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ZUSAMMENFASSUNG

Der Grundfutterproduktion kommt in der Viehhaltung der

schweizerischen Landwirtschaft grosse Bedeutung zu. Mittels

dem Standort angepasster Arten- und Sortenwahl, Pflege,

Düngung und Nutzung soll das Ertragspotential der Grunland-

gebiete möglichst sinnvoll ausgeschöpft werden. Dazu sind

vertiefte Kenntnisse der Gesetzmassigkeiten der pflanzli¬

chen StoffProduktion zu erarbeiten.

Die Ertragsbildung kommt als komplexes Zusammenspiel von

Pflanze und Umwelt zustande, wobei die Erfassung einzelner

Einflussgrossen unter Feldbedingungen oft erschwert oder

gar unmöglich ist. Die Forschung verwendet daher als me¬

thodisches Hilfsmittel Klimakammern, die das Wachstum von

Pflanzen unter kontrollierbaren Bedingungen erlauben. In

der vorliegenden Arbeit wurde in zwei Klimakammerversuchen

der Einfluss konstanter und wechselnder Temperaturen auf

die Ertragsbildung und ausgewählte Inhaltsstoffe bei Wie¬

senschwingel (Festuca pratensis Huds.) im reproduktiven

und vegetativen Stadium untersucht. Zur Ueberprufung der

Uebertragbarkeit der in den Klimakammern erarbeiteten Re¬

sultate auf Freilandbedmgungen wurde mit derselben Ver¬

suchspflanze ein Feldversuch angelegt.

Ein Anheben der Temperatur von 16/11 C (Tag/Nacht) auf

21/16 C und weiter auf 26/21 C beschleunigte die phanolo-

gische Entwicklung, was bei den höheren Temperaturen zu

einer beträchtlichen Verkürzung der Wachstumszeit bis En¬

de der Blute führte. Als Folge dieser kürzeren Wachstums¬

zeit vermochte die Pflanze ihr Ertragspotential nur z.T.

auszuschöpfen. Das Blatt-Stengel-Verhaltnis nahm im Hin¬

blick auf die Qualltat ungunstige Werte an und der Anteil

der Wurzeln an der gesamten Stoffproduktion wurde stark

eingeschränkt. Unter 16/11 C fand sich der höchste Gehalt

an nichtstrukturellen Kohlehydraten (TNC) und der Wert war
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während der ganzen Entwicklung durch einen Anstieg gekenn¬

zeichnet. Bei den zwei höheren Temperaturen sank der TNC-

Gehalt während der Schossphase ab und stieg erst ungefähr

bei Blühbeginn wieder an. Die höchsten TNC-Gehalte lagen

stets in den Stoppeln, die geringsten in den Wurzeln vor.

Der Rohproteingehalt (RP) nahm mit steigenden Wärmegraden

zu, die höchsten Werte und zugleich die grösste Variation

wiesen die Blätter auf. Beziehungen zwischen phänologischen

Stadien und dem TNC- bzw. RP-Gehalt Hessen sich nur sehr

beschränkt aufzeigen.

Beim vegetativen Wachstum führte jedes Anheben der Tempera¬

tur von 16/11°C (Tag/Nacht) auf 26/21°C am 24., 38. und 52.

Tag nach der Saat gegenüber dem stets unter 16/11 C ablau -

fenden Wachstum zum rascheren Aufbau eines grösseren Blatt¬

werkes; die grössten Unterschiede lagen am Versuchsende,

87. Tage nach der Saat vor. Für die Variation der gesamten

Blattfläche kam der Länge der einzelnen Blätter sowie der

Blattfläche pro Trieb zentrale Bedeutung zu. Die StoffPro¬

duktion war eng mit der Blattfläche korreliert; unter 26/

21 C war der Anteil der Wurzeln an der gesamten Trockensub¬

stanz der Pflanze reduziert, jener der Blätter erhöht. Die

Bedeutung der Triebzahl als Variationsursache der gesamten

Stoffproduktion war unter 26/21 C geringer als unter 16/11 C

und nahm bei zunehmender Einwirkungsdauer der höheren Wärme¬

grade ab. Ein Rückgang der Temperatur von 26/21 C auf 16/

11 C am 73. Tag führte innerhalb von zwei Wochen zu einer

Reduktion der gesamten Blattfläche um etwa einen Viertel.

Jeder Temperaturanstieg war innerhalb einer Woche von einem

ähnlichen Absinken des TNC-Gehaltes begleitet. Am 66. Tag

begann der TNC-Wert wieder anzusteigen und erreichte am 87.

Tag ungefähr den Wert, der unter 16/11 C vorlag. Verände¬

rungen des TNC-Wertes wurden mit Phasen grossen bzw. ge¬

ringen Kohlenhydratbedarfes der Pflanze in Zusammenhang

gebracht. Der Rohproteingehalt wurde von der Temperatur nur
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wenig beeinflusst, eine nahezu kontinuierliche Abnahme

des RP-Wertes mit zunehmendem Alter der Pflanze war vor¬

herrschend.

Aus den Ergebnissen des Feldversuches ging hervor, dass

für das Wachstum und die Ertragsbildung von Festuca praten¬

sis in den Klimakammern im Vergleich zum Freiland keine

grundlegenden Unterschiede bestehen. Der Uebertragbarkeit

der in den Klimakammern erarbeiteten Zusammenhänge auf Frei¬

landverhältnisse stehen keine grundsätzlichen Hindernisse

im Wege.

Die vorliegenden Ergebnisse führen zur Schlussfolgerung:

Für die Ausschöpfung des Ertragspotentiales von Festuca

pratensis während der Bestockung und des reproduktiven

Wachstums sind eher kühle Temperaturen günstig, hingegen

sollte das vegetative Wachstum von einer gut bestockten

Pflanze ausgehen und von höheren Wärmegraden begleitet sein.
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ABSTRACT

The aim of two growth Chamber experiments with Festuca

pratensis Huds. was to study the effects of constant and

changing temperatures on accumulation and dlstribution of

dry matter, tillering, leaf area, content of total non-

structural carbohydrates (TNC) and crude protein (CP).

During the reproductive growth a raise of temperature from

16/11°C (day/night) to 21/16°C and 26/21°C hastened the

phenological development. Dry weight, number of tillers

and TNC-content were highest at 16/11 C, CP-content lowest.

During the vegetative growth temperature was raised from

16/11 C to 26/21 C at different ages of the plants which

led always to a faster expansion of a greater leaf area.

Variation was mainly due to the length of individual leaves

and leaf area per tiller. TNC-content decreased after each

raise of temperature and increased when plants became older.

The relationships between the chemical constituents and

the growth Parameters are discussed. From the results of

a field experiment it was concluded that there are no fun¬

damental differences in the growth of Festuca pratensis

under field conditions and in growth Chambers.


