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Zusammenfassung 

Teil 2 der Versuche mit Gebrauchsrasenmi
schungen präsentiert die Ergebnisse zu den 
Qualitätsparametern Narbendichte, Regene
rationsvermögen und botanische Zusam
mensetzung der Rasennarbe nach 3-jähriger 
Versuchsdauer. 

Die Mischungen mit speziellen Rasenzucht
sorten zeichnen sich gegenüber den beiden 
Mischungen Berliner Tiergarten durch eine 
dichtere Rasennarbe und ein besseres Re
generationsvermögen aus. Außerdem wer
den sie nur in sehr geringem Umfang von 
Fremdarten unterwandert. 

Innerhalb der speziellen Rasenmischungen 
besitzt der Schattenrasen mit Poa supina die 
höchste Narbendichte und das beste Rege
nerationsvermögen. Zusammen mit den Re
sultaten hinsichtlich Aufwuchshöhe und 
Schnittgutanfall aus Teil 1 dieser Arbeit bie
tet er dem Verbraucher den zurzeit besten 
Gebrauchsrasen. 

Nach einem raschen Narbenschluss unter
liegen beide Mischungen Berliner Tiergarten 
einer Bestandsumwandlung mit zunehmen
der Lückigkeit. Die abnehmende Narben
dichte wird kompensiert durch das verstärk
te Einwandern unerwünschter Grasarten wie 
Poa annua und Poa trivialis. Beide Mischun
gen bieten dem Verbraucher zwar eine ra
sche Begrünung, für eine optisch anspre
chende und nutzbare Gebrauchsrasenfläche 
sind sie aber ungeeignet. 

Im Sinne des Verbraucherschutzes sollten 
Rasenmischungen nur noch spezielle Ra
senzuchtsorten enthalten. 

1. Einleitung 

Nach den in Teil 1 veröffentlichten Er
gebnissen zu Aufwuchshöhe und 
Schnittgutanfall (Nonn et al., 2006) fol
gen in Teil 2 die Versuchsergebnisse zu 
den Qualitätsparametern Narbendich
te, Regenerationsvermögen und bota
nischer Zusammensetzung (Artenin
ventar) der 6 verschiedenen Ge
brauchsrasenmischungen. 
Die Narbendichte bzw. der Lückenan
teil sind wesentliche Qualitätskriterien 
eines Rasens (Gandert u. Bures, 1991). 
Zusammen mit der Narbenstruktur und 
dem Grünaspekt bestimmen sie das 
optische Erscheinungsbild einer Ra
senfläche, da ein dichter Gräserwuchs 
den Boden verdeckt und das Eindrin
gen von störenden Unkräutern/Ungrä
sern erschwert oder sogar unmöglich 
macht. Außerdem ist eine dichte Gras-
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Summary 

The second part of the tests with the utility 
grass mixtures shows the results on quality 
parameters such as the density of the 
sward, the regeneration potential and the 
composition of the sward after a three ye
ars 'test period. 

The mixtures with special selected seeds, 
when compared with both Berliner Tiergar
ten mixtures, show a thicker sward and a 
better regeneration potential. They are also 
less overrun with ,exotic' varieties. 

When considering all the special grass mix
tures, the mixture Poa supina, which grows 
in shadow, has the highest sward density 
and the best regeneration potential. Toget
her with the results of the first test series re
garding the height of the grasses and the 
quantity of the swathe, Poa supina appears 
to be for the consumer, at this time being, 
the best utilility grass. 

Both of the other mixtures Berliner Tiergar
ten cover at first very fast the sUrfaces, but 
they are then changing and more and more 
holes are appearing. The disappearing the 
sward is compensed with an increase in the 
number of undesirable foreign species, such 
as Poa annua and Poa trivialis. For the con
sumer both mixtures offer a rash greening 
surface, but are nontheless not appropriate 
as a utility grass mixture pleasant to look at. 

Therefore, for the protection of the consu
mer, it is recommend to use only special se
lected grass mixtures. 

narbe eine ideale Fläche für verschie
dene Ballspiele und Freizeitaktivitäten. 
Die Höhe der Narbendichte ist somit 
ein wichtiger Faktor zur Beurteilung der 
Rasenqualität (Turgeon, 1996). 

Gebrauchsrasenflächen werden, wie 
der Name schon sagt, in unterschiedli
cher Weise genutzt. Rasengräser wi
derstehen dieser "Abnutzung" bis zu 
einem gewissen Grade. Bei intensivier
ter Nutzung entstehen Schäden, die in 
der Rasennarbe Lücken und Kahlstel
Ien hinterlassen. Damit nach der Nut
zung die Rasenqualität wieder herge
stellt wird, müssen die Gräser diese 
Schäden durch Regenerationswachs
tum wieder ausgleichen, also ständig 
neue Blattmasse und Triebe bilden. 
Diese Anforderung sollen die speziell 
für die Rasennutzung gezüchteten Grä
sersorten durch kontinuierliche Blatt
und Triebneubildung erfüllen. In der 

Resume 

Les resultats de la deuxieme partie des 
tests faits avec les melanges de gazons uti
litaires revelent les parametres de qualite 
suivants: la densite du gazon, sa capacite 
de regeneration et la composition vegetale 
de la couche herbeuse apres trois annees 
de tests. Les melanges avec les semences 
selectionnees montrent par rapport aux 
deux melanges Berliner Tiergarten une cou
che herbeuse plus epaisse et une meilleure 
capacite de regeneration. On y trouve par 
ailleurs tn9s peu d'autres varietes de grami
nacees indesirables. 

Parmi ces melanges de semence speciales, 
le Poa supina, bien adaptes aux endroits 
ombrages, a la plus haute densite et la meil
leure capacite de regeneration. Lorsqu'on 
considere ces resultats en meme temps que 
ceux des premiers tests concernant Ja hau
teur des graminacees et la quantite de fau
che, on peut dire que le Poa supina offre a 
I:heure actuelle a son utilisateur le meilleur 
gazon utilitaire possible. 

Par contre, apres avoir forme un tapis ho
mogene, les deux melanges Berliner Tier
garten se transforment et on note de plus 
en plus des espaces vides defectueux. Les 
Jacunes dans la couche herbeuse sont alors 
envahies par des especes indesirables tei
les le Poa annua et le Poa trivialis. Ces deux 
melanges offrent certes tres rapidement a 
son utilisateur un tapis verdoyant qui, mal
heureusement, se revele etre inutilisable en 
tant que gazon utilitaire beau aregarder. 

C'est pourquoi on ne devrait utiliser pour les 
gazons utilitaires que des melanges de se
mences selectionnees afin de proteger I'uti
lisateur. 

Praxis wird immer wieder beobachtet, 
dass bei belastbaren Grasarten wie 
z.B. Latium perenne durch die regelmä
ßige Nutzung die Triebneubildung an
geregt, damit die Persistenz verlängert 
und der Anteil im Bestand erhöht wird 
(Beuster, 1981; Skirde, 1978). Die Zeit
dauer von der Schädigung der Narbe 
bis zum Lückenschluss vermittelt einen 
anschaulichen Eindruck über das Re
generationsvermögen eines Rasens. 

Rasen besteht nur in sehr selten Fällen 
aus einer Grasart oder einer Grassorte. 
Die weitaus meisten Rasenflächen ent
halten verschiedene Gräserarten, die 
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durch ihre unterschiedlichen Eigen
schaften das optische Erscheinungs
bild und die Leistungsfähigkeit einer 
Rasenfläche definieren. Bei der Zusam
mensetzung von Rasenmischungen 
sollen die Hersteller in Kenntnis dieser 
Eigenschaften die Mischungspartner so 
auswählen, dass der Rasen später den 
an ihn gestellten Anforderungen ganz
jährig gerecht wird. Ob eine Rasenmi
schung die geeigneten Mischungspart
ner mit den richtigen Anteilen enthalten 
hat, zeigt sich erst in den Folgejahren. 
Die Erfassung der Bestandsentwick
lung über mehrere Jahre ist daher ein 
wichtiges, leider aber oft vernachlässig
tes, Kriterium zur Qualitätsbeurteilung 
von Rasenflächen. Sehr anschauliche 
Ergebnisse zur Bestandsentwicklung 
verschiedener Ansaatmischungen sind 
bei Hemmersbach (1985), Schulz (1985) 
und Skirde (1978) beschrieben. 

2.	 Material und Methoden 

2.1	 Witterungsverlauf und Pflege in 
2005 und 2006 

Die Beschreibung des Standortes, der 
Einsaatmischungen und der Einsaat ist 
dem vorangegangenen Teil 1 zu ent
nehmen. Ebenso sind dort die Witte
rungsdaten der Jahre 2003 und 2004 
aufgeführt. 

Über den Witterungsverlauf in den Jah
ren 2005 und 2006 gibt Tabelle 1 Aus
kunft. Die I..ufttemperatur in 2005 war, 
bezogen auf das langjährige Mittel (LJ), 
1,0 oe zu kühl, im ersten Halbjahr 2006 
lagen die Durchschnittstemperaturen 
sogar 2,2 oe unter dem Mittel der Jahre 
1971-2004. Auch die Niederschlags
mengen liegen in beiden Jahren mit 
92 % (2005) und 84 % (Januar-Juni 
2006) unter dem Wert des langjährigen 
Mittels. Ingesamt sind folglich beide 
Jahre zu kühl und zu trocken. 

In den Jahren 2005 und 2006 wurden 
die Pflegemaßnahmen analog 2004 
fortgeführt. Übersicht 1 zeigt die Daten 
zur Nährstoff- und Wasserversorgung 
der Versuchsflächen. 

Übersicht 1: 
Düngung Düngung 2005: und 
Beregnung 

Datum:des 
Versuchs Dünger: 

Menge: 

17.03./31.05./26.09.
 
Europlus Langzeitdünger (25+5+10+5)
 
jeweils 25 g/m2
 

Düngung bis Juni 2006: 

Datum: 
Dünger: 
Menge: 

Beregnung: 

04.04./21.06.
 
Europll.!ls Langzeitdünger (25+5+10+5)
 
jeweils 25 g/m
 

in 2005 und 2006 nicht erforderlich 

2.2 Messung der Narbendichte / 
Lückigkeit 

Entgegen der bisher praxisüblichen 
Schätzung (Bonitur) wurde in diesem 
Versuch der Anteil der Lücken mittels 
digitaler Fotografie erfasst und bildana
lytisch ausgewertet. Eine detaillierte 
Beschreibung dieses neuartigen Ver
fahrens ist in verschiedenen Publikatio
nen erfolgt (Lock et al., 2004; Nonn et 
al.,2004). 

Die kameratechnische Erfassung von 
Narbendichte und Bedeckungsgrad er
folgte mit einer NIKON Digitalkamera 
eOOLPIX 995, 3,34 Megapixels. Die 
Bildaufnahmen wurden mit jeweils 7 
Aufnahmen pro Parzelle über die ge
samte Länge des für die Schnittgutbe
stimmung geernteten Mähstreifen er
stellt (Übersicht 2). Hierdurch wurden 
über jeden Mähstreifen jeweils sieben 
aneinander anschließende Bildaufnah
men gelegt, so dass über die gesamte 
Blockanlage eine Zeitreihenanalyse 
konkreter, nahezu identischer Bildaus
schnitte möglich war. 

Die Bildaufnahmen in 2003 wurden auf 
allen 4 Wiederholungen durchgeführt. 
In 2004 erfolgte die Messung der Nar
bendichte nur auf den Blöcken 1 und 2, 
da auf den Blöcken 3 und 4 die Versu
che zur Bestimmung des Regenerati
onsvermögens der Mischungen durch
geführt wurden. 

Parzelle 

Aufnahmen 
1 - 7 

Mähstreifen 

Übersicht 2: Beispiel für Mähstreifen und 
kameratechnische Aufnahme der Narben
dichte 

2.3 Ermittlung des Regenerations
vermögens 

In die Versuchsparzellen wurden im 
Herbst 2003 sowie im Frühjahr und 
Sommer 2004 definierte Lückengrößen 
bzw. -formen eingebracht und in der 
Folge, im Abstand von einer Woche, 
der Lückenschluss bzw. das Regenera
tionsvermögen des Rasens kamera
technisch erfasst (Übersicht 3). 

Tabelle 1: Lufttemperatur und Niederschläge am Versuchsstandort Bonn-Poppelsdorl für 2005 und Januar-Juni 2006 

Temperatur Jahr Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez " D.LJ 
LJ 1971-2004 Mittel 3,8 4,4 7,7 10,4 15,4 17,8 19,9 20,0 15,8 11,7 7,2 4,8 11,6 

oe 2005 4,4 1,3 7,0 10,6 13,4 17,8 18,7 16,2 15,9 12,8 6,0 2,9 10,6 -1,0 

2006 0,0 1,8 3,8 9,0 14,2 17,6 7,7 -2,2* 

Niederschlag Jahr Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez I L % LJ 
LJ 1973-2004 Mittel 52,3 42,8 51,8 47,5 57,7 66,0 65,8 55,5 57,5 54,1 53,9 57,4 l[ 662,4 100 

mm 2005 41,3 55,0 43,5 63,1 58,5 54,4 69,6 56,3 46,9 36,5 49,6 34,51609,2 92 

2006 12,6 42,3 53,2 40,3 83,9 35,4 1267,7 84* 
* bezogen auf den Messzeitraum Januar-Juni 
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chen Bearbeitungsschritt erreicht. 
Hierbei werden mit Hilfe einer morpho
logischen Konturglättung die Blätter 
wie mit einer Schere abgeschnitten und 
somit der Lücke zugerechnet. Die nach 
dieser Operation errechnete Lücke ist 
durch die rote Linie gekennzeichnet 
und entspricht nahezu der visuellen Lü
ckenschätzung bei der Bonitur. 

2.4 Bonitur des Arteninventars 

Die Bonituren des Pflanzenbestandes 
(Arteninventar) zur Beurteilung der Ent
wicklung des Pflanzenbestandes er
folgten im August 2004 und Juni 2006. 
Die Bonitur wurde an den Gesamtpar
zellen (15 m2) durchgeführt. Die Ergeb
nisse geben die prozentualen Anteile 
der einzelnen Pflanzenarten wieder. 

2.5 Statistische Auswertung 

Die gewonnenen Daten wurden unter 
Verwendung des SAS-Statistikpro
gramms 8.02 verrechnet. Die Auswer
tung erfolgte, nach Test auf Normalver
teilung, getrennt nach Terminen. Die 
Varianzen und die Differenz der Mittel
werte wurden mit dem F-Test bzw. mit 
dem Tukey-Test auf Signifikanz geprüft. 
Als Irrtumswahrscheinlichkeit für den 
Test der Signifikanz der Varianten und 
der Mittelwerte wurde 5 % angenom
men. 

Die Auswertung der Daten zur Lückig
keit erfolgte einfaktoriell (Faktor: Ra
senmischung), die der Daten zum 
Regenerationsvermögen zweifaktoriell 
(Faktoren: Rasenmischungen und Lü
cken) beide jeweils getrennt nach Ter
minen. Die Ergebnisse des ersten Ter
mins im Herbst, sowie Frühjahr und 
Sommer wurden gleich 100 gesetzt. 

3 Ergebnisse 

3.1 Lückigkeit / Narbendichte 

Der Anteil der Lücken wurde in allen 
Rasenmischungen kamE?ratechnisch 
erfasst und bildanalytisch ausgewertet. 
Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse eines 
solchen Messverfahren mit der Angabe 
der Narbendichte, die mit der Formel 
100% - Lückigkeit (%) =Narbendichte 
(%) errechnet wurde. 

In Abbildung 3 sind die auf diese Weise 
gemessenen Ergebnisse im Zeitraum 
vom 11.06.2003 bis 12.12.2003 darge
stellt. Im ersten Versuchsjahr wurde 
bewusst ein sehr enger zeitlicher Ab
stand der Messungen gewählt, um die 
Unterschiede in der Jugendentwick
lung der Mischungen möglichst exakt 
zu erfassen. Nach der Etablierung der 
Mischungen konnte aufgrund der ver
langsamten Entwicklung innerhalb der 
Mischungen der Abstand der Messun-

Abb. 2: Beispiele für die kameratechnisch ermittelten Narbendichten von 95 bis 53 % 
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Abb. 3 : Lückigkeit der Rasenmischungen im Jahr 2003 
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gen im Jahr 2004 deutlich ausgedehnt 
werden. So reichten 9 Messtermine im 
Zeitraum vom 13.01.2004 bis 
12.11.2004 zur hinreichend genauen 
Beschreibung der Mischungsentwick
lung aus. 

Die im Ansaatjahr 2003 gewonnenen 
Ergebnisse rechtfertigen im Nachhinein 
den hohen Aufwand für die 14 EinzeI
messungen in knapp 6 Monaten. Hier
durch konnte die Entwicklung der ein
zelnen Mischungen hinsichtlich der 
Narbendichte relativ genau nachvollzo
gen werden. 14 Tage nach der Ansaat 
wiesen die Mischungen durchschnitt
lich 50 % Narbendichte auf (Abb. 3). 
Auffällig ist die etwas langsamere An
fangsentwicklung der Mischungen 
Strapazierrasen und Schattenrasen. 5 
Wochen nach der Einsaat hat sich die
ser Effekt jedoch egalisiert und die Nar
bendichte beträgt bei allen Mischun
gen etwa 95 %. Jedoch bereits nach 6 
Wochen (08.07.03) und wiederholt über 
die restliche Vegetationszeit weisen die 
Berliner Tiergarten-Mischungen einen 
teilweise signifikanten Rückgang in der 
Narbendichte auf. Demgegenüber be
halten die Mischungen mit den Rasen
zuchtsorten ihre fast geschlossene Ra
sennarbe. Ende des Jahres liegt der 
Anteil der Lücken in diesen Mischun
gen nur noch bei 0,5 bis 2 %, wobei der 
Strapazierrasen und der Schattenrasen 
die höchste Narbendichte besitzen. 

Im Zeitraum Januar bis November 
2004 lag die Lückigkeit aller Mischun
gen auf einem insgesamt niedrigen Ni
veau zwischen 0 bis 3,5 % (Abb. 4). 
Wie im Versuchsjahr 2003 wiesen auch 
in 2004, bis auf eine Ausnahme, beide 
Mischungen Berliner Tiergarten gene
rell eine höhere Lückigkeit auf, die sich 
an 3 Terminen signifikant von den Ra
senmischungen unterscheidet. Die 
nicht erwarteten prozentual geringen 
Unterschiede in der Lückigkeit zwi
schen den speziellen Rasenmischun
gen und den Mischungen ohne Rasen
zuchtsorten sowie das optische Er
scheinungsbild der Mischungen Ber
liner Tiergarten waren Anlass, die bota
nische Zusammensetzung der Mi
schungen im August 2004 zu bestim
men. Diese Ergebnisse werden zusam
men mit der Bonitur vom Juni 2006 im 
Kapitel 3.3 vorgestellt und ihre Auswir
kungen auf die Lückigkeit bzw. Nar
bendichte in der Diskussion beurteilt. 

3.2 Regenerationsvermögen 

Die Abbildungen 5 bis 7 veranschauli
chen die Fähigkeit der Rasenmischun
gen, die experimentell zugefügten 
Schäden in Form eines Kreises (Stech
ring mit Durchmesser 8,4 cm) und ei
nes Rechtecks (Ziegelstecher mit Au
ßenmaß 10 x 15 cm) durch Regenerati-
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onswachstum zu verkleinern. In den 
Abbildungen geben die einfarbigen 
Säulen die relativen Lücken des mit 
den Stechringen erzeugten Lücken
musters an, während die schraffierten 
Säulen die relativen Lücken des mit 
dem Ziegelstecher erzeugten Lücken
musters.zeigen. 

- Abbildung 5 erfasst den Beobach
tungszeitraum vom 27.10.2003, 
dem Datum der Herstellung 
der "Herbstlücken", bis zum 
25.10.2004. 

Abbildung 6 zeigt in den gleichen 
Rasenflächen die Füllkraft der 
Rasenmischungen nach Herstel
lung der "Frühjahrslücken" am 
23.04.2004 im (mit Abb. 5 überlap
penden) Zeitraum bis zum 25.10 
2004. 

- Abbildung 7 zeigt schließlich die 
Füllkraft der Rasenmischungen 
nach Herstellung der "Sommerlü
cken" am 02.07.2004 bis zum Ver
suchsende am 25.10.2004. 

lIber alle Rasenmischungen kann fest
gestellt werden, dass sich im Herbst 
eingebrachte Lücken langsamer schlie
ßen als die im Frühjahr oder Sommer 
eingebrachten Lücken. Ebenfalls über 
alle Rasenmischungen und Beobach
tungsperioden gemittelt kommt es 
nach Einbringung der sog. Herbst-, 
Frühjahrs- und Sommerlücken beim 
rechteckigen, in der Fläche größeren 
Ziegelformat zu einem langsameren 
Lückenschluss als beim kreisrunden, in 
der Fläche deutlich kleineren, Lücken
format. 

Bezüglich der Rasenmischungen ergab 
sich folgendes Bild. Herbstlücken (Abb. 
5) wurden bis zum März des Folgejah
res von den Mischungen Berliner Tier
garten rascher geschlossen als von 
den übrigen Mischungen. Anschlie
ßend kehrten sich die Verhältnisse um, 
bei weiter fortschreitendem Lücken
schluss aller Rasenmischungen. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass - wie auch 
bei der visuellen Bonitur - mit der Ka
mera nur die Überdeckung der Lücken 
mit grüner Biomasse, jedoch nicht die 
Durchdringung der Lücken mit einge
wurzelten Trieben erfasst wird. Es wur
den deshalb am 14.06. und 18.10.2004 
überhängende, die Lücke überdecken
de Triebe entfernt und die damit er
zeugten Lücken erneut gemessen. Die
se Ergebnisse zeigt Abbildung 5 am 
14.06. vor und nach SS = Scheren
schnitt.
 

Nach dem Rückschnitt der nicht einge

wurzelten Triebe steigt in allen Rasen

mischungen die relative Lückigkeit sehr
 
deutlich an, z. T. über die ursprüngliche
 
Lückengröße hinaus. Auch in den Früh

jahrs- und Sommerlücken kommt es
 

nach dem Rückschnitt der nicht einge
wurzelten Triebe zu einem Anstieg der 
kameratechnisch erfassten Lücken, je
doch nicht über die ursprüngliche Lü
ckengröße hinaus. Offensichtlich heil
ten in den "Herbstlücken" die durch 
den Stechring und den Ziegelstecher 
hervorgerufenen Verletzungen der 
Grasnarben weniger gut aus als in den 
"Frühjahrslücken" und "Sommerlü
cken" . Signifikant größere Lücken wur
den in der Variante ~Herbstlücken" un
mittelbar nach dem Zurückschneiden 
der Mischung BT 2 mit Stechring-Lü
cken gemessen. Bis zum 18.10.2004 
sind die Lücken jedoch in allen Rasen
mischungen wieder geschlossen (Abb. 
5). Die im Frühjahr und Sommer er
zeugten Lücken konnten sich tenden
ziell rasch schließen (Abb. 6 und 7). 
Auffallend ist, dass die Mischungen 
Berliner Tiergarten über die überlap
pende Beobachtungsperiode (nach 
Frühjahrs- bzw. Sommerlücken) bei 
beiden Lückenformen z. T. signifikant 
größere Lücken aufweisen als die an
deren Rasenmischungen. 

Das Regenerationsvermögen und Brei
tenwachstum des Schattenrasens und 
des Strapazierrasens machen sich in 
der Frühjahrs- und Sommervariante 
vorteilhaft bemerkbar. Das Zurück
schneiden der nicht eingewurzelten 
Triebe vergrößert in der Frühjahrsvari
ante am 29.07.2004 die relative Lückig
keit, die jedoch bis zum 18.10.2004 na
hezu vollständig ausheilte (Abb. 6). So
wohl in der Frühjahrs- als auch in der 
Sommervariante der in die Rasenflä
chen eingebrachten Lücken wurde 
nach dem Zurückschneiden am 
25.10.2004 ein sehr ähnliches Lücken
maß ermittelt (Abb. 6 und 7). 

3.3 Arteninventar 

Bei der optischen Begutachtung der 
Versuchsparzellen fiel ab Frühjahr 2004 
auf, dass in die Mischungen Berliner 
Tiergarten zunehmend Fremdarten, 
insbesondere das unerwünschte 
Fremdgras Jährige Rispe (Poa annua) , 
einwanderte (Tabelle 2). Vor allem die 
Mischung BT 2 konnte sich nur sehr 
schwer gegen die Invasion von Poa an
nua behaupten. Die Mischungen auf 
Basis der Rasenzuchtsorten zeigten 
dagegen nur ein geringes Einwandern 
der Jährigen Rispe. Im Schattenrasen 
war eine schnelle Ausbreitung der Lä
gerrispe (Poa supina) festzustellen. In 
dieser Mischung ist sie bereits inner
halb eines Jahres nach Ansaat zum Be
standsbildner geworden. Die Ausbrei
tung dieser Art in die anderen Ver
suchsmischungen ist auf das Ver
schleppen von Poa supina-Samen 
während ihrer Blütezeit im Mai zurück
zuführen. 
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+ = In Spuren « 1 %) vorhanden 
* = Mischungsanteil Poa supina bei der Aussaat 5 % 
Narbendichte: 1 = sehr locker, 9 = sehr dicht 

Anteile (%) 

Rasenmischung Poa annua Poa supina Narbendichte 
-

Sportrasen 
+ 7-6

Block 1 + 

Block 2 + + 7 

Block 3 + + 7 

Block 4 + + 8 

Spielrasen 
+ + 7Block 1 

Block 2 + + 7-8 

Block 3 + + 8 

Block 4 + + 8 

Strapazierrasen 
+ + 7-8

Block 1 
Block 2 + + 8-9 

Block 3 + + 9 

Block 4 + + 9 

Schattenrasen * 
50 9Block 1 + 

Block 2 + 60 9 

Block 3 + 60 9 

Block 4 + 50 9 

Berliner Tiergarten 1 
Block 1 

10 4Block 2 + 

Block 3 8 + 4 

Block 4 5 + 4-3 
5 + 4 

Berliner Tiergarten 2 
25 4Block 1 + 

Block 2 30 + 4-3 

Block 3 30 + 3-4 

Block 4 35 + 4 

Tabelle 2: Bonitur der Artenanteile von Poa annua und Poa supina, August 2004 

Zusätzlich zur Schätzung der Anteile an 
Poa annua und Poa supina wurde zu 
diesem Zeitpunkt auch eine visuelle 
Schätzung der Narbendichte vorge
nommen. Verglichen mit den- Messer
gebnissen der Lückigkeit im Zeitraum 
August/September 2004 (Abb. 5) zeigt 
die Benotung mit der visuellen Bonitur 
eine deutlich größere Differenzierung 
zwischen den Mischungen als dies die 
geringen prozentualen Unterschiede 
bei der Messung widerspiegeln. 
Zum Abschluss des Versuchs wurde im 
Juni 2006 eine erneute Bonitur der bo
tanischen Zusammensetzung der Mi
schungen durchgeführt. Die Ergebnis
se sind in Tabelle 3 dargestellt, wobei 
die aufgetretenen Arten an Kräutern 
und Leguminosen der Übersichtlichkeit 
halber nicht separat angegeben sind. 
Die Ergebnisse belegen, dass in den 
Mischungen Sport-, Spiel- und Strapa
zierrasen die angesäten Arten durch-
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weg hohe Anteile mit der Tendenz zur 
Festuca rubra-Dominanz erzielten. Die 
Anteile an Poa pratensis waren bis auf 
den Sportrasen deutlich niedriger als 
die Anteile an Lolium perenne. Der Be
satz mit Poa annua, Kräutern und Le
guminosen war gering. Gleiches galt 
für den Schattenrasen, wobei hier eine 
absolute Vorherrschaft von Poa supina 
eingetreten war. In der Mischung Berli
ner Tiergarten 1 erzielte Lolium peren
ne die höchsten Anteile. Interessanter
weise ist auch Poa pratensis im Be
stand mit 14 % vertreten, obwohl es in 
der Ansaatmischung nicht enthalten 
war. Außerdem etablierten sich als un
erwünschte Fremdgräser Poa annua (4 
%) und Poa supina (6 %). Das Auftre
ten von Knaulgras (Dactylis glomerata) 
könnte auf eine Saatgutverunreinigung 
zurückzuführen sein. Den höchsten Be
satz mit Fremdarten wies Berliner Tier
garten 2 auf. Nur noch knapp 55 % De

ckungsanteil nehmen die eingesäten 
Arten ein, der Anteil an Lolium hybri
dum war mit 5 % erwartungsgemäß 
niedrig. Dagegen betrug der Besatz an 
Poa annua 11 %, Poa supina 6 % und 
Gemeiner Rispe (Poa trivialis) 26 %. 

4. Diskussion 

Lückigkeit / Narbendichte 

Die ersten 3 Messtermine in 2003 zur 
Lückigkeit spiegeln den häufig in der 
Praxis zu beobachtenden Etablie
rungsprozess bei Rasenansaaten wi
der. Mischungen mit weniger oder nicht 
geeigneten Rasensorten laufen schnel
ler auf und wachsen rascher als Mi
schungen mit hochwertigen Rasengrä
sern. Die verzögerte Entwicklung der 
Rasenmischungen kann mit den höhe
ren Anteilen langsamer keimenden Ar
ten wie Festuca rubra ssp., Poa praten
sis und Poa supina erklärt werden. In 
den Mischungen Berliner Tiergarten 
sind die hohen Lolium-Anteile und die 
Massenwüchsigkeit insbesondere von 
Lolium hybridum der Grund für die ten
denziell schnellere Bodenbedeckung. 
Dieser vermeintliche Vorteil wird jedoch 
nach knapp 5 Wochen egalisiert und 
kehrt sich ins Gegenteil um. Während 
die Narbendichte ab dieser Zeit bei den 
Rasenmischungen oberhalb 95 % ver
bleibt, sinkt sie bei den Mischungen 
Berliner Tiergarten zeitweise wieder 
signifikant ab. Dies gilt ganz besonders 
für die beiden Monate Juli und August 
2003, in denen durch die große Hitze 
die Mischungen Berliner Tiergarten 
deutlich mehr geschädigt wurden als 
die übrigen Rasenmischungen. Ver
mutlich gibt es aber auch die ersten 
Ausfälle von weniger schnittverträgli
chen Gräsersorten oder Gräserarten 
wie z.B. Lolium hybridum. Die hohe 
Eignung für Rasen beweisen die Mi
schungen Sport-, Spiel-, Strapazier
und Schattenrasen durch die bestän
dig hohe Narbendichte bis zum Ende 
des ersten Versuchsjahres. Zu diesem 
Zeitpunkt liegt der Anteil an Lücken nur 
noch bei 0,5 bis 2 %, wobei der Stra
pazierrasen und der Schattenrasen die, 
teils signifikant, höchste Narbendichte 
besitzen. 

Das gleiche Bild, wenn auch auf einem 
niedrigeren prozentualen Niveau, zeigt 
sich im Versuchsjahr 2004. Auch hier 
sind die Mischungen Berliner Tiergar
ten deutlich, zeitweise statistisch gesi
chert, lückiger. Die Fehlstellen wären 
bei Berliner Tiergarten mit Sicherheit 
noch beträchtlich höher ausgefallen, 
wenn nicht in die Jährige Rispe (Poa 
annua) in die Lücken eingewandert wä
re. Ohne die Invasion dieser aufgrund 
ihrer Eigenschaften unerwünschten 
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Tabelle 3: Bonitur der Artenanteile (%) im Juni 2006 (Ergebnisse gerundet) 

Grasart hätte die Narbendichte um zu
sätzlich 7 % bei Berliner Tiergarten 1 
und um 30 % bei Berliner Tiergarten 2 
niedriger gelegen. In dieser Größenord
nung wären die Unterschiede zwischen 
den Mischungen an allen Terminen so
wohl verstärkt visuell auffällig als auch 
statistisch gesichert gewesen. 

Zusammenfassend ist festzustellen, 
dass der Verwender von ungeeigneten 
Rasenmischungen zwar sehr rasch ei
ne begrünte Fläche erhält, die Dauer
haftigkeit wird aber lediglich durch die 
Zuwanderung von unerwünschten 
Fremdarten erreicht. Bleibt diese Ent
wicklung aus irgendeinem Grund aus, 
ist die Rasenfläche lückig und erfüllt 
nicht das Qualitätsmerkmal Narben
dichte. 

- Regenerationsvermögen 

Die Nutzung einer Rasenfläche, bei Ge
brauchsrasen meist durch Betreten 
und Bespielen, hinterlässt Schäden an 
den Gräsern. Diese Schäden müssen 

die Pflanzen wieder auswachsen, da
mit die Narbendichte und der optisch 
erwünschte Eindruck bestehen blei
ben. Die verschiedenen Grasarten be
sitzen zum einen eine unterschiedliche 
Belastbarkeit, d.h. sie werden durch 
die Nutzung verschieden stark geschä
digt. Zum anderen haben sie ein diffe
renziertes Potenzial zur Trieb- und Aus
läuferneubildung. Aus beiden Faktoren 
resultieren die Unterschiede in der Re
generationskraft der Mischungen. In ei
ner ausgewogenen Rasenmischung 
sind Gräserarten und -sorten so mitei
nander kombiniert, dass sich die Mi
schungspartner in ihren Stärken und 
Schwächen ergänzen. So können sie 
fast ganzjährig einen qualitativ hoch
wertigen und regenerativen Rasen bil
den. Die Ergebnisse belegen, dass die 
Rasenmischungen diese Anforderung 
erfüllen und die Mischungen Berliner 
Tiergarten bis auf wenige Zeitpunkte im 
Nachteil sind. Diese Nachteile von Ber
liner Tiergarten würden sicherlich noch 
offener zu Tage treten, wenn Nährstoff

versorgung und Pflege auf ein praxis
übliches, niedriges Niveau reduziert 
würden. Außerdem liegt die Vermutung 
nahe, dass der hohe Besatz. mit Poa 
annua zu einem schnelleren Lücken
schluss beigetragen hat. Diese Grasart 
produziert fast das ganze Jahr über Sa
men, die in den Lücken konkurrenzlos 
keimen können. Von dieser negativen 
Bestandsentwicklung profitiert Berliner 
Tiergarten 2 am meisten. 

Die Unterschiede bei der Regeneration 
der verschiedenen Lückenformen soll 
nicht weiter diskutiert werden, da sie 
zwar versuchstechnisch interessant, 
für die Praxis aber nicht von Bedeutung 
sind. Aus der langsamen Regeneration 
der Herbstlücken lässt sich jedoch der 
Hinweis ableiten, dass die Nutzung 
zum Ende der Vegetationsperiode bzw. 
in der Vegetationsruhe schonender er
folgen soll. Narbenschäden, die in die
sen Zeiten entstehen, benötigen eine 
lange Regenerationsdauer und sind bis 
ins nächste Frühjahr, in diesem Versuch 
nahezu 5 Monate, fast unverändert 
sichtbar. Dagegen wachsen Lücken in 
den Mischungen mit geeigneten Ra
senzuchtsorten während der Vegetati
onszeit bereits nach 4 bzw. 8 Wochen 
fast vollständig zu. Dies ist ganz be
sonders beim Schattenrasen mit der 
Stolonen bildenden Poa supina zu be
obachten. 

Arteninventar 

Interessant zu beobachten war die ra
sante Entwicklung des Anteils an Lä
gerrispe (Poa supina) im Schattenrasen 
in 2004. In dieser Mischung ist sie in
nerhalb eines Jahres, obwohl nur mit 
5% Mischungsanteil bei der Ansaat 
enthalten, zum Bestandsbildner ge
worden. Dieses Ergebnis bestätigt die 
von Berner (1984) und Pietsch (1989) 
beschriebene Konkurrenzkraft und das 
Durchsetzungsvermögen dieser Gras
art. Wegen der guten Schattenverträg
lichkeit von Poa supina ist diese Be
standsentwicklung auch so ge
wünscht. Absolut dominant mit etwas 
über 80 % Deckungsanteil ist sie dann 
bis zur Bonitur im Juni 2006 geworden. 
Die ehemaligen Mischungspartner Loti
um perenne, Poa pratensis und Festu
ca rubra nehmen nur noch Anteile zwi
schen 4 und 9 % ein, der Anteil an 
Fremdarten ist verschwindend gering. 

Die Artenanteile in den 3 übrigen Mi
schungen mit Rasenzuchtsorten ent
sprachen im Wesentlichen den Mi
schungsanteilen bei der Ansaat und 
den bisherigen Erfahrungen in der Be
standsentwicklung von Rasenansaa
ten. Bei guter Pflege und ausreichen
der Nährstoffversorgung bleiben die 
wichtigen Rasengräser Lotium perenne 
und Poa pratensis erhalten, der Anteil 
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an Festuca rubra nimmt zwar zu, aber 
nicht überhand. Fremdarten sind nur in 
sehr geringem Maß vorhanden, sicher
lich ein Resultat der hohen Narben
dichte und des guten Regenerations
vermögens. 

Anders verhält sich das Erscheinungs
bild der Mischungen Berliner Tiergar
ten. In Berliner Tiergarten 1 setzen sich 
nur noch 75 % des Pflanzenbestandes 
aus den ursprünglich eingesäten Arten 
zusammen. Die verwendeten, für Fut
terzwecke gezüchteten, Sorten haben 
dem ständigen Schnitt nicht widerste
hen können. Die restlichen 25 % der 
Grasnarbe bestehen aus zugewander
ten, zum größten Teil unerwünschten 
Arten. Noch eklatanter ist die Invasion 
von Fremdarten in Berliner Tiergarten 
2. Über 40 % des Arteninventars be
stehen nach 3 Jahren aus eingewan
derten Arten wie Poa trivialis, Poa an
nua und Poa supina. Das Erschei
nungsbild der lückigen Narbe ist sehr 
heterogen und entspricht keinesfalls 
dem eines guten Gebrauchsrasens. 
Insgesamt bieten beide Mischungen 
dem Verbraucher zwar eine rasche Be
grünung, für eine optisch ansprechen
de und nutzbare Gebrauchsrasenflä
che sind beide Mischungen ungeeig
net. 

Auf Basis der Versuchsergebnis in bei
den Teilen dieser Arbeit ist die Forde-

L------------ ----

rung gerechtfertigt, den Verbraucher 
vor ungeeigneten Rasenmischungen 
zu schützen. Ein Weg wäre eine ver
stärkte Vermarktung der "Regel-Saat
gut-Mischungen" (RSM), wie sie auch 
von Bocksch (1997) gefordert wird. Ein 
möglicher und einfach umzusetzender 
Weg wäre eine freiwillige Selbstver
pflichtung .aller Mischungshersteller, in 
Mischungen für Rasen ausschließlich 
nur noch spezielle Rasenzuchtsorten 
zu verwenden. Die Züchter jedenfalls 
bieten eine breite Palette entsprechen
der Sorten an, deren Eignung für Rasen 
vom Bundessortenamt bestätigt ist. 
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