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Summary 

Increasing energy prices, ecological awareness and the demand for quality plant protein 

are leading to a greater reliance on forage legumes in ruminant production systems. 

Forage legumes considerably contribute to the N economy through their ability to fix 

atmospheric dinitrogen (N2) symbiotically. Futhermore, they provide high quality protein 

to ruminants, and they improve soil fertility. Even though various disadvantageous of 

legume monocultures can be overcome by grass-legume mixtures, the cultivation of 

mixtures under productive agricultural conditions has not yet become popular in many 

regions, because (i) legume performance varies considerably spatially and temporally, 

(ii) mixtures are considered to be less productive and (iii) they are more difficult to 

manage than monocultures. Furthermore, the cultivation of legumes might result in 

increased environmental pollution (e.g. nitrate leaching). 

 

The aim of this thesis is to assess the effects of species combinations and species 

proportions in productive agricultural grasslands on the productivity, the evolution of 

species proportions and the N utilisation by the sward, and how these effects are 

influenced by N fertilisation. For this purpose, a field experiment was established in the 

framework of an international research program. These plots were sown with 

monocultures (hereafter referred to as monos) and mixtures with widely varying 

proportions of the two grass species Perennial ryegrass (Lolium perenne L.) and 

Cocksfoot (Dactylis glomerata L.) and the two legume species Red clover (Trifolium 

pratense L.) and White clover (Trifolium repens L.). A subset of monos and mixtures was 

additionally replicated to investigate the effects of N fertilisation (50, 150 or 450 kg N   

ha-1 yr-1, hereafter referred to as N50, N150 or N450). Swards were harvested five times 

annually and yield, species proportions and N derived from symbiosis, soil and fertiliser 

was determined using 15N enriched fertiliser over three years (2003-2005). Additionally, 

nitrate concentration in the soil solution at 60 cm depth was monitored using tension 

lysimeters for 19 months (2004-2006). 

 

The four-species mixtures reached up to twice the yield of the average of the four 

species monocultures. This diversity-productivity effect was predominantly due to 

combining grass and legume species, but a significant grass-grass and legume-legume
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interaction was also involved. These effects were so strong, that mixtures were even 

significantly more productive than the most productive monoculture and this was the 

case across a broad range of species proportions. Diversity-productivity effects were 

reduced by an increased N fertilisation and they nearly disappeared at N450 in the third 

year. Remarkably, mixtures at N50 with 50-70% legumes were more productive than 

grass monos at N450. Over the years, mixtures became increasingly dominated by      

D. glomerata at the cost of legume proportions and this shift was enforced with 

increased N fertilisation. 

 

N yield of grass-legume mixtures exceeded the average of monocultures by 15-38% at 

all three levels of N fertilisation, and in year 1 and year 2. This diversity effect was 

mainly due to enhanced symbiotic N2 fixation, but also due to enhanced N uptake from 

soil and fertiliser. N amounts derived from symbiosis were as large in mixtures with 

legume proportions above 45% (year 1) and 65% (year 2) as in legume monos and 

reached up to 323 kg N ha-1 yr-1 (at N50 and N150). Concurrently, N uptake from soil 

and fertiliser was at least as large in mixtures as in grass monos. N from symbiosis and 

N from soil and fertiliser was therefore most efficiently utilised in mixtures with about 45-

65% legumes at N50 or N150. 

 

Total N input clearly exceeded N yield of mixtures at N450 and legume monos. In 

contrast, mixtures and grass monos at N50 or N150, and grass monos at N450 were 

approximately ‘N balanced’. In grass monos at N450 however, the amount of fertiliser N 

that was not recovered in the harvested plant material, was clearly greater for grass 

monos at N450. Nitrate concentrations in the soil solution were negligible for grass 

monos and mixtures at N50 and N150 across the entire measurement period and range 

of legume proportions (below 0.8 mg NO3
--N L-1), but elevated for grass monos at N450 

(means of 1 and 13 mg NO3
--N L-1 in the winter period after the second and third 

growing season, respectively). Nitrate concentrations occasionally exceeded the 

threshold value for drinking water for mixtures at N450 (means of 7 and 30 mg NO3
--N  

L-1) and legume monos (8-37 and 8-39 mg NO3
--N L-1 in the winter period after the 

second and third growing season, respectively). Despite similar N input and N yield, the 

cultivation of mixtures at N50 was associated with a significantly lower risk for nitrate 

leaching than the cultivation of grass monos at N450. Thus, fertiliser N might entail a 

higher risk to be leached than symbiotic N. 
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I conclude that (i) great yield advantages can be achieved in productive agricultural 

grassland by a modest increase in sward diversity from monocultures to four-species 

mixtures; (ii) the yield increase is mainly due to complementary N uptake by grasses and 

legumes; (iii) these diversity effects are reduced by an increased N fertilisation; (iv) 

grass-legume mixtures fertilised at low or moderate N levels have the potential to 

combine high N input from symbiosis with a large uptake of N from soil and fertiliser. 

This allows that the risk for nitrate leaching could be minimised and large amounts of N 

fertiliser could be saved. 

 

Developing management practices to maintain balanced grass-legume proportions in 

mixtures and assessing diversity effects on other ecosystem functions (e.g. carbon 

sequestration) remain important fields for future research in productive agricultural 

grassland, and indeed in grazed systems also. 
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Zusammenfassung 

Steigende Energiepreise, ökologische Sensibilisierung und der Bedarf nach qualitativ 

hochwertigen Pflanzenproteinen verstärken die Bedeutung von Futter-Leguminosen in 

der Wiederkäuer-Ernährung. Futter-Leguminosen tragen entscheidend zur 

Verbesserung des Stickstoff-Haushalts bei, da sie atmosphärischen Stickstoff (N) 

symbiontisch fixieren können. Ausserdem stellen sie eine wichtige Protein-Quelle für 

Wiederkäuer dar, und sie verbessern die Bodenqualität. Obwohl gewisse Nachteile von 

Leguminosen-Monokulturen mit Gras-Leguminosen-Mischungen vermindert werden 

können, ist deren Anbau unter produktiven landwirtschaftlichen Bedingungen in vielen 

Regionen noch nicht etabliert, weil (i) das Wachstum der Leguminosen bedeutenden 

zeitlichen und räumlichen Schwankungen unterliegt, (ii) Mischungen als weniger 

produktiv betrachtet werden und (iii) Mischungen schwieriger zu bewirtschaften sind als 

Monokulturen. Ausserdem können Leguminosen zu einer erhöhten Umweltbelastung 

führen (Bsp. Nitratauswaschung). 

 

Das Ziel dieser Dissertation ist die Abschätzung des Einflusses von verschiedenen Art-

Kombinationen und Art-Anteilen in produktivem, landwirtschaftlichem Grasland auf die 

Entwicklung der Arten-Zusammensetzung und die N-Ausnutzung durch den 

Pflanzenbestand. Ausserdem soll die Beeinflussung dieser Beziehungen durch die N-

Düngung abgeschätzt werden. Zu diesem Zweck wurde im Rahmen eines 

internationalen Forschungs-Programms ein Feldexperiment durchgeführt, in welchem 

Parzellen mit Monokulturen (Monos) und Mischungen mit stark variierenden Anteilen der 

zwei Grasarten Englisch Raigras (Lolium perenne L.) und Knaulgras (Dactylis glomerata 

L.) und der zwei Leguminosen-Arten Rotklee (Trifolium pratense L.) und Weissklee 

(Trifolium repens L.) etabliert wurden. Eine Auswahl aus diesen verschiedenen Monos 

und Mischungen wurde in Wiederholungen angelegt, um den Einfluss der N-Düngung zu 

untersuchen (50, 150 oder 450 kg N ha-1 J-1, hier als  N50, N150 oder N450 bezeichnet). 

Die Pflanzenbestände wurden während dreier Jahren (2003-2005) fünfmal jährlich 

geerntet. Während dieser Zeit wurde der Ertrag, die Artanteile und N aus der Symbiose, 

Boden und Dünger mit der 15N-Verdünnungs-Methode bestimmt. Zusätzlich wurde 

während 19 Monaten (2004-2006) die Nitrat-Konzentration in der Bodenlösung in 60 cm 

Tiefe mit Hilfe von Sauglysimetern gemessen. 
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Die 4-Arten Mischungen erreichten Erträge, die bis doppelt so hoch wie der Durchschnitt 

der vier Monos waren. Dieser Diversitäts-Produktivitäts-Effekt wurde hauptsächlich 

durch die Kombination von Gras- und Leguminosen-Arten, aber in einem geringeren 

Ausmass auch durch die Kombination zweier Gras- oder zweier Leguminosen-Arten 

erreicht. Diese Effekte waren so stark, dass Mischungen deutlich produktiver als die 

produktivste Mono waren, und dies war über einen breiten Bereich von Art-Anteilen der 

Fall. Diversitäts-Produktivitäts-Effekte wurden durch eine erhöhten N-Düngung 

verringert, und verschwanden bei N450 im dritten Jahr beinahe. Bemerkenswerterweise 

waren Mischungen mit 50-70% Leguminosen bei N50 produktiver als Gras-Monos bei 

N450. Die Mischungen wurden über die Jahre zunehmend durch D. glomerata 

dominiert, was auf Kosten der Leguminosen geschah, und diese Entwicklung war bei 

erhöhter N-Düngung noch ausgeprägter. 

 

Der N-Ertrag der Gras-Leguminosen-Mischungen übertraf bei allen N-Stufen und im 

ersten und zweiten Jahr den Durchschnitt der Monokulturen um 15-38%. Dieser 

Diversitäts-Effekt erfolgte hauptsächlich durch eine erhöhte symbiotische N-Fixierung, 

aber auch durch eine erhöhte Aufnahme von Boden-N und Dünger-N. Mischungen mit 

mehr als 45% (Jahr 1) und 65% Leguminosen (Jahr 2) enthielten gleich hohe N-Mengen 

aus der Symbiose wie Leguminosen-Monos, und es wurden Mengen bis 323 kg N ha-1 

J-1 gemessen (bei N50 und N150). Gleichzeitig war die Aufnahme von Boden-N und 

Dünger-N in Mischungen mindestens so hoch wie in Gras-Monos. N aus der Symbiose, 

Boden und Dünger wurde deshalb in Mischungen mit ungefähr 45-65% Leguminosen 

und bei N50 oder N150 am effizientesten verwertet. 

 

Der totale N-Input überstieg den N-Ertrag in den Mischungen bei N450 und in den 

Leguminosen-Monos. Im Gegensatz dazu waren die Mischungen und Gras-Monos bei 

N50 oder N150, und die Gras-Monos bei N450 ungefähr ‚N-ausgeglichen’. Bei den 

Gras-Monos bei N450 jedoch war der Anteil des Dünger-N, welcher nicht im geernteten 

Pflanzenmaterial nachgewiesen werden konnte, deutlich erhöht. Die Nitrat-

Konzentrationen in der Bodenlösung waren bei den Gras-Monos und Mischungen bei 

N50 und N150 über die gesamte Beobachtungsperiode und alle Leguminosen-Anteile 

vernachlässigbar (unter 0.8 mg NO3
--N L-1), aber bei den Gras-Monos bei N450 deutlich 

erhöht (Mittelwerte von 1 und 13 mg NO3
--N L-1 im Winter nach der zweiten und dritten 

Wachstumsperiode, respektive). Die Nitrat-Konzentrationen unter Mischungen bei N450 
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(7 und 30 mg NO3
--N L-1) und den Leguminosen-Monos waren zeitweise deutlich über 

dem Trinkwasser-Grenzwert (8-37 und 8-39 mg NO3
--N L-1 nach der zweiten und dritten 

Wachstumsperiode, respektive). Bei ausgeglichenem N-Input und N-Ertrag wiesen 

Mischungen bei N50 ein deutlich geringeres Nitrat-Auswaschungs-Risiko als Gras-

Monos bei N450 auf, was auf eine erhöhte Umwelt-Belastung durch Dünger-N im 

Vergleich zu Symbiose-N hindeutet. 

 

Aus den präsentierten Ergebnissen schliesse ich, dass (i) grosse Ertrags-Vorteile in 

produktivem, landwirtschaftlichem Grasland bei einem mässigen Diversitäts-Anstieg von 

Monokulturen zu 4-Arten Mischungen erreicht werden können; (ii) der Ertragszuwachs 

hauptsächlich durch komplementäre N-Aufnahme der Gräser und Leguminosen erklärt 

werden kann; (iii) diese Diversitäts-Effekte durch eine erhöhte N-Düngung verringert 

werden; (iv) mit kleinen bis mässigen N-Mengen gedüngte Gras-Leguminosen 

Mischungen das Potenzial haben, hohen N-Input durch die Symbiose und grosse N-

Mengen aus Boden und Dünger zu kombinieren. Dies erlaubt, dass das Risiko für Nitrat-

Auswaschung minimiert und grosse N-Dünger-Mengen eingespart werden können. 

 

Wichtige zukünftige Forschungsgebiete in produktivem, landwirtschaftlichem Grasland 

bleiben die Entwicklung von Strategien für persistente, ausgeglichene Gras-

Leguminosen Anteilen, die Abschätzung von Diversitäts-Effekten auf weitere 

Ökosystem-Funktionen (z.B. Kohlenstoff-Sequestrierung). Dabei sollte der Fokus auch 

auf Weidesysteme ausgeweitet werden. 


