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wissenschaftlichen 'bachelors' in Erinnerung behalten werde, an dieser Stelle ganz besonders

danken.

Zum Gelingen dieser Arteit, die mir sowohl wissenschaftlich als auch menschlich neue

Horizonte eröffnet hat, haben eine Vielzahl von Menschen in Sheffield und Bielefeld, die

hier nicht alle aufgezählt werden können, beigetragen. Ihnen möchte ich an dieser Stelle

herzlich danken.

Alle Mitarbeiter und Doktoranden des UCPE waren durch ihre Unterstützung und ihre
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Ökologie zum Gelingen der Arbeit einen maßgeblichen Anteil beigetragen. Da dieses

Vorwort auch mal ein Ende haben muß, möchte ich hier stellvertretend für noch viele andere

Silke Heßling, Lydia Gebel, Karen Wickel und Dr. Jürgen Hagemeyer nennen.

Bei Susanne Müller mrkhte ich mich flir die Unterstützung bei Übersetzungen vielmals

bedanken.

'last but not least'mächte ich mich bei den Mitarbeitern der Gärtnerei der Fakultät

Biologie, insbesondere bei Herrn R. Adam und Herrn D. Balten, deren entgegenkommende

Zusammenarbeit für das Gelingen des Aussaatverruches im Fakultätsgarten und des

Rhizotron-Versuches im Gewächshaus von großer Bedeutung war, recht herzlich bedanken.

Für finanzielle Untersttitzutrg der Reisen nach ShefFreld bin ich dem British Council, dem

Deutschen Akademischen Austauschdienst und der Universität Bielefeld zu Dank verpflichtet.
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Zusammenfassung

Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit war der Einsatz von Aussaaten und ilr Einfluß auf

Etablierung und Sukzession der Vegetation in einer naturnahen Landschafugestaltung. Zur

Einführung wurden vorhandene Defizite der bislang eingesetzten Saatmischungen aufgezeigt

(vgl. Kap.l).

Die zu Grunde liegende Konzeption dieser Arbeit (vgl. Kap. 2) bestand darin, ein

vegetationsökologisch fundiertes Konzept zur Zusammenstellung naturnaher Saaünischungen

zu entwickeln (vgl. Kap. 3) und dieses auf seine Tauglichkeit im Aussaatversuch zu

überprüfen (vgl . Kap . 4) . Durch autökologische Begleituntersuchungen sowie eine 'Predictor/

Response'-Analyse von aut- und synökologischen Ergebnissen (vgl. Kap. 5) sollten

Erkenntnisse gewonnen werden, die nach einer umfassenden Diskussion (vgl. Kap. 6) eine

Überarbeitung und Verbesserung des entwickelten Konzeptes sowie eine Erg?inzung der

theoretischen Grundlagen (vgl. Kap. 7) ermöglichen.

Auf der Basis verschiedener theoretischer Ansätze (EGLER 1954, HoRN 1974, GRrME 1979a,

BORNKAMM 1985, ELLENBERC 1986, GRIME 1987, GRIME Ct AI. 1988, ELLENBERG Et AI.

1991) wurde das Standort-Etablierungs-Sukzessions-Konzept (SES-Konzept) (STocKEY 1992)

zur Zusammenstellung naturnaher Saatmischungen entwickelt (Kap. 3).

Eine nach dem SEs-Konzept (STocKEY 1992) zusammengestellte Saatmischung wurde durch

Aussaat und eine sich anschließende dreijährige Sukzessionsunterzuchung unter experimentell

kontrollierten Bedingungen im Mesokosmos-Versuchscontainer (vgl. ODUM 1984,

CAMPBELL et al. 1991) getestet (Kap. 4).

In der Varianzanalyse des Mesokosmos-Versuches zeigten sich in allen drei Versuchsjahren

hochsignifikante Unterschiede bezäglich der Artenzahl zwischen den Varianten des Fal:tors

Mischungstyp. Hierbei brachte die auf der Grundlage der CSR-Klassifizierung der Arten

(GRIME et al. 1988) erstellte S-Mischung die signifikant höhere Anzahl an etablierten Arten

hervor. Diese Ergebnisse belegen die Bedeutung der Etablierungsstrategie der Arten (sensu

GRrME 1979a) als Maß ihrer Konkurrenzkaft für die Zusammenstellung einer Saat-

mischung. Des weiteren wurde die prägende Wirkung der 'Initial Floristic Composition'

(IFC) (sensu EcLER 1954) für die langfristige Vegetationszusammensetzung im Verlauf der

Sekundärsukzession dokumentiert. Da die IFC sehr stark durch das Samenpotential des

Standortes bestimmt wird, ergibt sich somit durch die ausgebrachte Saatmischung eine im

235
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Verlauf der Sekundärsukzession viele Jahre anhaltende Prägung der Vegetations-

zusammensetzung .

Außerdem wurde mittels V'arianzanalyse eine signifikante Erhöhung der Artenzahl der

untersuchten Pflanzengesellschaft durch vienägige Überflutungen als Stressfaktor, einen

zweimaligen Schnitt im Jahr als Störungsfatlor und eine geringe Saatmenge (5 g m') als

Faktor der Konkurrenzintensität festgestellt.

Begleitend wurden autökologische Untersuchungen mit den im Aussaatversuch eingesetzten

Arten durchgeführt. Es wurden ein Keimungstest über zwei Monate im kbor bei Tageslicht

und Raumtemperatur, ein Wachstumsversuch über drei Wochen unter optimalen Bedingungen

in der Klimakammer und ein Wachstumsversuch über drei Monate im Rhizotron bei hohem

Grundwasserstand im Gewächshaus durchgeführt (Kap. 5). Diese Versuche erfaßten die

ersten drei Monate der Individualentwicklung.

In einer'Predictor/Response'-Analyse, d.h. eine Korrelations- und eine multiple

Regressionsanalyse, wurden die Ergebnisse der ersten Ernte nach drei Monaten des

synökologischen Aussaatverzuches und die Ergebnisse der autökologischen Untersuchungen

zueinander in Beziehung gesetzt.

Über alle Arten zeiSe die Biomasse im Aussaatversuch eine hochsignifrkante Konelation mit

folgenden autökologischen Eigenschaften:

- Keimungsrate innerhalb der ersten vier Tage nach Beginn des Keimungstests,

- Verhältnis von Blattbiomasse zu Gesamtbiomasse der Keimlinge in der zweiten bis dritten

Woche und

- Gesamtstengellänge der juvenilen Pflanzen im Rhizotronversuch nach zwei Monaten.

In der multiplen Regressionsanalyse erklärte das Zwei-Faktoren-Modell der Kombination aus

der Keimungsrate imerhalb der ersten vier Tage uod der Gesamstengellänge nach zwei

Monaten 83 % der Variarz der Biomasse in den E-Mischungs-Varianten (die artspezifische

Konkurrenzkraft wurde bei der Mischungszusammenstellung gish berücksichtigt) und war

damit die am h(rchsten signifikante Regression von allen getesteten Modellen (F = 29.42,

P < 0.001), d.h. höher signifrkant als die getesteten Drei- und Vier-Faktoren-Modelle.

Zusammenfassend wurden aut- und synökologische Ergebnisse flir die einzelnen Arten sowie

diverse Summenparameter (Gesamtartenzahl, Gesamtbiomasse, Anzalrl der verschiedenen

Strategie-Typen) und deren Beziehungen zueinander diskutiert (Kap. 6).

Mit der Einschränkung, daß durch den experimentellen Aufbau der Mesokosmos-Versuchs-

container bedingte Abweichungen zu verzeichnen waren, konnte festgestellt werden, daß die

Ergebnisse des Aussaatversuches mit den Vorhersagen der 'CSR-Establishment-Strategy-
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Theory' (sensu GRIME 1979a) und dem 'hump-backed'-Modell (sensu Gnmr 1979a) in den

wesentlichen Punkten übereinstimmen. Damit konnte für die 'CSR-Establishment-strategy-

Theory' und das 'hump-backed'-Modell durch den Aussaatversuch im Mesokosmos-

Versuchscontainer als experimentell kontrolliertes Modellsystem einer Bachufer-

Pflanzengesellschaft best?itigt werden, daß eine der wichtigsten Anforderungen an eine

Theorie, reproduzierbare Vorhersagen zu ermöglichen, erfrillt ist.

Abschließend wurden die wichtigsten Ergebnisse herausgestellt und Schlußfolgerungen für die

theoretischen Vorstellungen über Vegetationsetablierung zu Beginn der Sekundärsukzession

(Kap. 7.1) und die praktische Anwendung von Saatmischungen anr naturnahen Vegetations-

etablierung (Kap. 7.2) erörtert.

Die Artenauswahl nach pflanzensoziologischen Kriterien (ELLENBERo 1986, ELLENBERc et

al. 1991) sowie die Fixierung des Anteils einer Art in der Mischung nach etablierungs-

ökologischen Kriterien (GRTME 1979a, GRIME et al. 1988) wurden als zwei sich ergänzende

Gesichtspunkte herausgestellt.

Die zur Zusammenstellung der Saatmischungen verwendete CSR-Klassifizierung (GRIME et

al. 1988) bietet ein Mittel, gezielt die Vegetationsentwicklung während der Sekund?ir-

sukzession zu beeinflussen. Unter den hier untersuchten Bedingungen der Aussaat und der

darnit verbundenen intensiven Raumkonkurrenz bedarf es aber der oben genannten Zusatz-

informationen über die artspezifische Konkurrenzkraft. der Keinrlings- und Juvenilphase, da

diese von entscheidender Bedeutung flir den Etablierungserfolg zu Beginn der Sekund?ir-

sulsession ist. Die Einbeziehung dieser Parameter erhöht die Wahrscheinlichkeit einer

erfolgreichen Vegetationsetablierung und Sekundärsukzession in die gewünschte Richtung.

Für die Praxis wird die Berücksichtigung der Keimungsgeschwindigkeit bei der Zusammen-

st€llung einer Saatmischung als sehr empfehlenswert erachtet, da diese sehr leicht zu

bestimmen ist und es sich um die als erste wirksam werdende Eigenschaft der Arten im

Verlauf der Etablierung handelt.
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Summary

When recreating semi-natural landscapes, sowings are often used to assist vegetation

establishment. This thesis is dealing with the utility and improvement of sowings for

vegetation establishment in landscape design.

To introduce the topic shortcomings in the application of commonly used sowings were

pointed out (Chapt. 1).

The general approach of this investigation (Chapt. 2) was to set up a concept for the

composition of semi-natural seed mixtures based on ecological knowledge (Chapt. 3) and to

prove its utili§ in a sowing experiment (Chapt. 4). By means of autecological investigations

and a predictor/response analysis of the aut- and synecological results (Chapt. 5) information

should be obtained. This information, discussed in Chapter 6, should facilitate a revision and

improvement of the proposed concept (Chapt. 7). As far as possible an amendment of the

theoretical background should be made (Chapt. 7).

On the basis of several existing theories (EcLER 1954, HoRN 1974, GRnrE 1979^,

BoRNKAMM 1985, ELLENBERG 1986, GR]ME 1987, GRrME et al. 1988, ELLENBERG et al.

1991) the 'Stand-Establishment-Succession-Concept' (SES-Concept) (STocKEY 1992), the

composition of semi-natural seed mixtures, was developed (Chapt. 3).

A seed mixture adjusted according to the SEs-Concept (SrocKEY 1992) was tested by a

sowing experiment in experimental mesocosms (ODUM 1984, CAMPBEI et al. 1991) and

over a period of three years the subsequent succession was monitored (Chapt. 4).

Over the whole period of the investigation the analysis of variatrce of the total number of

species revealed highly significant differences between the two types of mixtures. The S-

mixture (cf. composed according to competitive ability of species classified by the 'CSR-

Establishment-strategy-Theory') (GRTME et al. 1988) caused the significant higher amount

of established species in the mesocosms. These results verify the importance to consider the

competitive abili§ of species (GFJME 1979a) in seed mixture composition. Also the long

lasting impact of the 'Initial Floristic Composition'(IFc) (Ect ER 1954) on the vegetation in

the course of secondary succession was documented. Since the IFC is srongly influenced by

the seed bank and seed rain of the stand, the seed mixture determines the vegetation

composition over many years during secondary zuccession.
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In addition the analysis of variance revealed a significant increase of the total number of

species of the investigated plant community in the mesocosms by the treatments of flooding

(stress), two cuts a year (disturbance) and low amount of sown seeds (intensity of
competition).

Simultaneously a varie§ of autecological attributes of seeds, seedlings and juvenile plants

were determined for the species used in the mesocosm experiment by means of a two

months' germination test in the laboratory under natural daylight and room temperafure, a

three weeks' growth experiment in monoculture in a conüolled environment of a growth

room and a three months' growth experiment in monoculture in root chambers with a high

water table in the greenhouse (Chapt. 5). By these experiments the first three months of the

development of individuals were modtored.

By a predictor/response analysis the relationship of aut- and synecologicäl rezults was

investigated, employing correlation and multiple regression analysis. The relative value of

each autecological auribute for predicting the establishmental success of species in the fust

three months of secondary succession in the mesocosm experiment was estimated.

Across all species biomass production in the mesocosm experiment was clearly correlated

with the autecological attributes:

- germination rate in the fust four days of germination test,

- leaf weight ratio of the seedlings in the growth room experiment and

- total shoot length of the juvenile plants after two months in the root chamber experiment.

In the multiple regression the two-factor-model of the combination of germination rate in the

fust four days and the total shoot length after two months explained 83 % of variance in

biomass production of the E-mixture (cf. composition of mixture without recognition of

species competitive ability) trqtments of the mesocosm experiment. This model presented

the most significant regression of all tested models (F -- 29.42, P < 0,001). That means it

was more significant than the tested three- and four-factor-models.

Aut- and synecological results of each sp€cies, total number of species, total biomass,

amount of tle main CSR-strategy types and the relationship of these parameters were

discussed (Chapt. 6).

Although small insufficietrcies of the experimental design of the mesocosms deviated the

results in some aspects, on the whole the outcomes of the sowing experiment corresponds

with the expectations according to the CSR-theory and the 'humpbacked' model (GRIME
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1979a). The main demand for a theory, to enable to make reproducable predictions, was

fulfilled for the CSR-theory and the 'humpbacked' model in the mesocosm experiment,

constructed as an experimental model system of a stream bank plant community.

Finally the main results were emphasized and conclusions for the theory of vegetation

establishment at the beginning of secondary succession (Chapt. 7.1) and the utility of seed

mixtures for a semi-natural vegetation establishment (Chapt. 7.2) were drawn.

The selection of species on the base of phytosociological knowledge (ELLENBERG 1986,

ELLENBERG et al. 1991) and the determination of the proportional amount of each species

in the mixture according to the ecology of vegetation establishment (GRIME 1979a, GRIME

et al. 1988) were emphasized as two parts of the whole, complimenting one another.

The classification of CSR-theory used to regulate the seed mixture composition provides a

meals to influence vegetation development towards the intended direction. Under conditions

of intensive competition for space investigated in the sowing experiment of this thesis the

additional information on the competitive ability of the 5sedling and juvenile plant of species,

mentioned above, is of oustanding relevance for a successful establishment. Considering

these parameters increases the probability of a successful vegetation establishment and a

secondary succession towards the intended direction.

For practical use the consideration of germination rates in the first few days after sowing

when specifying seed mixture composition for creation of semi-nafural vegetation seems to

be recommended since germination rate is the easiest to determine and the first autecological

attribute of species playing an important role in the course of establishment.


