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Zusammenfassung Resume Summary 

Seit vielen Jahren ist das Leistungsver Le rendement de la Poa supina est de For years, the productivity of Poa supina
 
mögen von Poa supina in der Fachwelt puis plusieurs annees connu et reconnu has been a well-known and recognized
 
erkannt und anerkannt worden. Ihre be par les gens du metier. Ses qualites parti fact by the experls concerned. The spe

sonderen Eigenschaften machen ihre culieres rendent son utiiisation e9a1e cial characteristics are an interesting ele

Verwendung auch auf den Spielelemen ment interessante pour les elements de ment for use on the playing grounds of a
 
ten eines Golfplatzes interessant. Es wer jeu d'un court de golf. On enumere quel golf course. Some sites are presented, on
 
den einige Standorte aufgeführt, auf de ques emplacements, ou les varietes ha which the regular species failed, whereas
 
nen die üblichen Arten versagten und bituelles ne produisirent aucun resultat et Poa supina resulted in much better play

Poa supina zu einer wesentlich verbes ou la poa supina ameliora de fayon sensi ing conditions, Before using Poa supina,
 
serten Bespielbarkeit führte. Vor Einsatz ble le terrain. Une analyse precise de however, an exact analysis of the site is
 
von Poa supina ist jedoch eine genaue I'emplacement est toutefois necessaire required.
 
Standortanlayse erforderlich. avant d'employer la Poa supina.
 

1. Einleitung 2. Golfplätze mit Poa supina 

In der Vergangenheit haben sich bereits einige Beitrage 2.1 Baden-Baden 
mitden Leistungsmerkmalen und möglichen Einsatzberei Der Golfplatz in Baden-Baden liegt im westlichen Vorland 
chen der Lägerrispe befaßt (BERNER, 1984; KÖCK u. des Nordschwarzwaldes auf ca. 300 m Ü. NN. Die auf
WALCH, 1977; LÜTKE ENTRUP, 1975; PIETSCH, 1989; grund des hohen Baumbestandes extreme Schattenlage 
SKIRDE, 1971, 1989, 1992). Sie zeichnet sich u. a. durch eines Greens (Green 4) führte immer wieder zU großen
ihre gute Tiefschnittverträglichkeit, dichte und balltra Ausfällen im Pflanzenbestand. Sowohl Agrostis spp.
gende Narbe, starkes Regenerationsvermögen und (Straußgräser) als auch Festuca rubra ssp. (Rotschwingel) 
Schattenverträglichkeit aus. Diese Eigenschaften machen konnten unter diesen ungünstigen Standortbedingungen 
ihre Verwendung auf den Spielelementen eines Golfplat keine ausdauernde Narbe bilden. Auch die über viele 
zes interessant. Im folgenden wird über einige praktische Jahre hinweg durchgeführte, mehrmalige Nachsaat
Erfahrungen mit Poa supina auf Golfanlagen in Süd brachte keine Verbesserung. Die sich stark vergrößernden 
deutschland und Österreich berichtet. KahlstelIen wurden besonders von Algen befallen. Ein fai-

Vortrag anläßlich des XXIV. Internationalen Rasenkolloquiums vom
 
21.-24.9.1994 in Eisenstadt.
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dere Pflanzen angewiesen als der Schmetterling. Die 
Raupe des Schwalbenschwanzes zum Beispiel lebt auf ei
nerVielzahl von Doldenblütlern (Apiaceen), im Freiland be
vorzugt auf wilder Möhre, diejenigen der Bläulinge zu ei
nem großen Teil auf Schmetterlingsblütlern (aber nicht den 
üblicherweise angesäten Kleearten), mehrere der auffälli
gen und großen Tagfalter entwickeln sich als Raupen auf 
Brennessein, welche den Schmetterlingen.keine Nahrung 
anbieten (Kleiner Fuchs, Tagpfauenauge, Admiral, C-Fal
ter, Landkärtchen). Daraus läßt sich erkennen, daß mehr 
als eine Pflanzenart notwendig ist, um die Existenz einer 
Insektenart zu ermöglichen. Im weiteren ist zu erwähnen, 
daß im Mittel pro Wildpflanzenart mit 10 Insektenarten zu 
rechnen ist, welche in irgendeiner Weise von ihr abhängig 
sind. 
Um auf die Möhre zurückzukommen: Ihre Blüten präsen
tieren den Nektar in sehr leicht erreichbaren Nektarien, 
weshalb man allgemein auf blühenden Apiaceen weniger 
Schmetterlinge, aber eine Vielzahl von Käfern und Fliegen 
antrifft, welche mit ihren nicht spezialisierten Mundteilen in 
kompliziert gebauten Blüten nicht an den energiereichen 
Nektar herankommen können. 
Wildbienen sind wesentlich anspruchsvoller als Schmet
terlinge. Für die eigene Ernährung benötigen sie in erster 
Linie energiereichen Nektar. Für die Ernährung ihrer Lar
ven sammeln sie Pollen - vielfach spezialisiert auf eine 
Pflanzengattung oder sogar -art. Eine beachtliche Anzahl 
von Wildbienen sammelt den Pollen nicht in Höschen an 
den Hinterbeinen wie die Honigbiene, sondern in einer 
Bauchbürste. Entsprechend gibt es Blüten, welche den 
Pollen in geeigneter Weise für Bauchsammlerinnen wie 
Blattschneiderbienen, Mauerbienen oder Harzbienen 
anbieten, so daß er direkt in den Bauchsammelapparat 
eingebürstet werden kann: an Hauhechel trifft man diese 
Arten regelmäßig an, nicht aber die Honigbiene! Kleine 
gelbe Pippau-Arten, welche wir als Unkraut bezeichnen, 
sind für sehr kleine Furchenbienen eine begehrte PoIlen
quelle. 

Bienen bauen Nester für ihre Brut. Diese können im Boden 
angelegt werden, in Totholz, hohlen Pflanzenstengeln oder 
an Steinen, Mauern etc. Das Baumaterial umfaßt vielfach 
auch Pflanzenmaterial: Pflanzenwolle als Auskleidung 
oder Bausubstanz in Verbindung mit Harz, Blütenblätter 
als Auskleidung, zerkaute Blätter als Mörtel- die Vielfalt ist 
enorm. Rein für den Nestbau kommen so unter Umstän
den noch 2-3 weitere Pflanzenarten zu den PoIlenlieferan
ten hinzu, welche gemeinsam vorkommen müssen, um ei
ner einzigen Wildbienenart die Existenz zu ermöglichen! 
Bei den mit Sand und Steinchen bauenden Arten muß in 
nächster Nähe nebst dem mineralischen Baumaterial 
auch eine Wasserquelle vorhanden sein, zur Herstellung 
des Mörtels und zum Transport von feinem, losem Mate
rial. Für die im Boden nistenden Arten ist es wichtig, daß 
die Temperaturen in einer Tiefe von 10-20 cm so hoch 
werden, daß sich die Larven in ihren Einzelzellen"auch in
nerhalb der nötigen Zeit entwickeln können. Dichte Vege
tation wird deshalb gemieden und lockere Pflanzenbe
stände oder offene, sandige Stellen werden für den Nest
bau bevorzugt. An sonnigen Tagen kann die Oberflächen
temperatur an solchen Stellen auch in Mitteleuropa 50 bis 
60 0 C erreichen, in der Tiefe der Nester wird es noch 20 bis 
25 0 C warm; auf der Oberfläche eines dichten Rasens stei
gen die Oberflächentemperaturen aber selten über 25 0 C, 
dank der kühlenden Wirkung der Wasserabgabe von 
Pflanzen und Bodenoberfläche. 
Die spezifische Bindung von Schmetterlingen und ande
ren Pflanzenfressern an bestimmte Pflanzen kann als Pro
dukt einer langen Koevolution betrachtet werden. Deshalb 
mag es nicht erstaunen, daß fremde Pflanzen bei uns 

ökologisch gesehen - fehl am Platz sind. Unsere Insekten 
kennen diese chemisch anderen Arten nicht und können 
sie entsprechend nicht nutzen. Pollen von solchen Pflan
zen wird kaum gesammelt, Nektar als reine Kohlehydrat
quelle kann aber bis zu einem gewissen Grad akzeptiert 
werden. Z. B. der Sommerflieder (Buddleja) ist eine be
kannte Schmetterlingspflanze (und damit eine große 
Ausnahme!), aber man findet kaum Insekten, welche sich 
von seinen Blättern ernähren. In den Augen der Gärtner ist 
dies eine willkommene Nebenerscheinung, weil keine Pro
bleme mit angefressenen Blättern durch "Schädlinge" 
auftreten. . 
Heuschrecken sind bezüglich ihrer Nahrung wenig wähle
risch, die meisten begnügen sich mit einer Auswahl von 
Gräsern. Kräuter spielen kaum eine Rolle. Viel wichtiger 
als die vorhandenen Pflanzenarten sind für sie die Struktur 
der Vegetation und das daraus resultierende Mikroklima. 
Die kleinen Dornschrecken bevorzugen offene Stellen 
oder schüttere Vegetation, mit einer entsprechenden Er
wärmung der Bodenoberfläche. Die langfühlerigen Laub
heuschrecken suchen für das Vortragen ihres Gesangs 
höhere Pflanzen auf, damit ihre Stridulation auch mög
lichst weit hörbar wird. Am empfindlichsten reagieren 
Heuschrecken auf Bewirtschaftung: da die meisten erst im 
Sommer ausgewachsen sind, fallen die üblichen Mahdter
mine in die Larvenentwicklung; die Larven sind aber emp
findlich gegenüber mechanischen Einwirkungen und mi
kroklimatischen Veränderungen. Jede Mahd kommt ei
nem Katastrophenereignis gleich, wobei zusätzlich die Art 
der eingesetzten Geräte wichtig ist: bei einem Balkenmä
her können viele fliehen, während bei einem Kreiselmäher 
(oder einer Motorsense) nicht nur die Pflanzen kleinge
hackt werden, sondern sämtliche Wirbellosen mit dazu 
FluchtrYlöglichkeiten bestehen bei diesen Arbeitsge
schwindigkeiten kaum. 
Das Beweiden durch Schafe, obschon oft als Pflegemaß
nahme im Naturschutz angepriesen, ist keine Alternative: 
Untersuchungen haben gezeigt, daß eine solche "Trip
pelwalze" zum Verschwinden der Heuschrecken führt und 
auch andere Insektenarten massiv beeinträchtigt werden. 
Rindvieh, wenn nicht zu lange auf derselben Fläche be
lassen, wirkt sich weniger nachteilig aus. 

Damit sich eine Insektenart an einem Ort behaupten kann, 
muß Lebensraum für eine ganze Population vorhanden 
sein, damit die genetische Vielfalt erhalten werden kann. 
Eine kleine Rasenfläche ist dabei natürlich in keinem Fall 
ausreichend. Weil aber die meisten Insekten mobil sind 
oder gar fliegen können, reicht es aus, wenn mehrere 
kleine Fläche in erreichbarer Distanz voneinander liegen, 
so daß sie in geeigneter Weise miteinander vernetzt sind. 
Wanderwege oder Korridore sind für Arten wichtig, die 
nicht fliegen können oder dies nur ungern und über kurze 
Strecken tun, wie z. B. die Heuschrecken. Feldgrillen kön
nen überhaupt nicht fliegen und sind nicht in der Lage, iso
lierte günstige Lebensräume wieder oder neu zu besie
deln.
 
Diese wenigen Angaben mögen aufzeigen, wie komplex
 
selbst ein einfaches Ökosystem aufgebaut ist und funk

tioniert. Kann man derartiges überhaupt in einem Rasen
 
nachvollziehen? Es ist erstaunlich, wieviel man erreichen
 
kann, wenn man einige Punkte in der Planung und bei der
 
Bewirtschaftung von Rasenanlagen berücksichtigt! Zu

sammenfassend sollen die wichtigsten Anliegen der In

sektenwelt rekapituliert werden:
 
- Durch die Auswahl von einheimischen Pflanzen können
 

einheimische Insekten gefördert werden; dabei ist es 
aber wichtig, daß vor allem auch die richtigen Ökotypen 
eingesetzt werden und auf alle Fälle keine Hybriden, die 
in vielen Fällen Fremdarten gleichkommen. 
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Abb. 1:	 Baden-Baden: auch im Schalten dichtes Green durch Poa 
supina. Foto: Nonn 

res Bespielen des Greens war unmöglich. Eine wün
schenswerte Auslichtung des hohen Baumbestandes ist 
nicht erlaubt. Diese schwierige Ausgangssituation veran
laBte die Pflegeverantwortlichen im Sommer 1993, die 
Greenoberfläche neu zu gestalten und folgende Mischung 
einzusäen: 
30 % Festuca rubra commutata 
(Horstrotschwingel) KOKET 
20 % Festuca rubra trichophylla 
(Kurzausläuferrotschwingel) ESTICA 
20 % Festuca rubra trichophylla 
(Kurzausläuferrotschwingel) BARCROWN 
30 % Poa supina (Lägerrispe) SUPRA 

Vor VegetationsschluB im November hatte sich trotz der 
extremen Schattenwirkung bereits eine dichte Narbe aus 
den angesäten Arten gebildet. Der Anteil an Poa supina 
betrug etwa 60 %. Im Frü hjahr 1994 zeigte sich nur im äu
ßeren Greenbereich ein leichter Befall mit Schneeschim
mel der sich aber innerhalb von 2 Wochen auswuchs.' 
Weitere Winterschäden wurden nicht beobachtet. Anfang 
März war der Bestand sehr dicht und im Wachstum und 
der Grünfärbung den anderen Greens voraus. Die Schnitt 
höhe liegt im Frühjahr bei 6 mm und im Sommer bei 5 mm. 
Die Pflegemaßnahmen sind die gleichen wie auf allen an-

Abb. 3; Zell: vitales, dichtes Vorgreen durch Poa supina-Sode, links 
Agrostis-Green. Foto: Nonn 

Abb. 2:	 Kematen: Tee in Schattenlage 3 Jahre nach Nachsaat mit Poa 
supina. Foto: Breisach 

deren Greens. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung 
wurden 1994 auch die Problemzonen anderer Greens mit 
der gleichen Saatgutmischung nachgesät. 

2.2 Kematen-Laudachtal 

Der Golfplatz liegt in Oberösterreich ca. 560 m Ü. NN. Die 
1990 gebauten Tees wurden mit einer Agrostis-Mischung 
eingesät. Auf den ausreichend belichteten Abschlägen bil
dete sich rasch ein dichter Bestand, der eine sehr gute Be
spielbarkeit ermöglicht. Dagegen besaß das im Schatten 
liegende Tee 2 nur eine geringe Narbendichte und eine fla
che Durchwurzelung. Es kam verstärkt zur Algenbildung 
und einem Befall mit Pilzkrankheiten. 1991 wurde eine 
Nachsaat mit 30 % Poa supina und 70 % Festuca rubra 
ssp. durchgeführt. Innerhalb einer Saison entwickelte sich 
eine dichte, ausdauernde Narbe bei einer konstanten 
Mähhöhe von 8 mm. Trotz der geringen Belichtung hat 
sich dieser Bestand erhalten und besitzt eine hohe Rege
nerationskraft. 

2.3 Zell am See 

Die Golfplätze in der Europaregion Zell am See liegen ca. 
750 m Ü. NN. 

1. Vorgreens 

Auf der 27-Loch-Anlage kommt Poa supina als Ökotyp auf 
den Fairways vor. Durch den intensiven Schnitt ist diese 
Art auf den meisten Fairways mittlerweile zum Hauptbe
standsbildner geworden. Die sehr hohe Belastung durch 
die Pflegegeräte führte auf dem anmoorigen Boden eini
ger Vorgreens zum Totalausfall der angesäten Gräser. Seit 
1990 wurden diese Stellen mit Poa-supina-Soden belegt, 

Abb.4: Zell: Frühjallrsaspekt des Pitching-Green, rechts Poa supina, links 
Agrostis. Foto: Nonn 
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die in einem Sodengarten aus dem natürlichen Grasbe
stand geschält wurden. Dieser Reinbestand aus Poa su
pina hat sich bisher bestens bewährt. 

2. Pitching-Green 

Während des Winters treten auf den Agrostis-Greens 
mehr oder minder starke Schäden durch Pilzinfektionen 
auf. Diese Schäden stören den Spielbetrieb bis in den 
Frühsommer hinein. Intensive Pflegemaßnahmen. und 
Spritzungen konnten einen Befall nicht verhindern. Durch 
die guten Erfolge mit Poa supina auf den Vorgreens ermu
tigt, wurde 1991 ein Teilbereich des Pitching-Greens mit 
den Straußgras-Sorten Penncross und Pennlinks sowie 
der Lägerrispe Supra eingesät. Während die Straußgräser 
immer wieder Schäden durch Gerlachia nivalis und Ty
phula incarnata aufweisen, bleibt die Poa-supina-Parzelle 
infektionsfrei und bildet direkt nach der Schneeschmelze 
einen grünen, dichten Bestand. 

2.4 St. Anton 

Der Platz liegt ca. 1360 m Ü. NN und ist von ca. Mitte No
vember bis Mitte April mit Schnee bedeckt. Die gesamte 
Anlage wird während des Winters als Skipiste benutzt. 

Das mit Agrostis und Festuca eingesäte Green ist im Früh
jahr regelmäßig mit Schneeschimmel und Typhula-Fäule 
befallen und zeigt größere Ausfälle durch Eisschäden. 
1991 wurde auf der Übungsanlage zusätzlich ein Putting
Green mit 30 % Poa supina und 70 % Festuca rubra ssp. 
angelegt. Dieses Green wird auf 5 bis 6 mm Schnitthöhe 
gemäht. Ein Einsatz von Fungiziden war bisher nicht not
wendig. Diese sehr guten Erfahrungen führten dazu, daß 
1993 die Greens, die auf den Fairways ohne besonderen 
Bodenaufbau gebaut wurden, ebenfalls mit dieser Mi
schung eingesät wurden. Auch diese Greens zeigen keine 

m 

nennenswerten Winterschäden und benötigen keine 
Fungizidbehandlung. 

Schlußfolgerungen 

Die Erfahrungen mit Poa-supina-haltigen Mischungen auf 
Greens und Tees sind sehr vielversprechend. Besonders 
in Schatten lagen und unter schwierigen klimatischen Ver
hältnissen zeigt die Lägerrispe ihre Ausdauer und dichte 
Narbenbildung auch unter Tiefschnitt. Die Pflegemaßnah
men auf Poa-supina-/Rotschwingel-Beständen sind mit 
denen auf Agrostis/Rotschwingel identisch. In aller Regel 
kann auf einen Fungizideinsatz auf'Poa supina-Flächen 
verzichtet werden. Poa-supina ist somit eine weitere wert
volle Bereicherung des Artenspektrums für Golfrasen. Sie 
ist aber nicht als "Universalgras" oder "Allheilmittel" für 
alle Standorte zu verstehen. Ihrem Einsatz sollte eine ge
naue Analyse der jeweiligen Standortfaktoren vorausge
hen. 
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