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Pflegemassnahmen

Effiziente Anwendung der Fuzzy-Ordination in der Erfolgskontrolle
Lässt sich der Aufwand für Erfolgskontrollen im Naturschutz reduzieren?
Unser Beispiel zeigt anhand der Überwachung der Vegetationsentwicklung
nach unterschiedlichen Pflegeeingriffen, dass durch eine eindeutige Zielformulierung, die Wahl eines geeigneten Analyseverfahrens und, daraus
abgeleitet, eines angepassten Versuchskonzeptes, deutliche Einsparungen
im Arbeitsaufwand ohne relevanten Qualitätsverlust möglich sind.
Die Erfolgskontrolle ergab, dass die klassische Ausmagerung durch Schnittnutzung während der Beobachtungsperiode keinerlei messbare Effekte auf
die Vegetation der untersuchten Fettwiesen hatte. Der Oberbodenabtrag
führte dagegen zu einer deutlichen Veränderung der Vegetation in Richtung
des angestrebten Zielzustandes und zu einer starken Förderung der Artenvielfalt sowie der Vielfalt an gefährdeten Pflanzenarten.
Martin Schütz, Günther Gelpke, Daniel Winter

Ausgangslage
Im Rahmen der Melioration Kloten
konnten bes~ehende Schutzgebiete arrondiert werden. Dabei wurden im
Dezember 1991 rund 20 ha bisher intensiv genutzten Landwirtschaftslandes
den Schutzgebieten zugeschlagen. Im
Auftrag der Fachstelle Naturschutz des
Kantons Zürich wurde ein Gestaltungsund Pflegekonzept erarbeitet und umgesetzt sowie eine Erfolgskontrolle
durchgeführt, um die Effektivität und
Effizienz der getroffenen Massnahmen
zu überprüfen.

Gestaltungskonzept und
Pf legemassnahmen
Hauptziel der Pflegemassnahmen
gemäss Konzept ist die Überführung der
Fettwiesen in Wiesen nährstoffarmer,
(wechsel)trockenerbis (wechsel)feuchter
Standorte. Der überwiegende Teil der
den Schutzgebieten zugeschlagenen
Fettwiesen wird seit 1992 nicht mehr
gedüngt und durch Schnittnutzung ausgemagert. Neben der Schnittnutzung
wurde an ausgewählten Qrten im Herbst
1995 ein Oberbodenabtrag vorgenom-

men. Diese neugestalteten Flächen
wurden mit Schnittgut aus bestehenden, standörtlich vergleichbaren Trokken- und Riedwiesen begrünt, wobei
Teile ohne Begrünung belassen wurden. Von bestimmten Arten wurden
gezielt Samen gesammelt und eingesät.
Die Vegetation der Fettwiesen ist durch
elf Vegetationsaufnahmen (Sm x Sm)
dokumentiert, die aus dem Jahre 1996
stammen. Insgesamt 21 Pflanzenarten
sind auf diesen elf Flächen hochstet
vorhanden. Bei den Gräsern handelt es
sich um Knaulgras (Dactylis glomerata),
Rot-Schwingel (Festuca rubra),
Fromental (Arrhenatherum elatius),
Gewöhnliches Rispengras (Poa trivialis),
Englisches Raygras (Lolium perenne ),
Goldhafer (Trisetum flavescens),
rfoniggras (Holcus lanatus) und Wiesen-Rispengras (Poapratensis) , die den
Fettwiesen-Charakter deutlich unterstreichen (LANDOLT 1991).
Die vegetationskundliche Zielvorstellung wurde durch acht Vegetationsaufnahmen (Sm x Sm) aus den Schutzgebieten definiert, aus welchen das

Schnittgut für die Direktbegrünung entnommen wurde. Einen guten Eindruck
vom naturschützerischen Anspruch an
die eingeleiteten Pflegemassnahmen
geben von den 24 hochsteten Arten in
diesen Zielaufnahmen bereits vier von
fünfGrasartigen: Schlaffe Segge (Carex
flacca), Zittergras (Briza media),
Aufrechte Trespe (Bromus erectus),
Blaues Pfeifengras (Molinia coerulea),
vor allem aber die im östlichen Mittelland gefährdeten Arten Gewöhnliche
Skabiose (Scabiosa columbaria),
Kümmelblättrige Silge (Selinum
carvifolia) und Rosskümmel (Silaum
selinoides).

Peut-on reduire la somme de travail
consacre a la surveillance de
l' efficacite des mesures de protection
de la nature? Dans notre exemple de
cas, le suivi de la vegetation s'est
effectue sur des placettes sournises a
des interventions de types differents.
Apres avoir clairement defini les
objectifs a atteindre, i:J.ous avons
choisi un procede d' analyse adequat
et en avons deduit un concept
d'experimentation approprie. Cette
approche a permis de reduire
considerablement le travail sans pour
autant en alterer Ja qualite.
Parmi !es differentes methodes
utilisees dans ce suivi pour appauvrir
!es prairies grasses , la methode
classique qu 'est la coupe n' a pas eu
d'effet sensible sur la vegetation
pendant la periode d'observation.
L'enlevement du so! superieur en
revanche aete suivi d' unchangement
notable de la flore dans le sens de
l' objectif vise. En outre, cette
intervention a largement favorise la
diversite specifique et celle des
plantes menacees de disparition.
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VVILDJ & ÜRL6c1 1990) sehr anschaulich darstellen (Abb. 1), In der Fuzzy-

Zur Kontrolle des Erfolges der eingeleiteten Pflegemassnahmen verwendeten wir als Ausgangszustand die elf
Aufnahmen, durch die wir die V egetation der Fettwiesen dokumentierten,
als Zielzustand die acht Aufnahn1en
aus bestehenden Schutzgebieten.
Für jede der drei lPflegevarianten
«Schnittnutzung», «Oberbodenabtrag
unbegrünt» und «Oberbodenabtrag
begrünt» wurden elf Dauerflächen
(Sm x Sm) eingerich,:et, vvobei pro
Pflegevariante jeweils eine Fläche einen bestimmten Standorts1yp repräsentiert. Die Darn'orflär:he11 mit Schnittnutzung sind dabei idemisch mit den
Flächen, mir denen der .trnsgangs?,ustand der Fettwiesenvegetation dokumentiert wurde. Das Vers11chsdesign
besteht also aus elf Wiederholungen
von Dauerflächen-Blöcken. Jeder
Dauerflächen-Block umfasst drei
standörtlich verbundene Dauerflächen:
je eine Dauerfläche pro Pflegevari ,füte.
Statistische Vergl eiche Z"Nischen den
Pflegevarianten können vvir deshalb
beispielsweise mit dem Wilcoxon-Vorzeichen-R;,mgsummentest durchführen
(siehe z.B. SoxAL & RoELFS 1981).
Auf allen Probeflächen wurden im
Sommer 1999, d .h, vier Jahre nach
Versuchsbeginn, Vegetationsaufnahmen gemacht. Die Abundanz der
Arten wurde mit eine-; neunteiligen
Skalageschätzt(VANDERMAAREL 1979).

Ordination wird die Vegetationsaufnahme jeder Dauerfläche zur Ausgangs- und Zielvegetation in Bezug
gesetzt. Die X-Koordinate gibt dabei
an, wie stark die Aufnahme der Ausgangsvegetation angehört, die -f - Koordinate, wie stark die Aufnahme der
Zielvegetation gleicht. Die Koordinaten können Vl/erte von Obis l a1mehrnen und somit nls W abrscheinlichkeitsangaben interpretiert werden - daher
auch der Name Fuzzy-Ordination.
Die ~vegetationsaufnahmen der drei
Pflegev:trianten unter~.ch,-:;iden sich in
ihrer Zng,;;hörigkeits-Wahrscheinlichkeit zur Ausgangs- bzw. Zielvegetation
signifikz,nt Die durch Schnitt gepflegten Dauerflächen zeigen eine h0he
Zugehörigkeit zur l.\usgangsvegetatiDn
mit durchschnittlichen Vv erten von 0,87,
aberkaumeinesolchezurZielvegetation
(MittlereZugehörigkeit=0,03, A.bb.]).
Die beiden Pflegevarianten mit
Oberbodenabcrag haben im Gegensatz
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3. Bestehen Unterschiede zwischen den
drei Pflegevarianten in cler Anzahl
gefundener Arten, die im ösdichen
Nfütelland gernäss der Roten Liste
(LAND0LT 1991) gefährdet sind?

AOJ1swrir!l(m~1 dia1r Pffie;iElm~S§n
lfl2!1r'li1il!Eli1 mir~ ~i~ 'tf lll!!!]!!111i2rfüni;
Dank bekannter Vegetation bei Versuchsbeginn und bekannter Zielvegetation lässt sich der Einfluss der
verschiedenen Pflegevarianten auf die
Vegetation der den Schutzgebieten
zugeschlagenen Fettwiesen mittels
Fuzzy-Ordination (ROBERTS 1986,

Dieses klare Kontrollergebnis wurde 1nit vergleichsweise geringem Aufwand erzielt Bei eff Wiederholungen

Oberbode1-:ab:rag
b2g1·ü11t

1
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2. V:fekhen Einfluss haben die Pflegevarianten auf die Artenvielfalt?

Als erfolgreichste Aufwertungsmassnahme erweist sich der Oberbodenabtrng mit ansd11J:e,5:,:ender Begriinung; mit deutlichem Absram:i folgt
der Oiierbodenabtrag ohne fü:grünung,
während die Schnittnutzung innerhalb
der Beobachtungspeiiode keine51 messbaren Einfluss auf die Vegetationszusammensetzung hatte_
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Verschiedene Fragen sollen mit
Hilfe dieses Versuchskonzeptes beantwortec werden:
1. Wie bewähren sich die drei Pflegevarianten im Hinblick auf die Zielen-eichung, d.h. die Umwandlung der
Fettwiesen in (wechsel)trockene bis
(wechsel)feuchte Magerv,iesen?

~

dazu nur noch wenig Gemeinsamkeiten mit der Ausgangsvegetation. Die
ZugehörigkeitenzurAusgangsvegetation
betragen bei den unbegrünten Dauerflächen im Durchschnitt 0,13, bei den
begrünten 0,15. In ihrer Zugehörigkeit
zur Zielvegetation unterscheiden sich
die beiden Pflegevarianten mit Oberbodenabtrag aber deutlich: bei den
unbegrünten Dauerflächen beträgt die
durchschnittliche Zugehörigkeit zur
Zielvegetation 0,19, bei den begriinten
jedoch 0,45 (Abb. 1).
.
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Abb. 1: Fuzzy-Ordination der VegetatioDsaufnahmen aus den drei Pflegevarianten
«Schnitt», ,,Oberbodenabtrag unbegrünt» und «Oberbodenabtrag begrünt». Ausgangsvegetation cc Elf Aufnahmen aus Fettwiesen, die bestehenden Schuizgebieten zugeschlagenert wurden. Zielvegetation= Acht Aufnahmen aus Wiesen von (wechsel)trockenen bis
(wechsel)feuchten Standorten aus bestehenden Schutzgebieten.
Fig. 1: Ordination, sur la base de la theorie des ensembles flous, des releves de la
vegetation SLlf des placettes sournises al'un des trois types d'interventions: «coupe»
«enlevement du so! superieur sans reverclissement» et «enlevernent du sol superieur avec
reverdissement». Veg6tation initiale= onze releves de p!airies grasses attribuees aux
zones de protection existantes, Vegetation cible = huit releves de prairies (variablement)
seches ä variablement hun:Iides situees dans les zones de protection existantes.
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pro Pflegevariante wurden insgesamt
33 Aufnahmen gemacht, dazu elf Aufnahmen zur Dokumentation des Ausgangszustandes und acht Aufnahmen
zur Dokumentation des Zielzustandes.
Ein traditionell häufig angewandtes
Konzept zur Überwachung der Vegetation in Naturschutzgebieten leitet den
Erfolg von Aufwertungsmassnahmen
aus zeitlichen Entwicklungstrends der
Vegetation ab (W1w1 1988). In unserem Beispiel würden wir zur Umsetzung dieses Konzeptes bei gleicher
Beprobungsdichte mind"estens fünf zeitliche Aufnahmewiederholungen pro
Dauerfläche benötigen, d.h. insgesamt
hätten wir statt 52 Aufnahmen deren
165 machen müssen.

Auswirkung der Pflegemassnahmen auf die Artenvielfalt
Sehr deutlich wird der Erfolg des
Oberbodenabtrags auch durch den Parameter «Artenvielfalt» belegt (Fig. 2
links). Unabhängigdavon,obnachdem
Oberbodenabtrag begrünt wurde oder
nicht, sind signifikant mehr Pflanzenarten pro Dauerfläche mit Oberbodenabtrag gefunden worden als auf den
Kontrollflächen und den Dauerflächen
mit Schnittnutzung. Im Mittel sind pro
begrünte Dauerfläche 61 Pflanzenmten

vorhanden, pro unbegrünte 55 Arten.
Nur rund halb so viele Pflanzenarten
wurden pro Kontrollfläche (27 Arten)
bzw. pro Dauerfläche mit Schnittnutzung (29 Arten) gefunden.
Die Anzahl Pflanzenarten als rein
quantitatives Diversitäts-Merkmal von
Pflanzenbeständen wird allerdings den
Anforderungen des Naturschutzes mir
selten gerecht. Es interessiert weniger,
wieviele Arten auf einer bestimmten
Fläche wachsen, sondern welche Arten. Von besonderem Interesse sind
seltene oder gefährdete Arten. Wir versuchen diesem Umstand Rechnung zu
tragen, indem wir als qualitatives Merkmal den Gefährdungsgrad der Arten
gemäss der Roten Liste (LANDOLT 1991)
mitberücksichtigen (Fig . 2 rechts,
Tab. 1). Dieses qualitative Merkmal
verbessert die Beurteilung der Wirkung der verschiedenen Pflegemassnahmen.
Auf den Kontrollflächen der Ausgangsvegetation wächst keine einzige
gefährdete Art. Auf den Schnitt-Flächen wächst mit der Wiesen-Glockenblume (Campanula patula) auf einer
von elf Dauerflächen eine im östlichen
Mittelland gefährdete Art (Tab. 1). Auf
den unbegrünten Dauerflächen mit
Bodenabtrag sind im Mittel 3,1 Arten
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13 dieser gefährdeten Arten wurden
in beiden Pflegevarianten mit Oberbodenabtrag gefunden. Fünf Arten
wuchsen pur auf den unbegrünten
Dauerflächen: Gewöhnliches Ochsenauge (Buphthalmum salicifolium),
Mandel blättrige Wolfsmilch (Euphorbia
amygdaloides), Gewöhnliche Kreuzblume (Polygala vulgaris), WiesenSalbei (Salvia pratensis) und Liegender Dreizahn (Sieglingia decumbens).
Darunter befinden sich allerdings keine typischen Ruderalarten (LANDOLT
1991 ), die bei dieser Pflegevariante
noch am ehesten zu erwarten wären.
Auf den begrünten Dauerflächen sind

9

Q)

2

der Roten Liste vorhanden, auf den
begrünten sogar 6,2 Arten (Fig. 2
rechts). Über alle elf Dauerflächen pro
Pflegevariante gezählt, verringert sich
die Differenz bezüglich RL-Arten zwischen den unbegrünten und den begrünten Dauerflächen mit Oberbodenabtrag. Auf allen elf unbegrünten
Dauerfli:[chen kommen 18 verschiedene Pflanzenarten der Roten Liste vor,
auf den begrünten mit 21 Pflanzenarten nur geringfügig mehr (Tab. 1).
Die Vielfalt an gefährdeten Arten ist in
beiden Pflegevarianten also ähnlich
gross; allerdings ist die Frequenz der
Arten auf den begrünten Dauerflächen
höher.
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Abb. 2: Durchschnittliche Anzahl Pflanzenarten pro Dauerfläche und Pflegemassnahme (links) und durchschnittliche Anzahl
Pflanzenarten der Roten Liste für das östliche Mittelland (Landolt 1991) pro Dauerfläche und Pflegemassnahme (rechts). Kontrolle =
Ausgangvegetation = Elf Aufnahmen aus Fettwiesen , die bestehenden Schutzgebieten zugeschlagenen wurden. Begrünt, unbegrünt =
Pflegevarianten mit Oberbodenabtrag.
Fig. 2: Nombre moyen d'especes vegetales par placette permanente et par type d'intervention (a gauche) et nombre de moyen, par
placette permanente et par type d'intervention (a droite), d'especes vegetales inscrites a Ja liste rouge pour l'Est du Plateau (Landolt
1991 ). Contr6le = vegetation initiale= onze releves de prairies grasses attribuees aux zones de protection existantes. Reverdi
(begrünt), non reverdi (unbegrünt) = types d' intervention apres enlevement du so! superieur.
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Tab. l: Anza;7J Dauerflächen pro Pflegevariante, auf denen Pflar•zenarten der Roten
Liste für das östliche Mittelland (LANDOLT 1991) wachsen. Status= Gefährdungsgrad
(E = stark gefährdet, V = gefährdet, R = selten) .
TabL 1 : Nombre de placettes permanentes sur lesquelles crnissen1: des especes
vegetales inscrites a l.a liste rouge pour rEst du Plater.u (LANDOLT 1991 ). «Statns» =
degre de danger (E = tres Inenace, V= menace, R = rnre).

Pfl,~11,.9mas:snahm10
OberbodenalJtrag
Schnitt
unbegrüni:
begrünt
Bfackstonia perfo!iata
Bup!?tha!mum safi.·Jito/ium
. Ca.n1panula JJatula
Centaurlurn pulchelllun
Dianthus arn1eria
Euphc,rtli3 amygdalou.fes
!nu!a !w!veiica
fnula salfclna
Iris sibirica
/(oeleria pyramiaam
Laserpitium prutenicum

Unaria e/atine
Odontites ser:olina
Pofyga!s vulga1is
Prinwla veris
Prune!/2 f.'rändiflora
Sa/via pmtensis
Sanguisorba officinalis
Sca/.Jiosa columllaria
Seiinum ,;arvifo/ia
8enecio aqua_ijcus
Serratu!a tfnctoria
8/eff!ingia äecutr1bi9ns
8i/aum selinoidas
Tha!ictrun1 f/avum
;/icia ietr:1sperr02

V
R
V

2

2
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messbäre Effekte auf die Vegetation
der den bestehenden Schutzgebieten
zugeschlagenen Fettwiesen. Der Oberbodenabtrag führte dagegen zu einer
deutlichen Entwicklung der Vegetation in die Richtung des angestrebten
Zielzustandes, mit V ortei1en für die
Variai1te mit Begrünung. Auch die
Artenvielfalt und die Vielfalt an gefährdeten Pflanzenarten wurden durch
den Bodenabtrag sehr stark gefördert,
wobei die begrünte Variante wiederum
vorteilhafter abschnitt Zudem unterdrückte die Begrünung die Ansied··
lung von gefährdeten Ruderafarten
keineswegs.
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insgesanlt acht Arten gefunden worden,
die a1:tf den unbegrünten Dauerflächen

fehlen (Tab. 1). Fünf dieser adit Arten

mit Verbreitungssch werpunktin Sumpf„
'Niesen oder Trockenrasen v1eise11 at1f
die fortgeschrittene faü,,vicklung der
br:;grünic,,~n Dauerfü':chen in Richtung
Zielvegetatio11: Kleines Tausendguldenkr2:.11t (·Centa.uriun1, p.rdch.ellurn ),,
,Sibirische Sch',veitlilie (Iris s.:birica\
PyramidenXarnmschmiele (Koeleria
pyramidata), S:ilgenähnlicher Rosskümmel (Silaum selinoides) und Gelbe
V\Tiesenrnute (Thalictrumjlavum). Ne-

ben der als W aklart _eingestuften
Grossblütigen Brunelle (Prunella
grandiflora) sind unter den nur auf den
begrünten Dauerflächen gefundenen
Arten der Roten Lisi:e übern1schenderweise auch die zwei Ruderalarten
Rauhe Nelke (Dianthus armeria) 1.md
Pfeilblättriges Leinkraut (Linaria
eiatine) vertreten (Tab. 1).

Die Fnzzy„Qrdi.nation als .Analyseinstrument bewährte sich in der Erfolgskontrolle von Pflegen1assnahmen
in Schutzgebieten bei Kloten. Der Vorteii ist in erstF:r Linie in der erheblichen
Reduktion de2 A ufw:rndes für die
üatenerhebung zu sehen. In unserem
Beispiel konnte dieser Aufwand gegenüber V erfahren, die deh Erfo Ig von
Pflegemassnahmen aus zeitlichen
Entwicklungstrends ableiten, auf rund
einen Drittel reduziert werden. Voraussetzung ist allerdings die Definition
eines eindeutigen Pflegeziels.
Die drei verschiedenen Pflegevarianten hauen deutlich unterschiedliche Auswirklingen auf die Ausgangs-

vegetation. Die klassische A11smagerung
durch Schnittnutzung hatte während
der Überwachungsperiode keinerlei
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