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Zusammenfassung

Welche Faktoren spielen für die Artenvielfalt und die Arten-
zusammensetzung von Wiesen eine wichtige Rolle? Zur

Beantwortung dieser Frage untersuchten wir im luzernischen
Ruswil / Buttisholz für 32 extensiv bewirtschaftete Wiesen im
ökologischen Ausgleich, welchen Einfluss der Standort, verschie-
dene Landschaftselemente und die Bewirtschaftungsgeschichte
haben. Die artenreichsten Wiesen wurden an steilen Hängen und
auf eher mageren Böden gefunden. Auf der Schattenseite von
Gehölzen befanden sich viele Feuchtigkeitszeiger. Die Artenviel-
falt war an schattigen Lagen nicht kleiner als an sonnigen.

Im Rahmen des Projektes «Eva-
luation der Oekomassnahmen –
Bereich Biodiversität» wurden
1998 im Rahmen der Fallstudie
Ruswil / Buttisholz in einer Di-
plomarbeit die Pflanzenbestän-
de von 32 Wiesen erhoben. Alle
32 untersuchten Wiesen waren
gemäss den Bedingungen der
Direktzahlungsverordnung
(1998) als extensiv genutzte
Wiesen angemeldet. Diese Wie-
sen dürfen nicht gedüngt und
frühestens am 15. Juni geschnit-
ten werden. Die Diplomarbeit
hat den Einfluss der nachfolgend
aufgezählten Faktoren auf die
Zusammensetzung und die Viel-
falt der Vegetation untersucht
(Abb. 1).

Standortfaktoren und
Landschaftselemente
Nach Gloor und Wittwer (1995)
bieten vor allem sonnenexpo-
nierte und stark geneigte Flä-
chen günstige Bedingungen für
die Erhaltung oder Anlage von
extensiv genutzten, artenreichen
Wiesen. Für Garnier (1994) sind
trockene, sonnige Lagen neben
flachgründigen Böden ebenfalls
wichtige Voraussetzungen für
artenreiche Wiesen.

Die Bodeneigenschaften wie der
pH-Wert, der Gehalt an Nähr-
stoffen und an organischer Sub-
stanz vermögen die Zusammen-
setzung der Pflanzenarten nach-
haltig zu beeinflussen. Es lassen

sich auch indirekte Einflüsse auf
die Zusammensetzung der Wie-
sen feststellen, indem eine kräf-
tige Düngung zu pH-Verände-
rungen im Boden führen kann.
Bei höheren Düngergaben
nimmt die Artenzahl ab und die
Zusammensetzung der Wiesen
verändert sich (Gisi et al. 1997).

Das Auftreten bestimmter Pflan-
zenarten erlaubt Rückschlüsse
auf die Nährstoffversorgung des
Bodens. So verraten Doldenge-
wächse wie Bärenklau und Wie-
senkerbel eine reichliche Ver-
sorgung des Bodens mit Stick-
stoff und Kalium (Hasler und
Hofer 1975). Kleereiche Natur-
wiesen lassen auf eine gute Ver-
sorgung mit Kalium und Phos-
phor sowie meistens auch mit
Kalk schliessen. Eine hohe
Stickstoffversorgung des Bo-
dens verdrängt weitgehend die
symbiontische Stickstofffixie-
rung, was die Gräser auf Kosten
der Leguminosen fördert.

Aus der Literatur ist bekannt dass
die Umgebung einer Parzelle die-
se beeinflusst (zum Beispiel Le
Coeur 1996). Aus diesem Grund
stellten wir uns die Frage, wel-
chen Einfluss die Anteile ver-
schiedener Nutzungstypen in der
Umgebung der untersuchten
Wiesen sowie die Distanz zu mar-
kanteren Landschaftselementen
wie Wald und Hecken auf den
Erfolg von Extensivierungs-
massnahmen haben.

Faktor
Nutzungsgeschichte
Der Einfluss der Nutzungsge-
schichte auf die Flora der Wie-

Abb. 1. Untersuchte
Einflüsse auf die
Vegetationszusam-
mensetzung
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Beschreibung von Versuchsstandort und Methoden

Versuchsstandort: Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Kan-
ton Luzern in den Gemeinden Ruswil und Buttisholz. Innerhalb eines
Perimeters von rund 8 km2 wurden 32 Wiesen ausgewählt, die im
Rahmen des ökologischen Leistungsnachweises als extensiv genutzte
Wiesen bewirtschaftet werden. In jeder Wiese wurde auf 10 zufällig
ausgewählten Teilflächen von 1 m2 die Vegetation erhoben. Die
Vegetationsaufnahmen erfolgten im Mai 1998 vor dem ersten Schnitt.
Auf jedem Quadratmeter wurden die Arten und die Deckung jeder Art
erfasst. Zudem wurde für jede Wiese auf einer Fläche von 120 m2 eine
Artenliste erstellt.

Standortfaktoren: In jeder Wiese wurden am 16. und 17. April 1998
zehn zufällig verteilte Bodenproben genommen. Im Labor wurde der
pH-Wert, der Phosphat- und Kaliumgehalt, sowie der Humusanteil
bestimmt. Als weitere Standortfaktoren wurden Hangneigung, Expo-
sition und Beschattung jeder Wiese erfasst.

Landschaftsfaktoren: Ermittelt haben wir für jede Wiese die Vertei-
lung der angrenzenden Flächen auf die verschiedenen Nutzungstypen
(Wald, Hecke, Bach, Naturwiese intensiv, Naturwiese wenig intensiv,
Naturwiese extensiv, Getreide, Hackfrucht, Kunstwiese, Strasse und
Hofflächen) sowie den mittleren Abstand zum Wald.

Nutzungsgeschichte: Die Anzahl Jahre seit der Extensivierung, die
Nutzung vor der Extensivierung und der Zeitraum seit der allfälligen
letzten ackerbaulichen Nutzung dienten zur Beschreibung der Nut-
zungsgeschichte jeder einzelnen Fläche. Erfasst wurden auch eine
allfällige Neusaat bei der Extensivierung und die dazu verwendete
Saatmischung.

Statistische Auswertung:
Die Daten wurden mittels Diversitätsindizes ausgewertet und mit
Hilfe einer Kanonischen Korrespondenzanalyse und nachfolgendem
Monte-Carlo Test auf statistisch signifikante Unterschiede geprüft
(Jongman et al. 1987).

sen ist aus der Literatur bekannt.
Stark intensivierte Bestände
können bei bestimmten Stand-
ortsverhältnissen kaum zu ar-
tenreichen Wiesen extensiviert
werden. In anderen Fällen ist
mit mehr als zehn Jahren zu
rechnen, bis sich erste Erfolge
zeigen (Koch 1996). Zudem
dürfte es eine grosse Rolle spie-
len, ob eine heute extensiv be-
wirtschaftete Wiesenparzelle
früher intensiv genutztes Gras-
land oder eine Fruchtfolgeflä-
che war. Darüber hinaus ist
auch zu berücksichtigen, wie
lange eine Wiese den Exten-
sivierungsmassnahmen unter-
liegt.

Vorwiegend
Fettwiesenarten
Die zehn Probeflächen von 1 m2,
die pro Wiese untersucht wur-
den, enthielten insgesamt zwi-
schen 14 und 43 Pflanzenarten.
Auf den 120 m2 grossen Probe-
flächen wurden durchschnittlich
sieben zusätzliche Arten gefun-
den, die Gesamtartenzahl vari-
ierte zwischen 19 und 56. Es
wurden keine Rote-Liste-Arten
gefunden. Aufgrund ihres Pflan-
zenbestandes müssen diese Wie-
sen mit wenigen Ausnahmen als
Fettwiesen bezeichnet werden
(Dietl 1994).

Umweltvariablen mit
Einfluss auf Vegetation
Die Kanonische Korrespon-
denzanalyse, ein Verfahren der
multivariaten Statistik, zeigte,
welche der untersuchten Um-
weltvariablen einen signifikan-
ten Einfluss auf die Vegetation
hatten. Mit den Umweltvariab-
len konnte fast die Hälfte
(49,4 %) der Variabilität der Ve-
getationsaufnahmen erklärt wer-
den, was in solchen ökologi-
schen Untersuchungen sehr
hoch ist (Abb. 2). Die restlichen
50,6 % bleiben nach dieser Ana-
lyse ungeklärt. Dies mag unter
anderem daran liegen, dass nicht

Abb. 2. Anteil der
erklärten Varianz der
Wiesen durch die
Umweltvariablen-
gruppen.
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alle erklärenden Variablen be-
kannt waren oder gemessen wer-
den konnten.

Neigung als wichtiger
Standortfaktor
Gesamthaft gesehen hatten die
untersuchten Standortfaktoren
einen signifikanten Einfluss auf
die Vegetationszusammenset-
zung und erklärten 13,4 % der
Variabilität (Abb. 2). Es wurde
ein signifikanter Zusammen-
hang zwischen der Neigung und
der Vegetationszusammenset-
zung der Wiesen gefunden. Es
war zu beobachten, dass Tro-
ckenheitszeiger wie beispiels-
weise die Möhre (Daucus carota
L.) und der Flaum-Wiesenhafer
(Avenula pubescens Pilger) vor-

wiegend auf stark geneigten
Wiesen vorkamen (Abb. 3: Ave
pub). Zudem waren diese Wie-
sen auch die artenreichsten. Da-
mit ist die Annahme von Gloor
und Wittwer (1995) bestätigt,
dass eine starke Hangneigung
eine gute Voraussetzung für
Wiesen mit grosser Diversität
ist.

Zwischen der Exposition und
der Vegetationszusammenset-
zung oder der Pflanzendiversität
bestanden keine signifikanten
Zusammenhänge (Tab. 1). Süd-
exponierte Standorte gelten je-
doch als besonders geeignet für
die Anlage einer extensiven
Wiese (Gloor und Wittwer 1995;
Garnier 1994; etc.). Für die Ve-

getation in den von uns unter-
suchten Wiesen war jedoch nicht
die Exposition sondern die Be-
schattung von Bedeutung. Eine
südexponierte Wiese kann auf
der Nordseite eines Waldes lie-
gen und somit schattig und
feucht sein, genauso wie eine
nordexponierte Wiese unbe-
schattet und eher trocken sein
kann.

Viel Kalium bedeutet
wenige Arten
Von den erhobenen Bodenei-
genschaften hatte einzig der Ge-
halt an Kalium einen signifikan-
ten Einfluss auf die Vegetations-
zusammensetzung (Tab. 1). Zu
beobachten war auch, dass Nähr-
stoffzeigerpflanzen auf Böden
mit einem hohen Kaligehalt eine
hohe Deckung aufweisen. Es
war zudem ein schwacher Zu-
sammenhang des Kaligehaltes
mit der Artenzahl vorhanden.
Hohe Kaligehalte führten zu
kleineren Artenzahlen. Ein ho-
her Kaligehalt eines Bodens
weist auf intensive Gülledün-
gung in der Vergangenheit und
somit auf eine intensive Bewirt-
schaftung hin. Dies führte offen-
sichtlich zu einer Vegetation mit
vielen Fettwiesenzeigern und zu
einer kleinen Artenvielfalt.

Im Gegensatz dazu bestand kein
signifikanter Zusammenhang
zwischen dem Phosphatgehalt
des Bodens und der Vegetations-
zusammensetzung oder der Ar-
tenvielfalt. Dieses Resultat
deckt sich mit den Untersuchun-
gen von Willems (1990), der in
Bewirtschaftungsversuchen
praktisch keinen Diversitäts-
rückgang bei verstärkter Dün-
gung von Phosphat festgestellt
hat. Auch die Humus- und die
pH-Werte, die auf den Luzerner
Testflächen nicht sehr breit ge-
streut waren, hatten keinen Zu-
sammenhang mit der Pflanzen-
gemeinschaft. Im Rahmen die-
ser Arbeit wurde der Stickstoff-
gehalt des Bodens nicht unter-
sucht, da die Werte im Allgemei-

Abb. 3. Ordinations-
diagramm der kanoni-
schen Korrespon-
denzanalyse. Die
Umweltvariablen sind
als Vektoren einge-
zeichnet. Je näher
Umweltvariable und
Pflanzen liegen, desto
grösser ist der
Einfluss der Umwelt-
variablen auf die Art.
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nen sehr stark schwanken und
eine einmalige Messung nicht
aussagekräftig ist.

Deutlicher Einfluss
des Waldes
Der Anteil an Wald, Hecken, Bä-
chen und extensiven Wiesen in
der nahen Umgebung der unter-
suchten Wiesen sowie die Dis-
tanz zum Wald beeinflussten die
Vegetationszusammensetzung
und erklärten 16 % der Variabili-
tät (Abb. 2 und Tab. 1). Die Antei-
le der anderen Nutzungen hatten
keinen nachweisbaren Einfluss
auf die Vegetationszusammen-
setzung oder die Artenvielfalt der
untersuchten Wiesen.

Der Einfluss des Waldes auf die
Vegetation lässt sich gut mit der
Beschattung erklären (Abb. 4).
Die beiden Variablen korrelier-
ten stark miteinander. Auf den
Wiesen, die an Wald grenzen,
befanden sich viele Schatten-
und Feuchtigkeitszeiger wie
beispielsweise der Berg-Ehren-
preis, (Veronica chamaedrys L.,
in Abb. 3: Ver cha). Bei grossem
Abstand zum Wald waren dage-
gen eher Lichtzeiger vertreten
wie beispielsweise die Vogel-
Wicke, (Vicia cracca L., Vic
cra). Dies stimmt mit den Resul-
taten von Le Coeur (1996) über-
ein, der bei Hecken, welche an
Wald grenzen, eine Häufung von
Feuchtigkeitszeigern in der
Krautschicht festgestellt hat.
Der Anteil der Deckung mit Grä-
sern nahm an Waldrändern zu-
gunsten der Kräuter ab. Dies er-
staunt deshalb nicht, weil viele
Gräser einen trockenen, hellen
Standort brauchen.

Artenvielfalt in Waldnähe
Der Einfluss des angrenzenden
Waldes beschränkte sich auf die
Vegetationszusammensetzung
der Wiesen, während ein Zusam-
menhang mit der Artenvielfalt
nicht gefunden werden konnte.
Es ist folglich nicht zwingend,
dass Wiesen auf der Nordseite
eines Waldes eine deutlich ge-

Tab. 1. Resultate der kanonischen Korrespondenzanalyse, durchgeführt mit einzelnen Um-
weltvariablen unter Berücksichtigung aller anderen Variablen als Kovariablen. Abgebildet
sind die Resultate des Tests von Monte Carlo, welche auf allen kanonischen Achsen mit 999
Permutationen durchgeführt wurde. Signifikanz: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001, n.s. = nicht
signifikant.

 Umweltvariablengruppen Umweltvariablen Signifikanz

Neigung **

Exposition n.s.

Beschattung **

Standort Boden Phosphor n.s.

Kali **

pH n.s.

Humus n.s.

Angrenzende Wald + Hecke **

Flächennutzung Bach **

Naturwiese n.s.

Naturwiese wenig intensiv n.s.

Naturwiese extensiv **

Landschaft Getreide n.s.

Mais n.s.

Hackfrucht n.s.

Kunstwiese n.s.

Weide n.s.

Strasse und Hofflächen n.s.

Waldabstand **

Frühere Frühere Naturwiese **

Flächennutzung Frühere Weide n.s.

Früherer Acker **

Geschichte Wann letzter Ackerbau **

Anzahl Jahre extensiv n.s.

Keine Saat *

Fettwiesensaat *

Saat für extensive Wiesen **

ringere Diversität haben als
Wiesen auf der Südseite. Es fällt
jedoch auf, dass die untersuchten
Wiesen stark geprägt waren
durch eine hohe Deckung von
Arten nährstoffreicher oder so-
gar gestörter Standorte (Abb. 5)
wie beispielsweise Kriechen-
der Hahnenfuss (Ranunculus re-
pens L.) Stumpfblättiger Amp-
fer (Rumex obtusifolius L.)
Scharbockskraut (Ranunculus
ficaria L.) und Gemeines Ris-
pengras (Poa trivialis L.S.L.).
Nach mündlichen Angaben von
Dietl haben schattige Wiesen
auch ein kleineres Entwick-
lungspotential bezüglich Arten-
vielfalt.

Nur extensive Wiesen hatten als
landwirtschaftliche Nutzung der
angrenzenden Fläche einen
nachweisbaren Einfluss auf die
Vegetationszusammensetzung
und die Diversität der extensiv
genutzten Wiesen. Dieser Ein-
fluss könnte durch das Einflie-
gen von Samen erklärt werden.
Gemäss Van Dorp (1996) ist
Wind der Hauptverbreitungs-
faktor bei der Samenverbreitung
in Wiesen, wobei die Einwande-
rung von Arten sehr von der
Windrichtung, vorhandenen Lü-
cken in der Vegetation, den be-
stehenden Konkurrenzverhält-
nissen und vielen weiteren Fak-
toren abhängt.
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Spiegel
der Nutzungsgeschichte
Die Nutzungsgeschichte der
Fläche hatte insgesamt einen si-
gnifikanten Einfluss auf die Ve-
getationszusammensetzung und
erklärte 11,5 % der Variabilität
der Vegetation (Abb. 2). Der
Zeitpunkt der Extensivierung
(Anzahl Jahre extensiv, Tab. 1)
hatte jedoch keinen signifikan-
ten Zusammenhang mit der Ve-
getation. Dies ist deshalb nicht
erstaunlich, weil hinsichtlich des
Extensivierungszeitpunktes kei-
ne grossen Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Wiesen be-
standen. Die Hälfte der Wiesen
wurde im gleichen Jahr (1996)
extensiviert, ein weiteres Viertel

nur ein Jahr früher. Lediglich
zwei Wiesen wurden schon seit
längerer Zeit extensiv bewirt-
schaftet. Sie gehörten zu den ar-
tenreichsten unter den 32 Wie-
sen. So kann angenommen wer-
den, dass zwar ein Einfluss auf
die Vegetation besteht, dieser
aber in der vorliegenden Arbeit
nicht nachgewiesen werden
konnte.

Die frühere Flächennutzung hat-
te einen signifikanten Zusam-
menhang mit der Vegetationszu-
sammensetzung und der Diver-
sität der Wiesen. Wiesen auf
stillgelegten Ackerflächen hat-
ten einen kleinen Kräuteranteil
und einen grösseren Gras- und

Kleeanteil. Wiesen, die schon
früher als Naturwiesen intensiv
bewirtschaftet wurden, wiesen
einen grossen Kräuteranteil auf.
Je weiter die Nutzung der Fläche
für Ackerbau zurücklag, desto
grösser war die Diversität der
Wiese, da sich Arten ansiedeln
konnten, die nicht in den Saatmi-
schungen enthalten waren. Die
Wiesen auf stillgelegten Acker-
flächen zeichneten sich vor al-
lem durch die angesäten Gräser
aus.

Die allfällige Ansaat der Wie-
sen ergab nur schwache Zusam-
menhänge mit der Vegetations-
zusammensetzung. Dies kann
damit erklärt werden, dass auf
den meisten Wiesen gar keine
oder lediglich Gras-Weiss-
klee-Mischungen angesät wur-
den. Diese unterscheiden sich
ohnehin nur bezüglich weniger
Arten.

Die wichtigsten
Erkenntnisse
In der hier vorgestellten Arbeit
wurde eine multivariate statisti-
sche Methode angewendet, um
den Einfluss von Standortfakto-
ren und Umweltvariablen auf die
Zusammensetzung der Vegetati-
on von Wiesen im ökologischen
Ausgleich zu testen. Es hat sich
gezeigt, dass insbesondere die
Lage der Wiesen, ihre Vorge-
schichte und gewisse Boden-
und Umgebungsparameter einen
signifikanten Einfluss auf die
Vegetation ausübten. Die Me-
thode ist geeignet, um einen Bei-
trag zur Erklärung der Variabili-
tät der als ökologische Aus-
gleichsflächen ausgeschiedenen
Wiesen im schweizerischen
Mittelland zu leisten.
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SUMMARY

Factors influencing the vegetation of extensively managed
meadows

The influence of local factors, landscape situation and man-
agement history on the floristic species composition of 32
extensified meadows of the ecological compensation program
was studied. The meadows richest in species were found on
steep slopes and on poor soils. Indicators of humidity were
observed on plots with shade of forests. Biodiversity was
equally high on shaded as on sunny plots.

Key words: vegetation, extensively managed meadows, land-
scape ecology, multivariate statistics

RÉSUMÉ

Ce qui influence la végétation des prairies mise en exten-
sification

L’influence des facteurs stationnels, de la situation paysagè-
re et de l’histoire du mode d’exploitation sur la composition
floristique de 32 prairies extensives mises en compensation
écologique a été étudiée dans la région de Ruswil/Buttisholz
(LU). Les prairies les plus riches en espèces ont été trouvées
dans les endroits de forte pente et sur les sols les plus
maigres. Les espèces indicatrices d’humidité ont été rele-
vées à l’ombre des boisements. La diversité spécifique n’a
pas été plus petite dans les endroits ombragés que dans les
endroits ensoleillés.

Abb. 5. Die Wiese in
Waldnähe hat einen
hohen Anteil von
Ranunculus repens und
Rumex obtusifolius.
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