Srarten 

Il.I-'0SI-'·.~ '.3ilät gm 4 .s 'S9-'-, 

Mit 3nsteigender Beschattungsintensität \/erschlechtert 
sidl die Bestandesdich18. Wi~ die Abb. 6 und "1 zeigen, Abb,l(): 

"ind Artenunterschiede 'Jorhal'icJen Poa supina (Nr. 10,1 

Abb. 9: 6""~t';'''G~5j,,~llle "'0'1 Pca pi"ale1sis ,r--'_IC ~',' t~i Lnlesch ed,i(:','O,
B~,sh~"J"; 

E-'i51~ndes'::IC'1Ie','Cl Fest r~br, Ir :r, "L prJs~' be Ln\<;,';ch ",j 

r"~h,,,. <:',~sc',all~l1g, 

, 
.," ';' 

/v'0 ~,IY~f!()'L,h :'e 

Abb. 8: BsslC:I1C2sj'cht'2 \/o~ Lol pO' ,33r'~~:,," be' Lnlersclll'Odl'clle' 
B9sch,ütJrg. 

hat, im Vergleich mit dbn anderen Arten b8i Reduzierung 
der LlshteinstrahlLlng den höcllsten Deckunl}3grad, Agro
stis stoloni.fe(8, Ijlld Agrostis capillarls ',Nr:;' und 9) schnei
den eh/o/8s schlechter ab als Paa supinr" Erheblich vei'
schlechtem sich bei ansteigender BeSchattung die Be
standesdichten von Festuca rubra ssp. iNr. 5 bis 7). 
Die Abb, 8-12 Leigen an einigen Beispielen, daß z\Nischen 
den ei nzelnen Arten deutliche Unter'schiede in der Bestan
rjesdichte 'Jorhanden sind. 

Es s',nd a'Jch Sortenunterschiede vorriaL~,d",n Die späte 
SortE' "L,prater" (Nr. 3) von Poa pratensis hat eine hi:i~lere 

Besiar,deSdicilte als die etwas Frühere Sorte . Nutop' INt·, 
4) Eine Differen;: ist auch beim Vergleich der b2idel~' Lo
Iium perenne- Sorte I, Sichtbar. Bei Erhöhung der Bescriat
tungsintensitat ist die Narbendichte der späten SOlie 
.Elka" iNr. 1) besser ,als bel der tl-elhen Sorte ,.Barrage" 
(Nr.2). 

:,(C( t1-c.~ ,i_ ~ ,S':r:; ;;, 
3C'--'L:,i~~,,(: 

Abb, 11: 6~~,alj'Osd 8'-~2 \.-or AW C.\P, ,Trac2rtc:" b~ '~nt.,.-,ch ~Jlic~'er 
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Abb, 12' Besla'ldescic1i,(; )11 Poa 5Jp n2. "SUP")' "'" '," 'llC'oc-lie:1 :l'er 
B(;cc", tt,~ n'J 

53	 RASE~.· TIF.F - GAZO,'J S,' ?,,~ 

Ic~% Bescha,IL1g c,,', B~SdaL"~(9 I 

1111:. !IIII~ j I 
~·2i ~nle"s~rled·~)-~" S;~';.~_1.I



------------

3.15 Trocio.enmasse. Trockensubstanz 

Trockenmasse 

Zur Trockenmassebestimmunq wurde ab dem 8.6.1994 
ca, 14tägig gemäht. Daraus ergeb8n sich fünf Schnitt;::eit
punkte 'Nährend der Versuchsdauer. Wie die Tab. 4 zeigt. 
ist beim ersten Termin Olm 9. 0.1994 die Trockenmasse d8i" 
starken Beschattung siQnifiKant niedriger als bei der mitt
leren Beschattun::J und der Kontrolle. Die mittlere Beschat
tungsstufe hat bei vier von fünf Messungen das höchste 
Trockenmassegev'/icht. Der zweite Termin Olm 23.6, zeigt 
signifikante Unterschiede insofern, daß die Ti'ockenmasse 
von der KOlltrolle zur mittleren Beschatt ungsstufe ansteigt 
und von der mittleren zur starken Beschattungsstufe \,vie
der ehvas abnimmt. Ähnliche Werte sind :'<Llch Olm 8. 7. und 
Olm 22,7.1994 gemessen \,'..orden. Die letzte Ertassung 
zeigt eine Abnahme der Trockenmasse bei ansteigender 
BeschattungsintensitEi1, in dei' Abb. 13 ist am Beispiel vom 
8.7.1994 das Trockenmassegewicht der verschiedenen 
Rasengräser bei unterschiedlicher Beschattung darge
stellt. 

Tab...' kitlo;,'.',2ne des -;-roc(en~'asse;2\\ICI'd",;,"l::;"lfaßi allel" Gl"äser',' C,

I"ianler ~el ~n~",r%hedlichel" Bescllatt~r y Ilten~it",· 
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Trockensubstanz 

Wie die Abb 14 zeigt. ni mmt der Trockensubstan<::g<:;halt 
der Gräser .'111t st8igender Beschattung ab. L>,.. ischen den 
einzelnen Ar1en bestehen Unterschiede. So .ist b8i Lolium 
pei'e.'lne (Nr. 1 und 2) der Trockensubstanzgehalt niedriger 
al~ bei Poa pratensis (I·~r. 3 und 4). Die anderen Ar1en liegen 
in ihrem Gehalt zwischen dell genannten Arten, 

3.1.6. Farbe 

Die EI-gebnisse der Farbbonituren 110m 12.7, und 4.8. 
1994 sind in der Tab. 5 zusammengefaßt: Die FarbintensI
tät von PQa supina steigt mit zunehmender BeschattunQ. 
Bei Lolium perenne. Poa pratensis,Nutop' und Festuca 
rubra ssp. sind die Kontrollen immer die farb Intensivsten 
Varianten. Agrostis stolonifera und Agrüstis capillaris zei
gen uneinheitliche Farbveränderungen bei unterschied
licher Beschattungsi ntensität. 

Tab. 5:	 Farbveranderung j,," G,.ä,,,'-:;ne~, D51 ~1l16rSchledlich'?l' 8e3c~at· 
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3.1 7. Gesamteindruck 

Abb 15 zeigt die Boniturergebnisse des Gesamteindruk
ke~ (1er einzelnen Bestär,de, Mit ansteigender Beschat
tung tritt bei allen Gräsern eine zunehmende Verschlech
terung des Gesamtbildes ein. Zv,.'ischen den Arten und 
Sorten sind teilweise deutliche Unterschiede zu sehen. 
Poa supina INI 10j verschlechtert sich bei ansteigendei' 
Beschattungsintel1sität nur geringfügig. 
Bei Festuca rubra ssp, (Nr. 5 bis 7) verschlechtet sich der 
Gesamteindruch. bei Lichtreduzierung selY stark Durch
schnittlich schneiden Agrostis stolor,ifera. Agrostis capil
iaris (Nr 8 und 9) und Poa pratensis "Liprater" (N r. 3) ab, 
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Hier werden Sortenunterschiede bei P03 pratensis deut
lich. Das Gesamtbild der Sorte,Nutop" (Nr.11 verschlec"l
tert sich mit zunehmender Beschattung stärKer als das der 
Sorte "Liprater' (Nr. 31. 

• Krankheiten 
Da Viährend des Versuchszeitraums Krankheiten aufge
treten sind, \Nurden 3m6.7.1994 und 1.8.1994 Bonituren 
durchgeführt. Die Tab. 6 und 7 zeigen die Ergebnisse fol
gender Krankheiten: Erysiphe graminis (Echter 1;.-1e~lltaul 

und Puccinia graminis (SCh\''..'cHzrostl, Die Zahlen geben 
an, \vievielmal die jeweiligen h:rallkheiten In den vier Wie
derholullgen aufgetreten sind 
Der Schwarzrostbefall der unr~eschatteten Variallte VOll 
Agrostis capillaris ist ill alieIl v,'er Wiederholungen sichtbar, 
bei der mittleren Bescha!tungsstufe noch in z\.vei VOll vier 
FalleIl 8ei Lolium perenne sind bei der KOlltrolle und der 
mittlerer, Beschattul1gsstufe jeweils zl.",'ei der vier Wieder
holungen mit Uredosporen infiziert. 
Echter t'v1ehltau nimmt bei Poa pratensis mit steigender 
BescMttungsintensitat zu. In der Kontroll\l8.i"iallte ist kein 
Befall Sichtbar, Festuca rubra rubra zeigt nur beim ersten 
BOlliturtermin in zwei VOll vier Falten einen leichten rv1ehl
taubefall. 

Tab. 6:	 R8stJe"21 ~ 2n ··.'böch "dfn,O" G'<>Ser~ b,,; IJntel"s~ri"'·~l.cr-or Be
scr,atll, I1g51 nie-,~i t21t 

,',1 ", 

'neo" 

kein Befa', 

K0""olle 

,'1:-0" I <; ", C."blr""~ 

Tab. i: t,1",h,~8.Lberar al \'erschle-:Jsner -3r2s",n boc jr',-orSC,lleGI crsr 
E',,"s~rai~u 19s1n~er31ial , 

J'aa pra'"",']> 

"['p"iC'T' 

,cin IJ<fai' 

l,eIO 3efL 

10:10 ''-0 

10:' 0" 

18:,% 

k61J<f;JI 

k.h Befal!ce," Bd;':, 

55 ~.~ B",.,~,,~",,' 

'S ,.-, Uos,h,~"n" 

32. Altbestalld 

3.2.1. Bestandeshöhe 

Die Bestandeshöhe \,'.'urde v'l'3~lrend der Versucllsdauer 
dreimal. am 14.6., 5 i, und 25 i 1994 gemessen, jedes
mai uilmittelbar 'ior dem Schnitt. Wie die Abb. 16 und 17 
zeigen Ilimmt die Wuchs höhe mit steigender Beschat
tung zu. Ein Wert weicht davon ab: Die 8estandeshöhe 
'jon Poa supina (Nr.1O) am 14,6. nimmt bei Vel'starkullg 
der Beschattung VOll 55 % auf 75 % ehvas ab Die 8estan
deshöhe ist im Vergleich zur Neuansaat höher. da nur 
21tägig gemäht wurde. Beim Vergleich z\-,,'ischen dell eill-

Tab. 8:	 r.,.1I;~el""Jer:e cJ", Troc ,,,nSli?\·'.'ic--nes ':g.-iScde:, a ler Gr;~3",'arlel bel 
~nlecsch:ed:i<:-h~r E>",sc:'aIIJn'j', Iltellsltä 

I~')-j '< loS.Ol 9~ 170' " 
K0r,"",~k ;. 't· '.e I Ins 

55 c., Be<d"~ur'5 <. '; I ,,',1 :O;JS 

c, Bc".h'llll'" 1, ~c i 1');:0 ,,19 

zeinen Arten haben Agmstis stolonifera, Agrostis capillaris 
und Poa supina (Nr. B bis 10:1 geringere Best8lldeshöhen, 
da die SchnittiE'fe drei cm, bei dell anderen Arten flinf cm 
betragt. 

3.22 Trockenmasse, Trockensubstanz 

Trockenmasse 

In der Tab. 8 sind die Ergebnisse der dre,i Trockenmasse
bestimmungen beim Altbestand zusammengefaßt. Die er
sten Daten am 16,6 1994 zeigen bei ansteigender Be
schattungsintensität eine ZUilahme des Trockenmasse
gewichtes, mit signifikantem Unterschied zwischen Kon
trolle und Beschattung Am S.7 1884, dem zweiteIl Be
stimmullgsdatum, alldern sich die Werte. Die Kontrolle 
weist das geringste. die mittlere Beschattungsstufe das 
höchste Trockenmassegewicht auf, Signifikante Ullter
schiede treten bei allen Gräsern auf, 

_ 

Bestandeshohe ,ilii •lern) K~':rolle 55 '" Besc~art_r'9 ~~ % e~,~c~~lc1g 

25 r--

L 

Abb. 16:	 Best2ndesllche cer G'aser2lrt",n bEc. J~ntHsshi~dlicllee Bescllat
~ulgslr:er31:aiam 1c" 6 19~-l 

Beslandeshöhe i1l •~'Jntr~lI~ 55 % B~schat~urg 75 % 8Hcha: Ulglern) 

2 3	 ~ 8 '"	 10 

. ~I'-'-"""I'iel"ung cer Geäser 3 ehe Tab :; 

Abb. 17:	 Bestandeshd' 2 cer G':;s-ora·t-o11 be ~ntec3ch edliG'1e~ Beschal
tU;-'>->Ir-,,,n3 :ä; 2m 5, 7, 180~ 

Die dr,itte Bestimmung gegen End'2 des Versuchszeitrau
nies 3m 27.7.1994 zeigt. daß das Trockenmassegewidlt 
bei ansteigender 8eschattullgsintensitat abnimmt. Siglli
fikante Unt<:lrschiede silld beim Vergleich der starken Be
schattungsstufe mit den anderen Var,iar,ter, 'iorhanden. 
Abb, 18 zeigt anlland des Bestimmungstermilles vom 
27.7.1994, daß hier Differenzen z\,vischen den Arten auf
treten. So habe 1, Poa pratensis (Nr. 3 und '{I und Festuca 
rubracommutata INr. 5) bei 55 % Beschattullg ein höheres 
Trockellmassege'i,.:,icht als bei den alldereIl VarianteIl 

Trockensubstan2 

\o\'ie die Ergebllisse der Trockensubstanzberecrlnungen 
zeigen, nimmt mit steigender Beschattung der Trocken
substanzgehalt signifikant ab. Bei Ver'gleichen zwischen 
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den eir:zelnen Arten ',vird sichtbar-. dal3 die Trockensub
stanzge~ldlte bei Lolium perenll'2 (r~r. 1 Lind 2), Agrostis 
stolonifera und Agrostis capillarls (Nr, 8 und 9) niedriger 
sind als bei den anderen Arten. Die Abb, 19 zeigt 8.m 6""i
spiel vom 16.6.1994 die Veranderungen bei ansteigender 
Beschattungs instell sität. 

_3.2.3. Bestandesdichte 

Im Versuch Altbestand ist:cu unterscheiden zwischen Ge
samtdeckungsgrad und Deckungsgrad der ursprünglich 
angesaten Art, da in diesem langjährigen Versuch Fremd
arten eingewandert sind. Die Abb. 20 zeigt, wie sich die 
Gesamtbestandesdichte mit Erhohung der Besch3ttungs
intensität verschlechtert. 
Vergleichend dazu wird in der Abb, 21 der Deckungsgrad 
der je\,vei ligen Art dargestellt. Die niedrigen Anteile I/on Lo
liLim perenne (Nr. 1 und 2) bei der Kontrollvariante. kom
men durch einen anfänglicll sehr hohen Anteil von Trifo
lium repens (Weir.'kle8) zustande. Der ger-inge Anteil von 
P03 pratensis "Liprater"' (NI', 3) in der Kontr'ollv3f1ante ist 
auf eillell hohen Poa trivialis- Anteil zurückzuJ(ihren, 

In den Abb.22 und 23 sind die Veränderuilgerl des Dek
kungsgrades der einzelnen Ariell viährend der Versuchs
dauer dargestellt. Dabei wird in der Abb,22 die Verände
rung bei 55% Beschattung. in Abb,23 die Veränderung 
bei 75 % Besch3ttung gezeigt. Die Ergebnisse 'JerdeLlt
lichen. daß sich der Deckungsgrad der einzelnen Arten bei 
beiden Beschattungsstufen verschlechtert. Es zeigt sieh. 
daß die Bestände bei zunehmender Bescllattungsdauer 
lichter v/erden. Bei der mittleren Beschattungsintensität 
hat Agrostis stolonifera (NI', 8) den höchsten Deckungs
grad. bei der starken BeschattlJngsvariante hat Pos. su

Deckungsgra<:l 
V~"L~csbg, in1 c • Vec,ucl1,&r.'~·" 

,C50594: (02 02.~C\('k)I 90--

80 _ -- i
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pina (l\Jr. 10) mit uber 50 % einen höheren Deckungsgrad 
a.ls die anderen Alien. Bei der mittleren Beschattungsin
tensität haben die beiden Lohum-perenne-Sorten (Nr.1 
und 2) die geringsten Deckungsgrade, bei der hohen Be
schattl..'ngsstufe schneidet Festuca rubra rubra (Nr, Bj arn 
sch,lec~ltesten ab. 

:J. 2.4. Farbe 

Die Bonitur der Farbe erfolgte in der r-,..litte und am Ende 
des Versuchszeitraums, am 12.7.1994 und 3.8,1994. Da
nach nehmen Poa pratensis, Agrostis capillaris. Festuca 
rubra commutata und Festuea rubra rubra bei Uchtredu
zierung in ihrer Farbintensitätleicht ab. Unelnheitlich ver
andern sich Lolium perenne, Agrostis stolonilera und Fe
stued rubra triehophyila. Poa supina zeigt bei Beschattung 
eine l<:licht ansteigende FarbintenSItät. 

4. Diskussion 

Auflaufdatum 

Bei der Auflaufdauer deT Graser in Abhängigkeit von der 
Beschattung waren keine Unterschiede vorhanden. Das 
lag daran, daß die Lichtintensität und die -qualität der star
ken Beschattungsstufe immer noch ausreichend 'Ilar, die 
Keimstimulanz auszulösen. Je nach Jahl"eszeit könnten 
aber dennoch Verschiebungen der Auflauftermine auftre
ten. da die Keimung nicht nur licht-, sondern auch tempe
raturabhängig ist. Zur Zeit der Aussaat im April waren 
ke,ine größeren Temperaturunterschiede z\,vischen Be
schaltungs-und Kontrollvariante vorhanden, 

Trockenmasse, Trockensubstanz 

L.edigl'ich beim füntfen Bestimmungstermin stimmten die 
Trockenmasseer"gebnisse der Neuansaaten mit den Aus
sagen von BEARD (1973) und anderen Autoren Liberein. 
Danach nimmt bei Besc~,attung das Tr"oekenmassege
wicht ab Bei den anderen vier Bestimmungsterminen la
gen die TrockenmasseNerte der mittleren Beschattungs
,;ntensität lIber denen der bei den anderen Varianten. Dar
Llber hinaus '."laren Artenunterschiede vorhanden. Beide 
Poa pratensis-Sorten hatten auch beim fünften Bestim
mungst<:lrmin bei der mittleren Beschaltungsstufe die 
höchsten Trockenrnassenge"\lichte, obwohl diese bei an
steigender Beschattungsintensität insgesamt abnahmen. 
Bei allen Arten wurde mit zunehmender Beschattung die 
Bestandesdichte geringer, dafür nahm die Bestandes
höhe zu. Mbglichervieise war bei der mittleren 8eschat
lungsstufe die Bestandesdichte- noch 50 hoch, daß die 
Trockenmasse der einzelnen Gräservmianten aulgrund 
der wesentlich gesteigerten Bestandeshöhe insgesamt 
anstieg. B<:;i der horlen Beschattungsintensität waren die 
Bestände z'.,var höher als bei der Kontrolle, aber d,ie Be
standesdichte ging so stark zurück. daß die Trocken
masse insgesamt abnarlm. Artenuntersch,iede ".'vurden 
deutlich sichtbar, Bei Fe-stuca rubra waren bereits bei der 
mittleren Beschattungsstufe die Bestandesdichten erheb
lich reduziert, was sich in einer Abnahme des Trockenm3S
3egewichtes gegenüber der Kontrollvariante zeigte. 
Beim Altbestand vollzog sich die Entwicklung folgender
maßen: Die erste Trockenmassebestirnrnung zeigte insge
samt einen Anstieg des Trockenmassegewichtes der ein
zelnen Gräservarianten bei Erhöhung der Beschattungs
intensität Begründet werden I-..alln das damit, daß die Be
standesdichte der b'3schatteten Parzellen einen Monat 
nach 8eschattungsbeginn noch nicht stal"k abgenommen 
hatte, und deshalb aulgrund der erheblich höheren Be
stände insgesamt. eine Zunahme der Trockenmasse ermit
telt wurde" \,Vä.hrend der Versuchsperiode tr"at bei den be
schatteten Pmzelien eine zunehmende Verschlechterung 

der Beslandesdichte auf, Nach drei Monaten entsprachen 
die Ergebnisse bereits denen der Neuansaaten, also Ab
nahme des Trockenrnassege\Nichtes bei Erhöhung der 
Beschattu n9 5 intens ität.
 
Sowohl be,i den Neuansaaten als auch beim Altbestand
 
nahm der Trockensubstanzgehalt mit ansteigender Be
schattungsintensität ab. Das bestät.igen auch Aussa~Jen 

von WADDINGTON e1. al. (1992i, Danach erhöht sich die 
Gewebefeuchtigkeit beschatteter Gräser und die Zell
wände werden dünner. D,ie dünneren Zellwande vermin
dern die Strapaziertählgl<:eit und erhöhen die Pil::infek
tionsgefahr, also insgesamt die KranhJleitsanfälligkeit der 
Gräser. 

Krankheiten 

V'.rährend des Versuc,1szeitraumes sind an verschiedenen 
Gräsern Krankheiten aufgetreten Er}'s!phe graminis (Ech
ter rvlehltau) wurde an beiden Poapratensis-So,1en und an 
Festuca rubra commutata festgestellt. Der Belall trat alIer
d ings nur bei beschatteten Parzellen auf, bei Poa pratensls 
bel'eits bei der mittleren Beschattungsintensität. bei Fe
stuea rubra commutata erst bei der hohen Beschattungs
intensität und dort nur unrege,'mäßig. HOPE und SCHULZ 
(1983\ bestätigen die errlöhte Mehltauanfälligkeit bei poa.~ 

pratensis im Schatten. 
ON Befall verstärkte sich bei der Poa pratensis-Sorte 
,.Nutop" bei weiterer Beobac,1tung über das Versuch
sende hinaus bei der hohen Beschattungsintensität nocrl 
mehr Da ber6its mehlta.uresistente Sorten existieren, v'läre 
es \,',.'as die Krankheltsanfalligkeit t,etrifft, sicherlich von 
Nut:!en, vorrangig solche Sorten an beschatteten Plätzen 
einzusetzen" DIPAOLA (199Q.1 schlägt zur weiteren Redu
zierung der Krankheitsanfälligl<:eit bei Pos pratensis die 
Ansaat in einer Mischung vor. da nach seinen Untersu
chungen in f.1ischungen der Mehltaubefall abnimmt. 
Ungewöhnlich 'Har, daß Poa pratens!s beim Altbestand 
während des VersuchszeitralJmes nicht von Mehltau be
fallen wurde. Nach Vo.lGTLANDER und JACOB (1987) 
hemmen starke Niederschläge die Enh'-licl<:lung des Pil:-:es. 
Die unterschiedl.dle Bewässerungsart von Neuansaat 
und Altbestand kann daWr eine Erklarung sein. Der Altbe
stand wuro'e in Trockenperioden regelmäSig mit einem 
Flachenregner, also intensi'J von oben bewässert 'Näh
rend bei der Neu3nsaat nur von unten bewässert 'IJurde. 
Puccinia gram/nis (Schwarzrost) i3t bei Agrost/s capillar!s ,I:. 
und unregelmäßig bei Lo/tum perenne aufgetreten, Autfäl- 1J..l 
lig war, dar" bei starker Beschattung kein Befall festgestellt 
v'Jurde, bei der Kontrolivariante vor allem bei Agrost/s ca
pii/ar!s aber ein deutlicher Befall sichtbar war. SMITH e1. al. 
{1989) und andere Autoren können diese Ergebnisse nicht 
bestät igen. NaC~l deren Aussagen tritt Schwarzrost vor al
lem bei geringer Lichtintensität und feuchten Blattflächen 
auf" SMILEY et. al. (1992) \Neisen auf den Unterschied zwi
schen Infektion und sichtbarer SpQrenentwicklung hin. 
Während sich die Infektion besse" bei feuchter V,jitterung 
und geringer Lichtintensität vol,z,eht. verläuft die Entwick
lung der Uredosporen bei ~lOher Lichtintensität. trockener 
Blattfläche und Temperaturen um 30' C am schnellsten. 

Farbe 

Bei der Neuansaat waren bei Lo/ium perenne, Festuca ru
bra ssp. und der Poa pratensis-Sorte ,,1\Jutop" die Kontroll
varianten immer die farbintensivsten. Ebenso na~'m beim 
Altbestand die Farbintensität von Poa pratensis, Agrost/s 
cap!/laJ/s, Festuca rubra commutata und Festuca rubra ru
bra bei Erhöhung der B<:;schattungsintensität ab. Im Ge
gensatz dazu wurde Poa supina in b<:;iden Versuchsteilen 
mit zunehmender Beschattung et\'\iaS dunkelgrüller. Die 
Abnahme der Farbintensität bei Erhöhung der Beschat-
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tung bestätigen Versuche von JUSKA (1963: zitiert bei 
MCBEE und HOLT, 196B) an Agro:otis-Arten G,AUSSOIN 
81. al. (1988) erhielt bei Unterslichungell an Cynoa'on dac
tylon die gleichen Ergebnisse. 
Nach Versuchen verschiedener andet'st' Autoren kann die 
Farbintensität bei Erhöhung der Besct"lattIJngsI11tensität 
auch zunehmen. Das ergaben Untersucr,ungen I/on 
MCVEYet. al. (1989) an Cynodon ciactylon. Festuca 0vina 
(Schafsch\Ningel) und Poa pratensis. Begründet wurden 
diese Ergebnisse dadurch, daß in beschatteten Blättern 
der N-Gehalt höher ist als in unbeschatteten Blättern. Das 
kan n an einer unterschiedlichen Stickstoffdüngu ng liegen, 
vlahrscheinlicher ist aber eine veränderte Stickstoffver
wertung, Da die Be:;;tandesdichte und somit die Triebzahl 
je Flächeneinheit bei Besdlaltung abnimmt, steht bei glei
cher N- Düngung den einzelnen Trieben mehr Stickstoff zur 
Vetiügung. 
Dadurch '.>.,'erden bescl1attete Bestände dunkler. Poa su
pina hatte die r,öcr,ste Bestandesdichte bei starker Be
schattung und nahm als em::ige Art in der Farbintensität 
zu, Das konnte auf eine unterschiedliche N-Verwertung 
bei Beschattung zur'Jckzuführen sein, weniger allerding:;; 
auf einen v,'esentlich höheren N-Gehalt der Triebe, da die 

........Il. Triebzahl je Flächeneinheit nicht stark I'ückläufig ,....w
 
_	 Bei r\1ischansaaten auf Sportrasenflächen Ist d,e:;;8s Er

gebnis insofern von Vorteil, daPoa supina in der 8,egel hei
ler grün ist als andere Rasengräserarten. Bei Beschattung 
\.\'ären aber die Farbunterschiede geringer. '.'ias optische 
Vorteile hätte, 

Bestandeshöhe 

Bei ansteigender Beschattungsintensität nar,m die Be
standeshöhe zu. Das kommt nach WADDlr'~GTON et. al, 
119921 nicllt durch eine erhöhte Zellteill.lngsrate, sondern 
durch eine Zeilvergrößerung zustande, Bei der hohen Be
schattungsintensität lagen die r"l1eß',......erte der Bestandes
höhen bei einigen Gräsern unter denen der mittleren Be
schattungsstufe. Das bestätigen audl Untersuchungen 
von WILKINSON und BEARD (1974'1. nach denen die Be
standeshöhe von Poa pratensis und FestLica rubra bei sehr 
starker Beschattung \.·... iedel· abnimmt. 

Schattenverträglichkeit 

Die Ergebnisse der Schatlentoleranz oder der Schalten
' verträglichkeit der Gräser lassen sich bei den Neuansaa

•	 ten besser diskutieren als beim Altbestand. Das liegt 
daran, weil die Artenreinheit im Altbestand nicht qeoeben 
war und die Versuchsdauer von drei Monaten nur~tenden
zielle Veränderungen des Gesamtzustandes der Jev'ieili
gen Beschattungsstufen aufzeigen konnte. Es zeigten 
sich aber dennoch Gemeinsamkeiten mit den ~~euansaa
ten. Poa supina erwies sich auch beim Altbestand als 
schattenverträglichstes Rasengras. Auffällig war, daB sich 
bei starker Beschattungsintensität der Bestand von Fe
stuca rubra commutata innerhai b des Versuchszeitraumes 
\,veniger verschlechtert hat als die beschatteten Pal'Zellen 
'ion Lolium perenne, Poa pratensis, Agrostis-Arten und 
den beiden anderen Festuca rubra-Unterarten, Die Ergeb
nisse des Altbestandes zeigten. daG sich bei BeSChattung 
die Veränderung eines bestehenden Bestandes anders 
vollzieht als bei sofortiger Uchtredue:ierung unmittelbar 
nach der Aussaat. 
Die Festuca rubra-Unteral1en stellten sich bei den Neuan
saaten als am wenigsten schatlelwel-träglic~l heraus. Oie 
Bonituren der Bestandesdichten aller drei Unterarten la
gen sovvohl bei der mittleren als aucr, bei der r,ohen Be
scliattungsstufe immer untel' denen der anderen Arten, 
Anhand der Lichtzahlen von ELLEi'JBERG et. al. (18911 
stellt Festuca rubra. verglichen mit den anderen unter-
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sLichten Arten. mittlere Lichtansprüche, liJen;,ger Lidlt be
nötigt danach von den Rasengräsern nur noch Poapra
tensis, Gegensätzliche Aussagen macr,en BEARD (1,973) 
und WILKINSON (1974), nach denen FeSfuca rubr'a verg',;,
chen mit Poa pratensis, La/iunl perenne lind Agrostis-Ar
ten die schattentoleranteste Art darstellt. Auch die Schat
tenanpassung von Festuca rubra ist nach BEARD (19731 
besser als bei den anderen Arten. Als Grund werden 
Blattsteilung, veränderte Chloroplastenstruktur Lind ver
minderte Dunkelatmung im Vergleich zu Poa pratensis 
genannt (WILKlr'JSON und BEARD, 1975). 
Bestätigt wird das schlechte Abschneiden von Festuca ru
bra dUI'ch UntersuchunQen von KARNOK und AUGUSTIN 
(19811. die verscn;,edene Festuca rubra-Sorten, unter an
derem auch die, Sorte ,.Banner" auf ihre Schattenverträg
lichkeit hin unterslIcr,t haben. Bei einer Beschattungsin
tensität von 88 % \Nar die Rasenqualität aller Sorten un
genügend, 
Die guten Ergebnisse von Festuca rubra bei Unter:;;uchun
gen anderer Autoren könnten mit der Tatsache zu tun ha
ben. daß diese Versuche oft unter Bäumen durchgeführt 
I......urden, Dadurch ergeben sich veränderte Bedingungeil 
fLlr d ie Entwicklung von Rasengräsern . Zum ei nen ist nicht 
immer eine permanente Beschattung gegeben V'ieil soge
nannte Sonnenflecken vorhanden sind, und zum anderen 
konkurrieren Baumwurzeln mit anderen Pflanzen um 
Nährstoffe und Wasser und setzen teilweise Stoffe frei, die 
das Wachstum von Gräsern negativ beeinflussen können. 
So reagiert nach Aussagen von WADDli'JGTON et. al, 
(1992) Poapratensis empfindlicher auf die Konkurrenz von 
Baum':",'urzeln als Festuca rubra, Weiterhin spielt auch das 
Düngungsniveau eine wichtige Rolle. Nach BEARD (1965) 
und MEYER 11988) entwickelt sich Festuca rubra im 
Schatten nur bei mäGiger DUngung ::ufriedenstellend. 
Bei dieser Arbeit v/urde eine intensil/ere Düngung bei per
manenter Beschattung vorgenommen, Ansonsten galten 
ebenfalls optimale Bedingungen, d.h. eine optimale Was
serversorgung und keine Konkl'.rrenzeinvvirkungen durch 
andere Pflanzen. 1\,1öglicr,erweise haben diese Faktoren 
einzeln oder zusammen be\virkt, daß sich andere Arten bei 
Beschattung besser bev'iährt haben als Festuca rubra. 
Obwohl Poa sup.'na nach ELLENBERG et.al. (1991) einen 
hohen Lichtanspruch, ausgedrUckt in der Lichtzahl, 8, hat 
(siehe Kap 2.3.2,), war die Rasenqualität auch bei einer 
Beschattungsintensität von 75 % noch gut. Verglichen mit 
allen ul1tersuchten Arten hatte Poa supina bei Beschat
tung die ~lödlste Bestandesdichte. 
Sortenunterschiede bestanden bei Lolium perenne und 
Poapratensis. Bei beiden Arten scheinen die früheren Sor
ten welliger schattenverträglich zu sein als die späten 
Sorten. Letzteren bleibt länger für die vegetative Entwick
lung Zelt. da die Blüte entsprechend später beginnt. Mög
licher'.'.'eise \\ann das eine höhere Bestandesdichte bei 
starker Besct"lattung bewirken. Bei Poa pratensis aller
dings könnte die bessere Rasenqualität der späten Sorte 
auch an dem höheren Mehltaubefall der frLlheren Sorte 
"Nutop" liegen. 
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