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ZUSAMMENFASSUNG

i. Im Jahre 1959 wurde auf dem ETH-Versuchsgut Chamau ein

Naturwiesenversuch mit folgenden Düngungsverfahren angelegt:
O, N, P, K, NP, NK, PK und NPK. In diesem Zeitpunkt war der

Boden gut mit P2Oä und ungenügend mit KaO versorgt. Jede Dün¬

gungsparzelle wurde je zur Hälfte dem dreimaligen bzw. fünf¬

maligen Schnitt unterworfen. Neben den TS-Erträgen wurden die

botanische Zusammensetzung sowie der P- und K-Gehalt der ein¬

zelnen Verfahren ermittelt. Schließlich untersuchten wir auch

einige Einzelarten auf ihren P- und K-Gehalt.

2. Die Düngung beeinflußt das Artengruppenverhältnis inbekann¬

ter Weise. Bei einer N-Düngung von 120 kg N/ha entstand bei

dreimaligem Schnitt praktisch ein Gräserreinbestand, während

bei fünfmaligem Schnitt die N-Wirkung viel weniger einseitig war.

Im Durchschnitt aller Düngungsverfahren förderte die Erhöhung
der Schnittzahl die Leguminosen und die Kräuter auf Kosten der

Gräser. Bei angepaßter Düngung war jedoch kein Ansteigen des

Kräuteranteils festzustellen. Über das Verhalten der Einzelarten

geben die Tabellen 3,4 und 5 auf S. 22, 24 und 25 Auskunft.

3. Der P2Oä-Gehalt wurde durch P-Düngung um 10—20% und

durch die Erhöhung der Schnittzahl um 10—50 % gesteigert. Bei

jungem Futter erhöhte sich der P205-Gehalt durch P-Düngung
bedeutend stärker als bei nur dreimal geschnittenem, älterem

Futter. Der Unterschied zwischen den beiden Schnittverfahren

nahm gegen den Herbst hin ab. Die K-Düngung verursachte ein

leichtes Absinken des P2Os-Gehaltes.

4. Der K20-Gehalt wurde durch K-Düngung um 60—80 % und

durch die Erhöhung der Schnittzahl um 0—25 % gesteigert. Die

Erhöhung des Kaligehaltes durch häufigere Nutzung beschränkt

sich auf die mit Kali gedüngten Parzellen und die ersten Schnitte.

Folglich war die Kaliwirkung bei jungem Futter höher als bei

älterem Futter. Die N-Düngung beeinflußte den K20-Gehalt prak¬
tisch nicht.

5. Es ergab sich nachstehende Reihenfolge der Artengruppen in

bezug auf den P205-Gehalt: 1. Kräuter, 2. Gräser, 3. Klee. Nur im
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Heuschnitt fielen die Gräser auf den letzten Platz zurück, weil

sie im Zeitpunkt der Ernte schon stark verholzt waren.

6. In bezug auf den K20-Gehalt ergab sich folgende Reihenfolge
der Artengruppen:

ohne Düngung bei Drei- und Fünfschnitt:

i. Gräser, 2. Kräuter, 3. Klee,

mit K-Düngung bei Dreischnitt:

1. Kräuter, 2. Klee, 3. Gräser.

Bei fünfmaligem Schnitt liegen die Verhältnisse komplizierter
(s. 4.2.5.2., S. 37).

7. Die N-Wirkung belief sich auf 18.9 qTS/ha = 18.9 kgTS/kgN,
während die K-Wirkung i4.7qTS/ha= 3.7kgTS/kgK20
ausmachte. In den beiden ersten Versuchsjahren hielten sich die

beiden Schnittverfahren die Waage, während im trockenen Som¬

mer 1962 die dreimal geschnittenen Parzellen deutlich überlegen
waren. Die N-Wirkung war im Durchschnitt beim Dreischnitt

höher als beim Fünfschnitt. Im Sommer 1962 war hingegen kein

Unterschied festzustellen.

8. Zwischen den P- und K-Bilanzwerten (Düngung minus Entzug)
und den Bodenuntersuchungsresultaten bestand eine frappante
Korrelation. Es wird ein praktisches Vorgehen für die Interpreta¬
tion der Bodenuntersuchungsresultate mit Hilfe von ergänzenden

Futteranalysen diskutiert.

9. Das Kalianeignungsvermögen der Gräser erwies sich im Gegen¬
satz zu den Leguminosen als sehr gut. Der Löwenzahn scheint eine

Mittelstellung einzunehmen.

10. Das Mähweidesystem wird als günstiges Nutzungssystem für

Güllebetriebe im Graswirtschaftsgebiet dargestellt.
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RESUME

i. Les procedes de fumure suivants: O, N, P, K, NP, NK, PK, NPK

ont ete experimentes des 1959 sur une prairie naturelle du do-

maine experimental de l'E.P.F. ä Chamau. Le sol de la prairie etait,
au debut de l'essai, bien pourvu en P205 et pauvre en K20. La

moitie de la surface de chaque parcelle a ete coupee trois fois,
l'autre moitie cinq fois par annee. En plus du rendement en ma-

tiere seche, on a determine la composition botanique et la teneur

en P et K pour chaque procede. On a egalement determine la

teneur en P et K de quelques especes choisies.

2. La fumure a modifie les rapports de la composition botanique
tels qu'ils sont connus. L'application de 12,0 kg/ha de N sur les

parcelles coupees trois fois a transforme le gazon en graminees

presque pures. La modification n'a pas ete aussi unilaterale pour

les parcelles N coupees cinq fois. En moyenne de tous les procedes,
l'augmentation du nombre de coupes favorisa les legumineuses et

les autres plantes au detriment des graminees. Avec des fumures

appropriees on n'enregistra pas d'augmentation des autres plantes.
Pour ce qui est du comportement de chaque espece, il faut se

referer au tableau No 3, 4 et 5, page 22, 24 et 25.

3. La teneur en P2Os a ete augmentee de 10—20 % par la fumure P

et de 10 ä 50% par l'augmentation du nombre de coupes. L'augmen¬
tation de la teneur en P2Os par la fumure P a ete plus consequente

pour le fourrage jeune que pour le fourrage plus mür coupe 3 fois.

La difference entre les deux procedes de coupe s'attenue vers

l'automne. La fumure K occasionne un leger abaissement de la

teneur en P205.

4. La teneur en K20 a ete augmentee de 60 ä 80 % par la fumure K

et de o ä 25 % par l'augmentation du nombre de coupes. L'augmen¬
tation de la teneur en K20 par le nombre de coupes s'est limitee

aux parcelles ayant regu une fumure K et particulierement aux

premieres coupes. II en resulte que l'effet de la fumure K ä ete plus
marquee pour les jeunes plantes que pour les plantes plus avan-

cees en maturite. La fumure N n'a pratiquement pas influence

la teneur en potasse.
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5. D'apres la teneur en P205, nous trouvons dans l'ordre: i. les

autres plantes, 2. les graminees et 3. les legumineuses. A la coupe

en foin, les graminees tombent en 3eme position parce qu'elles sont

dejä, au moment de la recolte, fortement lignifiees.

6. D'apres la teneur en K20, nous trouvons dans l'ordre:

sans fumure K (coupe 5X ou 3X): 1. les graminees
2. les autres plantes

3. les legumineuses

avec fumure K et 3 coupes: 1. les autres plantes
2. les legumineuses

3. les graminees

Dans le procede de 5 coupes, l'ordre est quelque peu complique
(cf. 4.2.5.2., p. 37).

7. Les rendements sont augmentes:

par la fumure azotee

de 18.9 q de m. s./ha = 18.9 kg de m. s./kg de N,

par la fumure potassique
de 14.7 q de m. s./ha = 3.7 kg de m. s./kg de KaO

Pendant les deux premieres annees d'experience les procedes ä

3 ou 5 coupes ont donne les memes resultats. En 1962, annee de

secheresse, l'avantage a ete obtenu par le procede ä 3 coupes.

L'effet de N a ete en general bon, davantage marque avec trois

coupes qu'avec 5 coupes. En ete 1962 il n'y a pas eu de difference.

8. Le bilan de P et de K [fumure moins prelevements) montre une

correlation marquee avec les resultats des analyses de terre. On

propose un procede pratique pour l'interpretation des resultats des

analyses de terre ä l'aide d'analyses de fourrage complementaires.

9. La faculte d'absorption de potasse est plus elevee pour les grami¬
nees que pour les legumineuses. Les autres plantes examinees se

situent dans un Stade intermediaire.

10. Le Systeme pacager (prairies polyvalentes) s'est revele le plus
adequat pour les exploitations herbageres ä forte production de

purin.
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