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5. ZUSAMMENFASSUNG

In den beiden Vegetationsperioden 1969 und 1970 untersuchten

wir das Konkurrenzverhalten ausgewählter Naturwiesenpflanzen

bei gleichzeitiger Veränderung von Schnitthäufigkeit und Stick-

stoffdüngung. Die verwendeten Pflanzenarten waren Knaulgras

(Dactylis glomerata L.), Wiesenkerbel (Anthriscus silvestris L.)

und Löwenzahn (Taraxacum palustre (Lyons) Symons s.l.). Diese

wurden im Jahre 1968 in Kleinparzellen als Reinbestände und

in Zweiartengemengen angepflanzt. Als Nutzungsverfahren wählten

wir drei und sechs Schnitte pro Jahr. Jedes dieser Schnittver¬

fahren prüften wir bei verschiedenen Stickstoffstufen, nämlich

bei 40, 160 und 280 kg N/ha und Jahr. Ausser dem Trockensubstanz¬

ertrag - er gilt als Mass für die Kampfkraft - untersuchten wir

die Blattflächenausbildung und in beschränktem Umfange die Licht¬

verhältnisse in den Beständen. Die Konkurrenzfähigkeit (k) ist

wie folgt definiert:

.
_

Art A (in Mischung)
#

Art B (in Mischung)

Art A (in Reinbestand)
*

Art B (in Reinbestand)

Die wichtigsten Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammen¬

fassen:

1. Das Knaulgras erwies sich als eine sehr konkurrenzkräftige

Art. Es konnte seine verdrängende Wirkung im Laufe der beiden

Jahre steigern. Der Wiesenkerbel war unsere konkurrenz¬

schwächste Art. Auf Grund der hohen Absterberate sank seine

Kampfkraft im zweiten Versuchsjahre auf einen geringen Wert

ab. Der Löwenzahn vermochte sich lediglich im Kerbelgemenge

durchzusetzen. Vom Knaulgras wurde er ziemlich stark unter¬

drückt.

2. Mit zunehmender Schnitthäufigkeit wurde die Kampfkraft des

geprüften Grases im Kerbelgemenge stark erhöht und sein

Partner entsprechend unterdrückt. Der Löwenzahn konnte sich

in beiden Zweiartengemengen bei intensiver Nutzung besser
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durchsetzen. Die Wirkung der Nutzungsintensität war jedoch

im Verband mit Knaulgras bescheidener.

3. Die Stickstoffdüngung beeinflusste die Wettbewerbsfähigkeit

der untersuchten Pflanzenarten je nach Begleitart und

Schnitthäufigkeit verschieden. In den dreimal genutzten

Dactylis/Anthriscus - Beständen wurde mit zunehmenden Dün¬

germengen die Konkurrenzkraft des Krautes gefördert. Das

Gras profitierte von den steigenden Stickstoffgaben lediglich

im zweiten Jahr, sofern diese Mischungen häufig genutzt

wurden. Im dreimal geschnittenen Löwenzahngemenge war das

Knaulgras bei mittleren Stickstoffgaben oft konkurrenz¬

schwächer als bei der höchsten und der geringsten N - Stufe.

Wenn häufig geschnitten wurde, waren die Verhältnisse meist

umgekehrt (stärkste Unterdrückung des Löwenzahns bei 160 kg

N/ha). Die Steigerung der Stickstoffgaben förderte in den

Gemengen beider Kräuter bei dreimaliger Nutzung vor allem

die Kampfkraft des Kerbels, bei sechsmaligem Schnitt jene

des Löwenzahns.

4. Die mittlere Blattflächenausbildung war beim Knaulgras am

grössten, beim Wiesenkerbel am kleinsten. Das Knaulgras

erzielte den geringsten Umfang des Blätterdaches im Rein¬

bestand, die beiden Kräuter im Grasgemenge. Der durch¬

schnittliche Blattflächenindex wurde durch die Schnitt¬

häufigkeit nur in geringem Masse beeinflusst. Eine stärkere

Wirkung konnte durch die Stickstoffdüngung erzielt werden.

Sie war beim Knaulgras am ausgeprägtesten und unabhängig

von der Nutzungsintensität. Demgegenüber ergab sich beim

Löwenzahn unter jährlich sechsmaliger Nutzung häufig eine

stärkere Wirkung. Der Wiesenkerbel reagierte auf die Stei¬

gerung der Düngermenge in bescheidenem Umfange und meist nur

im Dreischnittverfahren.

5. Es konnten Beziehungen zwischen der Konkurrenzfähigkeit der

Arten und ihrer Blattflächenausbildung beobachtet werden.

Die Zusammenhänge änderten in den einzelnen Mischungen mit

der Nutzung, der Stickstoffdüngung und der Jahreszeit. Sie
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waren bei häufigem Schnitt enger. Durch die Stickstoffdüngung

wurden sie in den wenig genutzten Beständen in stärkerem

Masse verändert als im Sechsschnittverfahren. Als Haupt¬

ursache der Abweichungen stellten wir unterschiedliche Wachs¬

tumsbedingungen als Folge gegenseitiger Beschattung fest.

R 6 s u m 6

Influence de difffirents modes d'exploitation et de fumure

azotee sur le comportement concurrentiel de quelques especes

v6g6tales choisles dans une prairie naturelle.

Au cours des annges 1969 et 1970, nous avons ötudii le com¬

portement concurrentiel de trois espices vSgStales herbacöes

en changeant simultangment l'intensitg de 1'exploitation et le

dosage de la fumure azotSe. Les espSces utilisSes furent

Dactylis glomerata L., Anthriscus silvestris L. et Taraxacum

palustre (Lyons) Symons s.l. Chaque esp&ce a figurS en culture

pure et en association binaire avec chacune des deux autres

especes sur de petites parcelles mises en place en 1968. L'essais

a StS soumis ä deux rSgimes d'exploitation, trois coupes an-

nuelles (3x) et six coupes annuelles (6x). Pour chaque rythme

d'exploitation nous avons appliquS trois doses d'azote: 40 kg/ha,

160 kg/ha et 280 kg/ha. Nous avons utilise le rendement en

matiere seche comme mesure de la force concurrentielle. De plus,

nous avons Studio la surface foliaire et de facon llmitöe, la

repartition de la lumiere au travers des difffirents tapis

vegetaux. La force concurrentielle (k) est definie par:
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.

_

espSce A (en mixture)
_

espece B (en mlxture)
~

espece A (culture pure)
'

espece B (culture pure)

Voici les principaux rösultats:

1. Dactylis §tait 1'espSce la plus forte. Elle a m§me augmentg

son aptitude concurrentielle au cours des deux annfies.

Anthriscus Stait l'espece la plus faible. En raison de son

taux SlevÖ de mortalitg, sa force de concurrence a diminue

pour atteindre de faibles valeurs en deuxiSme anne d'ex-

perimentations (troisieme annee de culture). Taraxacum a

pu s'imposer seulement en mSlange avec Anthriscus. II a StS

passablernent ötouffg par Dactylis.

2. L'augmentation de la frequence de coupe a eu pour effet de

favoriser le pouvoir compStitif de la graminSe ötudiee en

m§lange avec Anthriscus et celui-ci a ät& invers&nent StouffS.

L'installation de Taraxacum fut meilleure dans les associations

fauchees six fois. L"effet de 1'intensitS du regime de coupe

fut cependant moins marque dans 1'association Taraxacum-

Dactylis.

3. La fumure azotöe a influencS l'aptitude concurrentielle des

espSces etudi§es en fonction de 1'espSce associöe et du

regime de coupe considöres. Dans les parcelles avec Dactylis

et Anthriscus rScoltSes trois fois, la force concurrentielle

de la deuxiSme espece a StS Slevöe par 1'augmentation de la

fumure azotSe. La graminöe a profitS des doses croissantes

d'azote seulement en deuxiSme annee pour autant cette asso¬

ciation ait 6tS exploitee frequemment. Dans le "3x" et pour

1'association Dactylis et Taraxacum, Dactylis fut souvent

plus faible lorsqu'il a recu une dose moyenne d'azote com-

pare aux doses forte et faible. Lorsque cette association

fut rgcoltee six fois, la graminöe a pu supplanter Taraxacum

le plus fortement pour la dose d'azote de 160 kg N/ha. Dans

les mSlanges Anthriscus et Taraxacum, l'augmentation de la

fumure azotee a favorisg surtout la force concurrentielle

d'Anthriscus pour le "3x", et pour le "6x" celle de Taraxacum.

4. Dactylis a dSveloppe la surface foliaire moyenne la plus
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grande et Anthriscus la plus petite. L'extention de la sur-

face foliaire Stait la plus petite pour Dactylis lorsque

cette espäce gtait en culture pure et pour Anthriscus et

Taraxacum, lorsqu'ils Staient en m6lange avec la graminSe.

La frSquence de coupe n'a que peu influencS l'indice fo¬

liaire moyen.L'effet de la fumure azotSe a tS plus fort.

II a StS le plus marque' sur le dactyle et indSpendamment

de la frSquence de coupe. Par contre, cet effet a StS sou-

vent plus grand chez Taraxacum fauch six fois par an.

Anthriscus a röagit faiblement aux doses croissantes

d'azote et le plus souvent seulement pour le rßgime de

trois coupes annuelles.

5. On a pu mettre en Svidence des relations entre le pouvoir

compStitif des espSces et leur surface foliaire. Cependant

ces relations ont change' selon les mSlanges, les rßgimes

de coupe, les doses d'azote et les saisons. Les relations

sont plus Stroites pour le rythme d'exploitation intensif.

La fumure azotSe les a plus modifiees dans le "3x" que dans

le "6x". Comme cause principale des dSviations nous avons

constatS des conditions difförentes de croissance par suite

de 1'ombrage rSciproque.
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S u m m a r y

The effect of freguency of cutting and levels of nitrogen

fertilizer on the competitive ability of plants of permanent

meadows

The effect of different numbers of cuts and nitrogen fertilizer

on the competitive ability of plants of permanent meadows was

studied during 1969 and 1970. The following species were

studied: Dactylis glomerata L., Anthriscus silvestris L. and

Taraxacum palustre (Lyons) Symons s.l. They were planted in

the spring of 1968 in small plots in monoculture and in mixed

Stands of two species each. The experiment included two cutting

regimes (3 and 6 cuts per year) in combination with 40, 160

and 280 kg N/ha/year. Dry matter production and leaf area in

pure and mixed associations as well as light distribution in

the swards were measured. Competitive ability (CA.) was cal-

culated by the formula

_, ,
dm A mixed dm B mixed

CA -** ——————— • ,m — i —
' '

dm A pure
*

dm B pure

The main results were as follows:

1. Dactylis glomerata was the strongest competitor and its

competitive ability increased during the experimental periods.

Anthriscus silvestris was the most suppressed species, with

a high mortality, and its competitive ability decreased to

a low point in the second year (third year of growth). Tara¬

xacum palustre was dominant in association with Anthriscus,

but was strongly suppressed by Dactylis.

2. Six cuts favoured the competition of Taraxacum in all mixed

Stands, but the effect was smaller in association with

Dactylis. The competitive ability of Dactylis in the mix-

ture with Anthriscus increased strongly with six cuts.

3. The effect of nitrogen fertilizer on competitive ability
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was dependent on the combination of species and the number

of cuts. With increased nitrogen Anthriscus developed a

higher competitve ability in the mixture with Dactylis,

except that in the second year the competitive ability of

Dactylis was positively affected in the treatment with both

nitrogen and six cuts. In mixtures of Dactylis and Taraxacum

cut three times and fertilized with 160 kg N/ha Dactylis was

often less dominant than at the other nitrogen levels; but

this did not occur with 6 cuts.

Dactylis had over all treatments and harvests the highest

mean LAI. It had the lowest LAI in pure stand. Taraxacum

and Anthriscus had the lowest LAI when grown in the mixture

with grass. The LAI of Dactylis was greatly increased by

nitrogen, but not affected by cutting treatments. With Tara¬

xacum the LAI was increased by nitrogen to the greatest extent

in the six cut treatment. With Anthriscus the effect of nitro¬

gen was low, and as a rule limited to the three cut treatment.

A positive association between LAI and CA. was apparent,

but was affected by cutting and nitrogen treatments and by

the time of the year. The association was closer in the

6 cut treatment than with 3 cuts while nitrogen improved

the relationship in the 3 cut treatments more than in the

6 cut treatments. It is suggested that the effects of com-

petition on dry matter production in our mixtures were mainly

the result of shading of one species by the other.


