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Zusammenfassung 

Nachdem in den 60er Jahren Wissen
schaftler und Rasenfachleute auf die 
Grasart Lägerrispe (Poa supina) auf
merksam machten, wurde in Steinach 
mit der Evaluierung und Züchtung be
gonnen. Sehr bald bestätigte sich die 
besonders gute Raseneignung dieser 
Art. In mehreren Versuchen wurde zu
dem ihre gute Belastbarkeit, ihre Kon
kurrenz- und Durchsetzungskraft in Mi
schungen und ihr gutes Regenerations
vermögen erprobt. 
Das war Anlaß, auch die Möglichkeiten 
der bei Lägerrispe schwierigen Saatgut
produktion zu erforschen. Es wurde 
überprüft, wann die günstigste Saatzeit 
für die Vermehrung ist und welche Maß
nahmen für mehrjährige Samenschläge 
erforderlich sind. Dabei erwies sich, daß 
Saat- bzw. Pflanzzeiten nach Mitte Au
gust in der Regel keine jarowisationsfä
higen Triebanlagen mehr liefern. 
Schnittzeit, Düngung und Bestandsaus
dünnung müssen in den Folgejahren die 
Bildung neuer Triebe im Herbst ermögli
chen. 
Durch Züchtung lassen sich Verbesse
rungen in Farbe, Winteraspekt, Trocken
heitsresistenz u. a. Eigenschaften erzie
len. Das gilt besonders auch für den Sa
menertrag. Während der Zuchtarbeiten 
an vielen Ökotypen und deren Nach
kommenschaften in 4 Generationen 
wurde nachgewiesen, daß sich Poa su
pina panmiktisch fortpflanzt, jedoch of
fensichtlich voll selbstfertil ist. Apomik
tische Formen konnten nicht gefunden 
werden. 

Oevelopment of Poa supina Schrad to 
become a turf grass 

Summary 

Since, in the sixties, scientists and turf 
specialists had called attention to Poa 
supina, evaluation and breeding began 
at Steinach. It was soon obvious that 
this species was a good turf grass. The 
good resistance to wear and tear, its 
competition and capacity for survival in 
mixtures as weil as its good capacity 
for regeneration were tested in several 
experiments. 
At the same time, the possibilities for 
seed production, a difficult venture with 
Poa supina, were investigated, regard
ing particularly the best time of sowing 
for seed propagation purposes, and the 
measures to be taken in seedfields kept 
for several years. As it appeared, when 
sown or planted after the middle of Au
gust, there was no longer any produc
tion of young shoots capable of jaro
visation. Time of clipping, fertilization 
and thinning the following years, must 
induce the production of young shoots 
in autumn. 
By breeding, colour, winter aspect, re
sistance to dryness and other characte
ristics can be improved. This applies 
particularly to the seed yield. There was 
sufficient proof in the breeding experi
ments which involved many ecotypes 
and their progeny of four generations 
that Poa supina reproduces in a pan
mictic manner, obviously fully self-fer
tilizing. No apomictic forms were fond. 

Oeveloppement de Poa supina Schrad 
en une graminee ä gazon 

Resume 

Apres que dans les annees 60 des 
scientifiques et des specialistes des 
gazons eurent attire I'attention sur Poa 
supina, I'on mit en oeuvre aSteinach 
des travaux d'evaluation et de selection 
sur cette espece. Tres vite se confirma 
son aptitude parti~ulierement bonne 
pour gazon. Plusieurs essais demontre
rent en plus sa robustesse, sa competi
vite dans des melanges, ainsi que ses 
bonnes qualites regeneratrices. 
Ce fut egalement I'occasion d'etudier 
des possibilites permettant d'ameliorer 
la production en semences difficile 
chez Poa supina. La meilleure date de 
semis en vue de la multiplication fut 
determinee ainsi que les mesures 
necessaires pour realiser des parcelles 
productrices en semence plurian
nuelles. 
11 se revela qu'un semis ou une implan
tation effectues apres Ja mi-aoOt n'ame
nent en general plus a la formation de 
talles capables de jarovisation. 
L'epoque de la coupe, la fumure et 
I'eclaircissage de la culture doivent per
mettre dans les annees qui suivent la 
formation de nouvelles talles en 
automne. 
La selection permet d'ameliorer la cou
leur, I'aspect hivernal, la resistance a la 
secheresse et en plus d'autres facteurs 
surtout la productivite en semences. A 
travers les trauvaux de selection sur un 
grand nombre d'ecotypes ainsi que sur 
4 generations successives, iI put iHre 
demontre que Poa supina se reproduit 
par panmixie etant cependant pleine
ment autofertile. Des formes apomic
tiques ne purent EHre decelees. 

I 

Einleitung 

Seit Ende der 60er Jahre ist die Lägerrispe auf stärkeres 
Interesse als interessantes Rasengras gestoßen. Ver
schiedene Autoren haben das Vorkommen, die Systema
tik und Eigenschaften inzwischen beschrieben. Dem
nach ist die Lägerrispe vorwiegend in den Alpen und Mit
telgebirgen (besonders auf Trittstellen und Lägerfluren 
mit guter Nährstoffversorgung) verbreitet, wurde aber 
auch in tieferen Lagen der Mittelgebirge - 200 m NN 
gefunden (OBERDORFER"1962 - LENSKI u. LUDWIG 
1964 - KLAPP 1965). Auf derartigen nährstoffreichen 
Stellen wurde Lägerrispe vom Verfasser auch in Tälern 
gesammelt, jedoch nur dort, wo bei genügend Feuchtig
keit dauernde Belastung durch Tritt und Befahren sowie 
häufigen Schnitt oder Verbiß erfolgte. Fundsteilen in 
Tallagen sind außerdem schattige und dauerfeuchte, un
befestigte und befahrene Wege am oder im Wald. KÖCK 
und WALCH (1977) haben festgestellt, daß Lägerrispe 
auf vielen Sportplätzen im alpinen Bereich von selbst 
eingewandert ist und bei genügender Feuchtigkeit sehr 
hohe Narbenanteile erreichte. E. FRANK hat 1967 das 
Ausgangsmaterial für die Sorte S u p ra auf einem 
Sportplatz in Straubing (Donauniederung - 330 m NN) 
gesammelt. 
Dieses natürliche Vorkommen der Lägerrispe läßt bis zu 
einem gewissen Grad auf das Verhalten unter Rasennut
zung schließen. So beurtei Ite SKI RDE (1971) die Lägerris
pe als eine der besten Parzellen im Gesamtsortiment 
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während der Vegetationszeit unter normaler Schnitthö
he wie unter Tiefschnitt. Sie wurde als besonders dicht
wachsend, konkurrenzkräftig mit Verhinderung der Un
krauteinwanderung und als gering krankheitsanfällig be
zeichnet. Die Blattfarbe ist relativ hell. Poa supina bildet 
im Gegensatz zu Poa annua nur einmal pro Jahr Samen
triebe. Als Nachteil wird die ausgeprägte Winterruhe an
gesprochen. 
In der Saatzucht Steinach wurde 1968 mit der Evaluie
rung und Züchtung der Lägerrispe begonnen. Wegen der 
anscheinend geringen Samenleistung wurde das erste 
Material ausschließlich vegetativ vermehrt, wie auch von 
SKIRDE vorgeschlagen wurde. Die o. a. Sorte Supra ist 
eine derartige Klonsorte und wird vegetativ erhalten. In 
jenen Jahren und in der Folgezeit wurde eine größere An
zahl von Ökotypen gesammelt von den Mittelgebirgen, 
aus der Schweiz und dem Alpenraum bis zum Burgen
land. An dieser Sammlung konnte ebenfalls die von 
SKIRDE 1971 festgestellte große Variabilität nahezu al
ler Merkmale und Eigenschaften beobachtet werden. 
Nach rund 15 Jahren Evaluierungsarbeiten in diversen 
Rasenversuchen an mehreren Orten und unterschiedli
chen Klimalagen bestätigen sich die in Lägerrispe ge
setzten Erwartungen voll und ganz. 

Eignung für Rasenanlagen 

Erste Versuche mit Lägerrispe wurden hier 1969 im Rah
men einer Sorten prüfung bei regelmäßigem Schnitt 
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(3 cm hoch) und normaler Düngung sowie auf einem 
Fahrweg im Zuchtgarten angelegt. Neben der schon er
wähnten hervorragenden Raseneignung zeigte sich eine 
außerordentlich gute Trittfestigkeit. Auf der unbelaste
ten Fläche traten jedoch während einer Trockenperiode 
größere Schäden auf als in der befahrenen Parzelle. Das 
dürfte auf die stärkere Filzbildung bei fehlender Bela
stung zurückzuführen sein. 
1972 wurde ein Versuch über die Eignung der Lägerrispe 
in Mischungen angelegt. Es sollten die Etablierung, Kon
kurrenzverhalten und Durchsetzungsvermögen sowie 
der Einfluß auf den Rasenaspekt erforscht werden. Mi
schungsanteile von 5 bis 60 % wurden verwendet. Je 
nach Mischungspartner wurden auch bei den niedrig
sten Mischungsanteilen nach 5 Jahren bis zu 90 % Be
standsanteile in der Rasennarbe erreicht. 

Tabelle 1 
Bestandsanteile in Mischungen mit Poa supina, Aussaat 1972 

Ansaat-Mischung ß Poa supina Anteile in % 1977 
WD WRP ps 

95 5 95 
85 15 90 
70 30 90 
50 50 80 
70 25 5 70 
60 20 20 70 
40 20 40 60 

90 10 80 
75 25 80 
50 50 85 
40 60 80 

Es muß noch erwähnt werden, daß dieser Versuch nicht
 
strapaziert oder bewalzt wurde. Belastung hätte Läger

rispe noch mehr gefördert, wie aus anderen Versuchen
 
und Beobachtungen ersichtlich ist.
 
Als Ergebnis dieses Versuches konnte festgestellt wer

den, daß sich Lägerrispe bereits in kleinen Mischungs

anteilen im Verlauf von wenigen Jahren als Hauptbe

standsbildner etablieren kann, wenn Boden- und Feuch

tigkeitsbedingungen ihm zusagen (BERNER 1971). Wer

den schwache Mischungspartner unter Belastung ver

wendet, so kann sich dieser Prozeß wesentlich be

schleunigen und die Partner können ganz unterdrückt
 
werden. Beim Einsatz mehr hellfarbiger, ausreichend
 
konkurrenzkräftiger Wiesenrispesorten als Mischungs

partner ist eine homogenere Rasennarbe zu erzielen als
 
bei sehr robusten, horstbildenden Arten mit stark abwei·
 
chender Blattstruktur.
 
Aufgrund der Ergebnisse aus diesen Mischungsversu

chen wurde im Juni 1975 bei der Neuansaat eines Fuß

ball platzes ein Praxisversuch durchgeführt. Die
 

Mischung auf dem Platz setzte sich zusammen aus 60 % 
Deutschem Weidelgras Loretta, 25 % Wiesenrispe Para
de und 15 % Rotschwingel Lifalla. Für einen der Straf
räume wurde dieser Mischung 2 % Samen von Lägerris
pe Supra beigemischt. Nach normalen Auflaufbedingun
gen und guter Entwicklung wurde der Platz im Herbst mit 
leichtem Training, ab Mai 1976 voll bespielt. Das Trok
kenjahr 1976 verhinderte zunächst eine rasche Ausbrei
tung der Lägerrispe. 1977 begann sie sich durchzuset
zen, wurde 1979 dominierend und nimmt nun seit Jahren 
mehr als 95 % Bestandsanteil in der Rasennarbe ein. Der 
Rasen auf dem gesamten Sportplatz Jst heute noch sehr 
gut, wobei der Strafraum mit Lägerrispe weitaus am be
sten ist. Inzwischen wird auch die übrige Fläche mehr 
und mehr von Poa supina erobert. Eine ähnliche Ent· 
wicklung läßt sich im Olympiastadion in München beob
achten. Dort wurde 1974 gelegentlich einer Nachsaat mit 
Loretta partiell auch Poa supina eingepflanzt und hat 
sich auf vielen Stellen durchgesetzt. 
Lägerrispe bildet oberirdische Ausläufer, und deshalb 
wurde häufig befürchtet, daß trotz der guten Trittfestig
keit die Scherfestigkeit für die Beanspruchung auf 
Sportplätzen nicht ausreichen könnte. Dies konnte im 
vorliegenden Fall wie inzwischen auf mehreren Plätzen 
widerlegt werden. Dank der starken Regenerationskraft 
der Lägerrispe schließt sie entstehende Lücken offenbar 
schneller als Wiesen rispe oder Deutsches Weidelgras. 
Dazu trägt wesentlich auch die Fähigkeit bei, daß nahe
zu an jedem der im Abstand von 1 bis 5 cm gebildeten 
Nodien neue Triebe und bei genügender Feuchtigkeit 
auch Wurzeln gebildet werden (BERNER 1977). 

Die frühe und ausgeprägte Winterruhe beeinträchtigt die 
gute Belastbarkeit offenbar nicht; sie wird vielmehr wett
gemacht durch das frühe Ergrünen im Frühjahr. Selbst 
im Januar ist die Lägerrispe imstande, nach einigen mil
den Tagen mit dem Wachstum zu beginnen. Sie zeigte 
sich besonders unter Belastung in allen bisherigen Ver
suchen als ausdauernd und sehr gut winterhart. Wächst 
sie jedoch ohne Belastung in die Höhe und wird zu wenig 
gedüngt, so kann zumindest unter trockenen Verhältnis
sen nicht verhindert werden, daß sie bald von anderen 
Arten verdrängt wird. 

Als weitere positive Eigenschaft der Lägerrispe ist die 
geringe Wuchshöhe im Rasen zu nennen. Diese erlaubt 
es, die Schnitthäufigkeit einzuschränken, wenngleich 
bei guter N-Düngung durch den sehr dichten Wuchs 
hohe Schnittgutmengen anfallen können. 

Die von SKIRDE angesprochene gute Krankheitsresi
stenz konnte bei den meisten geprüfen Ökotypen eben
falls beobachtet werden. 

Beispiel für Trieblänge und Knotenaustrieb eines Einzeltriebes Samenernte im Zuchtgarten 
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Variabilität der Nachkommen (Samen bestand) 
(1 Parzelle := 9 Teilstücke einer Pflanze) 

Saatgutproduktion: 

Saatgut ist einfacher zu handhaben als vegetatives Ver
mehrungsgut und kann in Mischungen verwendet wer
den. Außerdem würden eventuell auftretende Krankhei
ten eine Klon-Sorte stärker schädigen. Unterschiedliche 
Bestandesdichte von Samenträgern auf verschieden ge
nutzten Flächen unserer Sorte Supra und bei den einzel
nen Ökotypen gaben uns den Ansporn, die Vermehrung 
der Lägerrispe über Saatgut zu versuchen. Bei den Vor
bereitungen stellten wir wie LÜTKE-ENTRUP (1975) fest, 
daß für die Ausbildung von fertilen Trieben die Kälteein
wirkung auf im Herbst angelegte Triebe unerläßlich ist. 
Triebe, die im Frühjahr erst entstehen, bleiben vegetativ, 
auch wenn die Pflanzen selbst vorher Kälteeinwirkung 
erfuhren (im Gegensatz z. B. zu Deutschem Weidelgras 
oder Weizen). Es wird auch nicht, wie bei Poa annua, ein 
2. oder weiterer Zyklus von Samentrieben im Laufe eines
 
Jahres gebildet.
 
Um den günstigsten Saatzeitpunkt für die Bildung mög

lichst vieler Samentriebanlagen zu ermitteln, wurde 1975
 
ein Versuch mit verschiedenen Saat- und Pflanzzeiten
 
angelegt.
 

Tabelle 2 
Einfluß der Saatzeit auf die Anzahl der Samentriebe 

Saat-Pflanzzeit Note Samentriebe (1 := sehr gering, 9 := sehr dicht) 

Variabilität der Nachkommen 
(1 Parzelle := 9 Teilstücke einer Pflanze) 

Kälteeinwirkung hervorzubringen. Die Tabelle 3 zeigt im 
Auszug, welche Zahlen von fertilen Halmen schließlich 
ausgezählt und wieviel Saatgut geerntet werden konnte. 
Von den 160 Versuchsgliedern wurden jedoch nur 36 be
erntet, da die übrigen wegen fehlender oder zu geringer 
Samentriebbildung von vornherein nicht interessant wa
ren. 

Tabelle 3 
Samentriebbildung und -Ertrag bei unterschiedlicher Herbstbehandlung 

Variante: Anzahl Samentriebe/m' g Samen/m' 
1977 1978 1977 1978 

111 4800 4100 25,1 
114 2700 7,6 
242 4300 2300 41,5 
342 5100 1900 39,7 
343 5600 31,3 
713 1000 11,6 
714 1900 5,9 

Der Versuch wurde 1977/78 wiederholt. Nach Auszäh

lung bzw. Bonitur wurde auf eine Beerntung verzichtet.
 
Anhand der Bestandesdichte wurden im wesentlichen
 
dieselben Versuchsglieder wie im Jahre 1977 als die be

sten ermittelt.
 
Die Ergebnisse dieser 3jährigen Versuchsarbeit sollen
 
hier im einzelnen nicht di.skutiert werden. Sie haben uns
 
jedoch erlaubt, inzwischen eine Saatgutproduktion zu
 

Juni gesät 
Juni gepflanzt 
Juli gesät 
Juli gepflanzt 
August gesät 
August gepflanzt 

4
5
3
3
1
3 

starten. Für diesen Zweck wurde auch eine eigene Ernte
maschine entwickelt, die es ermöglicht, den Samen der 
Lägerrispe trotz der sehr kurzen Halme verlustlos zu ber
gen. 

Züchtung: 

Daraus ist ersichtlich, daß Saatzeiten ab August keine 
ausreichende Triebbildung mehr erlauben, was auch 
LÜTKE-ENTRUP feststellte. Ein anderer Verlauf der 
Herbstwitterung oder Anbau in anderen Klimalagen kön
nen diesen Zeitpunkt verschieben. 
Der große Aufwand für die Anlage eines sauberen und 
ertragreichen Vermehrungsbestandes von Lägerrispe 
ließ es nötig erscheinen, vom sei ben Schlag in mehreren 
Jahren Samen zu gewinnen. Da über Saatguterzeugung 
bei Lägerrispe nirgends Erfahrungen vorlagen, wurde 
1976/77 auf einer bereits beernteten Fläche ein umfang
reicher, dreifaktoreller Versuch durchgeführt. Er umfaß
te 8 Schnittzeiten, 5 Düngungsstufen und 4 Varianten un
terschiedlicher Bestandsausdünnung; insgesamt also 
160 Prüfglieder. 
Nach dieser Versuchsserie bestätigte sich die Theorie, 
daß alle pflanzenbaulichen Maßnahmen dem Ziel dienen 
müssen, im Herbst möglichst viele Triebanlagen für die 

Bei in der Natur weit verbreiteten Arten, wozu auch die 
Lägerrispe zählt, ist es am aussichtsreichsten für die 
Züchtung, mit dem Sammeln von Ökotypen zu beginnen, 
um sie über Auslesezüchtung zu fertigen Sorten zu ent
wickeln. Damit haben wir, wie oben schon erwähnt, in 
Steinach 1968 begonnen. Da bei Lägerrispe, wie bei 
kaum einer anderen Art, viele Eigenschaften schon für 
Rasennutzung prädestiniert sind, galt es daneben, im 
wesentlichen folgende Merkmale zu verbessern: 
a) den Samenertrag deutlich erhöhen, 
b) dunkelgrüne Typen zu entwickeln, um den Wünschen 

der Verbraucher näher zu kommen, 
c) Formen mit besserer Winterfarbe zu suchen und 
d) die Trockenheitsresistenz anzuheben. 
Die schon angesprochene große Variabilität trifft auch 
auf diese 4 Merkmale zu, wie an den ersten gesammel
ten Ökotypen beobachtet werden konnte. Für den Be
ginn der züchterischen Arbeit wurden von den besseren 
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der gesammelten Ökotypen nach offener Abblüte Sa
men geerntet. Von jeder der gewonnenen Nachkom
menschaften wurden ca. 50 Sämlinge angezogen, ins 
Freiland gepflanzt und beobachtet. Auszüge aus den 
daran gemachten Beobachtungen sind in Tabelle 4 dar
gestellt. Die Werte stammen von einigen der besonders 
guten Ökotypen. Die tatsächliche Spannweite der ermit
telten Werte war viel größer und begann nahezu bei Null. 

Tabelle 4 

Ökotyp Samentriebe/qm Samen g/qm 
1976 1977 1976 1977 

Su 3 2900 34.2 24,2 
8 10700 2800 46,5 22,3 

14 4800 2500 22,1 5,6 
18 4300 3100 20,7 23,0 
19 4300 36,9 39,5 
23 5400 22,1 30,5 
25 2700 52,1 15,6 
27 9200 2400 38,2 10,4 

Die an den Ökotypen und Einzelpflanzen vorgenomme
nen Bonituren erreichten folgende Werte: 
Winterfarbe 1- 7 1 = sehr schlecht 
Trockenschäden 2- 8 1 = geringer Schaden 
Farbe 2- 6 1 = sehr hell, 

(6 = mi-helles Weidelgras) 
Wuchshöhe 5-25 cm 
Entwicklungs
stadium am 12.5. 2- 7 (1 = noch keine Rispe, 

9 = Beginn der Reife) 
Nach all diesen Beobachtungen war zu erwarten, daß die 
angestrebten Zuchtziele erreichbar sein müßten. Die in
zwischen weitergeführte Züchtung hat gute Verbesse
rung im Samenertrag gebracht. Beim Zuchtziel Winter
aspekt muß mit kleineren Fortschritten vorlieb genom
men werden. Das gilt auch für die helle Farbe. Gleich
wohl konnte schon Annäherung an helle Typen von Wie
senrispe bzw. Deutschem Weidelgras erreicht werden. 
Trockenresistente Formen waren bereits im Ausgangs
material enthalten. Im Laufe der Züchtung konnte diese 
Eigenschaft noch verbessert werden. Interessante Ge
notypen bezüglich Blattbreite, Narbendichte und 
Schnelligkeit im Narbenschluß sind gefunden worden. 
Einzelne Pflanzen glichen in der Narbenfeinheit einem 
Straußgras. Während die Samentriebe verschiedener 
Pflanzen bis 25 cm hoch werden, erreichen andere mit 
der Rispe kaum die Blatthöhe, was die Samenernte sehr 
erschwert. Stärkere Krankheitsschäden traten lediglich 
im Herbst/Winter 1981/82 an bestimmten Ökotypen und 
Klonen auf. 
Die für Lägerrispe angenommene Anthozyanfärbung der 
Rispen ist ebenfalls stark abgestuft. Es spalteten Pflan
zen heraus, die völlig hellgrüne Rispen hatten. 

Poa supina ist eine sich panmiktisch fortpflanzende Art, 
wie die meisten Gräser. Das zeigt sich nach all den o. a. 
Beobachtungen an mehr als 50 Ökotypen und nahezu 
10000 Einzelpflanzen in der Nachkommenschaft. Inzwi
schen sind verschiedene Zuchtstämme über 4 Genera
tionen fortgeführt und weitere Ökotypen kontrolliert wor
den, die diese Aussage bekräftigen. 
An einer geringen Anzahl isoliert angebauter Klone wur
de andererseits deutlich, daß sie voll selbstfertil sind. 
Der Nachbau dieser Klone spaltete jedoch ebenso auf 
wie der von den offen abgeblühten. Daraus ist zu schlie
ßen, daß über Kombinations- wie über Auslesezüchtung 
Fortschritte zu erzielen sein müßten. Alle auf die ver
schiedenen Genotypen verteilten guten Eigenschaften 
in einer Sorte zu vereinigen, wird jedoch eine große züch
terische Aufgabe werden. 
Apomiktische Fortpflanzung, die bei verschiedenen Ar
ten wie Wiesenrispe u. a. in mehr oder weniger strenger 
Form auftritt, konnte an vorliegendem Material nicht be
obachtet werden. Es ist aber nicht auszuschließen, daß 
auch bei Lägerrispe vereinzelt Samen auf diese Weise 
entsteht. 
Nach allen bisherigen Evaluierungsergebnissen lassen 
sich die in Lägerrispe gesetzten Hoffnungen rechtferti
gen und wahrscheinlich auch erfüllen. Drei Sorten von 3 
versch. Züchtern erhielten inzwischen den Sortenschutz. 
Es ist zu erwarten, daß in absehbarer Zeit Vermehrungs
gut in gewissen Mengen dem Markt zur Verfügung ge
steilt werden kann. In punkto "Qualitätsrasen" für stra
pazierte Flächen dürfte man jedenfalls durch Poa supina 
ein Stück vorwärts kommen. 

Literatur-Verzeichnis: 

LENSKI, I. und W. LUDWIG, 1964, Poa supina und Poa annua x supina in 
Hessen. Hessische floristische Briefe. 
Verlag: Institut für Naturschutz der hessischen Landesstelle für 
Naturschutz und Landschaftspflege Darmstadl. Jg.13, Brief 154, 
S.41-50. 

KLAPP, E., 1965: Taschenbuch der Gräser. Paul Parey, Berlin und Ham
burg, 260 S. 

OBERDORFER, E., 1970: Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Süd
deutschland. Eugen Ulmer, Stullgart, 987 S. 

SKIRDE, W., 1971: Beobachtungen an Poa supina Schrad. Rasen-Turf-Ga
zon 2, 58-62. 

LÜTKE ENTRUP, N., 1975: Einige Hinweise für Verbreitung, Systematik 
und Biologie von Poa supina Schrad. Rasen-Turf-Gazon 1, 11-13. 

KÖCK, L. und A. WALCH, Rinn-Innsbruck, 1977: Natürliches Vorkommen 
von Poa supina auf Sportplatzrasen in Tiro!. Rasen-Turf-Gazon 2/77 
- Seite 44-46. 

BERNER, Ph., 1977: "Charakteristic, Breeding, Methods and Seedproduc
lion of Poa supina Schrad." Proceedings of lhe lhird International 
Turfgras Research Conference S. 409-412. 

Verfasser:
 
PH. BERN ER, Straubinger SIr. 5, 8441 Steinach
 


