
unterstützt durch:

Typische Planzen der verschiedenen Besiedlungszonen
Dem Weg und der Treppe entlang werden einige typische Kies-
grubenp�anzen vorgestellt. Such dir deine Lieblingsp�anze! Lerne 
ihre Anpassungen an den Lebensraum kennen und untersuche, an 
welchen Stellen sie wächst.

3 Kiesgrubengehölz
Bleibt der Standort über mehrere 
Jahre sich selbst überlassen, gewinnen 
ausdauernde P�anzen immer mehr 
die Überhand. Schon nach wenigen 
Jahren entwickelt sich ein Kiesgruben -
gehölz. Zu den typischen Vertretern 
dieser Lebensgemeinschaft gehören 
die Weiden . Sie bilden in 
jedem Jahr unzählige 
�ugfähige Samen, mit 
denen sie o�ene Flächen 
schnell besiedeln 
können.

1 Pionier�äche
In der o�enen Pionier�äche, die jähr -
lich umgebrochen wird, machen sich 
vor allem einjährige P�anzen breit. 
Der grösste Teil des Bodens bleibt 
jedoch unbedeckt, was die Keimung 
der lichtbedürftigen Pionierp�anzen 
begünstigt.
Zu ihnen gehört der Klatschmohn.
Er ist eine einjährige P�anze, die in 
jedem Jahr Samen produziert. Die 
Samen keimen noch im selben Jahr 
oder überwintern. Die Mutterp�anze 
stirbt ab.

2 mehrjährige Brache
Der mittlere Böschungsbereich wird 
weniger häu�g und abschnittweise 
umgebrochen, so dass sich darin 
vor allem zwei- und mehrjährige 
P�anzen ausbreiten können. Zwei-
jährige P�anzen wie die Königs-
kerze  bilden im ersten Jahr nur 
mal eine Blattrosette, mit der sie 
ein Stück Boden abdecken und 
für sich beanspruchen. Erst im 
zweiten Jahr kommt die P�anze 
zur Blüte und kann Samen 
bilden. Diese überwintern, 
während der restliche Teil der 
P�anze abstirbt.

Text, Konzept, Gestaltung: carabus Naturschutzbüro, Luzern

Wo Erdreich umgebrochen wird, entstehen sogenannte Pionier -
lebensräume. Innert weniger Jahre läuft auf diesen Flächen eine 
typische Entwicklung ab. Abhängig vom Nährsto�gehalt und der 
Feuchtigkeit des Untergrundes kann diese Entwicklung schneller 
oder langsamer von statten gehen.
Pionierlebensräume sind selten geworden. Seit unsere Flüsse und 
Bäche kanalisiert sind, entstehen sie in der freien Landschaft nur 
noch selten. Kiesgruben sind deshalb zu wichtigen Ersatzlebens -
räumen geworden.

Die P�anzen dieser Standorte sind an dauernde Veränderungen an -
gepasst. Sie sind schnelle Besiedler, die sich auch auf Rohböden, 
fast ohne Humus ansiedeln und gedeihen können. Die Erstbesiedler 
verändern die Feuchtigkeits- und Nährsto�verhältnisse so, dass bald 
auch anspruchsvollere Arten gedeihen können. Wo der Mensch 
nicht in diesen Besiedlungsprozess eingreift, wird die P�anzendecke 
immer dichter. Bald werden die Pionierp�anzen durch höher wach -
sende Arten verdrängt und Gehölze machen sich breit.

Besiedlung in Etappen

Illu
str

ati
on

: H
ar

ald
 Ci

gle
r, A

ffo
lte

rn
Pfl

an
ze

nz
eic

hn
un

ge
n: 

Ma
rth

a S
eit

z, 
Zü

ric
h

1
2

3


