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I. EINLEITUNG 

l. Problemstellung und Zielsetzung 

1.1. Die Ackerbohne - eine Kulturpflanze mit Vor- und 

Nachteilen 

Anhand der Betriebszah1ung von 1985 wurden in der Schweiz 

in 672 Betrieben auf einer Gesamtf1ache von 664 ha 

Kornerleguminosen, davon 202 ha Ackerbohnen und 462 ha 

Proteinerbsen angebaut (Kipfer 1987, Ge hriger 1988). 

Der Anbau von Kornerleguminosen unterliegt betracht1ichen 

Sc hwankun ge n, we1che a uf vie1fâ1tige Ursachen wie we1t

wirtschaftliche Entwick1ungen, agrarpolitische Entschei

dungen sowie betriebswirtschaftliche und pf1 a nzenbau1iche 

Aspekte z urückzuführen sind (Brauer 1984). 

Aus weltwirt s chaftlicher Sicht entsteht dem Anbau 

inlandischer Kornerleguminosen betrachtliche Konkurrenz 

durch den Import von wese nt1ich bi1ligeren Futtermitte1n. 

Ueber 20% des verdau1ichen Rohproteins der schweizerischen 

Futterbilanz (einsch1iess lich Rauhfutter) werden importiert 

(Anonym 19 8 4). Die gesamten Futtermittelimporte betragen 

über 1.3 mio Tonnen. Die Nachtei1e starker Ausland

abhangigkeit bei der Proteinversor g ung wurden bei der 

sogenannten Sojakrise 1973 deut1ich. A1s die USA ein Soja

ausfuhrverbot erliessen, konnten Versorgungsengpasse dank 

kurzfristiger Ausdehnun g des Ackerbohnenanbaues entscharft 

we rden (Anonym 1981). 

Die betrachtlichen züchterisch und anbautechnisch bedingten 

Ertragserhohungen bei Brotgetreide und Mais in den 

1etzten 20 Jahren - bei nahezu konstant geb1iebenen 

Ackerbohnenertragen -versch1echtern die Konkurrenzfahigkeit 

der Ackerbohne zusatzlich (Hebb1ethwaite 1983) . Um die 

strukture11en Brotgetreideüberschüsse zu reduzieren, 

wurde 1978 in der EG eine Marktordnung erlassen, die den 

Anbau von Ackerbohnen und Kornererbsen wirtschaft1ich 

wieder interessanter machen so11 (Brauer 1984). Auch in 

der Schweiz ist die Forderung des Anbaues von Kornerlegu

minosen aus agrarpolitischer Sicht erwünscht. Das 

Produktionsprogra mm für die Jahre 1986 bis 1990 sieht 
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eine Ausdehnung auf 3000 ha vor (Anonym 1985), was 

insbesondere über die Erhohung der Anbaupramie angestrebt 

wird. Von solchen Massnahmen se hein t di e Proteinerbse 

mehr zu profi tieren, welche di e Ackerbohne flachenmassig 

1984 überholte und seither deutlich distanzierte (Gehriger 

1988). 

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht dürften die tiefen und 

unstabilen Ertrage der Ackerbohne hauptverantwortlich für 

ihre geringe praktische Bedeutung sein. Dem stehen Vorteile 

gegenüber wie geringe Direktkosten, kein Einsatz von 

Stickstoffdüngern, geringer Pestizideinsatz, Saat und 

Ernte ausserhalb üblicher Arbeitsspitzen. Die Ackerbohne 

erreicht aber nie dieselbe Rentabilitat wie Winterweizen 

oder Wintergerste, ausser wenn sie auf dem eigenen 

Betrieb verwertet wird und Futtermittelzukaufe substituiert 

werden (Bergmann et al 1986). 

Aus pflanzenbaulicher Sicht liegen die Vorteile der 

Ackerbohne bei ihrem Fruchtfolgewert. Getreide- sowie 

hackfruchtbetonte Fruchtfolgen konnen aufgelockert 

werden. Die Ackerbohne hinterlasst eine gute Bodengare 

und die Folgekultur kann in geringem Umfang von Stickstoff

rückstanden profitieren (Huber 1988). Als Nachteile sind 

Trockenheitsempfindlichkeit, Lageranfalligkeit und spate 

Reife zu nennen. 

Die vielfaltige Fruchtfolge ist ein Grundanliegen des 

integrierten Pflanzenbaus (Keller et al 1987). Um der 

Ackerbohne ihren Platz in dieser Fruchtfolge zu erhalten, 

müssen intensive Bestrebungen zur Verbesserung von Ertrag 

und insbesondere Ertragssicherheit unternommen werden. 

Weil die Ackerbohne züchterisch nicht einfach zu bearbeiten 

ist, erhalten anbautechnische Massnahmen im Sinne dieser 

Zielsetzung eine Schlüsselfunktion. 

1.2. Ausgangslage und Zielsetzung 

Je nach Umwelt und Sorte wirft die Ackerbohne 60 bis über 

90% ihrer Blüten a b. Dies wird oft al s Ursache für die 

schlechte Ausnutzung ihres Ertragspotentials gedeutet 
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(Dambroth 1974, Keller 1974, Freye et al 1984, Pommer et 

al 1984). Der Man gel an Assimilaten aufgrund interner 

Konkurrenzsituationen zwischen gleichzeitigem vegetativem 

und reproduktivem Wachstum wird von Jaquiéry (1977) als 

Hauptgrund für den Blüten- und Hülsenabwurf identifiziert. 

Durch Enthülsung, Schropfen und den Einsatz von Wachstums

regulatoren wurde versucht, diese Konkurrenzsituation zu 

entscharfen (Gehriger 1978, Bellucci 1980). Die Reaktionen 

der Pflanzen auf diese Massnahmen hatten aber - insbesondere 

im praxisüblichen Anbau - keine regelmassigen Ertragsver

besserungen zur Folge. 

Da sowohl der Blütenabwurf direkt als auch die Assimilatver

teilung als Hauptursache desselben hormonell beeinflusst 

sind, versuchte Kellerhals (1985) mit kombinierter Anwendung 

mehrerer WR die Ertragsbildung zu verbessern. Die durch die 

Behandlung mit NAA+BA getroffenen Organe verbesserten 

jeweils ihre Leistungsfahigkeit, bezogen auf die ganze 

Pflanze wurden diese Einflüsse aber an anderer Stelle 

wieder negativ kompensiert. 

Diethelm ( 1985) verfolgte die Phytohormongehalte von Blüten 

und jungen Früchten. Es wurde erkannt, dass zum Zeitpunkt 

des Abwurfes Auxin-, Abscissinsaure- und Gibberellingehalt 

der sich entwickelnden jungen Früchte einen Tiefpunkt 

erreichen. Einen davon kaum zu unterscheidenden Tiefpunkt 

der drei untersuchten Hormone machten allerdings auch 

Blüten durch, die sich zu reifen Hülsen entwickelten. Es 

zeigte sich ferner, dass durch wiederholte Auxin-Applikation 

(NAA) die Synthese von eigenem Auxin reduziert und so die 

Wirkung der Applikation auf den gesamten Auxin-Gehalt der 

Pflanze gepuffert wurde. 

Wahrend die Einsatzmoglichkeiten von WR zur Beeinflussung 

des Hormonhaushaltes der Pflanze und zur Verbesserung der 

Assimilatverteilung zugunsten der Hülsen gering scheinen, 

gelangen Kellerhals ( 1985) vielversprechende Ergebnisse d er 

Morphoregulation mit WR. Mit verschiedenen Gibberellin

Biosynthesehemmern (PP 333, BAS 106) konnte die Pflanzen

lange deutlich verkürzt und die Voraussetzung geschaffen 

werden, das Ertragspotential der Ackerbohne über die 

Erhohung der Bestandesdichte zu verbessern. Bei Burkhard 
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(1983) zeigte sich die potentielle Ertragsüberlegenheit 

dichterer Bestande, wenn die Lagerung durch mechanische 

Stützungseinrichtungen verhindert wurde. 

Aus der fehlenden Ertragsstabilitat kann auf eine starke 

Umwelt- und Witterungsabhangigkeit der Ertragsbildung der 

Ackerbohne geschlossen werden. Das s di e Wasserversorgung 

wahrend der Blüte und der beginnenden Hülsenfüllung dabei 

eine wichtige Rolle spielt, ist bekannt (Brouwer 1949, Marti 

1976). Neuere Untersuchungen belegen die verglichen mit 

Hafer wesentlich starkere Anfalligkeit der Ackerbohne auf 

Trockenheit (Meyer 1984, Müller 1984) Die geringe 

Durchwurzelung des Unterbodens sowie die mangelnde 

Koinzidenz zwischen Wasserbedarf und -angebot wegen der 

langsamen Entwicklung der Ackerbohne verursachen hauptsach

lich diese Trockenheitsempfindlichkeit. 

Bartels ( 1984) untersuchte Zusa mmenha n ge zwischen 

Trockenstress und Blütenabwurf bei verschiedenen Genotypen 

in Nordafrika. Er erkannte, dass der prozentuale Hülsenan

satz vor allem von der gebildeten Blütenzahl abhange und 

in keiner Beziehung zum tatsachlichen Ertrag stehe. 

Trockenheit wirke sich auf das vegetative Wachstum, die 

Blütenbildung und den Hülsenansatz gleichermassen aus. 

Aufgrund di e ser Ergebnisse ergibt si eh für di ese Arbei t 

folgende Zie l setzung : 

Mit wachstumshemmenden WR sollen die Pflanzenlange 

verkürzt und die Standfestigkeit verbessert werden und 

mi t dichteren Bestanden der Flachenertrag erhoht 

werden. Durch Bewasserungsverfahren soll abgeklart 

werden, in welchem Ausmass So mmertrockenheit unter 

unser en Feldbedingungen Ertragsleistung und Ertragssicher

heit beeintrachtigen kann. Fer ner wird abgeklart, ob 

die Wirkung von WR, insbesondere auf das reproduktive 

Wachstum, bei gerege lter Wa sserfü hrung stabilisiert und 

verstarkt werden kann. Da die Wasserversorgung im 

Sommer der Schlüsselfaktor für die Ertragsbildung 

darstellt, ist von besonderem Interesse, ob die 
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Wasserausnutzung durch Einsatz von WR oder durch 

Erhohung der Bestandesdichte verbessert werden kann. 

1.3. Versuchskonzept und Versuchsübersicht 

Es wurden zwei Gewachshausversuche und wahrend zwei 

Jahren 6 Feldversuche, welche sich in vier Haupt- und 

zwei Erganzungsversuche unterteilen lassen, durchgeführt. 

In Figur l werden die in die Untersuchungen einbezogenen 

Hauptwirkungen als Dreieck dargestellt. Im oberen Dreieck 

sind die Zielsetzungen, im unteren die Versuche aufgeführt. 

Versuche, die alle drei Hauptwirkungen umfassen, werden im 

Inn e rn des Dreiecks, solche mit zwei Hauptwirkungen auf der 

Verbindungslinie derselben bezeichnet. Versuche mit einer 

einzigen Hauptwirkung werden beim entsprechenden Eckpunkt 

aufgeführt. Die Verbindungslinien zwischen den Hauptwirkun

ge n symbolisieren die Interaktionen. 

1.4. Uebersicht über die eingesetzten Wachstumsregulatoren 

In Tabelle sind die eingesetzten WR und ihre Wirkung 

beschrieben. Ferner werden das Molekular ge wicht, der 

Wirkstoff ge halt und die Herkunft angegeben. Die Dosierung 

und Applikation der WR erfolgte in enger Anlehnung an die 

Untersuchungen von Kellerhals (1985) und Gehriger (1978). 
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BESTANDESDICHTE 

UND ERTRAGSSJCH ERHEI T 

WACHSTUMSREGU LATOREN ......_-------1 
REDUKTION DES 
WASSERBEDARFES 

STABILI SIERU NG DER WIRKUN G 

DER WACHSTUMSREGULATOREN 

BESTANDESDICHTE 

ESC HIKON 

OETWIL 1987 

OETWIL 1987 

~JAC HSTUMSREGU LATO REN t-------t 
TAENIKON 1987 

STAEFA 1986 GEWAECHSHAUSVERSUCH l 

BEWAE SSERU NG 

HAUPT VERSUCHE 
ERGANZUNGSVERSUCHE 
GEWACHSHAUSVERSUCHE 

BEWAESS ERUNG 

Figur 1: Oben: Hauptwirkun gs dr e ieck mit Zielsetzungen und 

Charakterisierung der Interaktion e n. Unten: 

Versuchsübersicht. 
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Tab el1e 1: Ueber s icht über die ei n gesetz ten Wac hstumsre

gulatoren (MG: Mol eku lar gewic ht ) 

Name Wirkstoff Wirkung (MG/Wi rkstoffgehalt /He r kunft) 

AGROLIZER unbekannt wachst ums f o r dernd (Ve r suchsprodukt 
von BMC ) 

ALAR85 Dimethylamino- Hemmung de r Gibberel linwirkung , 
bernste insaure- dadu r e h wuchshemmend 
hydrazid (160 . 2/85%/Maag) 

BA 6 - Benzy lamino- Fbrderung de r Ze llteilung, Hemmung 
purin von RNA- un d Proteinabbau , Senes-

zenz verzbgernd (225 . 3/99 . 0%/Fluka) 

BAS 106 .. W Tetcyclacis Hemmun g der Gibbere llinbiosynthe se , 
xy lemtransportiert (273 . 7 /50%/BASF) 

BEN LA TE Benomyl bewilligtes Fun g izid z ur Bekamp fun g 
von Halmbruc h bei Weizen (Maag) 

CERONE Ethephon Be wi ll igt z ur Halmfestigung von 
Wintergerste, Winterroggen und 
Triticale (P l üss - Staufe r ) 

GA3 Gibbere llinsaur e Stimulierung des Wachs tums, Induk-
tion von Samenkeimung un d Knospen-
austrieb Aktivierung d e r RNA- un d 
Proteinsynthese , Aktivie r u ng des 
Stofftranspo r ts. 

NAA ~-Naphthylacetic Hemmun g von RNA- un d Protei nabbau . 
acid Beei n flussung von Leitbündeldiffe -

renzierung, Abscission un d apikaler 
Domi nan z (186 . 2/99 . 0%/ Fluka ) 

PIX Mepiquatchlorid Hemmung der Gibberel1 i nbio synthe se 
(149.7/46%/BASF) 

PP333 Pacl obutrazo l Hemmung d er Gibberel1 i nbiosyn t he se , 
xy lemtransportie rt ( 293.5/ 25%/ICI ) 

TIBA 2, 3 ,5-Trijodben- Schwachun g de r ap ikalen Dominanz, 
zoesaure Hemmung des vegetativen Wachstums 

(499. 81/ 100%/F l uka) 
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li. GEWAEeHSHAUSVERSUeHE 

l. Gewiichshausversuch l: Der Einfluss wachstumshemmender WR 

auf den Wasserbedarf 

1.1. Material und Methoden 

1.1.1. Zielsetzung 

Mit 3 Bewiisserungsstufen wurde geprüft werden, ob der Wasser

bedarf für das optimale Wachstum der Ackerbohnen durch 

wachstumshemmende WR reduziert wird. 

1.1.2. Bedingungen im Gewachshaus 

- Temperatur Saat bis 70 Tage NA: Tag 16.0° e, Nacht 12.0° e. 

Temperatur 71 bis 100 Tage NA: Tag 19.0° e, Nac ht 15.0° e. 

- Die Kabine wurde mit 1000 Watt Lampen gleichmassig ausge

leuchtet. Lichtintensitat: durchschnittlich 500 Micro

einstein/m2,sec. Photoperiode: 16 h. 

1.1.3. Ge fasse und Erdmischung 

- Kick-Topfe, Inhalt 7.5 l 

- 40% Kompost + 40% Landerde + 20% Quarzsand. Scheinbare 

Dichte 1.1, reelle Dichte 2.3, Porositat 0.52 

- Topfgewicht beim Einfüllen der Erdmischung auf 8.0 kg 

egalisiert. 

- Oberflache mit 1.0 em Quarzsand abgedeckt (Verdunstungs

schutz). 

1.1. 4. Saat un d Pflege 

- 9 Korner/Topf, Sorte Herz Freya (TKG 394 g) 

- 6 Tage NA wurde auf 5 Pflanzen/Topf vereinzelt. 

- Die Pflanzen/Topf wurden numeriert. 

- Düngung/Topf : 0.5 g Ammonsalpeter, 2.0 g Thomasmehl, 1.2 g 

Kali60. 70 Tage NA 3 dl/Topf 0.1% WUXAL. 

- Tripping wahrend der Blüte. 

1.1.5. Vegetationsdauer 

- Auflauf: 7 Tage nach Saat 

- Blühbeginn: 36 Tage NA 

- Schlussernte: 100 Tage NA 
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1.1.6. Versuchsplan 

- Randomized blocks, 4 Wiederholungen 

1.1.7. Erhebungen und Auswertung 

- Pflanzenlange (a lle 10 Tage) 

- Internodienzahl (alle 20 Tage) 

- Internodienl ange (Schlussernte) 

- Blüten- und Hülsenzahl/Nodium 

- Blattf1ache und -gewicht 

- Stenge1- und Hü1 se ngewicht 

- Stenge1durchmesser (Tei1ernte) 

60 Tage NA wurde eine Tei1ernte der Pf1anzen Nr. 2 und 4 

durchgeführt, 100 Tage NA wurden die r est 1ichen Pf1anzen 

geerntet. 

A11e erwahnten Einf1üsse und Unterschiede si nd statistisch 

bei 95% Sicherheit signifikant, falls nicht ausdrück1ich auf 

die fehlende Signifikanz hingewiesen wird. A1s "Tendenz" wird 

e ine Aussage mit 90 bi s 95% Sicherheit bezeichnet. Di e 

varianzanalytische Auswertung erfo1gte mit dem "WIDAS"

Programm. 

In den Graphiken wird bei einfaktoriel1en Er ge bnissen die 

kleinste gesicherte Differenz (95% Sicherheit) angegeben. Bei 

mehrfaktoriellen Ergebnissen wird der Duncan-Test der 

Hauptwirkungen zur Beurteilung der signifikanten Unterschiede 

verwendet. Da bei gelangt folgende Darstellung z~.:_Anw..:.::_<!_un ~ .:_ ___ _ 

Duncan-Test: 28, 44, 56/ l, 2, 3/ A, B, C, D 

Merkmal: ( b a a/ e a b/ b a b b) 

Die obere Zeile beschreibt die Hauptwirkungen. Dabei bedeuten 

zweistel1ige Zahlen: Bestandesdichten (Pflanzen/m2), einstellige 

Zahlen: Bewasserungsverfahren (1: unbewassert) und Buchstaben 

WR-Behandlungen (A: Kontrolle). In der unteren Zei1e ist 

innerhalb einer Hauptwirkung "a" immer der numerisch grosste i 
Wert, an dere Buchstaben unterscheiden sich davon signifika~~_] 

1.1.8. WR-Verfahren 

- Al1e Behandlungen mit 30 ml/Topf (run-off), 0.1% Netzmittel 

(T-20) beigemischt. 

- Uebrige Angaben Tabelle 2. 
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Tabelle 2: Gewachshausversuch 1 : WR-Ver fa hr e n, Wir k s toffe, 

Konzentrationen und Anwendun gs zeitpunkt. 

7 Tage NA 36 Tage NA 43 Tage NA 

2-Blatt- Blühbeginn Blühbegi nn 

Stadium 

A KONTRO LLE 

B p p 333 NAA + BA NAA + BA 

10- 4 5·10- ~10- 4 - 5 -4 
5· 10 • 10 

e p p 333 

10- 4 

D BAS 106 

10 - 3 

1.1. 9. Bewasserung 

- System: Tropfbewasserun g mit unterschiedlicher Anzahl 

Tropfer/Topf. Steuerung d e r Wasser-Teilga be n mit Scha ltuhr 

und Magnetventil. 

- Uebrige Angaben Tabelle 3 . 

Tabelle 3: Ge wachshau s versuch 1: Kennzahlen z u den Bewasserungs 

verfahren (* je nach Pflanzenstadium) 

Verfahren Anzahl W as ser- Anzahl W as ser- Totale 

Tr opfer/ gehalt Tei l gaben menge/ W as ser-

To p f Er de pro Tag Teilgabe menge/ 

100 Tage (ml) To p f 

NA (%) * (l) 

l l 17 . 1 3 bis 6 35 16.4 

2 2 22 . 8 3 bis 6 69 32.3 

3 3 28 . 3 3 bis 6 100 46 . 8 
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1.2. Ergebnisse 

1.2.1. Pflanzenhohe und Internodienlange 

Mit PP333 gelang eine gesicherte Verkürzung der Pflanzenlange 

gegenüber d er Kontrol le (Figur 2). Die Wachstumshemmung 

da uerte von der Applikation (7. Tag NA) bis zum 50 Tag NA. 

Anschlies s end verlief das Langenwachstum bei Bewasserung 

parallel zur Kontrolle. Bei Bewasserung 3 zeigten die PP333-

behandelten Pflanzen nach dem 50. Ta g NA verglichen mit der 

Kontrolle leicht verstarktes Wachstum. 

Die NAA+BA-Behandlungen verursachten besonders bei hoher 

Bewasserun g e i ne zusat z liche Verkür z ung des Langenwachstums. 

Deshalb unterschied sich 100 Tage NA nur noch Verfahren B von 

der Kontrolle. BAS106 verkürzte die Pflanzenlange von der 

Applikation (7. Tag NA) bis zum 20. Tag NA. Anschliessend 

wuchsen die Pflanzen parallel zur Kontrolle weiter und 

unterschieden sich nicht mehr von derselben. 

Unterschiedliche Bewasserung wirkte sich ab Bewasserungsbeginn 

( 7. Ta g NA) bis zum 20. Tag NA nicht au f di e Pflanzenhohe 

aus. Anschliessend nahm die Pflanzenhohe mit steigender 

Bewasserung zu und die Differenz zu Bewasserun g l wurde mit 

zunehmender Dauer immer grosser. 

Di e Internodienzahl/Pflanze stieg mit zunehmender Bewasse run g. 

Verfahren B und e hatten immer weniger Internodien als die 

Kontrolle und Verfahren D. 

Bei der Kontrolle stieg die Internodienlange bis zum 4. 

Internodium und nahm anschliessend konstant ab (Figur 3). Bei 

Verfahren B und e blieben die Internodien l bis 5 stark 

verkürzt. Anschliessend wurden die Internodien langer, 

erreichten ihre maximale Lange bei Internodium 13 und wurden 

mit steigender Nummer wieder kürzer. 

Bei Verfahren D hielt der Verkürzungseffekt nur bis zum 2. 

Internodium an. Die langsten Internodien lagen zwischen 

Nummer 8 und 10. Die maximale Internodienlange aller behandelten 

Verfahren war immer kleiner als bei de r Kontrolle. 
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Steigende Bewasserung erhohte generell die Internodienl a ng e . 

Irn rnittleren Stengelabschnitt (Internodiurn 5 bis 16) war 

dieser Effekt besonders gross. 

1.2.2. TS-Gehalt und TS-Verteilung der Einzelpflanze 

Die Bewasserung hatte keinen Einfluss auf den TS-Gehalt der 

Blatter, Stengel und der ganzen Pflanze. 

60 Tage NA betrug der TS-Gehalt d er Kontrollpflanzen 17.0% 

(Tabel1e 4). Verfahren D hatte einen urn 2.2% und Verfahren B 

und e hatten einen urn 5.4% tieferen TS-Gehalt. Die Mittelwerte 

der TS-Gehalte der B1atter und Stengel unterschieden sich zu 

diesern Zeitpunkt nicht. 

100 Tage NA lagen die TS-Gehalte der ganzen Pflanze durch

schnittlich 6.2% hoher als 60 Tage NA. Der Einfluss der WR 

blieb bestehen, hat te a b er - verg1ichen rnit 60 Tagen NA

abgenommen. Der TS-Gehalt der Stenge1 war 100 Tage NA 

wesentlich grosser als derjenige der Blatter und Hülsen. Stei

gende Bewasserung erhohte das TS-Gewicht des Stengels, d er 

Blatter un d der ganzen Pflanze (Figur 4). Das Hülsenge

wicht/Pflanze wurde bis 100 Tage NA nicht beeinflusst. Von 

Bewasserung z u 3 nahm das Pflanzengewicht urn 72% z u, das 

Blattgewicht um 70%, das Stengelgewicht hingegen urn 107%. 

Die WR hatten keinen gesicherten Einfluss auf das TS-Gewicht 

der Einzelpflanzen. Verfahren B und e hatten verglichen mit A 

und D einen tendenzmassig hoheren Blattanteil. 

Zwischen Blattgewicht und Blattflache bestand eine sehr enge 

positive Korrelation (r = 0.89). 

1.2.3. Blüten- und Hülsenzahl 

Durch WR stark verkürzte Pflanzen (Verfahren B und e) hatten 

einen kürzeren blühenden Stengelbereich als Folge von weniger 

Blütenstanden un d kürzeren Internodien (60 Tage NA). Bei 

Verfahren B und e lag der unterste Blütenstand rund 30 em 

tiefer als bei der Kontrolle. 
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Figur 2: Gewachshausversuch 1: Verlauf de r Pfl a n z enh o he be i 

zwei Bewasserungsverfahr e n. 
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(A, B, C, D: WR-B e handl u n gen , Tab . 2) 
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Tabelle 4: Gewachshausversuch 1: TS-G e halte der Blatter, 

Stengel und Hülsen im Durch s chnitt über alle 

Bewa s se run gsverfahren 60 und 100 Ta ge NA (in %). 

60 TAGE NA 100 TAG E NA 

ganze Stengel Blatter ganze Stengel Blatte r Hülsen 

Pflanze Pflanze 

A 17.0 17. 6 16.0 21.9 26.3 17.8 17 . 5 

B 11.6 11.5 11.8 18.2 21.7 14.7 15 . 1 

e 11 . 6 11.4 12 . 0 18.6 22 . 1 15 . 8 15 . 1 

D 14.8 14.9 14 .7 21.5 25 . 4 17 . 1 17 . 7 

MI TTEL 13 . 8 13.8 13 . 6 20 . 0 23 . 9 16.3 16 . 3 

kgD 2 . 2 kgD 1.4 

Verfahren mit kur z em blühenden Stengelbereich hatten gesichert 

weniger Blüten und weniger Blüten-Fehlstellen (abgefallene 

Blüten). Die Bewasserung beeinflusste die genannten Merkmale 

nicht. 

100 Tage NA beeinflussten weder die WR noch die Bewasserung 

das Hülsengewicht- oder die Hülsenzahl/Pflanze signifikant. 

Bezüglich der Verteilung der Hülsen am Stengel galt dasselbe 

wie für die Blüten, wobei mit zunehmender Bewasserung die 

Hohe der obersten Hülse stieg. 

Im Gewachshaus stellte die Sorte Herz Freya ihr indeterminiertes 

Wachstum nie ein und die Pflanzen reiften nicht normal ab. 

Untersuchungen bezüglich Hülsenzahl und - gewicht waren deshalb 

nur Momentaufnahmen, welche durch verfahrensbedingte Ent

wicklun gsun te r sc h iede beein f l usst wu r de n . 
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Figur 4: Gewachshausversuch 1: Stengel-, Blatt- und Hülsenge

wicht/Pflanze 100 Tage NA, geordnet nach Bewasserung 

und WR-Verfahren. 

Duncan-Test: 1,2,3/A,B,C,D 

Pflanzengewicht (c,b,a/a,a,a,a) 

1.2.4. Wirkung der Bewasserung 

Von Bewasserung l zu 2 reagierten alle WR-Verfahren ahnlich 

mit einer Gewichtszunahme von Durchschnittlich 49% (Figur 4). 
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Mit verstarkter Bewasserung (Verfahren 2 zu 3) erhohte sich 

das Gewicht bei Verfahren A und e wesentlich starker als bei 

B und D. Verfahren A und e erreichten allerdings auch die 

(nicht signifikant) hoheren Gewichte. 

Verfahren e hatte zwischen dem 60. und 100. Tag NA die grosste 

tagliche Gewichtszunahme (O. 72 g TS/Pflanze). Dieses kompen

satorische Wachstum nach Abklingen der PP333-Wirkung wurde bei 

Verfahren B durch die Wirkung der NAA+BA -Behandlungen 

verhindert. 

1.3. Zusammenfassung Gewachshausversuch 

In einem Topfversuch wurde der Einfluss wachstumshemmender WR 

bei unterschiedlicher Bewasserung untersucht. Die wichtigsten 

Ergebnisse: 

Mit zunehmender Versuchsdauer nahm die pflanzenverkürzende 

Wirkung der WR ab, wahrend steigende Bewasserung die 

Pflanzenlange immer mehr erhohte. 

WR reduzierten die Internodienzahl und die Internodienlange, 

wahrend Bewasserung beides erhohte. 

Stengel und Blatter von WR-behandelten Pflanzen hatten 

einen erhohten Wassergehalt. 

Das TS-Gewicht der Einzelpflanze stieg mit zunehmender 

Bewasserung, wahrend die WR keinen gesicherten Einfluss 

ausübten. Das Stengelgewicht stieg starker als das 

Blattgewicht. PP333 erho ht e de n relativen Blattanteil 

bezogen auf das Pflanzengewicht tendenzmassig. 

Mit WR verkürzte Pflanzen hatten einen kürzeren und tiefer 

be ginnenden blühenden Stengelbereich mit weniger Blüten 

und weniger Blütenfehlstellen als die Ko ntr olle. 

Die Wirkung der Bewasserung auf das Einzelpflanzengewicht 

war bei der Kontrolle am grossten, welche auch die (nicht 

signifikant) grossten Gewichte erreichte. 



25 

Mit PP333- und NAA+BA - behandelte Pflanzen (Verfahren B) 

erreichten im Gegensatz zu unbehandelten Pflanzen ihr 

optimales Wachstum bereit s bei Bewasserung 2 . 
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2. Gewachshausversuch 2: Der Einfluss steigender Bestandes

dichte auf die Entwicklung von Spross und Wurzel 

2.1. Material und Methoden 

2.1.1. Zielsetzung 

Es sollte der Einfluss steigender Bestandesdiehte auf das 

Wurzelwaehstum in verschiedenen Bodensehiehten untersucht 

werden. Zu diesem Zweeke wuehsen eine bis drei Pflanzen in 

li:ings zu offnenden PVC-Rohren. Die Bodenzylinder wurden 

in 4 Hori zo nte unterteilt und die Wurzeln an S Terminen 

ausgewasehen. Es wurden zwei Bewasserungsregimes untersueht. 

2.1.2. Bedingungen im Gewi:iehshaus 

- Tag 17.2 °C, Nacht 1S.0°C 

- übri ge Bedingungen wie unter Kapitel 1.1.2. 

2.1.3. Gefasse und Erdmisehung 

- PVC-Rohren, Durehmesser lS.O em, Hohe 70.0 em (aufgefüllt 

bis 64.0 em). 

- 66% Kompost, 33% Quarzsand 

- Rohren beim Einfüllen gleiehmassig verdiehtet und auf 

17.S kg egalisiert. 

- Rohren mit 1.0 em Sandsehicht abgedeekt. 

2.1.4. Saat 

- 3 bis S Korner/Topf, Herz Freya (TKG 3SO g) 

- Nach d em Auflaufen au f l, 2 be z. 3 Pflanzen/Rohre 

vereinzelt. 

2.l.S. Vegetationsdauer 

- Auflauf: 7 Tage nach Saat 

- Blühbeginn: 42 Tage NA 

- Sehlussernte: 7S Tage NA 

2.1.6. Versuehsplan 

Pro Verfahren 20 wiederholte Beobaehtungen (Rohren), davon 

wurden pro Termin 4 Rohren geerntet. 

2.1.7. Erhebungen und Auswertung 

- Blatt-, Stengel- und Hülsengewieht 
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- Wurze1gewicht (Wurze1auswaschung nach Bohm 1979). Der 

Bodenzy1inder wurde in 4 Horizonte zu je 16.0 em Hohe 

untertei1t. 

- Erntetermine: 

15 Ta g e NA: 3-4-B1att-Stadium 

30 Ta g e NA: 7-8-B1att-Stadium 

45 Ta g e NA: B1ühbeginn 

60 Ta g e NA : Vollb1üte 

75 Ta g e NA: beginnende Hü1senfü11ung 

2.1.8. Bestandesdichten 

- l, 2 und 3 Pf1anzen/Rohre 

2.1.9. Bewasserung 

- G1eiches System wie unter 1.1.9. 

Verfahren l: l Tropfer /Rohre (O. 83 1/Rohre, Tag) 

Verfahren 2: 2 Tropfer/Rohre (1.67 1/Rohre, Tag) 

2.2. Ergebnisse 

2.2.1. Entwick1ung von Wurze1 und Spross 

Steigende Bewasserung erhohte das Sprossgewicht/Rohre vom 

30. bis zum 60. Tag NA. Spate r b1ieben die gut bewasserten 

Pf1anzen schwerer, der Unterschied war aber nicht mehr 

signifikant (Figur 5). 

Das Wurze1gewicht/Rohre reagierte ana1og aber weniger stark 

auf die Bewasserung und nur zu einem Zeitpunkt (45 Tage NA) 

waren die gut bewasserten Wurzeln gesichert schwerer. 

Mit zunehmender Pf1anzenzah1 stiegen das Wurzel- und Spross

gewic ht/Rohre vom 30. bis zum 45. (Wurzeln) bez iehungsweise 

60. Tag NA (Spross). Die Verfahren mit 2 und 3 Pflan

zen/Rohre unterscheiden sich nie gesichert. Bei guter 

Bewasserung war der Einfluss der Pf1anzenzah1 ausgepragter 

al s bei restriktiver. E ine Verdreifachung der Pflanzenzah1 

verdreifachte weder das Spross- noch das Wurze1gewicht/Roh-

re. Zwischen d em 30. un d 60. Ta g NA na h m von zu 3 

Pf1anzen/Rohre (bei Bewasserung 2) das Sprossgewicht 
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durchschn i ttlich um das 1.8fache zu und das Wurzelge

wicht/Rohre um das 2.3fache. Dabei nahm das 
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S"PROSS 1 

I ~ 
20 

o ---- ........ _ 
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TAGE NACH AUFLAUF TAGE NACH AUFLAUF 

l PFLANZE/ 2 PFLANZEN/ 3 PFLANZEN/ 
ROEHRE ROEHRE ROEHRE 

Figu r 5: Gewachshausversuch 2: Verlauf der Wurzel- und 

Sprossgewichte/Rohre bei Bewasserung l und 2 

Wurzelgewicht/Rohre in der obersten Bodenschicht (welche 

bei beiden Verfahren intensiv durchwurzelt war) durch

schnittlich um das 2. 2. fache zu, im 2. Bodenhorizont um 

das 3.lfache, im 3. um das 2.6fache und im untersten um 

das 2.9fache. 

Das verlangsamte Wachstum bei 2 Pflanzen/Rohre (Bewasserung 

2) zwischen dem 45. und 60. Tag NA, welches sogar einen 

75 
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Figur 6 : Gewachshausversuch 2: Verteilung der Wurzelmasse/ 

Rohre auf 4 Bodenhorizonte, bei l und 3 Pflanzen/ 

Rohre und Bewasserung 2. Die beiden Verfahren 

unterscheiden sich bis 30 Tage NA nur im obersten 

Horizont und 45 Tage NA in den 2 obersten Hori

zonten signifikant. Ab 60 Tage NA sind die 

Unterschiede nicht mehr gesichert. 

Wachstumsstillstand bei den Wurzeln andeutete, muss auf die 

Variabilitat zwischen den Rohren zurückgeführt werden. 

2.2.2. Verteilung der Wurzelmasse in 4 Rohrenhorizonten 

Die Pflanzenzahl/Rohre beeinflusste Wurzelverteilung und 

Wurzelgewicht starker als die Bewasserung. Gute Bewasserung 
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erhohte die Wurzelmasse nur 45 Tage NA und nur in der 

obersten Bodenschicht gesichert. 
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Figur 7: Gewachshaus v ers uch 2: Verlauf des Wurzel/Spross

Verhaltnisses unter dem Einfluss von Dichte und 

Bewasserung (keine gesicherten Einflüsse von 

Bewasserung und Dichte). 

Die Gegenüberstellung der Wur zel verte ilung von l und 3 

Pflanzen/Rohre bei Bewasserung 2 zeigte (Figur 6) , dass 15 

Ta ge NA in der ober sten und 30 Tage NA in d e n 2 obersten 

Bodenhorizonten bei 3 Pflanzen mehr Wurzelmasse vorlag. 45 

und 60 Tage NA hatten 3 Pflanzen/Rohre in allen Bodensc hich

ten mehr Wurzelmasse. Bis zum 75. Tag NA kamen bei 3 

Pflanzen/Rohre in keiner Bodenschicht neue Wurzeln dazu, 

wa hrend l Pflanze/Rohre auf diesen Zeitpunkt hin dasselbe 

75 
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Verteilungsbild erreichte wie 3 Pflanzen/Rohre. Dass das 

Wurzelsystem bei 3 Pflanzen/Rohre bereits ab Blühbeginn 

nicht mehr weiterwuchs, dürfte vor allem durch das 

limitierte Bodenvolumen der Rohren verursacht sein. 

2.2.3. Wurzel/Spross-Verhaltnis 

Das Wurzel/Spross-Verhaltni s d e r TS betrug 15 Tage NA 

l. OS un d nahm mit sigmoidem Verlauf bis 75 Ta ge NA au f 

0.45 ab (Figur 7). Weder Bewasserung noch Besta ndesdichte 

beeinflussten das Wur ze l/Spross-Verhaltnis signifikant. 

Bei guter Bewasserung war das Wurzel/Spross-Verh a ltnis 

verglichen mit restriktiver Be wasserung eher kleiner als 

Folge des verstarkten Sprosswachstums. Mit steigender 

Pflanzenzahl/Rohre nahm das Wurzel/ Spross-Verhaltnis als 

Folge der starkeren Beeinflussung der Wurzelmas se leicht 

zu. 

2. 3 . Zusammenfassung 

In einem Rohrenversuch wurde der Einfluss steigender 

Pflanzenzahl/Rohre auf die Entwicklung von Spross und 

Wurzel bis zur beginnenden Hülsenfüllung untersucht. Zu 

di esem Zwecke wurden l, 2 und 3 Pflanzen in 70 em hohen 

PVC-Rohren bei zw e i Bewasserungsregimes angelegt. Für di e 

Wurzelauswaschun g wurde der Erdzylinder in 4 Horizonte 

unterteilt. Die wichtigsten Ergebnis se : 

Bewasse rung forderte vor allem das Sprosswachstum, wahrend 

sich die steigende Pflanzenzahl/Rohre insbesondere bei 

guter Bodenfeuchte auf die Zunahme des Wurzelgewichtes 

(relativ) starker auswirkte als auf die Zunahme des 

Sprossgewichtes/Rohre. 

Bei 3 Pflanzen/Rohre wurden verglichen mit l Pflanze/Rohre 

die beiden oberen Bodenhorizonte immer und die beiden 

unteren Horizonte zwischen Blühbeginn und Vollblüte 

starker durchwurzelt (Unterschiede nicht immer gesichert). 

Ab Vollblüte fand bei 3 Pflanzen/Rohre keine weitere 

Gewichtszunahme bei den Wurzeln statt, wahrend l Pflan -
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ze/Rohre dasselbe Gewichtsniveau erst 15 Tage spater 

erreichte (Bewasserung 2). 

Das Wurzel/Spross-Verhaltnis wurde weder durch Bewasserung 

noch durch steigende Pflanzenzahl/Rohre signifikant 

beeinflusst. 
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III. FELDVERSUCHE 1986 UND 1987 

l. Ueberblick über die Witterung und die Ertragsleistung 

der Versuchsstandorte 1986 und 1987 

1.1. Erhebung der K1imadaten 

In Eschikon wurden von der institutseigenen Wetterstation 

folgende Daten verwendet: 

-Durchschnittstemperatur (Tag und Nacht) 

- Niederschlagssumme 

-relative Luftfeuchtigkeit 

Für die Versuche in Stafa und Oetwil wurde auf die Daten 

der Messstationen Rapperswil und Grüningen der Schweizeri

schen meteorolo g ischen Ze ntralansta1t zurückgegriffen 

(Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit). Mit Regenmessern 

wurde die Niederschlagsmenge an beiden Versuchsstandorten 

direkt ermittelt und wochentlich abgelesen. 

In Tanikon konnten die Klimadaten der Wetterstation der 

Eidgenossischen Forschungsanstalt für Betriebswirtschaft 

und Landtechnik verwendet werden. 

1.2. Witterung 1986 und 1987 

Der Jahreseinfluss auf die Witterung war wesentlich starker 

als der Ortseinfluss. Stafa hatte 1986 leicht tiefere 

Temperaturen und hohere Niederschlage als Eschikon. 

1987 war es in Oetwil und Tanikon leicht warmer als in 

Eschikon, in Oetwil fielen zudem mehr Niederschlage. 

Im folgenden wird nur die Witterung von Eschikon darge

stellt. 1986 war die Witterung in Eschikon (Figuren 8 und 

9) durch einen ausserordentlich kühlen, niederschlagsreichen 

April gepragt, gefolgt von einem warmen Mai mit sehr grossen 

Niederschlagsmengen in der 2. Monatshalfte. Die starke n 

Niederschlage hielten bis gegen Mitte Juni an und wurd en 

abgelost durch sehr trockenes, warmes Wetter bis Mitte Juli. 
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Figur 8: Eschikon 1986 und 1987: Temperatursumme wahrend 

der Vegetationszeit der Ackerbohne (Basis O C) 

Anschliessend blieb das Wetter bis zur Ernte sehr warm 

mit ausreichend Niederschlagen. 

1987 war der April sehr warm und trocken, der Mai kühl und 

niederschlagsreich. Im Juni hielt die kühle, niederschlags

reiche Witterung an und erst ab Ende Juni wurde das 

Wetter warmer und trockener. So blieb es bis zur Ernte 

anfangs September. 

Beide Jahre zeichneten sich durch eine a usserordentlich 

niederschlagsreiche Periode im Frühling aus, mit 216 mm 

in 30 Tagen ( 1986), beziehungsweise 185 mm in 20 Tagen 

(1987). Di ese niederschlagsreiche Periode fand a b er 1987 

gut 10 Tage spater statt . 

Die Temperaturen waren 1986 mit Ausnahme des Aprils 

wesentlich hoher als 1987. Bezogen auf die ganze Vegeta

tionszeit betrug der Unterschied 1.9°C/Tag. 

---
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Figur 9: Eschikon 1986 und 1987: Niederschlagssumme wahrend 

der Vegetationszeit der Ackerbohnen, 

l. 3. Potentielle Evapotranspiration und "produktive" 

Niederschlage 

Zur Ermittlung des Bewasserungsbeginnes und -bedarfes in 

den Feldversuchen wurde ein moglichst e i nfaches Modell einer 

klirnatischen Bodenwasserbilanz entwickelt (abgeandert nach: 

Lomas und Levin 1963, Schendel 1969, Haude 1955). In einem 

graphischen Modell wurden dabei die potentielle Evapo

transpiration und die "produktiven" Niederschlage wahrend 

der Ve getationszeit akkumuliert und als 2 Kurven darge

stellt. Der Abstand zwischen den beiden Kurven charakteri

siert d en Bodenwasservorrat, berühren sich die beiden 

Kurven, so ist dieser erschopft. 

---

SEPT 
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Die potentielle Evapotranspiration ( pET Verdunstungsanspruch 

der Luft) berechnet sich nach Schendel (1969) aus der 

durchschnittlichen Temperatur (T) und relativen Luftfeuch

tigkeit (H) sowie einem konstanten Faktor. 

pET = (T / H)*l60 (Dekadenwert in mm) 

Im graphischen Modell wurden sehr grosse Dekadenwerte auf 

maximal 70 mm reduziert, weil nach Haude (1955) tagliche 

Verdunstun gswerte von mehr als 7 mm in Mitteleuropa nicht 

realistisch sind. 

"Produktive" Niederschlage sind Niederschlage, die zu einem 

Zeitpunkt fallen, da der Boden nicht wassergesattigt ist 

un d di e dazu dienen, d en Boden bis au f dieses Niveau 

aufzufüllen. Mit der scheinbaren Dichte des Bodens, dem 

Wassergehalt (in Gewichtsprozenten) bei FK und beim PWP 

wurde die nutzbare Speicherkapazitat für den Hauptwurzelraum 

(90% der Wurzelmasse enthaltend) berechnet (Tabelle 5). 

Nach Müll e r (1984) betragt der Hauptwurzelraum der 

Ackerbohne 40 bis 45 em. 

Es wurde davon ausgegangen, dass der Boden bei Vegetations

beginn wassergesattigt war . 

Nach diesem graphischen Modell (Figur 10) waren die 

natürlichen Wasservorrate 1986 in Eschikon anfangs Juli 

erschopft. Das Langenwachstum der unbewasserten Verfahren 

war ab diesem Zeitpunkt eingestellt (Figur 15). Mit den 

Bewasserungsverfahren konnte verhindert werden, dass die 

Verdunstungskurve die Wasservorratskurve schneidet.1987 

wurden die Wasservorrate des Bodens erst in der 2. Halfte 

August zum erstenmal vollstandig erschopft. Zu diesem 

Zeitpunkt befanden sich die Ackerbohnen nicht mehr im 

kritischen Stadium der Blüte oder der beginnenden 

Hülsenfüllung. Das Modell von Eschikon 1987 lasst 

vermuten, dass mit keiner wesentlichen Ertragswirkung der 
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Tabelle 5: Grundlagen zur Berechnung der klimatischen 

Bodenwasserbilanz und relativer Ant ei l 

"unproduktiver" Niederschlage (* bezogen 

auf den Hauptwurzelraum) 

schein- Hau p t - W as ser- W as ser- Regen rel . Anteil 

bare wur zel - gehalt gehalt to t al " unproduk -

Di eh te r a u m bei FK bei m S aat - tiver " 

PWP Ernte Niederschl . 

(em) (mm) * (mm) * (mm) (%) 

ESCHIKON 86 1 .14 45 149 56 707 30 

ESCHIKON 87 1.14 45 149 56 625 40 

STAFA 86 1 . 05 40 168 76 737 35 

OETWIL 87 0 . 81 45 182 91 834 39 

TAN I KON 87 1. 17 40 140 61 594 40 

Bewasserung zu rechnen ist. Dass die natürlichen Boden 

wasservorrate 1987 nicht aufgebraucht wurden, war auf die 

hohen Niederschlage im Juni und die tiefen Temperaturen 

(geringe Verdunstung) zurückzuführen. 

In Stafa 1986 wurden die Bodenwasservorrate nur einmal in 

d er ersten Hal f te J u li erschopft. Weil di e Niederschlage 

Ende Juni und anfangs Juli reichlicher fielen als im 

selben Jahr in Eschikon war die Trockenheit weniger 

ausgepragt. 

In Tanikon 1987 wurde die Wasserversorgung ab Ende Juli 

kritisch, wahrend im selben Jahr in Oetwil die Wasservorriite 

des Bodens nie auch nur annahernd erschopft wurden. 

In allen Versuchen mussten 30 bis 40% der Niederschliige 

wahrend der Vegetationszeit als "unproduktiv" bezeichnet 

werden. 
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ESC HIKON 1987 

APRIL MAI JUNI JULI AUG, 

• 
OETWIL 1987 

l 
J 

APRIL MAI JUNI J ULI AUG. 

TAENIKON 1987 

APRIL MAI JUNI JULI AUG. 
Figur 10: Graphische Modelle der klimatischen Bodenwasser

bilanz aller Feldversuche (Erlauterungen nachste Seite) 
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Erlauterungen zu Figur 10: 

Stufenformige Kurve: Niederschlage (weisse Saulen = 

"unproduktive" Niederschlage). Beim Nullpunkt des 

Koordinatensystemes beginnende Kurve: aufsummierte 

potentielle Evapotranspiration. Flache zwischen beiden 

Kurven: Bodenwasservorrat im Hauptwurzelraum (verandert 

nach Lamas et al. 1975). 

1.4. Ertragsleistung in Abhangigkeit von Witterung, Standort 

und Jahr 

Bezüglich ihrer Ertragsleistung liessen sich die Feldver

suche in 3 Gruppen einteilen (Figur 11): 

Die ertragsstarksten Versuche (nur unbewasserte Verfahren 

berücksichtigt) waren Eschikon 1987 und Tanikon 1987, 

gefolgt von Oetwil 1987 und Stafa 1986. Arn ertragsschwach

sten schnitt der Versuch Eschikon 1986 ab. In Eschikon, 

wo die Versuche in beiden Jahren auf vergleichbaren Boden 

angelegt waren, wurde der Jahreseinfluss durch die 

ESC HIKON 1986 §~ 

STAFA 1986 ~ § 

ESC HIKON 1987 

OE TWIL 1987 

TANIKON 1987 

30 40 50 

KGIA 

60 70 80 90 

Figur 11: Mittelwert (weiss) und Bandbreite (schraffiert) 

der Kornerertrage aller Feldversuche (im 

Durchschnitt über alle unbewasserten Verfahren) 
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betrachtliche Differenz der Ertragsleistung der unbewasser

ten Verfahren verdeutlicht. 

Aus Figur 10 lassen sich unter Vernachlassigung der 

Boden- und anderer Standortsunterschiede Parallelen 

zwischen dem modellhaft dargestellten Witterungsverlauf 

und der Ertragsleistung der Versuche erkennen. Die beiden 

ertragsstarksten Versuche Eschikon 1987 und Tanikon 1987 

unterschieden sich nur bei der Niederschlagssumme leicht. 

Diese war in Eschikon hoher (Tabelle 4). In Tanikon war 

aber die Vegetationszeit 12 Tage langer. In beiden 

Versuchen wurde der Bodenwasservorrat gegen die Ernte hin 

verbraucht. 

Die beiden zweitrangierten Versuche Oetwil 1987 und Stafa 

1986 unterschieden sich bezüglich ihres Witterungsverlaufes 

trotz Jahresunterschied nur relativ gering und nur im Juni, 

welcher 1986 warmer und niederschlagsarmer war. Oetwil und 

Stafa unterschieden sich von den erstrangierten Versuchen 

durch hohere Temperaturen (durchschnittlich l. 7°C/Tag), 

leicht hohere Verdunstung, aber auch hohere Niederschlage. 

Zudem standen die Versuche als einzige au f humosen be z. 

leicht humosen Boden. 

Der drittrangierte Versuch Eschikon 1986 besass deutlich 

die grosste Verdunstung als Folge von hohen Temperaturen 

und geringer relativer Luftfeuchtigkeit. Trotz hoheren 

produktiven Niederschlagen als die erstrangierten 

Versuche Eschikon 1987 und Tanikon 1987 hatte der Versuch 

Eschikon 1986 das ausgepragteste Bodenwasserdefizit aller 

Feldversuche. 

1.5. Zusammenfassung 

In einem graphischen Modell wurde der Bodenwasservorrat 

durch den Verlauf der potentiellen Verdunstung und der 

"produktiven" Niederschlage dargestellt. Der charakteri

stische Verlauf dieser Kurven erlaubte es, die Feldversuche 

gemass ihrer Ertragsleistung zu gruppieren. 

Bei den ertragsstarksten Versuchen wurden die Bodenwasser

vorrate frühestens Ende Juli erschopft. Sie zeichneten 
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sich durch tiefere Temperaturen verglichen mit den 

zweitrangierten Versuchen aus. Wurde der Bodenwasservorrat 

bereits anfangs Juli erschi:ipft, war mit wesentlichen 

Ertragseinbussen zu rechnen. 

30 bis 40% der Niederschlage wahrend der Vegetationszeit 

waren "unproduktiv", das heisst, sie fielen zu einem 

Zeitpunkt, da der Boden bereits wassergesattigt war. 

In beiden Versuchsjahren fielen betrachtliche Nieder-

schlagsmengen im Frühling. 

ru n d lO Ta g e f r üher al s 

Temperaturen wesentlich 

(besonders in Eschikon) 

1986 endete diese Periode 

1987. Zudem waren 1986 die 

hi:iher, was ab Anfang Juli 

zu Trockenheit führte. 1987 

wurden die Bodenwasservorrate frühestens Ende Juli 

erschi:ipft. 
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2. Hauptversuche 1986 (Eschikon und Stafa) 

2.1. Ma teri a l un d Methoden 

2.1.1. Zielse t z ung 

Mit zwei Feldversuchen in Eschi kon und Stafa sollte der 

Ein flu ss verschiedener Ve r fahren mit WR und Blattdüngung 

bei unt e rschiedlicher Bestandesdichte und Bewasserung auf 

die Entwick lun g, den Ertragsaufbau und den Ertrag 

untersucht werd en. Zu diesem Zwecke wurden in Eschikon 3 

Bestandesdichten, 3 Bewasserungsverfahren und 4 WR

Verfahren (inklusive Blattdüngung) geprüft. Die WR

Ve rf ahren von Es chik on wurd en in S taf a wiederholt, 

teilweise or tho go nal aufgespalten und durch Kon zen trations

r e ihen e r ganz t. Nebst der Verbes se rung der Standfestigkeit 

(PP 333, BAS106, CERONE) wurde mit WR versucht, die 

a pikal e Domi nan z zu schwac hen (TIBA, ALAR85) sowie d en 

Fruchtansatz direkt z u verbessern (NAA+BA, PIX, GA3, 

AGROLIZER, BENLATE). 

2. 1. 2 . Versuchsorte, Bodenart, Vorfrucht 

- Eschikon, Versuchsstation ETH (550 m.ü.M.), sandiger 

Lehm, So j a 

- Stafa, Bertrieb A. Pünter (Torlen, SOO m.ü.M.), 

hu moser, schwach sandiger Lehm, Mai s . 

2 .1.3. Düngung und Pflanzenschutz 

Eschikon: 

P-Test: 13.5; K-Test: 2.5; pH: 6.8. Grunddüngung: 90 kg/ha 

P205, 180 kg/ha K20. Unkrautbekampfung: TRIBUNIL 4.0 kg/ha 

VA. Blattlausbekampfung: Herd-Behandlung mit 0.1% 

METASYSTOX (Dimeton-S-methyl-sulfoxix). 

Stafa: 

P-Test: 11.4; K-Test: 1.3; pH: 7.0. Grunddüngun: 45 kg/ha 

P205, 320 kg/ha K20 . Unkrautbek a mpfung : 4.0 kg/ha TRIBUNIL 

VA, 4.0 kg/ha SEVTON + 4.0 l/ha DIVOPAN NA-Unterblatt

behandlun g . Bl a ttlausbekampfung wie Eschikon. 

2.1.4. Vegetationsdauer ( i n Klammern Dat e n von Stafa) 

Saat: 2.4. (9.4.) 
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Auflauf: 2.5. 

Blühbe ginn: 20.6. 

Ernte: 22.8 . (21 . 8 . ) 

Vegetationsdauer : 142 (134) Tage 

2.1.5. Bo denbea rbeitung und Saa tgut 

Winterfurche, Sekundarb o denb ea rbeitun g mit Fede r zi nk e ne gge . 

Saa t mit pneumatischer Einzelkornsamaschine. Saa t gut: He rz 

Freya (TKG 355 g, Keimfahigkeit 88% ) 

2 .1.6. Versuchsplan 

Blockanlage mit 4 Blocken. Reihenabstand 0 . 5 m. Parzellen 

grosse : Eschikon 6.9 m2, Stafa 13.8 m2 (6 Pflanzenrei

hen/Parzelle). 

2.1.7. Erhebungen und Auswertung 

- Pflanzenlange (alle 10 Tage) 

- Stengel-, Blatt- und Hülsenge wicht (Teilernten) 

- Blüte n- und Hülsenzahl (Teilernten) 

- Hohe unter ste/oberst e Blü t e/Hü l se 

- Stengeld ur chmesser (80 Tage NA) 

- Ertra gskomponente n, F l achene rtra g und HI 

- Lagerboni tur ( No t en: 1~ ke ine La ge run g , 3 ~ e in zelne Pflanzen 

Lagern, s~ Nester oder Parzelle leicht gestossen, 

7~ ganze Pa r zel le lagert oder stark gesto s se n, 9 ~ s t arkes 

Lagern, Pa r zelle flach am Boden. 

Es wurd en 3 Tei lernt e n (60, 80 und 110 Ta ge NA) mit je 4 

zufallig a u sge wa hlten und im Frühjahr marki e rt en Ei nz e l 

pflanzen/Parzelle durchg e führt. 

S tat istisc he Auswertung: sie he Ka pitel II.l.l.7. 

2 .1. 8 . Bestandesdichten 

Eschikon: 28, 44 und 56 Pflanzen/m2 

S taf a: 32 Pflanzen/m2 

2.1.9. Wachstumsregulatoren 

Al le Behandlungen mit Motorrückenspritze (3.0 bar), 0.1% 

Netzmittel T-20 beigemischt, Spritzmenge 0.22 l/m 2 . 
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PK = PHOSKALIN (S2% P20S, 34% K20) 2.0 l/m2 

CHEL = CHELAT (Fe 3.6%, Mn 1 .8%, Zn 0.7%, Gu 0.2%, Co 0.03% 

B 0.8%, Mo 0.0 7%) 0. 1 l/m2. 

Ue bri ge Angaben Tabellen 6 und 7. 

Tabelle 6: Esch ik on 1986: WR-Verfahren und Behand

lungszeitpunkt 

(Konzentrationsangaben in Molar Aktivsubstanz). 

11 Tage NA 25 Tage NA 49 Tage NA 56 Tage NA 

2-Blatt 6-8 - Blatt 13 - lS - Blatt 20 -Blatt 

Bl ühbeginn Vollblüte Ende Bl üte 

A 
KONTROLLE 

B PP 333 NAA + BA NAA + BA PIX 

5·10 - 4 
5 · 1 0 ~ 5 1 0- 4 5 · 1 0 ~ 5 10 - 4 

2.5 ·10 - 3 

e DOLOMI T PK + CHEL PK + CHEL 

30 g/m 
2 

0 .1 %, o . l% o .l %' 0.1 % 

D BAS 106 TIBA TIBA PIX 

10- 3 6·10- 5 6·10 - 5 2 . 5 · l0- 3 

2.1.10. Bewasserung (nur Eschikon) 

Tropfbewasserung (System "AGRO-DRIP"). S Tropfschlau

che/Parze1le (Abstand 0.4 m) se nkrecht zu den Pflanzenrei

hen. Tropfstellenabstand O. 33 m. Betriebsdruck O. S ba r 

(Figur 12). 

Verfahren : 

l: unbewassert 

2: 16 mal 7.S mm, To t a l 120 m m (18. J uni bis 3 . J u li) 

3: 31 mal 7.S mm, Total 233 m m ( 23. Mai bis 21. J u li) 

Bewassert wurde grundsatzlich wahrend de r Blüte un d de r 

beginnenden Hülsenfüllung, wenn die Bodenwasservorrate 
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(gemass graphischem Modell) bis auf 20% aufgebraucht waren. 

Wassergehalt des Bodens (vor der Bewasserung, in %): 

Termin: 15.5. 2.6. 5.7. 

unbewassert: 21.7 29.8 9.0 

bewassert: 21.7 31.5 12.9 (PWP 9.9) 

(Niederschlagssumme 6. Juli bis 15. Juli 24 .5 mm). 
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Ta belle 7: S t a fa 1986: WR-Verfahren und Behandlungszeitpunkt 

(Konzentrati o nsangaben in Molar Aktivsubstanz) 

lO T . NA 25 T . NA 48 T.NA 56 T . NA 
2-Bla tt 6-8- Blatt 1 3-1 5 - Bl att 20-Bl a t t 

BlUh be ginn Vo llbl Ute Ende BlUte 

A KONTROLL E 

B 
p p 33 3 NAA + BA NAA + BA PI X 

5 . 10- 4 
5 ·10~ 4 10- 4 5 · 10: 4 10-s 2 o 5 . 10-J 

p DOLOMI T PK + CHEL PK + CHEL 

30 g/m 
2 o .l%, o .l% o . l %. o. l% 

K BAS 1 06 TIBA T I BA P I X 

lO- J 6 . 10 -s 6. 10 - s 2 o 5. l O-) 

E 
p p 333 

7 . 5. 10- 4 

F 
p p 3 3 3 

s. 10 - 4 

G 
p p 3 33 

2 . 5·10 - 4 

H 
p p 333 GA) 

5 · 10 - 4 10- 4 

e p p 333 NAA + BA NAA + BA P I X 

s. 10 - 4 
10:

4 2 . 10- 4 10~ 4 2 ·10 - 4 5· 10- J 

M 
p p 333 NAA + BA 

5. 1 0 - 4 
5 ·10:

5 10 - 4 

J 
NAA + BA NAA + BA 

10:
4 2 . 10 - 4 

10:
4 2. 10 - 4 

L 
PI X P!X 

5 · 1 0- J s. lO - J 

N 
TIBA TI BA 

6 · 10 - s 6 . 1 0 - s 

o TIBA PIX 

J. 10 - s 2 .5 · 10- J 

R 
CHEL CHEL 

o o" o . l\ 

D GAJ 

10 - 4 

s ALAR 85 

6.2 · 10-) 

T ALAR 85 

6.2 · 10-2 

u ALAR 85 ALAR 85 

J .l ·10- 2 3 . l . 10- 2 

x AGROLIZER 

1.44 g/ l 

v CERONE CERONE 

1.0 l / h a o o 5 l / ha 

w CERONE CERONE 

o . 5 l /ha o o 5 l/ha 

y BEN LA TE BEN LA TE BENLAT E 

o. 05% O .OS% O. OS% 

z BEN LA TE BENLATE BENLATE 

o .lO% o. lO\ o . l O\ 
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ESCHIKON 1986, 1987 

TROPFBEWAESSERUNG 

43 m 

8 

-----------------------------0 =-----------------------------0 
~-----------------------------0~ =-----------------------------0 
-----------------------------0 

~-----------------------------n 
~-----------------------------0~ =-----------------------------a 
~-----------------------------

EINTRITTSOEFFNUNG 

AUSTRITTSOEFFNUNG 

l unbewasserte Parzellenreihen 
2 Wasseruhren 
3 Filter 
4 Manometer, Druckreduzierventil 
5 Haupthahn 
6 Hauptleitung 
7 T-Element 
8 Tropfschlauche 
9 Versuchsparzelle 

lO Tropfstellenabstand 
ll Pflanzenreihen 

9 

9 

11111 

1 ~111111111} 1 

111111111111111 

7 

Figur 12: Schematische Uebersicht über die Tropfbewasserung 

in Eschikon 1986 und 1987 (mit Deta i1 des 

doppelwandigen Tropfschlauches). 
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2. 2. Ergebnisse 

2.2.1. Verlauf der TS-Bildung der Einzelpflanze 

Der Verlauf der TS-Bildung bei der Ackerbohne (Figur 13) 

war charakterisiert durch eine lang andauernde, langsame 

Anfangsentwicklung bis zum beginnenden Hülsenwachstum 60 

Tage NA. Anschliessend stieg das Gewicht der gesamten 

Pflanze gut 20 Tage parallel zum stark ansteigenden 

Hülsengewicht. Im letzten Monat der Entwicklung stieg das 

Hülsengewicht noch leicht, die Blatter fielen ab und das 

Pflanzengewicht blieb konstant oder reduzierte sich 

gering. 

Die Bewasserung wirkte sich in Eschikon bis Ende Juni (60 

Tage NA) nicht gesichert aus (Figur 13). 80 Tage NA wurden 

hingegen Stengel-sowie Blatt- und Hülsengewicht durch die 

Bewasserung erhêiht, wobei di e Gewichte mit steigender 

Bewasserungsmenge gesichert grêisser wurden. Bei der Ernte 

unterschieden sich die beiden Bewasserungsverfahren nicht 

mehr, hingegen blieb ein deutlich gesicherter Unterschied 

zu den unbewasserten Verfahren bestehen. Im letzten Monat 

vor der Ernte fiel das Pflanzengewicht bei den bewasserten 

Verfahren starker als bei den unbewasserten, weil dort mehr 

Blattmasse abfiel und das Hülsengewicht nicht mehr 

wesentlich starker zunahm als bei den unbewasserten 

Verfahren. 

Der Ertragsvorteil der bewasserten Verfahren baute sich 

zwischen dem 60. und 80. Tag NA (ab Ende Juni) auf. 

Nach dem graphischen Modell der klimatischen Bodenwasser

bilanz (Figur 10) erschêipften sich in Eschikon die 

natürlichen Bodenwasservorrate genau zu dieser Zeit. 

Mit steigender Bestandesdichte wurde der Verlauf der Kurve 
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Figu r 13: Eschikon 1986. Verlauf des Einzelpflanzengewichtes 

sowie des Stengel-, Blatt- und Hülsengewichtes bei 3 

Bestandesdichten, unbewassert und bei Bewasserung 3 

(Mittel über alle WR-Verfahren). Auf die statistisch 

gesicherten Unterschiede wird im Text eingegangen. 



50 

des Gesamtgewichtes (Figur 13) immer flacher als Folge des 

geringeren Hülsenwachstums. Die TS-Bildung der Einzel

pflanze verlief bei Dichte 28/unbewassert analog wie bei 

Dichte 44/bewassert. Erst bei der Ernte unterschieden sich 

Dichte 44 und Dichte 56 bezüglich des Pflanzen- und des 

Hülsengewichtes signifikant, vorher unterschieden sich 

beide nur von Dichte 28. 

Die WR beeinflussten - verglichen mit den anderen Haupt

wirkungen - den Verlauf der TS-Bildung bei der Einzel

pflanze nur gering. Das Pflanzengewicht wurde bis 60 Tage 

NA durch die Verfahren B und D reduziert, spater bestanden 

keine gesicherten Unterschiede mehr. Dabei zeichnete sich 

Verfahren B durch reduziertes Stengelgewicht und erho htes 

Blattgewicht bis 60 Tage NA aus, wahrend bei Verfahren D 

bis zu diesem Zeitp un kt sowohl Stengel- als auch Bl attge

wicht reduziert waren. Das Hülsengewicht/Pflanze wurde 

durch die WR bis zur Ernte nie gesichert beeinflusst. 

In Stafa bestand bis 60 Tage NA kein Einfluss der Verfahren 

auf das Pflanzen- und Blattgewicht. Das Stengelgewicht war 

bei den Verfahren mit PP333 reduziert. 

80 Tage NA (Figur 14) unterschied sich einzig Verfahren P 

(Blattdüngung) gesichert von der Kontrolle, indem bei ihm 

alle Gewichte über 40% grosser waren als bei der Kontrol

le. Bei der Schl u sse rnte unterschieden sich die Verfahren 

wieder nicht mehr voneinander. 
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Figur 14: Stafa 1986. Stengel-, Blatt- und Hülsengewicht 

der Einzelpflanze 80 Tage NA (alle Verfahren) 

2.2.2. Verlauf der Pflanzenhohe 

In Eschikon war die Pflanzenhohe der WR-Verfahren B und D 

wahrend d er ganzen Vegeta tionszei t signifikant kürzer 

ver g lichen mit der Kontrolle, wobei die Verkürzung bei 

Verfahren B starker war als bei D. 

Steigende Bestandesdichte erhohte die Pflanzenlange bis 

anfangs Juli, anschliessend ging dieser Einfluss verloren 

oder wurde vom wachsenden Einfluss der Bewasserung 

überdeckt. 

l 
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Unbewisserte Verfahren stellten ihr Lingenwae~stum am 55. 

Tag NA (Ende Juni) ein, wihrend die bewisserten Verfahren 

noeh rund 25 Tage weiterwuehsen und um durehsehnittlieh 

24.0 em linger wurden (Figur 15). 

In Stifa wurde die Pflanzenhohe dureh PP333, NAA+BA, ALAR85 

(Verfahren T und U) und CERONE (Verfahren V) gegenüber der 

Kontrolle verkürzt. Die Wirkung ei ner PP333-Behand1ung auf 

d i e P f l a n z e n h o h e k o n n t e d u r e h e i n e na e h t r i g l i e h e G A 3-

Behandlung aufgehoben werden (Verfahren H). 

2.2.3. Stengeldurehmesser 

Der Stengeldurehmesser an der Pf1anzenbasis reduzierte 

sieh in Esehikon (Figur 16) mit steigender Bestandesdiehte 

von 10.8mm (Diehte 28) auf 9.9 mm (Diehte 44) und 9.6 mm 

(Diehte 56). Die mit WR verkürzten Pflan zen hatten einen 

diekeren Stengel. Bei Verfahren B betrug dieser Untersehied 

zur Kontrolle durehsehnittlieh 1.8 mm. Bewisserung hatte 

keinen Einfluss auf den Stengeldurehmess er. 

In S t ifa wurde der Stengeldurehmesser mit denselben WR

Verfahren wie in Esehikon signifikant erhoht (B,K). Gene rell 

wirkte sieh PP333 alleine und kombiniert mit NAA+BA günstig 

auf den Stengeldurehmesser aus. CERONE und ALAR85, welehe 

die Pflanzenhohe ebenfalls reduzierten, beeinflussten den 

Stengeldurehmesser nieht, 
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WR Behandlung auf den Verlauf der Pflanzenhohe 

bei 44 Pflanzen/m2. 
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Dunean-Test: 28, 44, 56/ l, 2, 3/ A, B, C, D 

-

( a b e/ a a a/ e a e b) 

2.2.4. Hülsenzahl und Hülsenverteilung der Einzelpflanze 

In Esehikon wurden die Blüten nur bei der l. Teilernte 

geziihlt. Bei dieser Momentaufnahme wurden die bereits 

abgefallenen Blüten nieht berüeksiehtigt. Nebst der 

Blüten- und Hülsenzahl/Pflanze interessierte deren 

Verteilung auf dem Stengel sowie auf den einzelnen Nodien. 

Die Anzahl Blüten/Pflanze sank mit steigender Bestandes

diehte signifikant und wurde weder durch die WR noeh dureh 

die Bewiisserung beeinflusst. 

Die Hülsenzahl/Pflanze wurde in Esehikon dureh die 

Bewiisserung signifikant erhoht (Kein Unterschied zwisehen 

t-

- -

-u 
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Verfahren 2 und 3), wiihrend steigende Diehte die Hülsen

zahl/Pflanze gesieher t redu zierte. Die WR hatten keinen 

Einfluss auf die Hülsenzahl. 

In Stiifa wurde die Hülsenzahl/Pflanze dureh kein Verfahren 

gegenüber der Kontrolle gesiehert verbessert, aber bei 

zahlreiehen Verfahren versehleehtert (P,K,F,M,L,N,R,D,S, 

T, V, Y). 

Der hülsentragende S tengelbereieh (Abstand zwisehen der 

obersten und der untersten Hülse) wurde dureh steigende 

Bestandesdiehte verkürzt, weil die Hohe der untersten Hülse 

erhoht wurde und die Hohe der obersten Hülse unbeeinflusst 

blieb (Figur 17 ). 
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Figu r 17: Esehikon 1986. Pflanzenhohe un d hülsentragender 

Stengelbereieh (sehraffiert) 80 Ta g e NA. 

Dunean-Test: 28, 44, 56/ l, 2, 3/ A, B, e, D 

Ho h e unterste Hü. (e b a/ a a a/ a e a b) 

Ho h e oberste Hü. (a a al e b a/ a b a a) 
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S t eigende Bewasserung verlangerte die hülsentragende 

St e nge lz one, weil die Hohe der obersten Hüls e erhoht wurde 

und die Hohe der untersten Hüls e unb e einflusst blieb. 

Stei gende Bestandesdichte r e du z iert e vor al lem die Anzahl 

hülsentra ge nder Nodien (Figur 19), wahrend Bewiisserung 

sowohl die Anzahl hülsentragender Nodien erhohte als auch 

die betroffene n Internodien verliingerte. 

Bei den WR verkürzte Verfahren B den hülsentr agenden 

Stengelbereich und senkte sowohl die Hohe der obersten als 

a ue h d er unterst e n Hülse. Die Wirkun g von PP333 al le ine 

und mit NAA+BA a uf die Hohe der untersten und obersten 

Hülse wurde in Stiifa bestatigt (Verfahren B,C,M und E,F, 

Figur 18). ALAR85 un d CERONE reduziert en ferner di e Hohe 

der o bersten Hülse ·(Verfahren S,T,V). In Stiifa wurde die 

Liinge des hülsentragenden Stengelbereichs durch die WR 

nie veriindert. WR beeinflussten insbesondere die Inter 

nodienliinge, nicht aber die Anzahl blühender Nodien . 

In Eschikon wurden 63% der Hülsen an den untersten 5 hülsen

tragenden Nodien gebildet (Figur 19), 32% an den folgenden 

5 hoheren Nodien und 5% darüber. Steigende Bestandesdichte 

erhohte den Hülsenanteil der unter s ten 5 hüls e ntragenden 

Nodien (Dichte 28: 56%, Dichte 44: 65%, Dichte 56: 69%) und 

reduzierte ihn zwischen dem 6. und 10. hülsentragenden 

Nodium sowie darüber. 

Bewiisserung reduzierte den Hülsenanteil im untersten 

Stengelabschnitt und erhohte ihn in den oberen beiden. 

WR-Verfahren B hatte im untersten Stengelabschnitt e inen 

um 10% hoheren Hülsenanteil (71%) als die übrigen 

Verfahren. In den beiden darüberliegenden Stengelabschnitten 

waren die Verhiiltnisse umgekehrt. 

2.2.5. Lagerung 

In Eschikon (Figur 20) begann die Lagerung am 17. Juli (36 

Tage vor der Ernte). Steigende Bestandesdichte und 

Bewiisserung erhbhten die Lagerung. Bei der Ernte unterschie

den sich die beiden hoheren Bestandesdichten und die 

beiden bewiisserten Verfahren nicht gesichert voneinander. 
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Eine deutliche Verbesserung der Standfestigkeit gelang mit 

WR-Verfahren B. Der La ge rbeginn trat bei B 18 Tage spater 

ei n. Verfahren D reduzierte di e Lagerung n ur leicht und 

nur zu einem Zeitpunkt (4.8.) gesichert. Zum selben 

Zeitpunkt war das Verfahren mit Blattdüngung (C) gesichert 

starker gelagert a ls die Kontrolle. 

18 Ta g e vor der Ernte wurd e die kritische Note 7.0 von 

Dichte 56/bewassert, jeweils ohne Verfahren B erreicht. 

Bei Dichte 28 und bei allen unbewasserten Verfahren war 

die Lagerung zu diesem Zeitpunkt geringer als Note 6.0. 
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Fig u r 19: Eschikon 1986. Hülsenverteilun g bezog e n auf die 

einzelnen Nodien. Schwarz: unbewassert, gestrichelt: 

Bew. 2, ausgezogen: Bew. 3 . A,B,C,D: WR-Verf a hren. 
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Figur 20: Ese hikon 1986. Lagerung 30, 18 und 5 Tage vor der 

Ernte. 

Dunean-Test: 

Lagerun g 30 Tage 

Lagerung 5 Tage 

28, 44, 56/ l, 2, 3/ A, B, C , D 

(e b a/ e b a / a b a a) 

(b a a/ b a a/ a b a a) 

In S tafa (Fig ur 21) lagerte di e Kontrol le wesentlieh starker 

als das vergleiehbare Verfahren von Esehikon (2 8 /1/A). 

Allerdings lag die Bestandesdiehte in S tafa u m 4. 4 

Pflanzen/m2 hoher und das Ertragsniveau war um 16 % hoher. 

In Stafa ge l ang dank der Wirkstoffe PP333, NAA+BA, 

CERONE , und BA S 106 eine gegenübe r der Kontrolle signifikante 

Verbesserung der Standfestigkeit. Dabei war der günstige 

Effekt von PP333 alleine oder zusammen mit NAA +BA starker 

als d erje ni ge von CERONE und BA S 106. 
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Der Unterschied zwischen Verfahren V und W verdeut1ichte 

die grosse Bedeutung des Anwendungszeitpunktes und der 

Konzentr a tion von CERONE. 

Die Verbesserung der Standfestigkeit durch WR resu1tierte 

aus dem Zusammenspie1 von Pf1anzenverkürzun g , Erhohung 
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Figur 21: Stafa 1986. Lagerung 28, 13 und 2 Tage vor d er 

Ernte. 

des Stenge1durchmessers, Senken und Verkürzen der 

hü1sentragenden Stenge1zone und Konzentration der Hü1sen 

auf die untersten hü1sentragenden Nodien (starkste 

Wirkung bei PP333 +(NAA+BA)). 

Oft unterschieden sich die Einze1komponenten (Pf1anzenver

kürzung, Erhohung des Stenge1d urchmessers usw.) nicht 
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signifikant von der Kontrolle, im Zusammenspiel aller 

Komponenten resultierte aber eine gesiche rte Verbesserung 

der Standfestigkeit (galt vor allem bei CERONE). 

Die Lagerung erschwerte ni eh t n ur di e Ernte, sondern 

wirkte sich in Stafa ges ich e rt a uf folgende Merkmale aus : 

-Reduktion des TKG, 

-Erhohung des Wassergehaltes der Korner bei der Ernte 

-Reduktion des Flachener tr ages . 

In Esc hi kon waren die Verhaltnisse weniger eindeutig, 

weil die beiden Hauptwirkungen Bewasserung und (steigende) 

Bestandesdichte sowohl die Lagerung als auch den Ertrag 

erhohten. 

2.2.6. Ertragsaufbau 

In Esch ikon (Figur 22) bestand über alle Verfahren eine sehr 

enge Korrelation zwischen Einzelpflanzenertrag und Hülsen

zahl/Pflanze (r 0 .9 7) . Beide Parameter wurden mit 

steigender Bestandesdichte reduziert und durch Bewasse ru ng 

erhoht. Kornzahl/Hülse und TKG verhielten sich bez üglich 

dieser Hauptwirkungen gegen l aufig : steigende Bestandesdichte 

reduzierte die Kornzahl/Hülse und e rhoht e das TKG, 

zunehmende Bewasserung erhohte die Kornzahl/Hülse und 

reduzierte das TKG. Dieses Verhalten wa r eher a uf 

pflanzlich e Kompensationsmechanismen als auf direkte 

Einflüsse der Hauptwirkungen zurückzuführen. WR erhohten 

das TKG, hatten aber auf die anderen Ertragskomponenten 

der Einzelpflanze keinen Einfluss. 

In Stafa (Figur 23) bestanden weder beim Einzelpflanzener

trag noch beim Ertragsaufbau gesicherte Unterschi ed e 

zwischen den Verfahren. Analog zu Eschikon bestimmte die 

Hülsenzahl/Pflanze den Einzelpflanzenertrag, wahrend sich 

Kornzahl/Hülse und TKG meist gegenla uf ig verhielten. 

Im folgenden wurden die Einzelpflanzenertrage mit den 

Bestandesdichten multipliziert und mit dem effektiven 

Flachenertrag vergli c hen. Da bei wurden di e Bestandesdichten 

um generell 10% reduzier t, um die Pflanzenverluste (Einzel

pflanzenstichproben) bei den Teilernten und der Schlussernte 
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22: Esehikon 1986. Ertragskomponenten. 

Dunean-Test: 28 , 44, 56/ l, 2. 3/ A • B, e, 
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zu berück s ichtigen. Auf diese We i se wurden die e f fektiven 

F1 a chenertrage in Eschikon um durchschnitt1ich 11% 

überschatzt. Dichte 28 wurd e dabei um 5%, die beiden 

h o heren Di chten um 14% überschatzt. Bei den WR wurde 

Verfahren B um nur 1%, die übrigen Ve rfahren um 11 bis 

20 % übersch a tzt. A11e Bewasserungsverfa hren wurden um 9 

bis 13% überschatzt. Diese Schatzfeh1er sind beim Verg1eich 

des Einze1pf1anzenertrages (Figur 22) mit dem F1achenertrag 

(Figur 24) zu berücksichtigen. 

Auf die g1eiche Art wurden die effektiven F1achenertrage 

in Stafa um durchschnitt1ich 16% überschatzt, wobei die 

aus den Einze1pflanzenertragen berechneten Ertrage 

besonders bei Verfahren H und U sch1ec ht mit den effek t iven 

F1 achenertragen übereinstimmten. 

2 . 2.7 . Ertrag 

In Eschikon übte von allen Hauptwirkungen die Bewasserung 

den sta r ksten Einf1uss au f den Flac henertrag aus (Figur 24). 

Gegenüber den unbewasserten Verfahren erhohte Bewasserung 

2 die Ertrage um durchschnittlich 38% und Bewasserung 3 um 

durchschnittlich 44%. 

Die Ertage von Dichte 44 waren gegenüber Dichte 28 um 8.0% 

hoher, wahrend eine weitere Erhohung der Bestandesdichte 

kei ne gesicherte Zunahme mehr ergab. 

WR-Verfahren B erzielte die besten Ertage, die anderen WR

Verfahren unters chieden sich nicht gesichert von der 

Kontrol le. Dass sich die verbesserte Standfestigkeit von 

Verfahren D nicht positiv auf die Ertrage a usgewi r kt hatten , 

war wohl der TIBA-Behand1ung zuzuschreiben, welche 

starkes Welken des Apex verursacht hatte. 

Als Folge der gesicherten Interaktion zwisc he n WR und Dichte 

nahm die Ertragsüberlegenheit von Verfahren B mit steigender 

Dichte zu. 

In Stafa (Figur 25) bestanden gesicherte Unterschiede 

bezüglich des Flachenertrages zwischen den schlechtesten 

und d en besten Verfahren. Weil die Kontrol le ( 51.4 kg/a) 

aber dem Durchschnittsertrag aller Verfahren (51.5 kg/a) 
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Figur 24: Eschikon 1986. Kornerertrag bei der Schlussernte 

(bei 13% Feuchtigkeit) 

Duncan -Test: 28, 44, 56/ l, 2, 3/ A, B, C, D 

Korner kg/a (b a al e b a/ b a b b) 

entsprach, unt e rschied sich in diesem Falle ke i n Verfahren 

gesic hert von der Kontrolle. Die ertragsstarksten Verfahren 

(M, W, S, E) waren mi t Ausnahme des Verfahrens S (ALAR85) 

alle schon bei der Verbesserung der Standfestigkeit 

aufgefallen . PP333, NAA+BA sowie CE RONE waren die 

beteiligten WR. Die Erh oh ung der Konzentration von ALAR85 

(Verfahren S,T,U) wirkte sich deutlich negativ auf den 

Ertrag aus. Erhohung der Konzentration von PP333 (G,F,E) 

wirkte sich hingegen günstig auf den Ertrag aus, wahrend 

PP333 kombiniert mit GA3 (H) den Ertrag verglichen mit 

der Kontrolle reduzierte. 

u 
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Figu r 25 : Stiifa 1986 . Kornerertriige bei d er Schlussernte 

(bei 13 % Feuchtigkeit) 

Die Ertragswirkung von NAA+BA (Verfahren A verglichen mit 

J, sowie F mit M) war gering (1.7 bis 2.3 kg/a). 

Mit Blattdüngung konnten die Ertriige weder in Eschikon noch 

in Oetwil erhoht werden. BENLATE, AGRO LIZER, GA3 , TIBA, 

PIX und das CHELAT zeigten keine positiven Effekte. 

2.2 .8. Harvest - Index 

In Eschikon betrug der durchschnittliche HI 0.55 (Figur 26) . 

Steigende Bestandesdichte reduzierte und Bewiisserung erhohte 

den HI. Die mit WR verkürzten Verfahren B und D hatten den 

hoheren HI als die Verfahren A und C. 

Zwischen dem HI und dem Einzelpflanzenertrag bestand eine 

enge positive Korrelation, wiihrend zwischen HI und 

Fliichenertrag keine gesicherte Beziehung best and, was 

" "' w w 
r r 
a: a: 
_J _J 

~ ~ 
"' "' 
)- N 
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DICHTE/BEWRESSERUNG/WRCHSTUMSREGULRTOR 

Figur 26: Esehikon 1986. HI 

Dunean - Test: 28 , 44, 56/ l, 2, 3/ A, B, e, D 

(a b e/ b a al e a be ab) 

d ami t zusammenhing, da s s ste i gende Bestand es dieht e d en 

Einzelpflanzenertrag und den HI reduzierte, den Fl ae hen

ertrag aber erhohte. 

I n St a fa betrug der durehsehnittliehe HI 0.59 (Kontrolle 

0.58). Die Verfahren hatten keinen gesieherten Einfluss auf 

den HI. Zwisehen Pflanzenlange und HI bestand eine 

gesieherte negative Korrelation. 

2 . 2.9. Wirkung der Bewasserung auf den Ertrag 

Die Wirkung der Bewasserung (ausgedrüekt in kg/ha und mm 

Mehrertrag gegenüber den unbewasserten Verfahren) stieg mit 

zunehmender Diehte und abnehmender Bewasserungsmenge 

signifikant (Tabelle 8). Die Ertrage stiegen mit zunehmender 

Bestandesdiehte zwar aueh bei den unbewasserten Verfahren, 

allerdings weniger stark als bei den bewasserten. Die mit 

WR verkürzt en Verfahren B und D hatten eine leiehte, aber 

nieht gesiehert bessere Wasserausnutzung als die Verfahren 

A un d e. 
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Tabe11e 8 : Eschikon 1986. Wirkun g der Be wasserungsm e nge 

auf den Er trag (kg/ha, mm) . Links geordnet nach 

Bestandesdichten, rechts nach WR-Verfahren. 

Verfahren + 1 20mm + 230mm Ve rfahren + 12 0 mm + 230mm 

28 1 2 . 1 8 . 0 A 13 . 2 7.8 

44 14 . 5 8 . 5 B 14 . 3 9 . 2 

56 15 . 7 9 . 1 e 13 . 4 8 . 7 

MI TTE L 14 . 1 8 . 5 D 15 . 3 8 . 3 

kgD 1 . 4 MI TTEL 14. 1 8 . 5 

kgD 1.6 

2 .2.10. Folgerungen für die Versuchsp1anung 1987 

Die Ergebnisse in Eschikon verdeut1ichten, dass mit der 

Mog1ichkeit der Verbesserung der Standfestigkeit durch WR 

(insbesondere Verfahren B) hohere Bestandesdichten 

zunehmen d e Bede utun g erhalten. Die zudem verbesserte 

Wasserausnutzung dichter Besta nd e veran1asste uns, die 

Bestandesdichten 1987 um eine Stufe zu erhohen. 

Bezüg1ich der Bewasserungsmenge zeigte sich 19 86 die 

betracht1iche Ertragswirkung von Verfahren 2 (+120 mm), 

wahrend dur ch eine Verdoppelung der Bewasserungsmenge 

(Verfahren 3) nur noch unwesent1iche Mehrertrage erzie1t 

wurden. 1987 so1lte desha1b die Ertragswirku ng von mo g1ichst 

k1einen Bewasser ung s men gen untersucht werden. 

Bei den WR wurde a1s Fo1ge der Ergebnisse von Eschikon nur 

Verf a hren B weiter ge prüft. Für 1987 war die or tho go na1e 

Aufspaltung der Wirkung von PP333 und NAA+BA erwünscht . 

Aufgrund der Er ge bnisse Stafa wurde CERONE 1987 in die 

Hauptversuche einbezogen. Auf weitere Untersuchungen mit 

Blattdüngung wurde verzichtet. 
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2.3. Zusammenfassung 

In Eschikon wurde der Einfluss steigender Bestandesdichte, 

von Bewasserung wahrend der Blüte und der beginnenden 

Hülsenfüllung so wie von WR und Blattdüngung untersucht. 

In Stafa wurden die WR- und das Blattdüngungsverfahren 

von Eschikon bei konstanter Bestan de sdichte und ohne 

Bewasserung wiederholt, teilweise orthogonal aufgeteilt, 

durch Konzentrationsreihen sowie andere Wirkstoffe 

erganzt. Die wichtigsten Ergebnisse: 

Durchschnittlich 64% des Einzelpflanzengewichtes der 

Schl ussernte bildeten sich zwischen dem 60. und 80 . Tag 

NA (1. bis 20. Juli) als Folge des starken Hülsenwachstums 

in dieser Zeit. Die Bewasserung spielte in die ser 

Periode eine zentrale Rolle. 

Die Pflanzenlange konnte mit verschiedenen WR gesichert 

verkürzt werden. Ab Ende Juni wurde das Langenwachstum 

in Eschikon durch die Trockenheit ges toppt. Bewasserte 

Verfahren wuchsen noch 25 Tage weiter und wurden durch

schnittlich 24 em hoher. 

Die Blüten- und Hülsenzahl/Pflanze sank mit steigender 

Bestandesdichte. Bewasserung hatte keinen Einfluss auf 

die Blütenzahl, erhohte aber die Hül senzahl. Die WR 

erhohten weder Blüten- noch Hülsenzahl gesichert. 

Mit verschiedenen WR konnte die Standfestigkeit auch 

bei hohen Bestandesdichten und Bewasserung gege nüber 

d er Kontrolle deutlich verbessert werden. Di e Verbesserung 

der Standfestigkeit resultierte aus dem Zusammenspiel 

von Pflanzenverkürzung, Erhohung des Stengeldurchmessers, 

Senken und Verkürzen der hülsentragenden Stengelzone 

und Konzentration der Hülsen auf die untersten hülsentra

genden Nodien. 

Der Einzelpflanzenertrag wurde durch die Hülsenzahl/Pflan

ze bestimmt. 
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Bewasserung erhohte die Er tr age in Eschikon um durch

schnittlich 41 %. Erhohung der Bestandesdichte wirkte 

sich ebenfalls g ünstig aus, insbesondere bei WR

Verfahren B. In Stafa bestand eine enge positive 

Beziehung zwischen verbesserter Standfestigkeit und dem 

Ertrag. 

Der HI wurde durch Bewasserung und pflanzenverkürzende 

WR erhoht, und durch steigende Bestandesdichte reduziert. 

Die Wirkung der Bewasserung auf den Ertrag stieg mit 

zunehmender Bestandesdichte. 
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3. Hauptversuche 1987 (Eschikon und Oetwil) 

3.1. Material und Methoden 

3.1.1. Zielsetzung 

Mit zwei mehrfaktorie1len Fe1dversuchen in Eschikon und 

Oetwil sollte der Einfluss verschiedener WR-Verfahren bei 

variierter Bestandesdichte und Bewasserung untersucht 

werden. Zu diesem Zwecke wurden in Eschikon 4 WR-Verfahren, 

3 Bestandesdichten und 3 Bewasserungsverfahren, in Oetwi1 

8 WR-Verfahren , 2 Bestandesdichten und 2 Bewasserungsverfah

ren geprüft. 

3.1.2. Versuchsorte, Bodenart, Vorfrucht 

- Eschikon (Versuchsstation ETH), wie 1986, Kartoffeln 

- Oetwil, Betrieb A. Pünter (Riet, 530 m.ü.M.), schwach 

hunoser, toniger Lehm, Roggen mit Einsaat. 

3.1.3. Düngung und Pflanzenschutz 

Eschikon: 

P-Test: 22.9, K-Test: 4.5, pH: 6.8. Grunddüngung und 

Pflanzenschutz wie 1986 (Eschikon). 

Oetwil: 

P-Test: 3.3, K-Test: 0.9, pH: 7.3. Grunddüngung: 120 kg/ha 

P205, 240 kg/ha K20. Unkrautbekampfung: 4 kg/ha TRIBUNIL 

im VA, 3.0 l/ha FUSILADE, 4 kg/ha SEVTON Teilbehandlungen 

im NA. 

3.1.4. Vegetationsdauer (in Klammern Daten von Oetwil) 

Saat: 4.4. (4.4.) 

Auflauf: 25.4. (23.4.) 

Blühbeginn: 20.6. (25.6.) 

Ernte: 4.9. (3.9.) 

Vegetationsdauer: 153 (152) Tage 

3.1.5. Bodenbearbeitung und Saatgut 

Eschikon: 

Winterfurche, Sekundarbodenbearbeitung mit Federzinken

egge. 

Oetwil: 

F r ühj ahr sfurche, Sekund arbod en be ar beitung m i t Kreiselegge. 
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Saatgut: 

Herz Freya (TKG 350 g, Keimfahigkeit 97%) 

3.1.6. Versuchsplan 

Blockanlage mit 4 Blocken. Reihenabstand 0.44 m. Parzellen

grosse 5.1 m2 (S Pflanzenreihen/Parzelle). 

3.1.7. Erhebungen und Auswertung 

Pro Parzelle wurden an zufalliger Stelle 6 nebeneinander

stehende Pflanzen markiert. An diesen wurden folgende 

Erheb un gen durchgeführt: 

- Pflanzenhohe (alle 10 Tage) 

- Blüten- und Hülsenzahl/Nodium 

- Hohe unterste/oberste Blüte/Hülse 

- Stengeldurchmesser 

- Ertragskomponenten und HI 

- Lagerbonitur 

Bei der Ernte wurden ferner Flachenertrag und Wassergehalt 

der Korner erhoben. 

In Eschikon wurde von 2 Wiederholungen der Verlauf der 

Bodenbedeckung aus konstanter Hohe (Bockleiter) vom Auflauf 

bis z ur Vollblüt e 4mal fotografiert (ohne WR- und 

Bewasserungsverfahren). Die Aufnahmen wurden quantitativ 

ausgewertet, Statistische Au swertung: Kapi t el !!. 1.1. 7. 

3.1.8. Bestandesdichten 

Eschikon: 43, 61 und 85 Pflanzen/m2 

Oetwil: 43 und 84 Pflanzen/m2 

3 .1.9. Wachstumsregulatoren 

Al le Behandlungen mit Motorrückenspritze (3.0 ba r), 0.1% 

Netzmittel T-20 beigemischt, Spritzmenge: 0.26 l/m2 mit 

folgenden Ausnahmen: alle Verfahren m i t CERONE ( 39.6% 2-

Chlorathylphosphonsaure) 0.20 l/m2, Verfahren H in Oetwil: 

0.08 l/m2, Verfahren E in Oetwil: O. 74 l/m2. Uebrige Angaben 

Tabellen 9 und 10. 
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Ta bell e 9 : Esc hikon 198 7. WR-V e rfa h r e n und Be h a ndlun gs termin 

5 Tage NA 36 Tage NA 59 Tage NA 64 Tage NA 74 Tage NA 

2- BLATT BLUEHBEGINN VOLLBLUETE VOLLBLUETE ENDE BLUETE 

A KONTROLLE 

B PP 333 NAA + BA NAA + BA NAA + BA NAA + BA 

5· 10 - 4 5·10- 5 , 10 - 4 5·10- 5 , 10- 4 5·10- 5 , 10- 4 5 · 10 - 5 , 10- 4 

e p p 333 

5 . l o -4 

D CERONE CERONE 

1. 0 l/ha 0 . 5 l/ha 

Tabelle 10 : Oet wil 1987. WR - Ve r f a h r e n u nd Beha n d lun gs t e r mi n. 

7 Tage NA 40 Tage NA 63 Tage NA 68 Tage NA 78 Ta g e NA 

2 - Blatt 6 - 8-Blatt 12- 15-B1att 14-16- Blatt 17- 20-B1att 

Blühbeginn Vollblüte Vollb lüt e End e Blüte 

A KONTROL LE 

B p p 333 NAA + BA NAA + BA NAA + BA NAA + BA 

5 ·1 0 - 4 5·10-~10- 4 5 · 10 - ~10-4 5 ·10-~10- 4 5 · 10-~10- 4 

e PP 333 

5 · 10- 4 

D PP 333 NAA + BA NAA + BA 

7 . 5 10- 4 5. 10-~10- 4 
5 · 10 - ~10- 4 

E BAS 106 

10-3 

F CERONE CERONE 

1. 0 l/ha 0 . 5 l/ha 

G CERONE CERONE 

0 . 5 l/ha 1. 0 l/ha 

H CERONE CERONE CERONE 

1. 0 l/ha 1. 0 l/ha 0 . 5 l/ h a 
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3.1. 10. Bewasser ung 

Eschikon : Gleiche Tropfbewasserung wie 1986. Verfahren: 

l: unbewassert 

2: 15 mal 4.0 mm, Total 60 mm (30 . Juni bis 17. Juli). 

3: 15 mal 8.0 mm, Total 120 mm (30 . Ju ni bis 17. Juli) . 

S augspannungsmessungen m i t l O "JET-FILL"-Tensiometern: 

vom l. 7 . bis lO. 7. steigt di e Saugspannung in 30 bis 35 

em Bodentiefe von 0.4 auf 0.8 bar. Durch Bewasserung wurde 

die Saugspannung um durchschnit tl ich 0 .1 bis 0.2 bar 

reduziert. 

Wassergehalt 

Termin: 

unbewassert: 

bewassert: 

(PWP : 9.9%) 

des Bodens 

7. 7 . 

14.9 

23.1 

(vor 

14. 7 . 

12. l 

17.4 

d er Bewasserung , in %) : 

16 . 7. 21. 7. 

12.8 13. l 

21.3 17.9 

Oet wil: Das Wa sser wurde mi t einer Mo t orp ump e üb er Schlauche 

in den Versuch geleitet und mittels Gun mit Bra us e in den 

Pa r zellen verteilt. Verfahren: 

l: unb ewassert 

2 : 13.8 mm (6.7 . ) + 13.8 mm (13.7 . ), Total 2 7 .6 mm 

Wassergehalt des Bodens (vor d e r Bewasserung, in %): 

Termin: 3.6 . 6 .7. 13 . 7. l 7. 7. 

unbewassert: 50 . 6 40.0 36.2 33 . 8 

bewas sert: 50 . 6 40.0 39 . 5 37. l 

(PWP: 30 .0%) 
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3.2. Ergebnisse 

3.2.1. Verlauf der Pflanzenhohe 

In Esehikon wurden die Pflanzen teilweise über 2.0 m hoeh. 

Die unbewasserten Verfahren wuehsen bis 90 Tage NA. Bis 73 

Tage NA erhohte steigende Bestandesdiehte, ab dem 80. Tag 

NA (15.7.) erhohte Bewasserung die Pflanzenlange. 

Alle WR-Verfahren verkürzten die Pflanzen vergliehen mit 

der Kontrolle (Figur 27). Verfahren B und e blieben 30 

bis 60 em kürzer als die Kontro1le. Die wachstumshemmende 

Wirkung von PP333 dauerte von der Applikation (S Tage NA) 

bis zum 48. Tag NA (Blühbeginn 55. Tag NA). Ansehliessend 

wuehsen di ese Verfahren bis zum 65. Tag NA parallel z ur 

Kontrolle weiter. Unter dem Einfluss der NAA+BA-Behandlung 

wurde darauf das 

wiihrend 

Langenwaehstum von Verfahren 

Verfahren e leieht raseher 

B erneut 

al s di e gehemmt, 

Kontrol le weiterwuehs. Dies war be i d en bewasserten 

Verfahren ausgepriigter. 

Von steigender Bestandesdiehte waren die Verfahren B und 

e nieht beeinflusst, wahrend A und D la n ger wurden 

(gesieherte Interaktion WR mal Diehte). 

Verfahren D verkürzte die Pflanzen gegenüber der Kontrolle 

um durehsehnitt1ieh 10 bis 12 em. Die Applikationen 

fanden am 36. und am 59. Tag NA statt bei Pflanzenhohen 

zwisehen 30 und 92 em. 

In Oetwil konnte die Pflanzenhohe nur bis zum 65. Tag NA 

(30.6.) gemessen werden, da wegen eines Gewittersturmes zu 

diesem Zeitpunkt bereits zahlreiehe Verfahren lagerten. 

Vorher sti mmt e der Einfluss der Hauptwirkungen mit 

Esehikon überein. Bei den Verfahren mit eERONE war die 

Verkürzung bei F und H starker als bei G. 

3.2 . 2. Verlauf der Bodenbedeekung (Esehikon) 

A b anfangs J uni ( 36 Tage NA) waren die bei d en diehteren 

Bestiinde bezüglieh der Bodenbedeekung der Diehte 43 immer 

12 bis 15 Tage voraus (Figur 28). Bei Blühbeginn (55 Tage 
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Figur 27: Eschikon 1987. Einfluss von Bewasserung und WR

Behandlung auf den Verlauf der Pflanzenhohe 

bei 43 Pflanzen / m2 . 
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Figur 28: Eschikon 1987. Ve r1auf der Bodenbedeckung bei drei 

Bestandesdichten (unbewassert, ohne WR-Beha ndlung) 

NA) war der Boden bei Di c hte 85 nahezu vollstandig 

bedeckt, bei Dichte 61 z u 82% und bei Dic ht e 43 z u 59%. 

3.2.3. Stengeldurchmesser 

In Eschikon red uzierte die Verdoppelung der Bes tandesdichte 

d en S ten g eldurchm esse r um durchschn it tl ic h 1.8 mm. WR

Verfahren B und C e rhoht en ihn um dur c h sc hn i ttlich 2.1 mm 

(Figur 29). Die Bewasserung hatte keinen Ei nflus s . 

In Oetwil (Fi g ur 30) wurde der Stengeldurchmesser durch 

Verdoppelun g der Bes t andesdichte um 1.1 mm reduziert. Wie 

auch in Eschikon reduzi e rte CERONE (Verfahren F, G, und H) 

d e n Stengeldurchmesser leicht, allerdings gegenüber der 

Kontrolle nicht signifikant. Der günstige Einfluss von 

PP333 auf den Stengeldurchmesser war in Oetwil weniger 
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ausgepragt als in Eschikon . Bei Dichte 43 waren die 

S tengeldurchmess e r in Eschikon durchschnittlich 2.0 mm 

grosser a ls in Oetwil, bei Dichte 85 um 1.3 mm. 

a:UIUCI CI:I:QUQ II:<rl "' "' "' a: u <rlUA a: a> "' CI:UIUCI <rlUA 

''"'' 
'''' Mt"""MI""'' 

''"''"' '''"' 
............................. '''' lf)ll) Ul Ul 

,,, ........ 
f"lt'(lf"1M 

"<r "<r "<r V l.DlDl.DlD 00000000 

DICHTE/BEWAESSE RUNG / WACHSTUMSREGULATOR 

Figu r 29: Eschikon 1987 . Stengeldurchmesser an de r 

Pflanzen basis. 

Duncan-Test: 43, 61, 85/ l, 2, 3/ A' B' e' 
(a b e/ a a a/ b a a 

3.2.4. Blüten- und Hülsenverteilung 

D 

b) 

''""' lf)U)U)Lf) 
ro ro ro m 

Die Hohe der untersten Hülse stieg in Eschikon mit 

zunehmender Bestandesdichte, wahrend die WR-Verfahren B 

und e die Hohe deutlich senkten. Die Be wasserung hatte 

keinen Einfluss (Figur 31). 
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Die hüls e ntr agende Stenge lz one wurde mit steigender 

Bestandesdichte kürze r, so das s die Hohe d er obe r sten 

Hülse durch die Bestandesdichte nicht mehr beeinflusst 

wurde . Nu r WR - Ve r fahren B hatte eine n gesichert kürzeren 

hüls en tr age nden Ste n gel ber eic h als di e Kontrolle. 

Bewasserung verlangerte die hülsentragende Stengelzone . 

In Eschikon reduziert e steige nd e Bestandesdichte sowohl die 

Blüten- a l s auch die Hülsenzahl/Pflanze gesic hert. 

Bewasserung hatt e keinen Einfluss a uf beid e Gr ossen (Figur 

32). 

Die WR- Ve r fahr en B und D r e du zie rt en die Blütenzah1/Pflanze 

gegen üb e r der Kontro1le s ignifik a nt, Verfahren B hat te a ber 

gesichert mehr Hülsen/Pflanz e als die Kontro1le. 

Wird der blühend e und hülsentragende Stengel ber eic h in 

Nodienabschnitte von j e weils 5 Nodien untert eilt (Figur 32) , 

so ze i gte sich , dass die WR die Blütenzahl im unter sten 

Abschnitt ni c ht beeinflussten, wa hrend die behandelten 

Verf a hren im Bereich Nodium 6 bis 10 gesichert wen iger 

Blüten aufwiesen. Ab dem 11. Nodium waren durch sc hnittli c h 

weniger als Blüte/Pflanze v orhanden . Bewasse ru ng 

be e influ ss te di e Blütenzahl in de n genannten Abs c hnitten 

nie. Steigende Bestandes dicht e reduzierte so wo hl die 

Blüt e n- al s a ue h di e Hülsenzahl in a llen Stengelabsc hni t te n. 

WR- Verfahren B hatte im untersten Abschnitt ges i c hert mehr 

Hülsen als die übri gen Verfahren, in den beiden hoheren 

Abschnitt e n bestand ke i n Einfluss der WR. 

Bewa sse rung erhohte die Hülsenzahl einzig im Abschnitt 6 

bis 10 gesiche rt . 
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Figur 31: Esehikon 1987. Pflanzenhohe und hülsentragender 

Stengelbereieh (sehraffiert) 90 Ta g e NA . 
Dunean-Test: 43, 61, 85/ l • 2. 3/ A • B, e, D 

unterste Hülse: (e b a/ a a a/ a b b a) 

hülsentr. Bereieh (a b e/ b a a/ a e a b) 
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Esehiko n 1987. Blüten-

so wie dere n Aufteilung 

un d 

au f 

-

L~b ,,, ....... ' ''" l""'lf"')l""lf"'l ,..,,..,,..,,.., 

'"''' "''' ,..,,..,,..,,.., 
'IT'ITVV I.DlDLDlD 

Hülsenzahl/Pflanz e 

3 Nodienabsehnitte 

, ,, ........ ,..,,..,f"",.., 
....... ,,, 
l/)lJllJllJl 
00000000 

(bezogen a u f di e hülsentragenden Nodien). 

Dunean-T est : 43, 61, 85/ l. 2. 3/ A • B • e, D 

Blüten/Pfl. (a b e/ a a al a e a b be) 

Hü lsen /Pfl. (a b e/ a a a/ b a a b b) 
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Durchschnittlich befanden sich 70% der Hülsen auf den 

untersten 5 hülsentragenden Nodien, 28% auf den Nodien 6 

bis 10 und 2% darüber. Der relative Hülsenansatz betrug 

durchschnittlich 32.4%. Steigende Bestandesdichte hatte 

keinen Einfluss auf den relativen Hülsenansatz, weil sich 

Blüten- und Hülsenzahl analog verhielten (Figur 33). 

Bewasserung erhohte den relativen Hülsenansatz ab Nodium 

6, weil die Hülsenzahl zunahm, die Blütenzahl aber, vergli

chen mit den unbewasserten Verfahren, konstant blieb. 

WR-Verfahren B hatte bis zum 10. hülsentragenden Nodium d en 

gesichert hoheren relativen Hülsenansatz, bei Nodium l 

bis 5 als Folge e iner hoheren Hülsenzahl und bei Nodium 6 

bis 10 als Folge e iner geringeren Blütenzahl. Der 

relative Hülsenansatz korrelierte nicht mit dem Ertrag. 

In Oetwil (Figur 34) wurde die Lage und Lange des hülsen

tragenden Stengelbereichs durch die Hauptwirkungen analog 

wie in Eschikon verandert. Im Gegensatz zu Eschikon senkte 

CERONE (Verfahren F,G und H) allerdings die Hohe der 

untersten Hülse gegenüber der Kontrolle gesichert. 
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Figur 33: Eschikon 1987. Blüte n- und Hülsenverteilung 

bezogen auf die einz e lnen hülsentra ge nd e n Nodien 

bei 43 und 85 Pflanzen/m2. Sc hwarz: unbewassert, 

weiss: Bewasserun g 2. A,B,C,D: WR-Verfahren. 
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DICHTE/BEWAESSERUNG/WACHSTUMSREGULATOR 

Figur 34: Oetwil 1987. Pflanzenhohe und hülsentragender 

Stengelbereie h (sehraffiert) 70 Tage NA. 

Dunean-Test: 43, 85/ l , 2/ A, B, C, D, E, F, G, H 

unterste Hü: (b a/ a a/ a e be be be b be be) 

seh raffi ert: (a b/ a al a b a b a a a ab) 

In Oetwil wurde die Blütenzahl/Pflanze einzig durch 

steige nd e Bestandesdiehte reduziert (Figur 35). Die 

Hülsenzahl/Pflanze wurde mit steigender Bestandesdichte 

ebenfalls reduziert, z ud em hatten WR-Verfahren B und G 

gesichert mehr Hülse n als die Kontrolle. 

Die Blütenzahl der einzel nen Stengelabsehnitte wurde in 

Oetwil einzig dur eh die hohere Bestandesdiehte vermindert, 

die anderen Hauptwirkungen hatten keinen Einfluss. 

Die Hüls e nz ahl verhielt sieh mit steigender Diehte analog. 

WR-Verfahren B hatte i m untersten Nodienabsehnitt gesie her t 
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mehr Hülsen als die Kontrolle. Die Bewasser un g hatte keinen 

Ei n fluss. Bei Diehte 43 la g en 70% de r Hülsen auf den 

untersten S Nodien und 28% auf auf Nodium 6 bis 10. Bei 

Diehte 84 war dieses Verhal tni s 84% z u 15%. 

In Oetwil betrug der relative Hülsenansatz 28.7%. Er 
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BEWAESSERUNG/D!CHTE/WACHSTUMSREGULATOREN 

Figur 35: Oetwil 19 87. Blüten- und Hülsenzahl/Pflanze sowie 

deren Verteilung auf 3 Nodienabsehnitte (bezogen 

a u f die hülsentra ge nd e n Nodien). 

Dunean-Test: 43, 85/ l. 2/ A' B' e. D, E, F, G, H 

Blüten/Pfl. (a b/ a a/ a a a a a a a a) 

Hülsen/Pfl. (a b/ a a/ e a be e e be a b e) 

EE 
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wurde dureh steigende Diehte gesiehert reduziert (Diehte 

43: 31.7%, Diehte 84: 25 . 6%) . 

WR-Verfahren B hatte vergliehen mit den anderen Verfahren 

einen um 10% erhohten relativen Hülsenansatz, als Folge 

einer erhohten Hülsenzahl bei unveranderter Blütenzahl. Der 

relat ive Hülsenansatz korrelierte in Oetwil ebenfalls nieht 

mit dem Ertrag. 

3 . 2.5 . Lagerung 

In Esehikon (Figur 36) setzte die Lager un g 49 Tage vor der 

Ernte (17. 7.) ei n, nahm dan n ziemlieh ra se h zu bis am 

38, 24, UND 7 TAGE UOR DER ERNTE 
9~---..--~D~~~=-----~~~ ---~~----r----~----
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DICHTE/BEWRESSERUNG/WRCHSTUMSREGULRTOR 

Fig u r 36 : Esehiko n 1987. Lagerung 38 , 24 und 7 Tage vor der 

Ernte. 

Dunean-Test : 43, 61, 85 / l ' 2 ' 3/ A' B, e, D 

38 Ta g e v.E. ( b b a/ b a a/ a d e b) 

7 Ta g e v.E. (b b a/ b a b a/ a d e b) 
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25. Tag vor der Ernte (10.8.), um sich anschliessend bis 

zur Ernt e nur noch gering zu verstarken. Von den Haupt

wirkungen hatten die WR den starksten Einfluss auf die 

Lagerung. Verfahren B erreichte bis zur Ernte maximal Note 

3, Verfahren e Note 7. Bei D wurde die Standfestigkeit 

gegenüber der Kontrolle um 1.2 bis 1.8 Einheiten verbessert. 

Bewasserung e rhohte die Lagerung, wobei kein gesicherter 

Einfluss der Wassermenge bestand. 

Dichte 85 lagerte starker als die beiden anderen Dichten, 

welche sich nicht gesichert voneinander unter schieden. 

Zwischen Lagerung un d 

negative Korrelation, 

enger w ar al s vor d e r 

August: r = - 0 .20 ) . 

Ertrag bestand e ine 

di e be i Lagerbeginn 

Er n te ( l 7. Juli: r = 

gesicherte 

wesentlich 

-0.58, 28 . 

In Oetwil setzte die Lagerung bereits am 15.6. (80 Tage 

vor der Ernte) ein. Bewasserung beeinflusste die Lagerung 

nicht, wahrend Verdoppelung der Bestandesdichte die 

Lagerung um durchschnittlich 2 bis 3 Noten erhohte. 

Mit allen WR-Verfahren wurde die Standfesti gkei t in Oetwil 

verbessert (Figur 37), am starksten durch die Verfahren 

B, e und D. Bei den Verfahren mit eERONE (F, G, H) wurd e 

die Standfestigkeit mit steigender Wirkstoffmen ge 

verbessert . 

Eine hohe l. Gabe wirkte sich zud em günstig a us. 

Bei den Verfahren B, D, F und H nahm die Lagerung bei 

Verdoppelung der Bestandesdichte weniger stark zu als bei 

A, e, E und G (gesicherte Interaktion WR mal Dichte). 

Die Korrelation zwischen Lagerung und Ertrag war sehr eng 

und negativ, am engsten wie in Eschikon bei Lagerbeginn 

(6. Juli: r= - 0.82; 31. August: r= -0.70) . 

3 . 2 . 6. Ert r agsa ufb a u 

In Esc h iko n (Figur 38) wurde der Einzelpflanzenertrag stark 

durch die Hülsenzahl/Pflanze gepragt (r = 0 . 86). Korn-
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zahl/Hülse und TKG verhielten sieh bezüglieh der Haupt

wirkungen analog wie die Hülsenzahl. Die Bewa s serung 

beeinflusste den Ertragsaufbau und den Ei nzelpflanze n ertrag 

nieht. S teigend e Bestandesdiehte reduzierte alle Parameter 

d es Ertragsaufbaues. Der Einflus s auf den Einzelpflan

zener tra g und die Hülsenzahl/Pflanze war allerdings 

grosser als derjenige auf die Kornza h l/Hülse und das TKG, 

wo sieh jeweils nur Diehte 43 und Diehte 85 gesiehert 

untersehieden. 

9---------------------------------------------

8-----------------------~========~ 

Z 
Kontrolle 
A 

7---------------=~--------~==~~~==~~~--G CERONE 

///=~---~~---~~---~ ~- ~- 5 ;:~~06 
/ -=-- ------- - F CERONE 

/f'' / l o o+ o- 5 
/ _. / H CERONE 

6 

5 
2. 5 l / ha 

_..----------------- -e PP333 /// 
4----~/~-----~~~=------------------------

/ 

B PP333 
-------------- ----------- -------------- NAA +BA 4 

2----~--~~~--~------~:=~~~--------------~~------~--- D PP333 
--.::. ::--- NAA+BA 2 

o,-------~-----r------~-----.------.-------
1 . 7 l o . 7 20 . 7 30 . 7 l o . 8 20. 8 30 . 8 

TERMIN 

Fig ur 37: Oetwil 19 8 7: Einfluss der WR auf die Lagerung 

(im Durehsehnitt über alle Bestandesdiehten 

und Bewasserungsverfahren). 

Dunean-Test: 

Lager 30.8. 

A, B, C, D, E, F, G, H 

(a d e d b e b e) 
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Al1e WR-Behandlungen erhoh t e n die Parame t e r des Ert r ags 

aufbaues gegenübe r der Kon tr o1le . Verfah r en B und e waren 

i mmer besser als die Ko ntr o lle, Ve r fah ren D nur beim 

E i nzelpf1an z ene rtr ag , bei der Ko r nzah 1 /Hü1se und bei m 

TKG. 

Bezüglich de r Hauptwirkungen ergab sich in Oetw i1 das 

g l eiche Bi ld wie in Esc hikon (Figur 39). Die Be wasse run g 

hatte keinen Einf1uss a uf den Ertra gsa ufbau und steigende 

Bes tand es dichte reduzi e rte alle Parameter. 

Die Ve rfahren B, e , Fund G hatten gesichert hohere 

Einz elpflanzenertr age als die Kontrolle, Verfahren B und 

G gesichert hohere Hülsenzahl/Pflanze und die Verfahren 

B, e , D und E h ohe re TKGe. Bei der Kornzahl/Hülse war 

Verfahren B schlechter als die Kontr o lle. 

Werden die Einzelpflanzenertriige analog wie im Versuchsjahr 

1986 mit der um 10% reduzierten Bestandesdichte (berück

sichtigt Pflanzenverluste ab Ermittlung der Bestandesdichte 

im Frühling bis zur Ernte) auf die Fliichenertrage 

hochg er ech net, so wurden in Eschikon die effektiven 

Fl a chen e rtriige um durchschnittlich 6.6% überschiitzt. 

Dichte 43 1ag zwar um 3 .1% u nter, die Dichten 61 und 85 

1agen a be r um 8 . 2% be z . um 14. 7% über d em effekti v e n 

Flüc h enertrag. Geordnet nach den WR erga be n sich folgende 

Schatzfehler: Verfah r en A un d D wurden unt e r schatzt , 

Verfahren B u nd e überschatzt. Diese Schatzfeh1er s ind 

beim Vergleich des Einzel pflanzenertrages (Figur 38) mit 

dem Flachene rtr ag (Figu r 40) z u berück s ichtigen. 

In Oetwil waren die aus den Einzelpflanze n ertragen 

berechneten Ertrage um 37% grosser als die effektiven 

Flachenertriige . Ei nzi g Verfahren H wurde unt e r schatzt , 

sonst wurden alle Verfahren überschatzt. 
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3 . 2.7. Er trag 

In Eschikon wurde der Flachenertrag durch die Bewasserung 

nicht beeinflusst, tendenzmassi g wirkte sie sich ne ga tiv 

aus (Figu r 40). 

Dichte 85 war ertragsschwacher als die beiden ande ren 

Dichten, welche sich nicht voneinander unterschied en . 

WR-Verfahren e und D waren ertragsstarker als Verfahren B; 

B schnitt gesichert besser ab als die Kontrolle. 
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Figur 40: Eschikon 1987. Kornerertrag (13% Feuchtigkeit) 

Duncan-Test: 43 , 61, 85/ l , 2, 3/ A, B, e, D 

(a a b/ a a al e b a a) 
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Mit s tei gende r Bestandesdichte verhielten sich die Ertrage 

d er WR-Verfahren B un d e i ndif fe rent, diejenigen von 

Ve rfahren D sa nken ab Dichte 61 , wahrend die Er trage de r 

unbehandelten Kontrollen bereits ab Di ch te 43 mit 

steige nder Dich t e sank en (gesiche rte Interaktion WR mal 

Dichte) . Es wurden Ertrage zwischen 48.8 und 87 .4 kg/a 

erzielt (Mittel: 73.1 kg/a). 

Die Abreife wurde in Eschikon durch Verfah r en B und e um 

rund 2 Tag e gegenüber der Ko ntr olle verzogert. Hohe 

Bestande s dichte beschleunigte die Abreife als Folge der 

verstarkten Lagerung, wahrend Bewasse rung di e Abreife 

leich t verzogerte. 

In Oe twi l (Figur 41) wurden die Ertrage mit s t eigender 

Bestandesdichte reduziert, wahrend mit Ausnahme von 
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Verfahren E alle WR-Behandlungen den Ertrag verglichen 

mit der Kontrolle deutlich erhohten. 

Mit steigender Bestandesdichte verhielten sich die Ertrage 

von WR-Verfahren B, e und H indifferent, bei A, E und G 

sanken sie deutlich (gesicherte Interaktion WR mal Dichte). 

Am ertragsstarksten waren die WR-Verfahren H, F und D, das 

Mittelfeld bildeten B, e und G und am sc hlecht esten 

schnitten A und E ab. Verfahren A und E hatten den 

deutlich grosseren Variationskoeffizienten (17%) als die 

übrigen Verfahren (im Mittel 11%). 

Bewasserung beeinflusste den Ertrag nicht. 

3.2.8. Harvest-Index 

In Eschikon (Figur 42) sank der HI mit steigender 

Bestandesdichte und durch Bewasserung. WR-Verfahren B und 

e hatten den gesichert hoheren HI als die übrigen Verfahren. 

Mit steigender Bestandesdichte sank der HI bei Verfahren 

A starker als bei den übrigen Verfahren (gesicherte 

Interaktion WR mal Dichte). 
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Bewasserung und Bestandesdichte übten in Oetwil denselben 

Einfluss auf den HI aus (Figur 43). WR-Verfahren B, e und 

D hatten den gesichert hoheren, die übrigen Verfahren 

hatten einen nicht gesic hert hoheren HI als die Kontrolle. 

An beiden Sta nd orten korrelierte der HI mit dem Ertrag 

(Eschikon: r=0.48, Oetwil: r=0.17). Die Korrelation zwischen 

HI und Einzelpflanzenertrag war aber wesentlich enger 

(Eschikon: r=0.85, Oetwil: r~0.76). 

0.6-------------------------------------------------------------------

0.4 

0. 2 

o. o a: u. J.. u_ u. I a: u. I a: u w u. 

BEWAESSERUNG/ DICHTE/WACHSTUMSREGULATDREN 

Figur 43: Oetwil 1987. Harvest Index 

Duncan-Test: 43, 84/ l, 2/ A, B, e , D, E, F, G, H 

(a b/ a b/ b a a a a a ab ab) 

2 . 2 .9. Wirkung der Bewasserung auf den Ertrag 

An beiden Sta nd orten war die Wirkung der Bewasserung auf 

den Ertrag nicht gesiche rt (Tabelle 11). In Eschikon wurde 

die Wirkung der ge ringeren Bewasserungsmenge (Verfahren 

2) mit steigender Bestandesdichte kleiner und war bei 

Dichte 85 negativ. Bei Verfahren A war die Wirkung 

deutlich negativ, und bei den übrigen Verfahren leicht 

positiv. Eine Erhohung der Wassermenge (Verfahren 3) 

verursachte bei allen Hauptwirkungen eine negative Wirkung. 
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In Oetwi1 nutzte WR-Verfahren H das Bewasserungswasser am 

besten aus. 

Tabe11e 11: Eschikon 1987. Wirkung der Bewasserung a uf den 

Kornerertrag, ausgedrückt in kg/ha und mm. 

Links nach Bestandesdichten, r ec ht s nach 

WR-Verfahren geo rdnet. 

Verfahren + 60mm Verfahren + 60mm 

43 8 .2 A - 10 . 2 

61 0 . 0 B 1.2 

85 - 7 . 4 e 5 . 5 

M!TTEL 0.3 D 4.7 

kgD 16.3 M!TTEL 0.3 

kgD 18.8 

3.3. Zusammenfassung 

In Eschikon und Oetwi1 wurde der Einf1uss steigender 

Bestandesdichten, von WR-Behand1ungen und von Bewasserung 

untersucht. Zu diesem Zwecke wurden in Eschikon 3 

Bes tandesdichten, 4 WR-und 3 Bewasserungsv e rfahren 

geprüft. In Oetwi1 wurden bei 2 Bestandesdichten und 2 

Bewasserungsverfahren die WR - Verfahren von Eschikon 

wiederho1t und durch Variationen bezüg1ich Konzentrationen 

und App1ikationshaufigkeit erganzt. Die wichtigste n 

Ergebnisse: 

Die Pf1anzen wurden tei1weise über 2.0 m hoch und bei den 

unbewasserten Verfahren trat der Wachstumsstopp erst Ende 

Juli ein. 

Steigende Bestandesdichte erhi:i h te anfanglich die 

Pf l anzenlange (bis am 10.7.), wahrend in der 2. 

Vegetationshalfte einzig Bewasserung die Pf1anzen 
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verUingerte. Mit WR konnten die Pflanzen 10 bis 60 em 

verkürzt werden. 

Die Blüten- und Hülsenzahl/Pflanze wurde durch steigende 

Bestandesdichte deutlich reduziert. Bewasserung hatte 

keinen Einfluss. Verschiedene WR-Verfahren beeinflussten 

beide Grossen. Der relative Hülsenansatz korrelierte 

nicht mit dem Ertrag. 

Zwischen Lagerung und Ertrag bestand eine deutlich 

negative Korrelation, die bei Lagerbeginn am starksten 

war. Dichte 85 lagerte deutlich starker als di e beiden 

kleineren Bestandesdichten. Bewasserung erhohte die 

Lagerung nur in Eschikon gesichert. Mit PP333 konnte die 

Standfestigkei t deutlich, mit CERONE leicht verbessert 

werden. Die deutliche Wirkung von PP333 resultierte aus 

der starken Pflanzenverkürzung, der betr achtlichen 

Verdickung des Stengels, dem Senken der hülsentragenden 

Stengelzo ne und der Konzentration der Hülsen auf den 

untersten hülsentragenden Nodien. 

Der Einzelpflanzenertrag wurde stark durch die Hülsen

zahl/Pflanze bestimmt, TKG und Kornzahl/Hülse verhielten 

sich bezüglich d e r Ha uptwirkun gen analog wie die 

Hülsenzahl. Ste igende Bestandesdichte reduzierte, \vR 

er hohten im allgemeinen und Bewasserung hatte keinen 

Einfluss auf die Komponenten des Ertragsaufbaus. 

Der Flachenertrag wurde durch Bewasserung nicht oder 

tendenziell negativ bee infl usst. Dichte 85 war gesichert 

am ertragsschwachsten. Die meisten WR-Verfahren erhohten 

di e Ertrage gegenüber der Kontrolle betrachtlich, 

insbesondere bei hoheren Bestandesdichten. 

Der HI sank bei steigender Bestandesdichte und Bewasserung 

und wurde durch PP333 erhoht. 
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4. Erganzungsversuche 1987 (Oetvil und Tanikan) 

4.1. Material und Methaden 

4.1.1. Zielsetzung und Varbemerkung 

Mit zwei Feldversuchen sallte der Einfluss praxisüblicher 

Bewasserung mit Reihenregnern bei verbesserter Standfestig

keit durch WR untersucht werden. Zu die sem Zwecke wurden 

im Nebenversuch in Oetwil 2 Bestandesdichten und 4 WR

Verfahren geprüf t. In Tanikan wurden bei stark variierenden 

Badeneigenschaf ten und konstanter Bestandesdichte 4 WR

Verfahren ge prüft. 

Weder in Tanikon noch in Oetwil gelangten grundsatzlich 

andere WR-Verfahren als in den Hauptversuchen zum 

Einsa tz. 

Von den Ergebnissen werden Lagerung und Ertrag sawie die 

van den Hauptversuehen abweiehenden Ergebnisse der übrigen 

erhabenen Merkmalen dargestellt. 

Der Nebenversueh in Oetwil sehlass unmittelbar an den 

Hauptversueh an, es wer den deshalb im falgenden n ur di e 

methadisehen Un ter sehiede zum Hauptversueh a uf geführt . 

4.1.2. Vers uehsarte, Badenart, Varfrueht 

Oetwil: wie Hauptversueh 

Tanikan : (Haggenberg 590 m.ü.M.), schwaeh humaser, toniger 

Lehm. 5% Neigung in Saatriehtung. 

abere Versuehshalfte (wird im falgenden bezeiehnet mit 

de r Za hl lQ) : seheinbare Diehte 1.2, reelle Diehte 2.55, 

Parasitat 0 . 52 , Humusgehalt Obe rbaden 2.24% , Humusgehalt 

30 bis 35 em Tiefe 1.47, Gründigkeit 40 bis 45 em. 

Kornung: 16.6% Tan, 38.5% Schluff. 

Unte re Versuehshalfte (20): sc he in bare Diehte 1.16, reelle 

Dichte 2.49, Parasitat 0.53, Humusgehalt Oberbaden 2.96, 

Humusgehalt 30 bis 35 em Tiefe 1.99, Gründigkeit SO bis 

55 em. Kornung: 24.1% Tan, 33.5% Sehluff. 

Varfrueht: Hafer 

4.1.3 Düngung und Pflanzenschutz 

Oetwil: wie Hauptversueh 

Tanikan: 

P-Test: 7.0, K-Test: 1.4, pH: 7.3. Grunddüngung: 120 kg/ha 
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P205, 120 kg/ha K20. Unk rautbekampfung: 4 kg/ha SEVTON 

(N A) . 

4.1 . 4. Vegetationsdauer (Tanikon) 

Saat: 3 . 4 . 

Auflauf: 25.4 . 

Blühbeginn: 25.6. 

Ernte : 15.9. 

Vegetationsdauer : 165 Tage 

4 . 1 . 5 . Bodenbearbeitung und Saa tgut (Tanikon) 

Herbstfurche, Sek undarbodenbearbeitung mit Fede r zinkenegge. 

Herz Freya . 

4.1 . 6. Versuchsplan 

Oetwil: 

St reifenversuch mit einer Kontrolle/Bestandesdichte. 

Stre ifen in 8 Wiederholungen a ufge te ilt . Parz ell eng ross e : 

4 . 4 m2. 

Tan i kon : 

St reifenversuch mit zwei Kont r ollen. Die Streifen 

verlaufen senkrecht zu d en Bode nunt ersch ied en , welche 

den Versuch in 2 Halften aufteilen (10, 20). 4 Wiederho

lungen, Parzellengrosse 6.9 m2. 

4 .1.7. Erheb ungen und Au swe rtung 

Wie Hauptversuche 1987 

4.1. 8 . Bestande s dicht e n 

Oetwil: 41 und 82 Pflanz en/m 2 

Tanikon : 36 Pflanzen/m2 

4.1.9. Wachstumsregulat oren 

Gleiche Applikationstechnik wie in den Hauptversuchen. 

Spri tzmen gen in Tanikon: Verfahren B und D: 0 .1 4 l/m2 , 

Verfahren C: 0 .19 l/m2. 

Ue brige An ga ben Tabellen 12 und 13. 
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4.1.10. Bewasserung 

Es wurden an einer Motorpumpe (Leistung 2500 l/h) zwei 

Wenderegner (PERROT Typ ZE 30) mit Regnerabstad 10.0 m und 

Wurfweite 8 bis 10 m angehangt (Uniformitatskoeffizient nach 

Christianson: 91%; Achtnich 1980). Kontrolle d er Wasserver

teilung mit Regenmessern. Bewasserungsmenge: 

Oetwil: 6. Juli: 12.4 mm, 13. Juli: 13.2 mm, Total 25.6 

m m 

(als unbewasserte Kontrolle dienen die entsprechenden 

Verfahren des Hauptversuches) 

Tanikon: Verfahren 10/1: unbewassert 

10 /2: 11. Juli: 19.6 mm; 14. Juli: 

15.6 mm; Total 35.2 mm 

20/1: unbewassert 

20/2: 11. Juli: 12.3 mm; 14. Juli: 

10.7 mm; Total 23 .0 mm 

Wassergehalt des Bodens in Tanikon (vor der Bewasserung, 

in %) 

Termin 

unbewassert: 

bewassert: 

4.2 Ergebnisse 

4.2.1. Ertrag 

9.7. 

25.7 

25.7 

11. 7. 

19.1 

19. l 

14. 7. 

13.4 

18.3 

21. 7. 

19.4 

2 4 • 2 ( PWP : 9 . 2%) 

In Tanikon wurde ein Durchschnittsertrag von 67.2 kg/a 

e rzi elt (Figur 44). Die Ernte fand bei einem mittleren 

Wassergehalt der Korner von 12.7% statt. Bodenunterschiede, 

welche die Pflanzenhohe bis zu 20 em vergrosserten und die 

Lagerung deutlich forderten, wirkten sich ebensowenig auf 

den Ertrag aus wie die Bewasserung. 

Verfahren mit CERONE waren in Tanikon im Ertrag tendenz

massig schlechter und Verfahren mit PP333 tendenzmassig 

besser als di e Kontrolle. Der HI war in Tiinikon mit 

durchschnittlich O. 74 sehr hoch und wurde durch die 

Hauptwirkungen nicht beeinflusst. 
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Tabe1le 1 2: Oetwil Nebenversuch 1987. WR-Verfahren und 

Beh a ndlungszeitpunkt. 

7 Tage NA 40 Tage NA 63 Tage NA 68 Tage NA 

2- Blatt 6 - 8 - Blatt 12-15- Bl att 14 - 16- Blatt 

BlUhbegi nn VollblUte VollblUte 

A KO NTROLLE 

B pp 333 

5·10- 4 

e CERONE CERONE 

1.0 l/ ha 0 . 5 l/ ha 

D CERONE CERONE CERONE 

1. 0 l/ha 1.0 l/ha 0 . 5 l/ha 

Tabelle 1 3: Tiinik on 19 87. WR-Verfahren un d Behandlungs

zeitpunkt. 

17 Tage NA 38 Tage NA 68 Tage NA 

2- Bl att 6 - 8- Bl att 12- 15 - Blatt 

BlUhbegi nn VollblUte 

A KO NTROLLE 

B CERONE CERONE 

0 . 5 l / ha 0 . 5 l / h a 

e PP 333 

5 ·1 0 - 4 

D CERONE CERO NE 

1 . 0 l / ha 0 . 5 l / ha 

E KONTROLLE 
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Figu r 44: Ta ni kon 1987 . Kornerertrag bei d er Sch1ussernte 

(ke ine gesicherten Unterschi ede ). 

Im Nebenversuch in Oetwi1 betrug der durchschnittliche 

Ertrag 51.3 kg / a. Er wurde durch a1le WR-Verfahren 

deut1 i ch erhoht (im Mittel um 12.0 kg/a), wahrend 

Bewasserung und Dichte keinen signifikanten Einfluss 

ausübten. Der Einf1uss steigender Bestandesdichte wurde 

durch den sinkenden Einzelpf1anzenertrag kompensiert 

(Figur 45). 

4.2.2. Lagerung 

In Tanikon fand trotz geringer Bestandesdi c hte eine 

betrachtliche Lagerung statt (Figu r 46). Der Bodenunter

schied wirkte sich deutlich aus, die Bewasserung forderte 

tendenzmassig und die WR - Verfahren reduzierten die 
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Lagerung. Bei Boden 20 (mit vollstandiger Lagerung der 

Kontrollen bei der Ernte) wurde die Lagerung durch die 

WR starker r eduziert als bei Boden 10 (mit generell 

geringerer Lagerneigung, gesicherte Interaktion Boden mal 

WR). 
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Figur 45: Oetwil 1987 , Nebenversuch. Flachen- und Einzel-

pflanzenertrag. 

Duncan-Test: 41, 82/ A, B, e, D 

Er trag kg/a (a al b a a a) 

g TS/Pfla nze (a b/ b a a b a) 

Im Nebenve r s u ch i n Oe twil wur de die Lagerung durch 

Bewasserung nicht beeinflusst, mit steigender Bestand es

dichte deutlich erhbht und dur c h WR deutlich reduziert 

(Figur 47). Bei Dichte 41 wurde die Lagerung durch die WR 

s tarker reduziert als bei Dichte 82 mit generell sehr 

starker La gerung (gesicherte Interaktion WR mal Dichte). 

Ber ei t s 29 Tage vor der Ernte lagerte Dichte 82 mit Note 

7.0 (Dichte 41 zu diesem Zeitpunkt 4.0). 

4.2.3. Blüten- und Hülsenansatz in Tanikon 

Die Blütenzahl /P flan ze (Figur 48) wurde bis zum 10 . blüten

tragenden Nodium durch Bewasserung und Boden 20 gesichert 

erhoht. Die WR hatten erst ab dem 11. blütentr a genden Nodium 

ei nen Einfluss, wo sich di e anderen Hauptwirkungen nicht 

mehr auswirkten. 
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Figur 46: Tanikon 1987. Lagerung der unbewasserten Verfahren 

unter dem Einfluss des Bodenunterschiedes und der 

WR-Verfahren 

Duncan-Test: 10, 20/ A, B, C, D, E 

Lager 15.9. (b al a b e b a) 

Die Hülsenzahl/Pflanze wurde nur durch die WR beeinflusst. 

Verfahren B hatte in allen Stengelabschnitten mehr Hülsen 

als die übrigen Verfahren. Verfahren B schnitt aber im 

Flachenertrag nicht besser ab als die übrigen Verfahren. 

Der relativ kleine Stichprobenumfang für die Ermittlung 

des Ertragsaufbaues der Einzelpflanzen (6 nebeneinander

stehende Pflanzen/Parzelle) muss dafür verantwortlich 

gem a cht werden. 

Der relative Hülsenansatz betrug 28.6% und wurde durch die 

Hauptwirkungen nicht beeinflusst. Der relative Hülsenansatz 

korrelierte tendenzmassig negativ mit dem Ertrag. 

Durchschnittlich trugen die untersten 5 hülsentragenden 

l s. 9 . 
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Nodien 52% al l er Hülsen, die nachst hohe r e n 5 Nodien 35% 

und 13% (2 . 2 Hü l sen/Pflanze) befa n de n sich oberh a lb de s 

10 . h ülse nt rage nde n No d i um s. 

41 PFLANZEN/M2 82 PFLANZEN/M2 
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Figur 47: Oe tw i l 19 87, Nebenversu c h. La ge run g ge ordnet 

nach Bestandes di chte und WR-Ver f ahren ( a lle 

Verfahren bewassert) 

Duncan-Test: 

Lager 30.8 . 

41, 82/ A, B, C, D 

(b a/ a b b b) 
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4.3.Zusammenfassung 

In 2 Streifenversuchen wurde in Tanikon und Oetwil der 

Einfluss von praxisüblicher Bewasserung mit Reihenregnern 

untersucht. In Tanikon wurden bei variierenden Bodeneigen

schaften 4 WR-Verfahren und in Oetwil bei 2 Bestandesdichten 

4 WR-Verfahren in die Untersuchungen einbezogen. Die 

wichtigsten Ergebnisse: 

Die Bewasserung beeinflusste den Ertrag nicht, fordert 

aber in Tanikon tendenzmassig die Lagerung. 

Bodenverhaltnisse (20), welche das vegetative Wachstum 

und die Lagerung forderten, wirkten sich nicht positiv 

auf den Ertrag aus. 

Die WR reduzierten die Lagerung immer deutlich, wahrend 

sie sich nur in Oetwil (im Versuch mit den hoheren 

Bestandesdichten) g ünstig auf den Ertrag auswirkten. 

In Tanikon lagerten die Kontrollen trotz geringer 

Bestandesdichte vor der Ernte vollstandig. 
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IV. GESAMTDISKUSSION UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

l. Ansprüche der Ackerbohne an Witterung und Boden 

1.1. Ansprüche an die Witterung 

Es war nahe1iegend, die Ursachen der stark variierenden 

Ertrage der beiden Versuchsjahre 1986 und 1987, bei der 

Witterung zu suchen. Kausa1e Zusamrnenhange liessen sich 

indessen nicht rnit dem Verlauf der Temperatur- und Nieder

schlagssurnme wahrend der Vegetationszeit erkUiren. Das 

beschriebene graphische Modell (Figur 10), welches anhand 

der potentiellen Verdunstung und der "produktiven" 

Niederschlage die Veranderungen des Bodenwasservorrates 

als Wasserbilanz darstellt, war zweckrnassiger, weil 

sowohl die Niederschlagsverteilung, der oberflachliche 

Wasserabfluss, der durch die relative Luftfeuchtigkeit 

und die Ternperatur bedingte klimatische Verdunstungsanspruch 

sowie Bodenart und Hauptwurzelraurn berücksichtigt sind. 

"Unproduktive" Niederschlage, also NiederschHige, die zu 

einern Zeitpunkt fal l en da d er Boden wassergesatigt ist, 

hauften sich in allen Versuchen zwischen Mai und Juni 

(Tabelle 5). Ab anfangs Juli wurden rnit einer Ausnahrne keine 

"unproduktiven" Niederschlage rnehr gernessen. 

Ob in der für die Ackerbohne kritischen Zeit Juni und Juli 

eine negative Bodenwasserbilanz entstand, war von der 

Gleichrnassigkeit der Niederschlagsverteilung und insbeson

dere vom Verdunstungsanspruch der Luft abhangig. In welch 

betrachtlichern Mass sich eine negative Wasserbilanz irn 

Juni und Juli ausgewirkt hat, veranschaulichte der 

Versuch in Eschikon 1986. Ab anfangs Juli, beirn Beginn 

der negativen Bilanz, stellten unbewasserte Pflanzen ihr 

Langenwachsturn ein (Figur 15). 

Das Nebeneinander von Langen- und Hülsenwachsturn, das wegen 

der langsarnen Entwicklung der Ackerbohne in eine Zeit fiel, 

da rnit Trockenheit zu rechnen war, verursachte die hohe 

Ernpfindlichtkeit gegenüber Trockenheit. Durch Bewasserung 

konnte 1986 verrnieden werden, das s di e Bilan z nega tiv wurde. 
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Bewasserte Pflanzen wuchsen noch wahrend rund 25 Tagen 

weiter und setzten insbesondere im oberen Stengelbereich 

zusatzliche Blüten und Hü1sen an (Figur 19). Wie limitierend 

sich die Trockenheit auswirkte, wurde auch dadurch 

verdeutlicht, dass 1986 sogar der HI durch Bewasserung 

erhóht wurde (Figur 26), was im Gegensatz zu Angaben aus 

der Literatur (Thompson et al. 1979) steht. Ueblicherweise 

wird durch Erhóhung der Anbauintensitat der Ertrag der 

Ackerbohne erhóht, der HI nimmt aber ab. 

Der Verlauf der Temperatursumme 1987 (Figur 8) und das hohe 

Ertragsniveau dieses Jahres verdeutlichten die geringen 

Ansprüche der Ackerbohne an clie Temperatur. Die langer 

anha1tende Wasserverfügbarkeit bei niedrigeren Temperaturen 

schien die Nachteile der kühleren Witterung mehr als 

auszugleichen. Tamm ( 1952) wies auf die ertragsentscheidende 

Bedeutung der wasserschonenden Konstellation der Witterungs

faktoren wahrend der Blüte hin. 

Zwischen Lufttemperatur und Strah1ung besteht nach 

langjahrigen Messreihen von Beinhauer ( 1977) e ine ho h e 

positive Korrelation. Nur an einzelnen Tagen, wie an 

sonnigen, kalten Wintertagen oder an schwü1en bedeckten 

Sommertagen verlaufen Temperatur un d Strah1ung gegenlaufig. 

Da die Ackerbohne tiefere Temperaturen vorzuziehen scheint, 

besteht die Gefahr, dass die damit verbundene geringere 

Strahlung die Ertragsbi1dung limitieren kónnte. Randpflanzen 

zeigen, wie positiv sich das verbesserte Strah1ungsangebot 

auf den Hülsenansatz auswirkt. 

Die Ertragsüberlegenheit dichterer Bestande - insbesondere 

im trockeneren Jahr 1986 - verdeutlicht, dass bis zu einer 

optimalen Bestandesdichte (siehe Kapitel IV.3.3.) und je 

nach Standfestigkeit der Pf1anzen das Strahlungsangebot im 

Bestandesinnern nicht limitierend wirkte. 

Das sehr hohe Ertragsniveau 1987 und die deutlichen 

Unterschiede bezüglich der Wasserversorgung und der 

Wirkung der Bewasserung zwischen 1986 und 1987 veranlassten 
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zur Vermutung, dass die Wasserversorgung al1e anderen 

Umweltansprüche der Ackerbohne überdeckt. 

1.2. Ansprüche an den Boden 

Der hohe Keimwasserbedarf der Ackerbohne dürfte unter 

unseren Verhaltnissen bei früher und tiefer Saat mit 

Sicherheit gedeckt werden konnen. Problematischer wird 

die Wasserversorgung im Sommer bei hohem Verdunstungsan

spruch der Luft. Allgemein ist bei Kulturpflanzen bereits 

mit Wachstumseinbussen zu rechnen, wenn die verfügbaren 

Wasservorrate des Hauptwurzelraumes bis zu 50 % verbraucht 

sind (Seemann 1979). 

Für den Anbau von Ackerbohnen sind deshalb tiefgründigere, 

mittelschwere Boden mit guter Wasserführung zu wahlen. Dabei 

ist besonders auf eine gute Bodenstruktur ohne Verdichtungs

zonen zu achten, um die Durchwurze1ungstiefe nicht 

einzuschranken. Bei guter Bodenstruktur sind ferner die 

Entwiisserung und die geregelte Luftzuführung gewahrleistet, 

was für das Wurzellangenwachtum und die Leistungsfiihigkeit 

d er Rhizobien entscheidend ist (Sprent 1972, Geisler 1981). 

Hohe Nitratgehalte im Boden als Folge des Abbaues von 

organischen Rückstanden und Humus oder wegen Düngung 

behindern die Infektion der Wurzel mit Rhizobien sowie 

das Knollchenwachstum (Heyland et al 1986) ._ Obschon di e 

Ackerbohne in dieser Situation mehr Nitrat aus dem Boden 

aufnehme, komme es in der Pflanze zu Stickstoffmangel als 

Folge der eingeschriinkten biologischen Stickstoffixierung. 

Um die produzierten Assimilate konkurrenzieren sich bei 

der Ackerbohne nicht nur gleichzeitig vegetatives und 

reproduktives Wachstum, zusiitzlich beanspruchen die 

Wurzelknollchen 10 - 30% der Assimilate (Osman 1986) für 

die biologische Stickstofffixierung. Die Ergebnisse von 

Heyland et al. (1986) verdeutlichen, dass es nicht 

moglich ist, den Assimilatanteil für die Rhizobien der 

Pflanze für ihren Ertragsaufbau zukommen zu lassen und 
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die N-Versorgung über die Düngung zu gewahrleisten. Ein 

solches Ausschalten der biologischen N-Fixierung ist auch 

aus okologischen Gründen zu verwerfen. 

Optimale Umweltbedingungen für Wachstum und Leistungsfahig

keit der Wurzelkno1lchen fordern in der Regel auch die 

Nitratmobilisation im Boden (Heyland et al 1986), was 

wiederum die Leistungsfahigkeit der Rhizobien einschrankt. 

In Stafa 1986 wurden allerdings trotz humosem Boden 

grossere Ertrage erzielt als in Eschikon (mineralischer 

Boden) ohne Bewasserung (Figuren 24 und 25), Dies dürfte 

aber vor allem auf die hoheren Niederschlage in Stafa 

zurückzuführen sein. Dort wurden zwischen 20. Juni und 

15. J u li 1986 74 mm gemessen, in Eschikon in dersel ben 

Zeit nu r 27 mm. Im Jahre 1987, mit ausreichenden Nieder

schlagen, waren die Durchschnittsertrage bei 44 Pflanzen/m2 

in Oetwil mit leicht humosem Boden aber um 23% tiefer als 

in Eschikon (Figuren 40 und 41). Bei Sommertrockenhei t 

scheinen kleine Unterschiede bei der Niederschlagsverteilung 

die grossere Rolle a ls Bodenunterschiede zu spielen, 

wahrend bei ausreichender Wasserversorgung die Ertrags 

leistung der Ackerbohne auf mineralischen Boden am besten 

zu sein scheint. 

Es ist denkbar, dass die Ackerbohne wegen der hohen 

Umweltansprüche sowohl der Rhizobien als auch der Pflanze 

empfindlicher auf Witterungseinflüsse reagiert als eine 

nicht-symbiontisch wachsende Kult urpflanze. 

2. Die Wirkung von WR und Blattdüngung auf die Stand-

festigkeit und den Ertrag 

2.1. WR zur Verbesserung der Stanfestigkeit 

2 .1.1. Zielsetzung 

Die Standfestigkeit der Einzelpflanze wurde beeinflusst 

durch die Pflanzenhohe (Figuren 15 und 27), d en Stengel

durchmesser (Figuren 16, 29 und 30) und die Hülsenver

teilung, welche durch die Hohe der untersten und der 

obersten Hülse charakterisiert wird (Figuren 17, 18, 31 

und 34). Ob die Hülsen einer Pflanze gleichmassig auf den 
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hülsentragenden Stengelbereieh vertei1t sind, oder ob sie 

im unteren oder oberen Bereieh konzentriert vorkommen 

beeinflusste den Sehwerpunkt der Einzelpflanze und somit 

die Standfestigkeit zusatz1ieh. Ferner spie1ten die 

Elastizitat des Stengels sowie die Jahreswitterung 

wiehtige Rollen. 

Im kühleren Jahr 1987 mit einer wahrend der ganzen 

Vegetationszeit ausreiehenden natürliehen Wasserversorgung 

wurden die Pflanzen vergleiehbarer Verfahren SO bis 60 em 

hoher als 1986 Figuren 15 und 27). Dieses verstarkte 

vegetative Waehstum wirkte sich aueh auf die Einze1pflanzen

ertrage aus welehe bei vergleichbaren Verfahren 1987 rund 

35% hoher waren als 1986 (Figuren 22 und 38). Hohere und 

sehwerere Pflanzen bieten dem Wind mehr Angriffsflaehe 

und sind lageranfalliger. Al1erdings waren aueh die 

Stengeldurehmesser vergleiehbarer Verfahren 1987 30% 

grosser als 1986 (Figuren 16 und 29). 

Die Jahreswitterung beeinflusste die Lagerung ferner 

durch das Auftreten von Gewitterstürmen, we1ehe lokal 

stark variierten. So lagerten 1987 in Oetwil wegen eines 

Gewittersturmes mit 58 mm Niedersehlagen innert weniger 

Stunden und heftigen Boen zahlreiehe Verfahren bereits am 

15. Juni bei durchsehnittlichen Pflanzenhohen von 80.0 

em. In Eschikon b1ieben in se1ben Jahr über 2. O m hohe 

Parzellen bis zum 17. Juli stehen (Figuren 36 und 37). 

Im allgemeinen reduzierte Lagerung den Ertrag und das TKG 

gesiehert und erhohte den Wassergehalt der Korner bei der 

Ernte (Stafa 1986, al le Versuehe 1987). Die negative 

Korrelation zwisehen Lagerung und Ertrag war 1987 bei 

Lag e rbeginn am starksten, was als Hinweis für die 

naehhaltigen Ertragseinbussen bei früher Lagerung zu 

deuten ist. 

Die Zielsetzung des WR-Einsatzes zur Verbesserung der 

Standfestigkeit ist desha1b die Verhinderung früher und 

starker Lagerung (30 Tage vor der Ernte: Lagerung kleiner 

als Note 7,0) und die Verhinderung vollstandiger Lagerung 

bis z ur Ernte. Frühes, starkes Lagern (Oetwil 1987, 



114 

Kontrolle) beschleunigt das Absterben der Blatter und 

verursacht Probleme mit Unkrautdurchwuchs. Grossere 

Druschverluste sind bei vollstandiger Lagerung bei der 

Ernte unvermeidbar. 

2.1.2. Wirkung der eingesetzen WR 

Mit folgenden WR wurde oben genannte Zielsetzung erfüllt 

(Figuren 20, 21, 36, 37, 46, 47): PP333 a lleine oder 

kombiniert mit NAA+BA, BAS106 und CERONE. Die starkste 

Wirkung wurde mit PP333 kombiniert mit NAA+BA erzielt. 

PP333 und viermalige Applikation von NAA+BA (1987) 

verkürzte dabei die Pflanzenhohe um mehr a1s SO em (Figur 

27) und führte zu konzentriertem Hülsenansatz sehr tief 

am Stengel. Dadurch blieb die Lagerung bis zur Ernte 

unter Note 3, was nicht mehr der gestellten Zielsetzung 

entspricht. Bei zwei- oder einmaliger Applikation von 

NAA+BA nach der PP333-Behandlung (Hauptversuche 1986 und 

1987) wurde di e Lagerung weniger stark verhindert, die 

gestellte Zielsetzung wurde somit gut erfüllt. Dies war 

aber auch bei alleiniger Anwendung von PP333 (1986 Stafa, 

1987 in allen Versuchen) sowie bei alleiniger Anwendung 

von NAA+BA (1986 Stafa, Verfahren J) der Fall. Die 

konstante und gute Wirkung von PP333 (Paclobutrazol) 

hangt mit der Wirkungsweise dieses Gibberellin- und 

Sterolbiosynthesehemmers zusammen. Die Aufnahme erfolgt 

über die Blatter und di e Wurzel, d er Wirkstoff wird a be r 

nur im Xylem transportiert. Wegen der frühen Applikation 

im 2-Blatt - Stadium liess die Wirkung bei Blühbeginn nach 

und die Pflanzen wuchsen parallel zur Kontrol le weiter. 

Die für die Standfestigkeit entscheidenden untersten 

Nodien waren stark verkürzt und verdickt, und die Hülsen 

setzten tiefer am Stengel an als bei der Kontrolle, Ob 

durch die Stengelverdickung das Leitbündelsystem qualitativ 

oder quantitativ verandert wurde, konnte nicht beurteilt 

werden. Wahrend das Sprosswachstum durch die PP333-

Behandlung nachhaltig wahrend 40 Tagen gehemmt wurde, 

blieb das Wurzelsystem unbeeinflusst, wurde langerfristig 

sogar gefordert (Kellerhals 1985, Lever 1982), 
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Im Gegensatz zu BAS106, welches r egelmassig starke 

Deformationen der bei der Behand1ung getroffenen Blatter 

verursachte, zeich nete sich PP333, wie a uch Cerone und 

NAA+BA durch g ute Pflanzenvertraglichkeit a u s . Leider 

betragt die Ha lbwertszeit von PP333 im Boden fast ein 

Jahr (Lever 19 82) was sein Einsatz in einjahrigen 

Kulturen in der Praxis verunmog1icht. Ebenfalls als 

un geeigne t für den Praxiseinsatz sind BAS106 und NAA+BA 

z u beurteilen . Neben der bereits genannten schlechten 

Pflanzenvertraglichkeit ist BA S 106 (Tetcyclacis) photo1abil 

und wird ausschliesslich über die Wurz e l aufgenommen 

(Sammler 1985, Hildebrandt 1982), was bei der Applikation 

erhebliche Schwierigkeiten bereiten würde. Zudem war die 

Wirkun g a uf die Verbesserung der Standfestigkeit insbeson

dere in Eschikon 1986 unbefriedigend. NAA+BA wurde erst ab 

Blühbeginn bei der Pflanzenhohe von 30 - 60 em eingesetzt. 

Weil es sich dabei um nahezu reines, synthetisch hergestell

tes Auxin und Cytokinin handelt dürfte eine solche 

Applikation okonomisch nicht interessant sein. Die 

Wirkstoffe PP333, BAS106 und NAA+BA wurden eingesetzt, 

weil sie nach Kel1erhals (1985) die Pflanzenlange der in 

der Schweiz angebauten Sorte Herz Freya mit sicherer 

Wirkung verkürzen. So konnten die Moglichkeiten der 

Verbess e run g der Ertragsleistung dichter Bestande mit 

verbesserter Standfestigkeit untersucht werden. Im Versuch 

Stafa 1986 wurden parallel dazu mehrere Wirkstoffe geprüft, 

welche im praktischen Anbau zur Verbesserung der Stand

festigkeit eingesetzt werden konnten. Als erfolgsverspre

chend zeichneten sich dabei die Verfahren mit CERONE aus. 

CERONE ist zur Zeit für die Verbesserung der Standfestigkeit 

von Wintergerste, Winterroggen und Triticale (Anonym 1987) 

zugelassen. Obwohl seine Wirkung auf die Verbesserung der 

Standfestigkeit weniger stark ist als bei PP333, konnte die 

eingangs gestellte Zielsetzung (mit Ausnahme bei Dichte 

85 in Eschikon 1987, Figur 36) mit zweimaliger Anwendung 

i mmer erfüllt werden. Di e Wirkung von CERONE beruhte au f 

einer leichten Pflanzenverkürzung (Figur 27) verbunden 

m i t ei ne m lei eh t tieferen Ansatz d er obersten und der 
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untersten Hülse am Stengel (Figuren 31 und 34). Auf d en 

Stengeldurchmesser wirkte sich die Behandlung eher negativ 

aus (Figuren 29 und 30). Mit erhi:ihter Aufwandmenge 

( 2. 5 l /ha verglichen m i t l. 5 l/ha) wurde di e Lagerung 

sUirker reduziert (Oetwil 1987). Ei ne hohe l. Ga be 

(1.0 l/ha) vor Blühbeginn gefolgt von einer kleineren Gabe 

bei Vollblüte (0.5 l/ha) zeigte bei einer Gesamtmenge von 

1.5 l/ha die beste Wirkung. Zweimalige Applikation dürfte 

grundsatzlich die Wirkungssicherheit erhi:ihen, da die 

Wahrscheinlichkeit gri:isser wird, dass die Faktoren Umwelt 

(Temperatur, Licht, Wasserversorgung), Pflanze (Stadium, 

Aufnahme, Transport, Gehalt endogener Phytohormone), 

Wirkstoff (Formulierung, Konzentration) und Mensch 

(Zeitpunkt und Anwendungstechnik) für die gewünschte 

Wirkung optimal zusammenspielen. Für die Anwendung in der 

Praxis müsste allerdings weiter untersucht werden, ob die 

Behandlung nicht früher, d.h. bei Pflanzenhi:ihen unter 50 

em erfolgen ki:innte. Aufgrund des guten Verhaltens von 

Verfahren W (Stafa 1986) ist dies nicht auszuschliessen. 

In Oetwil ( 1987) mit sehr frühem Lagerbeginn wurde der 

Ertrag durch CERONE sowohl im Haupt- als auch im Neben

versuch gegenüber der Kontrolle um 12.5 kg/a erhi:iht 

(Figuren 41 und 45). Bei einem Ackerbohnenpreis von Fr. 

75.-/dt deckte der erzielte Mehrwert von Fr. 937.-/ha die 

Produkt- und Behandlungskosten bei w ei t em. In Eschikon 

wurden 1987 (ohne Einbezug von Dichte 85) durch CERONE 

8.5 kg/a mehr erzielt. In Tanikon 1987 und Stafa 1986 

waren die Mehrertrage unter 2.0 kg/a und nicht signifikant. 

Da diese beiden Versuche keine Verfahren mit erhi:ihten 

Bestandesdichten aufwiesen, zeigt sich analog zur 

Halmverkürzung bei Getreide, dass sich diese Behandlung nur 

in dichten Bestanden lohnt. 

2.2. WR zur Verbesserung der Ertragsleistung 

2.2.1. Problematik der Wirkungssicherheit 

Nebst der Morphoregulation kann mit WR versucht werden 

direkt die "hormonale balance" (Wareing 1978) einer 
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Pflanze zu beeinflussen. Die Verbesserung der Assimilat

versorgung der jungen Früchte und damit die Reduktion des 

Blüten- und Hülsenfalles steht im Zentrum des Interesses. 

Dass zwischen dem Kornerertrag und der gesamten Trockenmasse 

einer Pflanze eine enge positive Korrelation besteht 

(Bellucci 1980), spricht für den Einsatz von wachstums

fordernden WR. Dies widerspricht allerdings den morpholo

gischen Zielsetzungen des WR-Einsatzes, der Verbesserung 

der Standfestigkeit durch Pflanzenverkürzung. Weil 

spezifische Wachstums- und Entwicklungsschritte von einer 

quantitativen Beziehung zwischen sich gegenseitig 

beeinflussenden Phytohormonen induziert werden und die 

einzelnen Hormone über eine relativ geringe Wirkungs

spezifitat verfügen (Dorffling 1982), dürfte mit einer WR

Behandlung selten ein einzelner Entwicklungsschritt 

beeinflusst werden. Ebenso dürfte sich der Einfluss einer 

WR-Behandlung selten ausschliesslich auf das vegetative 

oder reproduktive Wachstum auswirken. Bei PP333-behandelten 

Pflanzen fand beispielsweise bis 50 Tage nach der 

Applikation eine deutliche Umverteilung der Assimilate 

auf Kosten des Stengels zu den Blattern statt (Eschikon 

1986). Nach Jaquiéry (1977) liefern die Blatter ungefahr 

95% der Assimilate und der Stengel nur 5%. Ein hoherer 

Blattanteil am Pflanzengewicht lasst wegen der zunehmenden 

gegenseitigen Beschattung der Blatter aber nicht auf eine 

grossere Assimilationsleistung der Pflanze schliessen. 

Entscheidend ist, welcher Blattanteil über eine Strahlungs

versorgung verfügt, welche eine Nettoassimilation zulasst 

(Pommer 1985). 

Die grundsatzliche Problematik des WR-Einsatzes zur direkten 

Ertragsverbesserung hangt mit den fehlenden Kenntnissen über 

endogene phytohormonelle und physiologische Vorgange und 

deren Beeinflussung durch die Anwendung exogener WR zusammen 

(Kellerhals 1985). Dadurch ist auch die Reproduzierbarkeit 

von Ergebnissen erschwert. Diethelm (1985) konnte deutliche 

Zusammenhange zwischen der Fruchtentwicklung und den Hormon

verlaufen darstellen. Auffallig war, dass sich zum Zeitpunkt 

des Blütenfalls Auxin, Abscisinsaure und Gibberellin in 
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einem deutlichen Gehalts-Tiefpunkt befanden. Allerdings 

zeigten Blüten die abfallen und solche, die sich zu reifen 

Früchten entwickelten bezüglich dieses Tiefpunktes kein 

unterschiedliches Verhalten. Zudem konnte nachgewiesen 

werden, dass exogen angebotenes Auxin endogenes Auxin 

nicht erganzt sondern ersetzt und die eigene Biosynthese 

reduziert wurde. 

2.2.2. Die Wirkung der eingesetzten WR auf den Hülsenansatz 

Im Sinne eines Screenings wurden 1986 in Stafa zahlreiche 

WR - Verfahren geprüft. Unter Feldbedingungen waren keine 

günstigen Auswirkungen auf den Ertrag festzustellen. 

ALAR85, das eine deutliche konzentrationsabhangige 

Wirkung zeigte wurde 1987 wegen kanzerogener Nebenwirkung 

aus d em Han d e l gezogen. TIBA verursachte starkes Welken 

des Apex mit zu erwartenden negativen Auswirkungen auf 

die Hülsenfüllung. Auch mit wesentlich kleineren Konzentra

tionen als Gehriger ( 1978) anwendete, scheint TIBA di e 

Ertragsbildung der Ackerbohne nicht günstig zu beeinflussen. 

AGROLIZER, BENLATE und PIX zeigten keine messbare Wirkung. 

Die folgende Diskussion konzentriert sich deshalb auf das 

bereits bei Kellerhals ( 1985) vielversprechend aufgefallene 

Verfahren einer früheren Applikation von PP333 zur Hemmung 

des vegetativen Wachstum, gefolgt von einer mehrmaligen 

Behandlung mit Auxin und Cytokinin (NAA+BA) wahrend der 

Blüte. Der starke Blüten- und Hülsenfall der Ackerbohne wird 

oft als Ursache für die unstabile und schlechte Ertrags

leistung genannt. Die Phytohormone sind sowohl bei der 

Ausbildung der Abwurfzone (Morrison Baird et al 1979) als 

auch indirekt über die Auspragung der Sink-Source

Verhaltnisse an der Assimilatverteilung beteiligt 

(Dorffling 1982). Da die Ackerbohne nur rund 20 - 25% der 

gebildeten Assimilate für die Kornbildung verwendet, weil 

10 - 30% für die biologische N-Fixierung und SO - 60% für 

das vegetative Wachstum gebraucht werden (Dambroth 1974, 

Osman 1986), erhiilt die moglichst effiziente Zuteilung 

der Assimilate an die jungen Früchte eine Schlüsselfunktion. 
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Die Ueber1ebenschance der einze1nen jungen Frucht nimmt zu, 

wenn ihre Gewichtszunahme durch ihre Lage auf der Pflanze 

sowie innerhalb eines Fruchtstandes begünstigt wird 

(Jaquiéry 1977). Die a1testen Früchte der Pf1anze sowie 

des einze1nen B1ütenstandes haben die grosste Ueber1ebens

chance. Di e Gewichtszunahme der jungen Frucht ist a be r 

stark vom Assimi1atangebot wahrend dieser Zeit abhangig. 

Dieses variiert wiederum in Abhangigkeit von den herrschen

den Umwe1tbedingungen. Die NAA+BA-Behandlung verkürzte 

jewei1s die Lange der b1ühenden Internodien, reduzierte 

die Blütenzahl/Pflanze (vor allem bei viermaliger 

Applikation) insbesondere im Stengelabschnitt zwischen 

dem 6. und 10. blühenden Nodium betrachtlich (Figuren 32 

und 35) und erhohte die Hülsenzahl/Pflanze 1987 leicht, 

allerdings ohne Einfluss auf den Flachenertrag. Weil 

besonders die Hülsen der untersten Nodien durch Assimilate 

von hoher gelegenen Blattern versorgt werden (Meyer 

1984), konnten sich moglichst kurze Transportwege günstig 

auf die Hülsenfüllung auswirken. Im sehr ertragsreichen 

Jahr 1987 betrug der relative Hülsenansatz durchschnittlich 

31%, bei behandelten Verfahren mit PP333 sowie NAA+BA 

durchschnittlich 38%. Dieser hohere Wert kam aber vor 

allem durch die kleinere Blütenzahl dieses Verfahrens 

zustande. Zwischen relativem Hülsenansatz und Ertrag 

bestand 1987 keine oder eine tendenziell negative 

Korrelation. Dieser Sachverhalt, dass mit steigender Blüten

zahl/Pflanze die Hülsenzahl/Pflanze zunimmt, obwohl auch 

mehr Blüten (absolut und relativ) abfallen, war auch im 

Gewachshaus zu beobachten. Der relative Hülsenansatz als 

Mass für den Ertrag oder die Ertragssicherheit scheint 

deshalb ungeeignet. Bartels (1984) und Meyer (1984) 

schliessen ebenfalls, dass dem Blüten- und Hülsenabwurf 

in bestimmten Grenzen keine ertragsbestimmende Bedeutung 

zukomme. Der Blütenfall muss als hormonell gesteuertes 

Regelsystem betrachtet werden, das der Pflanze ermoglicht, 

ihre Ertragsbildung den herrschenden Umweltbedingungen 

anzupassen (Pommer et al 1985, Freye et al 1983). 



120 

Im Jahre 1986 wurden Ergebnisse von Kellerhals (1985) in 

Esehikon un d SUi f a bestatigt, wonaeh mit zweimaliger NAA+BA

Behandlung die Hülsenzahl der untersten S hülsentragenden 

Nodien, d .h. d er bei der Behandlung direkt getroffenen 

Nodien, deutlieh erhoht wird (Figu r 19). Im oberen 

Stengel bereieh reagierten solehe Pflanzen mit ei ne r 

gegenüber der Kontrol le geringeren Hülsenzahl, wod ureh 

der anfangliehe Vorteil bezogen auf die ganze Pflanze 

wieder verloren ging. 1987 wurde mit viermaliger NAA+BA

Applikation versueht, diese negative Kompensation im 

oberen Stengelteil zu verzogern. Dies gelang insofern, 

als die Hülsenzahl/Pflanze gegenüber anderen Verfahren 

leieht erhoht wurde als Folge einer erhohten Hülsenzahl 

im untersten Stengelabsehnitt und unbeeinflusster 

Hülsenzahl in d en oberen Stengelabsehnitten Figu r en 32, 

33 und 35). Wie bereits erwahnt, war kein Einfluss beim 

Fliiehenertrag zu messen. Der Vergleieh der Verfahren B 

und C in den Hauptversuehen 1987 (Figuren 40, 41) 

verdeutlieht, dass mit der alleinigen PP333-Behandlung 

meistens bessere Ertrage erzielt wurden als mit der 

kombinierten PP333- und NAA+BA-Behandlung Die starke 

Pflanzen verkürzung, di e al s Folge d er NAA+BA-Behandlung 

wahrend der Blüte und der beginnenden Hülsenfüllung anhielt, 

dürfte die Leistungsfahigkeit der kombiniert behandelten 

Verfahren begrenzt haben. Am 23. Juli 1987 waren die mit 

PP333 behandelte Verfahren nur noeh 26 em kürzer als die 

Kontrolle. Bei der kombinierten Anwendung betrug die 

Differenz zur Kontrolle im selben Zeitpunkt 41 em weil 

das kompensatorisehe Waehstum naeh Abklingen der PP333-

Wirkung dureh die NAA+BA-Behandlungen unterdrüekt wurde. 

Die Wirkung von NAA+BA war von der Anzahl Behandlungen 

abhangig, blieb aber in beiden Feldversuehsjahren dureh die 

Bewasserung unbeeinflusst. Die fehlende Interaktion WR x 

Bewasserung und die gesieherte Interaktion WR x Diehte 

verdeutliehen, dass die hauptsaehliehe Ertragswirkung der 

WR-Behandlungen auf die Morphoregulation zurüekzuführen ist. 



121 

2.2.3. Verbesserung des TKG durch Wachstumsregu1atoren 

Ob die oft beobachtete Erhohung der TKG durch WR a1s direkte 

Wirkung derse1ben oder a1s indirekte Wirkung über die 

verbesserte Standfestigkeit zustande kam b1eibt offen. Di e 

Ergebnisse von 1987, die durch starke Lagerung (Figuren 

36 und 37) und durch Erhohung des TKG info1ge Anwendung 

von WR gezeichnet waren (Figuren 38 und 39), verdeut1ichen 

den grossen Einf1uss der dabei der Verbesserung der 

Standfestigkeit zukommt. Die negative Beziehung 1986 

zwischen Kornzah1/Hü1se und TKG (Figuren 22 und 23) wies 

auf die starken Kompensationsmechanismen zwischen den 

einze1nen Komponenten des Ertragsaufbaus hin. So besteht 

immer das Risiko, dass günstige Auswirkungen einer WR

Behand1ung auf eine Ertragskomponente durch die ungenügende 

Ausbi1dung einer anderen Ertragskomponente zunichte 

gemacht werden, insbesondere wenn sch1echte Umwe1tbedingun

gen das Wachstum erschweren. Einer direkten Erhohung des 

TKG durch WR dürften insofern enge Grenzen gesetzt sein, 

als das TKG die konstanteste Ertragskomponente einer 

Sorte darste11t und stark genetisch fixiert ist (Wagenbreth 

et al. 1980). 

2.2.4. Verbesserung des HI durch WR 

Zwischen dem HI und dem Einzelpflanzenertrag bestand eine 

positive Beziehung wahrend zum F1achenertrag nur 1987 eine 

1eicht positive Korre1ation bestand, die zudem in 

Abhangigkeit des Versuchsortes stark variierte. Im Jahre 

1987, mit durchschnittlich 19% hoheren Ertragsniveau, waren 

die HI um 16% kleiner a1s 1986. Die Ergebnisse von 

Burkhard (1983) werden bestatigt, dass der HI eher ein 

Merkmal für die Leistungsfahigkeit von Einze1pflanzen als 

für den F1achenertrag darste1lt, insbesondere wenn 

unterschiedliche Bestandesdichten a1s Hauptwirkungen 

auftreten. Eine durch WR verursachte Pf1anzenverkürzung 

wirkte sich starker auf das vegetative a1s auf das 

reproduktive Wachstum aus, was durch die gesicherte 

negative Korrelation zwischen Pf1anzenhohe und Ertrag 

bestatigt wurde. Es ist frag1ich, ob mit dem HI auf die 

Effizienz der Assimi1atausnutzung bei der Ackerbohne 
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geschlossen werden kann, weil die B1attmasse, als 

entscheidender Assimilatlieferant bei der Ernte abgefallen 

ist und für den HI unberücksichtigt bleibt. 

2.3. Wirkung der Blattdüngung 

Nach Jaquiéry (1977) durchlauft jede wachsende Hülse eine 

lag-Phase. Die Assimilatversorgung und das Wachstum wahrend 

dieser kritischen Ze it entscheiden über die Weiterentwick

lung oder den Abwurf der jungen Hülse. Unter der Annahme, 

dass die Ertragsleistung der Ackerbohne durch die 

Assimilatproduktion starker limitiert wird als durch die 

Assimilatverteilung, wurden 1986 verschieden e Verfahren 

mit Blattdüngung geprüft. So sollte den Pflanzen zumindest 

von der Nahrstoffversorgung her optimale Bedingungen für 

die Assimilatbildung gegeben werden. Ausser dass durch 

diese Verfahren die Lagerung signifikant erhoht wurde, 

zeigte sich einzig in Stafa 80 Tage NA eine deutliche 

Wirkung der Düngung. Stengel-, Blatt- und Hülsengewicht 

waren gegenüber der Kontrolle um 46 %, 57% und 41 % 

schwerer (Figur 14). Dieser auch im Feld augenfallige 

Unterschied konnte durch die Wirkung des Chelates zustande

gekommen sein. Im humosen Boden mit pH 7.0 ka nn die Verfüg

barkeit von Mikronahrstoffen, insbesondere Mangan und Eisen, 

erschwert sein. Allerdings kann auch die P-K-Düngung, welche 

mit betrachtlichen Wassermengen (2.0 l/m2) appliziert wurde 

oder das Wasser alleine der Verursacher sein. Die so 

verbesserte Wasserversorgung konnte sich a ber auch 

günstig auf die biologische N-Fixierung ausgewirkt haben 

(Sprent 1972), so dass der Vorteil der gedüngten Parzellen 

letztlich auf eine N-Wirkung zurückzuführen ware. 

Allerdings war die natürliche Wasserversorgung zum 

Zeitpunkt der Blatt-Düngung no eh ausreichend. Bei d er 

Schlussernte 110 Tage NA unterschied sich das Verfahren 

mit Blattdüngung aber nicht mehr von der Kontrolle 

(Figuren 23 und 25). Die Ursache für dieses Verhalten 

kann mit den erhobenen Daten nicht schlüssig beurteilt 

werden. Weil in Eschikon das Düngungsverfahren bei keiner 

Bestandesdichte und Bewasserungsstufe besser als die 

Kontrolle abschnitt, liegt der Schluss nahe, dass die 
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Ertragsleistung der Ackerbohne im Norma1fall nicht durch 

die Verfügbarkeit an Kali, Phosphor oder Mikronahrstoffe 

limitiert wird. Erganzende Untersuchungen von Banziger 

(1987) bestatigten dies. 
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3. Die Wirkung erhohter Bestandesdichten auf die Einzel 

pflanze und den Flachenertrag 

3.1. Beeinflussung des Sprosses der Einzelpflanze 

Steigende Bestandesdichte beeinflusste sowohl die Einzel

pflanzen- als auch die Bestandesentwicklung namhaft. In 

der ersten Vegetationshalfte waren dichte Bestande hoher. 

Bei einer Bestandesdichte von 61 Pflanzen/m2 war deshalb 

der Boden bei Blühbeginn schon zu über 80% bedeckt, 

wahrend bei Dichte 43 im selben Zeitpunkt weniger als 60% 

bedeckt waren (Figur 28). Von der raschen, vollstandigen 

Bodenbedeckung dicht e rer Bestande sind die Verringerung 

der Evaporation und die bessere Ausnutzung des Strahlungs

a ngebotes zu erwarten. Das bei der reduzierten Evaporation 

ei n gespa rt e Bodenwasser konnte grundsatzlich für die 

Transpiration zur Verfügung stehen. Mit zunehmender 

Bestandesdichte s teigt einerseits, besonders nach 

Bestandesschluss, der Blattanteil der Einzelpflanze, der 

bezüglich des Strahlungsangebotes für die Assimilation 

unter der Kompensationsschwelle li egt (Pommer et al. 

1984, Hodgson et al. 1957). Im dichten Bestand liegen 

andererseits mehr junge, leistungsfahige Apex-Blatter in 

der für die Strahlungsabsorption günstigen obersten 

Blattetage. Die starkere Beschattung der unteren Blatter 

und insbesondere der Blatter unter der tiefsten Hülse 

wirkt sich nicht stark negativ aus, weil diese Blatter 

für die Ertragsbildung in der zweiten Ve ge tationshalfte 

kaum noch von Bedeutung sind (Tamaki 1972). Zudem fordert 

starke Strahlungseindringung in den Bestand die spate 

Seitentriebbildung bei grundsatzlich nicht bestockenden 

Sorten wi e Herz Freya. Solche Seitentriebe tragen unter 

normal e n Bestandesverhaltnissen nichts zum Ertrag bei 

(Burkhard 1983). 

Der Verlauf der Kurve der TS-Bildung der Einzelpflanze wurde 

mit steigender Bestandesdichte flacher (Figur 13). Im 

trockeneren Jahr 1986 entstanden ab anfangs Juli wahrend 

20 Tagen ( 14% d er Vegetationsdauer) 69% des Hülsengewichtes 

der Einzelpflanze. Bei geringer Bestandesdichte und 

entsprechend hohen Ansprüchen an den Einzelpflanzenertrag 



125 

war diese Phase des raschen Hülsenwachstums nicht 

verHingert, sondern beschleunigt. De r Leistungsdruck au f 

die Einzelpflanze - und somit das Risiko unstabiler 

Ertrage bei ungünstiger Witterung in dieser Zeit - wird 

gross. 

Der Hülsenansatz begann mit steigender Bestandesdichte 

hoher am Stengel, weil die untersten Internodien verlangert 

waren (Figuren 17, 18, 31 und 34). Der hülsentragende 

Stengelbereich war wegen geringerer Anzahl blühender 

Nodien kürzer und zudem konzentrierten sich die Hülsen 

starker auf die untersten 5 hülsentragenden Nodien mit 

jeweils 3 bis 4 Hülsen/Nodium (Figuren 19, 32, 33 und 35). 

Nach Jaquiéry (1977) dauert die Blüte innerhalb eines 

Blütenstandes mit durchschnittlich 6 Blüten 2.8 Tage und 

d er nachst hohere Blütenstand beginnt na eh jeweils l. 9 

Tagen zu blühen, also vor Ende der Blüte auf dem unteren 

Nodium. Daraus folgt, dass die 4. Blüte eines Blütenstandes 

gleich alt oder alter ist als die alteste (proximale) 

Blüte des nachst hoheren Blütenstandes. Ael te re B l üten 

beginnen früher mit der Hülsenfüllung und verfügen über 

die besseren Ueberlebenschancen (Jaquiéry 1977). Weil die 

o ben am Stengel gelegenen, jungen Hülsen am leichtesten 

abfallen, sind diese für die grosse Ertragslabilitat der 

Ackerbohne hauptverantwortlich (Ishag 1973). Es ist 

deshalb nicht überraschend, dass sich sehr ertragsreiche 

Verfahren (z.B. in Eschikon 1986 die bewasserten Verfahren) 

durch viele Hülsen im oberen Stengelbereich auszeichnen 

(Figur 19). Dies stimmt mit den Untersuchungen von Burkhard 

(1983) überein, wonach für die hohe Ertragsleistung ein 

lan g er un d wei t na eh o ben reichender fertiler Stengel bereich 

notig sei. 

Der Einzelpflanzenertrag wurde im wesentlichen durch die 

Hülsenzahl/Pflanze bestimmt (Figuren 22, 23, 38 und 39). 

Eine Verdoppelung der Bestandesdichte von 28 auf 56 

Pflanzen/m2 reduzierte 1986 den Einzelpflanzenertrag im 

Mittel um nur 41% (Figur 22). Beim Flachenertrag wurde 
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diese Reduktion desha1b mehr als kompensiert. Dichte 56 

war um 11% ertragsstiirker als Dichte 28. Anders sah es 

1987 aus. Eine Verdoppelung der Bestandesdichte von 43 

auf 85 Pflanzen/m2 reduzierte den Einzelpflanzenertrag um 

durchschnittlich 47% (Figur 38). Der Fliichenertrag hiitte 

demnach etwa konstant bleiben sollen, er ging a b er um 8% 

zurück, mit einer deutlichen Interaktion zwischen Dichte 

und WR-Behandlung. Verfahren mit einer dank WR verbesserten 

Standfestigkeit verhielten sich bezüglich des Ertrags bei 

Verdoppelung der Bestandesdichte indifferent, unbehandelte 

und lageranfiillige Verfahren zeichneten sich durch 

teilweise betriichtliche Einbussen aus (Figuren 36 und 

40). 

3.2 Beeinflussung des Wurzelsystemes der Einzelpflanze 

Im Rohrenversuch (Gewiichshausversuch 2) konnte gezeigt 

werden, das s bei steigender Pflanzenzahl das Wurzelge

wicht/Rohre relativ stiirker zunahm als das Sprossge

wicht/Rohre (Figur 5). Genügende Wasserversorgung, welche 

die Entwicklung eines kriiftigen Sprosses zuliisst und 

somit eine gute Assimilatversorgung des Wurzelsystemes 

gewiihrleistet, wird aber vorausgesetzt. Steigende 

Pflanzenzahl/Rohre wirkte sich sowohl in den oberen als 

auch in den unteren Bodenschichten günstig auf das 

Wurzelwachstum aus (Figur 6). 

Die Bessere Durchwurzelung des Oberbodens verbessert die 

Wasserausnutzung insbesondere nach starken Niederschliigen 

und reduziert die unter Ackerbohnen generell sehr hohe 

Sickerwassermenge (Meyer 1984). Zudem liegen di e meisten 

Wurzelknollchen in diesen obersten Bodenschichten. Dass 

sich eine zunehmende Wurzelmasse dabei auch auf die 

Knollchenmasse und somit günstig auf die Stickstoffversor

gung der ganzen Pflanze auswirkt, kann vermutet, wegen 

fehlender Erhebungen aber nicht belegt werden. 

Frühere und intensivere Durchwurzelung des Unterbodens bei 

3 Pflanzen/Rohre dient der Verbesserung der Wasserversorgung 

bei einsetzender Trockenheit. Analoges beobachteten Raper 
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et al. (1970) bei Sojabohnen. Der kleinere Standraum bei 

hoher Bestandesdichte erziehe die primaren Seitenwurzeln 

zu verstarktem Tiefenwachstum, weil sich die Wurzeln zweier 

Pflanzen derselben Art nicht gegenseitig den Wurzelraum 

konkurrenzieren. 

Die raschere Bildung eines kompakten Blatterdaches sowie 

die intensivere und raschere Durchwurzelung eines gegebenen 

Bodenvolumens in den oberen und in den unteren Bodenschich

ten verschaffen Pflanzen dichterer Bestande Vortei1e in 

ihrer Jugendentwicklung. Ob di ese d en negativen Einfluss 

der Pflanzenkonkurrenz auf die Wachstumsrate der Einzel

pflanze, we1che sich ab Beginn Hülsenfüllung auswirkt, 

überkompensieren, dürfte stark von der Jahreswitterung 

abhangig sein. Im Jahre 1986 mit ausgepragter Trockenheit 

wahrend der Hülsenfüllung stiegen die Ertrage mit 

zunehmender Bestandesdichte. Vergleichbare Bestandesdichten 

unterschieden sich im feuchteren Jahr 1987 nicht. Gerade 

bei trockener Witterung erhalt die gute Durchwurzelung 

des Unterbodens eine Schlüsselfunktion, da das rasche 

Absinken des Wasserpotentials als Folge des natürlichen 

Austrocknenes in 60 em Bodentiefe rund einen Monat spater 

stattfindet (Scott Rus sel 1975). Solche Wasservorrate konnen 

durch die Pflanzen vermutlich besser ausgenutzt werden, 

wenn tiefe Bodenschichten bei einsetzender Trockenheit 

als Folge des engen Einzelpflanzenstandraumes bereits 

durchwurzelt sind. Weil sich das Sprosswachstum bei 

einsetzender Trockenheit sehr rasch verlangsamt, ist e s 

fraglich, ob den Wurzeln zu diesem Zeitpunkt noch 

genügend Assimilate zur Verfügung gestellt werden konnten, 

um tiefere Bodenschichten zu erschliessen. 

Bis zum Auflauf ist das Wurzel/Spross-Verhaltnis bei 

Ackerbohnen grosser als 1.0 (Brouwer 1967), Bis zur 

beginnenden Hülsenfüllung sinkt dieses Verhaltnis bis auf 

0.4. Wegen der folgenden starken Gewichtszunahme des 

Sprosses und dem zu diesem Zeitpunkt bereits stagnierenden 

Wurzelgewicht ist mit einer weiteren Abnahme des Wur

zel/Spross-Verhaltnisses zu rechnen. Steigende Bestandes-
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dichte erhohte und Bewasserung reduzierte das Wurzel/Spross

Verhaltnis (Figur 7). Beide Wirkungen waren aber nicht 

gesichert. Die Wurzel versorgt den Spross mit Wasser und 

Nahrstoffen (insbesondere Stickstoff), wahrend der Spross 

die Energie für diese Prozesse sowie die Stoffe für das 

Wurzelwachstum liefert. Diese starke Abhangigkeit 

zwischen Wurzel und Spross verdeutlicht, das s sich ein 

krafti ge r Spross nur in Verbindung mit einem gutausgebil

deten Wurzelwerk entwickeln kann. Das Wurzel/Spross

V e r h a l t n i s k a n n n a e h B o h m ( l 9 7 9) a l s Ma s s s t a b f ü r d e n 

"hormonellen feedback" zwischen ober- und unterirdischen 

Organen verwendet werden. 

Die Ackerbohne besitzt - verglichen mit Hafer - ein sich 

langsamer entwickelndes, weniger in die Tiefe strebendes 

und rascher absterbendes Wurzelsystem (Müller 1984). Nach 

Lichtenegger (1983) sind Wurzelsysteme mit pfahlformiger 

Primarwurzel (wie die Ackerbohne) in der Regel weniger 

anpassungs- und leistungsfahig als solche mit büschelfor

miger Verzweigung (wie die Graser). Die Ackerbohne 

versucht ihre geringe Wurzeldichte durch eine hohe 

spezifische Wasseraufnahmerate 

(Meyer 1984). Ferner verfügt 

teilweise zu kompensieren 

die Ackerbohne über eine 

sehr effektive Stomatakontrolle, welche die Transpiration 

bei einsetzender Trockenheit rasch reduziert (Meyer 

1984). Allerdings wird so auch di e C02-Aufnahme für di e 

Photosynthese erschwert. C02-Aufnahme und Transpiration 

s ind letztlich für das Wachstum essentielle Vorgange. Im 

Dauerstress konditionierte Pflanzen nutzen bei reduzierter 

Transpiration das Wasser zwar effizienter aus, sie 

produzieren aber auf einem sehr tiefen Ertragsniveau 

(Schroder 1985) 

Bei allen Wurzeluntersuchungen stellt sich die Frage, 

wieweit morphologische Merkmale der oberirdischen Teile 

der Pflanzen mit der Leistungsfahigkeit eines Wurzelsystemes 

korrelieren (Bohm 1979). Insbesondere ist der leistungs

fahigste Teile eines Wurzelsystemes, die Wurzelhaarzone, 

gewichtsmi:issig kaum von Bedeutung. Zudem werden die 



129 

Ergebnisse namhaft durch das Bodenvo1umen, die physikali

schen Bodeneigenschaften, die Bodentemperatur sowie die 

Wasser- und Nahrstoffverhaltnisse geprag t. 

3.3. Wahl der Bestandesdichte 

Wegen der fehlenden Moglichkeit zur Besta nd esregulie run g 

(Bestockung), der hohen Lageranfalligkeit und den infolge 

hohem TKG betrachtlichen Saatg utk osten wird die Wahl der 

Saatmenge bei der Sorte Herz Freya zum entscheidenden 

anbautechni sc hen Schri tt. In der Literatur h e rrscht 

Ueberein st immung, da ss der Reihenabstand zwischen 15 und 

50 em bei gegebene r Bestandesdichte keinen Einfluss auf den 

Ertrag ausübe. Bei der optimalen Bestandesdichte ge hen die 

Meinungen allerdings auseinander. Oft werden Dichten im 

Bereich 30 bis 35 Pflanzen/m2 genannt (Lütke Entrup 1986). 

Einzelne Autoren setzen die optimale Bestandesdi c hte in 

einem weiteren, nach oben geoffnetem Band zwischen 32 und 

66 Pflanzen/m2 (Sprent at al. 1977) und weisen darauf 

hin, dass die optimale Bestande s dichte saisonal variieren 

konne. Bei Burkhard (1983) wird der wirt sc haftlich 

optimale Ertrag mit 50 Pflanzen/m2 erreicht. Die optimale 

Bestandesdichte ist sicher wesentlich vom Wuchstyp 

(terminiert, semiterminiert oder indeterminiert) abhangig. 

In Eschikon, wo in beiden Versuchsjahren je 3 Bestandes

dichten geprüft wurden, war bezüglich des Ertrages immer 

eine gesic herte Interaktion zwischen WR-Behandlung und 

Dichte zu beobachten. Der Entscheid über die optimale 

Bestandesdichte hangt also eng mit den Moglichkeiten der 

Verbesserung der Standfestigkeit zusammen (Figuren 20 und 

36). Um den Jahreseinfluss zu verkleinern, wurden in 

Figur 49 nur die bewasserten Verfahren zusammengefasst 

(Bewasserung 2). Bewasserung erhohte die Ertrage nur 

1986, in beiden Jahren wurde aber die Lagerung gefordert. 

Die optimale Bestandesdichte im praxisüblichen Anbau ohne 

Bewasserung dürfte deshalb leicht hoher liegen, als aus 

Figur 49 ersichtlich ist. 

Bei der unbehandelten Kontrolle (Figur 49, oben) stiegen 

die Ertrage 1986 bis Dichte 44 und blieben bei weiterer 
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Erhohung der Bestandesdichte konstant. Im Jahre 1987 mit 

starkem vegetativem Wachstum und starker Lagerung sanken 

die Ertrage ab Dichte 44. Die optimale Bestandesdichte ohne 

Moglichkeit einer Verbesserung der Standfestigkeit, ist 

demnach bei ungefahr 45 Pflanzen/m2 festzulegen. 

Bei den Verfahren mit PP333, welche aber wegen der 

Eigenschaften dieses Wirkstoffes für den Feldanbau nicht 

praktikabel sind (s. Kap. IV.2.1.2.), lage die optimale 

Bestandesdichte bei 59 Pflanzen/m2, wobei die Ertragsdepres

sionen bei weiter steigender Bestandesdichte nur gering 

sind (Figur 49, mitte). 

Das Verfahren mit CERONE, das nur 1987 in Eschikon geprüft 

wurde, wies ein deutliches Optimum bei Dichte 59 aus 

(Figur 49,unten), was sich übrigens bei den unbewasserten 

Verfahren und bei Bewasserung 3 bestatigte. Da bei weiter 

ansteigender Bestandesdichte der Ertrag deutlich sank, 

ist die optimale Bestandesdichte zwischen 55 und 60 

Pflanzen/m2 festzulegen. Das Optimum liegt bei CERONE 

ertragsmassig übrigens wesentlich hoher als bei der 

Kontrol le. 

Mit zunehmender Verbesserung der Standfestigkeit verschiebt 

sich die optimale Bestandesdichte nach oben. Die Vorteile 

dichterer Bestande bezüglich Bodenbedeckung und Wurzel

wachstum zahlen sich vor allem in einem Jahr mit trockenem 

Sommer aus. Unter generell guten Wachstumsbedingungen wie 

1987 spielt die Wahl der Bestandesdichte in einem weiten 

Bereich keine entscheidende Rolle. 

~Die Wirkung der Bewasserung in Abhangigkeit von 

Bestandesdichte und WR-Einsatz 

4.1 Trockenheitsempfindlichkeit der Ackerbohne 

Die Hauptursachen für die Trockenheitsempfindlichkeit der 

Ackerbohne sind bei der langsamen Pflanzenentwicklung und 

der relativ schwachen, nicht in die Tiefe reichenden 

Durchwurzelung des Bodens zu suchen (Ehlers 1986). Ihren 

maximalen Blattflachenindex erreicht die Ackerbohne erst 
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anfangs Juli, wenn der Verdunstungsanspruch de r Atmosphare 

in de r Regel besonders hoch ist. 

Durch ein Wasserdefizit werden vor al1em diejenigen 

vegetativen und reproduktiven Pflanzenteile betroffen, 

bei denen zu diesem Zeitp unkt die intensivsten Wachstums

und Entwicklungsprozesse ablaufen (Sammler 1982). Ab 

Mitte Juni sind dies bei der Ackerbohne das Blattwachstum, 

die Blüte und die Entwicklung der jungen Früchte (Figur 13). 

Wasserstress reduziert die Blattendgrosse über die 

Verlangsamung der Wachstumsrate bei unbeeinflusster 

Wachstumsdauer (Karamanos et al. 1981). Zudem wird bei 

Trockenheit die Blattsterberate, i nsbesondere der unt ere n, 

iilteren Bliitter einer Pflanze beschleuni gt (Finch-Savage 

et al. 1982). Zwisc hen Blattzahl und -flache kurz nach 

Abschluss der Blüte und dem Kornerertrag besteht nach 

Jaquiéry (1977) eine enge positive Korrelation, was auf die 

Bedeutung eines leistungsfahigen Assimilationssystemes ab 

Beginn der Hülsenfüllung hinweist. 

Obwohl die Ackerbohne beso nder s auf Trockenheit wahrend der 

beginnenden Hülsenfüllung empfindlich reagiert, scheint sie 

nach Schrode r (1985) z u diesem Zeitpunkt keinen erhohten 

Wasserbedarf zu hab e n. Der Wasserbedarf eines Ackerbohnen-

bestandes sei wesentlich starker von der 

von der Bestandesmorphologie abhangig. 

Ergebnissen gelangt Mériaux ( 1972). Der 

Witterung als 

Zu ahnlichen 

Einfluss von 

Trockenheit auf den Ertrag sei abhangig von Dauer und 

Ausmass der Trockenheit, nicht aber von deren Auftreten 

in einem bestimmten Wachstumsabschnitt. 

Durch den Anbau von Winterackerbohnen konnten die 

Trockenheitsprobleme wegen der rascheren Entwicklung im 

Frühling reduziert werden (Day et al. 1983). Allerdings 

herrschen wahre nd der früheren Blüte der Winter ackerboh nen 

(Mitte Mai) bei uns oft un güns ti ge Witterungsbedingungen, 

was sich 1986 und 1987 bestatigte. 
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Trockenheitsproblemen kann durch anbautechnische Massnahmen 

direkt oder indirekt begegnet werden. Indirekt ist bei der 

Standortwahl den hohen Ansprüchen an die Wasserversorgung 

Rechnung zu tragen. Frühsaat, relativ tiefe Saat sowie 

die Vermeidung von Verdichtungszonen im Boden sind 

wei te re indirekte Massnahmen. In d en folgenden Kapiteln 

werden diesbezüglich Bestandesdichte und WR-Einsatz 

gewertet. 

Als direkte anbautechnische Massnahmen bietet sich die 

Bewasserung an. Ihr Erfolg in trockeneren Jahren ist 

betrachtlich. So erhiihte Brouwer (1949) den Kiirnerertrag 

1944 durch Bewasserung um 65%, Marti (1976) sogar um 78%. 

Aehnlich spektakulare Ergebnisse sind vom Anbau von 

Winterackerbohnen im Mittelmeerraum, besonders aus 

Nordafrika (Salih 1985, Tawadros 1986, Yousif 1985) oder 

aus semi-ariden Gebieten Kanadas (Krogman et al. 1980) 

bekannt. 

4.2. Verbesserung der Wasserausnutzung durch Erhiihung der 

Bestandesdichte 

Der Erfolg jeder indirekten Masssnahme zur Verbesserung 

der Wasserausnutzung der Ackerbohne ist letztlich davon 

abhangig, ob überhaupt Trockenheit eintritt. Diesbezüglich 

unterschieden sich die beiden Jahre 1986 und 1987 

betrachtlich. Wegen Unkenntnis über die genaue Griisse der 

aktuellen Transpiration, der Evaporation, der Translokation 

von Wasser unter den Wurzelraum sowie des allfalligen 

kapillaren Wasseraufstieges vom Grundwasser in den 

Wurzelraum konnte in unseren Feldversuchen keine globale 

Wasserbilanz erstellt werden. Allerdings konnte die 

Ertragswirkung des Bewasserungswassers, welches in seiner 

Wirkung zwar stark vom natürlichen Bodenwassergehalt 

abhangig ist, bestimmt werden (Tabellen 8 und 11). Im 

Jahre 1986 stieg die Wirkung des Bewasserungswassers auf 

den Kiirnerertrag mit steigender Bestandesdichte signifikant. 

Als Erklarung ergeben sich 2 Hypothesen: 

l. Dichte Bestande kiinnen dank griisserem und tiefer 

reichendem Wurzelwerk mehr Wasser aufnehmen; die 

raschere vollstandige Bodenbedeckung wirkt sich 
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zudem günstig auf die Erhaltung des pflanzenverfügbaren 

Wassers aus. 

2. Dichtere Bestande nutzen dank ihrer Pflanzenarchitektur 

die Produktionsfaktoren effizienter aus. Die 

Konzentration der Hü1sen auf wenigen, tief gelegenen 

Nodien konnte die Ursache sein. 

Da die erste Hypothese bereits diskutiert wurde (Kapitel 

IV.3.2.), beschranken sich die fo1genden Ausführungen auf 

die zweite Hypothese. Bewasserung, bez. gute natürliche 

Wasserversorgung erhohte den Ertrag insbesondere durch 

zusatzliche Hülsen im oberen Stengelbereich (Figur 19). 

Hebblethwaite ( 1984) und Stoddard ( 1986) gelangten zum 

gleichen Ergebnis. Weit oben am Stengel ansetzende Hülsen 

sind bezüglich der Zufuhr von Assimilaten anspruchsvoller, 

weil sie jünger sind als die tiefer gelegenen Hülsen, 

welche den starkeren S~nk ausüben. Dasse1be gilt bezüglich 

der Wasserversorgung. Der Transportweg zu hohen Hülsen 

wird weiter, damit verbundene Transportverluste werden 

grosser. Aus Gründen der Standfestigkeit und der 

g1eichmassigen Abreife ist zudem ein weit nach oben 

reichender Hülsenansatz grundsatzlich nicht erwünscht. 

Mit dichteren Bestanden wird die Strategie verfolgt, den 

Hülsenansatz an den für die Assimilat- und Wasserversorgung 

günstiger gelegenen unteren hülsentragenden Nodien zu 

konzentrieren. 

Im Jahr 1987 bestand generell keine Wirkung der Bewasserung 

(Tabelle 11). Bezüglich der Bestandesdichten wirkte sich 

die Bewasserung bei Dichte 43 leicht positiv, bei Dichte 

61 gar nicht und bei Dichte 85 leicht negativ auf die 

Ertrage aus. Bei Dichte 61 wurden dieselben Ertrage 

erzielt wie bei Dichte 43 (Figur 40), bei Dichte 61 

allerdings ohne Hilfe des Bewasserungswassers (Tabelle 

11). Dies kann als weiterer Hinweis für die effizientere 

Wasserverwertung dichterer Bestande beurteilt werden. 
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4.3. Verbesserung der Wasserausnutzung durch Einsatz von 

WR 

Das Verhalten der Pflanze wird bei drohender Trockenheit 

massgeblich durch di e Phytohormone gesteuert. Drei Prozesse 

stehen dabei im Vordergrund (Itai et al. 1976): 

1: Veranderung der Membranpermeabilitaten und Beeinflus

sung der Translokation, 

2: Stomataregulierung, 

3: Beeinflussung des Metabolismus (insbesodere Alterung). 

Bei Trockenheit verlangsamen die Wurzeln die Cytokininpro

duktion rasch (Kozlowski 1972), gleichzeitig findet eine 

verstarkte Abscissinsaure-Synthese im ges tressten Gewebe 

s t a tt. Das Verhaltnis zwischen Abscissinsaure und 

Cytokinin spielt die dominante hormonal e Rolle bei der 

Stomataregulierung (Hsiao et al. 19 83) . Ferner wird bei 

Trockenheit der Auxin-Transport zu den ab wurfgefahrdeten 

Organen gehemmt, die Gibberellinsaure-Aktivitat nimmt 

rasch ab und der Ethylengehalt erhoht sich, wie dies bei 

jedem Stress üblich ist (Hsiao et al. 1983, Mansfield 1987). 

Bei Pflanzen gehen 98 bis 99% des Wasserverbrauchs zulasten 

der Transpiration und nur l bis 2% des Wassers werden direkt 

für den Substanzaufbau gebraucht (Sutcliffe 1986). In 

unseren Feldversuchen betrug die Summe der potentiellen 

Evapotranspiration wahrend der Vegetationszeit durchschnitt

lich SOO mm (Figur 10). In Stengel, Blatt und Hülsen waren 

rund 3.1 l/m2 eingelagert. Dies ist weniger als 1% des 

potentiellen Wasserverbrauches. Da die Transpiration für 

die Pflanze ein essentieller Vorgang darstellt, sind den 

Einsatzmoglichkeiten von Antitranspirantien unter unseren 

Klimabedingungen enge Grenzen gesetzt. Einsatzmoglichkeiten 

bestehen na eh Bergmann ( 1977) mit Morphoregulatoren und 

Pflanzenschutzmitteln. Bei letzteren steht die Erhaltung 

der intakten Kutikula durch Fungizide zwecks Reduktion 

der Transpiration im Vordergrund. 

In einem Gewachshausversuch konnte gezeigt werden, dass mit 

WR verkürzte Pflanzen ihr optimales Wachstum bei tieferem 
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Wasserangebot haben a1s die unbehande1te Kontrolle (Figur 

4). Allerdings waren di e maximalen Pflanzengewichte bei d er 

Kontrolle auch leicht (nicht signifikant) hoher. Ferner 

war d er Wassergehalt d er BHitter un d Stengel d er behande1 ten 

Verfahren grosser (Tabelle 4). Dies konnte sowohl durch 

die reduzierte Zellstreckung als auch durch eine unbekannte 

WR-bedingte physiologische Reaktion verursacht sein. Die 

Wirkung einer WR-Behandlung kann leider nur morp hologisch 

beurteilt werden, wahrend physiolo gisc he Wirkungen und 

Wechse1wirkungen in ihrer Gesa mtheit kaum erfassbar sind. 

Wegen der zentralen Bedeutung des Wassers als Losungs-, 

Quell - und Transportmitte1, als Mittel zur Aufrechthaltung 

des Turgordruckes, als Baustein und Lieferant von H+

Ionen ist ni cht auszuschliessen, das s si eh di e Erhohung 

des Wassergehaltes im pflanzlichen Gewebe güns ti g auf die 

Ertragsbildung auswirkt. 

Im Jahre 1986 wurde im Fe1dversuch in Eschikon eine (nicht 

signifikante) Verbesserung der Ausnutzung des Bewasserungs

wassers der WR-behandelten Verfahren gemessen (Tabelle 

8). Die durch die WR veranderte Wuchsform, die kompaktere, 

tiefer gelegene Hülsenzone und die im Feld beobachtete 

s tarkere Turgeszenz der Blatter behandelter Pflanzen 

waren die morphologischen Reaktionen auf die WR-Behand1un

gen. Dank verbesserter Standfestigkeit, erhohtem TKG und 

HI wirkte sich dies positiv auf die Ertrage aus. Ob sich 

die stenge1verdickende Wirkung (Figuren 16, 29 und 30) 

der WR - ahnlich wie dies beim CCC-Einsatz beim Winterweizen 

bekannt is t (Audus 197 2) - auch auf die Leitbündelzahl 

und die Sklerenchymdicke ausgewirkt hat, konnte nicht 

quantitativ beurteilt werden. Die teilweise betrachtlich 

grosseren Stengeldurchmesser behandelter Verfahren lassen 

aber diesbezüglich Einflüsse erwarten. 

Die geringe Einfluss der alleinigen NAA+BA-Behandlung auf 

den Ertrag in Stafa 1986 (Figur 25) lasst ausschliessen, 

dass durch eine Cytokininbehandlung der Blatter der 

trockenheitsbedingte Rückgang der pflanzlichen Cytokinin

synthese aufgehalten werden kann. Wie gering ein solcher 
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WR-Einsatz den Phytohormongeha1t der Pflanze zu beeinflussen 

vermag, zeigte Diethelm (1985). 

1987 wirkte sich die Bewiisserung bei d er Kontrol le, 

insbesondere bei hoher Bestandesdichte negativ aus, was 

mit der starken Lagerung dieser Verfahren zusammenhing , 

wahrend alle behandelten Verfahren keine Wirkung zeigten 

(Figuren 36, 40, Tabelle 11). Bei reichlichem Wasserangebot 

wie 1987 konnten standfeste Pflanzen also mehr Wasser für 

die Ertragsbildung verwerten. 

Die 1eicht verbesserte Wasserausnutzung durch WR scheint 

also vor allem durch morphologische Veriinderungen 

begründet zu sein, welche der Einzelpflanze ein xeromorphes 

Aussehen geben, was sich auch auf die bessere Ausnutzung 

der übrigen Produktionsfaktoren auswirken konnte. 

4.4. Bewiisserung der Ackerbohne unter Praxisbedingungen 

Im trockenen Jahr 1986 wurden bei den unbewasserten 

Verfahren Mehrertriige durch steigende Bestandesdichte 

sowie den Einsatz von WR erzielt (Figur 24). Weil die 

Ertragswirkung des Bewasserungswassers unter dem Einfluss 

derselben Hauptwirkungen stieg (Ta bel le 8), wurde au f 

eine generel1 verbesserte Wasserausnutzung dichter und 

verkürzter Bestiinde geschlossen. Verglichen mit der 

direkten Ertragswirkung der Bewasserung 1986 (+38% bei 

120 mm) war allerdings die Wirkung erhohter Bestandesdichte 

(+8%) oder des WR-Einsatzes (+3% bei Verfahren B) auf den 

Ertrag bei unbewasserten Verfahren relativ gering. 

Die Bewasserungsbedürftigkeit der Ackerbohne variiert von 

Jahr zu Jahr deutlich. Im Jahre 1986 war in Eschikon die 

k1imatische Wasserbilanz ab anfangs Juli negativ (Figur 

10). Obwohl d er Boden Mitte J uni no eh nahe z u wassergesiittigt 

war und zudem über eine betrachtliche nutzbare Feldkapazitat 

verfügte, wurden die pflanzenverfügbaren Wasservorrate der 

Hauptwurzelzone innerhalb von gut 20 Tagen erschopft. Die 
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hohe Temperatur, der hohe Verdunstungsanspruc h der Luft 

und die geringen Niede r sch l age in dieser Zeit waren dafür 

verantwortlich (Figuren 8 und 9). Diese Trockenheit fie1 

zude m mi t dem f ür die Ertragsbildung de r Ackerbohne 

kritischen Stadi um der beginnenden Hülsenfül1ung zusammen . 

1987 war hin gege n die klimatische Wasserbilanz zum se1ben 

Zeitp unk t deut1ich positiv, so dass kein Anlass zur 

Bewasser u ng bestand, was durch die fe h1 ende Ertr agswi rkun g 

der versuchsmassigen Bewasseru n g bestatigt wurde. Das hohe 

Ertragsni ve au 1987 und die grosse Wi rkun g der Be wasse run g 

1986 v erdeut li c hen die Ansprüche de r Ackerbohne a n die 

Wasserversorgung. 

Neben d e r Bewasserungsbedürftigkeit mü ssen für d en 

wirtschaftlichen erfolgreichen Bewasseru n gseinsa t z noch 

die Bewasserungswürdigkeit und Bewasserungsmoglichkeiten 

gegeben sein (Schonnopp 19 67). Z ur Beurteilung der 

Ber eg nun gswü rdi g kei t ei ner Ku ltur wir d dem f ina n zie 1 len 

Mehrerlos der Kostenaufwand der Bewasseru n g gegenübe r ge 

stellt. In der Praxis existieren zwei gr und satzl i che 

Bewasserungssysteme: Reihenregner und Be wasse run gsa ut o maten. 

Reihenregner zeichnen sich durch re1 at iv geringe Anschaf

fungskosten von Fr. 14800.- (480 m Rohre, 20 Regner, ohne 

Wasserzuleitung, nach St rasser 1984) a be r hohen Arbeits

kraftbe da rf, besonders für da s Ver1egen der Rohre (S 

AKh/ha) aus. Im Gegensatz dazu sind Beregnungsautomaten, 

wie sie auch für die Gül1e- und Kl a r sc h1 am mau s bringun g 

verwendet werden, we se ntlich teurer in der Anschaffung 

(Fr. 28600.-); allerdings betragt de r Arbeitskraftaufwand 

nur 1.1 h/ha ( S trasser 1984). Na eh d en Entschadigungsan

s a tzen für landwirtschaft liche Maschinen und Ge r a t e 

(Anonym 19 8 7) betra ge n die Mietkosten ( oh ne Arb ei t s kos ten) 

für zwei Bewasserungsgaben mit je 30 mm beim Rei henregn er 

Fr. 200.-/ha und beim Beregnungsautomaten Fr. 357 .- / ha. 

Verg1ichen mit dem 1986 durch Bewasserung erzielten 

theoretischen Mehrerlos in Eschikon von Fr. 1275. -/h a 

(Mehrertrag: 17 dt/ha x Fr. 75.-/dt), schiene die 

Bewasserungswürdigkeit der Ackerbohne - z umindest im 
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Trockenjahr - erfüllt zu sein. Dies erstaunt insofern, 

weil die Ackerbohne als Futterpflanze mit tiefem Verkaufs

preis (Fr. 75.-/dt, ferner werden ertragsunabhangig Fr . 

1800.-/ha Anbaupramie entrichtet) grundsatzlich nicht zum 

Kreise der bewasserungswürdigen Kulturen gezahlt wird. 

Die Gegenüberstellung von Mietkosten und Mehrerlé:is 1986 

zeigt, dass die Rentabi1itat der Bewasserung in einzelnen 

Jahren durchaus gegeben ist. Niemand wird a b er wegen den 

hohen Anschaffungskosten und dem geringen Flachenanteil der 

Ackerbohne in der Fruchtfolge deshalb eine Bewasserungs

ausrüstung anschaffen. Die Miete einer Bewasserungsaus

rüstung ist nu r mé:iglich, falls eine Anlage, welche nicht 

voll ausge1astet ist, in d er naheren Umgebung verfügbar 

ist. Bei der heutigen Tendenz zur Uebermechanisierung 

ké:innte dies einerseits mé:iglich sein; andererseits ist die 

A e k e r b o h ne wegen ihrer S tan do r tsans p r üchen an K lima un d 

Boden in typischen Bewasserungsgebieten kaum verbreitet. 

Dort dürften ihr Erbsen und Soja vorgezogen werden. Al s 

weiterer Faktor der Beregnungsmé:iglichkeit muss auch das 

Wasser nahe beim Feld gefasst werden ké:innen. Für eine 

grundsatzliche Beurteilung der Bewasserungswürdigkeit 

müsste schliesslich ein langerer Zeitraum herangezogen 

werden, um zu erkennen, in welchem Verha1tis trockene Jahre 

wie 1986 und feuchte Jahre wie 1987 auftreten. Die Analyse 

der Klimadaten der institutseigenen Wetterstation von 

Eschikon nach demselben graphischen Modell wie in den 

beiden Versuchsjahren ergab für die entscheidenden Monate 

Juni und Juli für die Jahre 1977 bis 1985 folgendes 

Ergebnis: 

1977 bis 1981 wurde der Bodenwasservorrat in diesen beiden 

Monaten nie ersché:ipft, die klimatische Wasserbilanz war 

wie 1987 positiv. Im Gegensatz dazu waren die Jahre 1982 

bis 1985 gleich wie 1986 im Juni und Juli eher trocken, 

was sich in einer negativen klimatischen Wasserbilanz 

ausdrückte. 

Von den 11 Jahren zwischen 1977 und 1987 ké:innen S als 

ahnlich wie das trockenere Versuchsjahr 1986 und 6 Jahre 

wie das feuchtere Versuchsjahr 1987 für die Zeit zwischen 
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Juni und Ju1i beurteilt werden. Dass sich Jahre mit oder 

ohne Bewasserungsanspruch für die Ackerbohne nicht 

gleich massig abwechseln, sondern zumindest in den 1etzten 

11 Jahren b1ockweise auftraten, erschwert die Bewasserungs

p1anung bei der Ackerbohne zusatzlich. 

Die Bewasserungswürdigkeit der Ackerbohne hangt letzlich 

vom Stel1enwert ab, we1cher der Ertragssicherheit und 

überhaupt dem Anbau der Ackerbohne unter un seren Standorts

verhaltnissen beigemessen wird. Dank des Reihenabstandes 

von 0.44 m ist das Verlegen der Reihenregner in Ackerbohnen 

grundsatzlich moglich. Die Regner müssen aber wegen der 

Pflanzenhohe beim Zeitpunkt der Bewasserung mit einem 

Standrohr auf 1.5 m angehoben werden konnen. 

Die Bewasserung erhoht die Lagerung. Die Verbesserung der 

Standfestigkeit durch WR oder der Anbau von standfesteren 

Sorten waren als begleitende Massnahmen z ur gu ten Ausnutzung 

des Bewasserungswassers notig. In unseren Versuchen war kein 

Einfluss unterschiedlicher Bewasserungssysteme (Tropf- oder 

Regnerbewasserung) zu beobachten, insbesondere wirkte sich 

die B1attbenetzung durch die Regner nicht negativ aus. Wegen 

der gezielten Wasserapplikation bei Tropfbewasserung und 

der geri n gen Verdunstungsverluste wegen fehlender 

Blattbenetzung sind unter ariden Bedingungen Wassereinspa

rungen von über 30% moglich (E1fving 1982). Da die 

Ertragswi rkun g des Bewasserungswassers 1986 mit steigender 

Menge deutlich sank, ist zu vermuten, dass a uch noch 

wesentlich geringere Wassermengen als in Verfahren 2 

verwendet wurden, zu ahn1ichen Ergebnissen geführ t 

hatten. Der für die Ackerbohne noti ge Zusatzwasserbedarf 

dürfte in Jahren mit starker negativer Wasserbi1anz wie 19 86 

um 50 mm liegen (Stock et al. 1980, Marti 1976). 

S. Einfluss von Bestsndesdichte, Wachstumsregulatoren und 

Bewasserung auf die Ertrsgssicherheit 

5.1. Ertragshohe und Ertragssicherheit 

Starker als bei a nderen Kulturpflanzen scheint bei der 

Ackerbohne ein grundsatzlicher Zielkonfli kt zwischen 
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Ertragshéihe und Ertragssicherheit zu bestehen. Faktoren, 

die d en Ertrag erhéihen, wie starkes veg etatives Wachstum 

und weit nach oben reichender Hülsenansatz ste11en wegen 

der Gefahr früher Lagerung und der Unsicherheit des 

Hülsenansatzes im oberen Stengelbereich Risiken für die 

Ertragssicherheit dar. 

Das akzeptierbare Ausmass der Ertragsschwankungen von 

Jahr zu Jahr ist letztlich von der durchschnittlichen 

Ertragshohe abhiingig. Je héiher der Durchschnittsertrag 

ist, desto gréissere jiihrliche Schwankungen kéinnen in Kauf 

genom men werden. Das Ziel anbautechnischer sowie züchteri

scher Massnahmen ist es, den Kompromiss zwischen Ertragshéihe 

und Ertragssicherheit bei einer der Ackerbohne angepassten 

Anbauintensitiit zu finden. 

5.2. Einfluss der Hauptwirkungen auf die Ertragssicherheit 

Figur 50 stellt die Ertriige vergleichbarer Verfahren in 

Eschikon in den beiden Hauptversuchsjahren dar. Die 

Ertragshéihe wird dabei durch die Nahe eines Punktes zur 

rechten oberen Ecke und die Ertragsstabilitiit zwischen 

den beiden Jahren durch ein méig1ichst kurzes Lot auf die 

Diagonale ausgedrückt. 

Bewiisserte Verfahren (schwarze Symbole) zeichneten sich 

sowohl durch héihere Ertriige als auch geri n gere Ertrags

schwankungen verg1ichen mit den unbewiisserten Verfahren 

(weisse Symbole) aus. Dieses günstige Ergebnis war vor 

allem der Wirkung der Bewiisserung 1986 zu verdanken. 

Dichte 59 (Quadrate) unterschied sich unwe sentlich von 

Dichte 44 (Dreiecke). Die Ertragsschwankungen waren bei 

Dichte 59 leicht kleiner al s bei Dichte 44. M i t WR 

verkürzte Verfahren (kleine Symbole) waren gegenüber den 

unbehandelten (grosse Symbole) ertragsstiirker und 

verfügten über die gréisseren Ertragsschwankungen zwischen 

1986 und 1987. 

Die Hauptwirkung mit den stiirksten Auswirkungen auf Ertrag 

und Ertragssicherheit war eindeutig die Bewiisserung. 

Grundsiitzliche Vorbeha1te bezüglich der Bewiisserungsméiglich-
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keiten bei Ackerbohnen wurden schon gemacht. Es dürfte 

nur in Einze1fa11en mog1ich sein, Ackerbohnen in Trocken

jahren zu bewassern, o bschon durch di ese Massnahm e die 

Prob1e me be züglic h Ertragsleistung und - sicherheit 

weitgehend gelost waren. Anbautechnisch realisierbar 

wa ren eher die Erho hun g de r Bestandesdichte und di e 

Behandlung mit einem WR zur Ve r besserung der Standfestig

keit. Die günstige Wirkung der WR ist dabei grosser als 

die der Erhohung der Bestandesdichte . Letzteres bewahrt 

sich ins besondere in Kombination mit WR (kleine Quadrate) 

oder unter trockeneren Beding un gen (weisse Symbole). 

Wi e die Erge bni sse des Hauptversuches in Oetwil 19 87 

verdeutlichten, hatten die ertragsschwachsten Verfah r en oft 

d e n gross t en Variationskoeffizient e n. K le ine Variations

koeffizienten konnen a l s Hinweis für die Er tragssiche r heit 

interpretiert werden. 

D, 44/l/A 

90 <l 44/l / B 

D 59/l/A 
<C 80 59/l/B '- o 
<D 
::,.:: ... 44/2/A 
"- 70 00 
en 
..---; "' 4412/B 
<D 
<C • 59/2/A = 60 r-= w 59/2/B • 

50 

40 
ERTRAG 1986 (KG/A) 

Figur 50: Eschikon 1986 und 1987. Ertragshohe und Ertrags

schwankungen ver gleichbarer Ve rf a hren der beid en 

Versuchsjahre (Erlauterungen im Text). 
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6. Schlussfolgerungen für die Züchtung 

Die Verbesserung der Standfestigkeit und die Reduktion der 

Trockenheitsanfalligkeit über die Züchtung waren dem 

anbautechnischen Weg vorzuziehen. Die Wuchshohe besitzt 

eine recht grosse Heritabilitat (Frauen 1978), was die 

Se1ektion nach diesem Kriterium erleichtert. Eine 

betrachtliche Pflanzenverkürzung ist bereits über 

terminierte Wuchsformen (mit endstandigem Blütenstand) 

realisiert worden. De r Verlust d er flexiblen un d anpassungs

fahigen Ertragsbildung indeterminierter Sorten wirkt sich 

aber unter günstigen Wachstumsbedingungen negativ aus, 

weil der Hü1senansatz durch die limitierte Anzahl 

blühender Nodien beschrankt wird. Unter ungünstigen 

Umweltbedingungen sind terminierte Wuchsformen ebenfalls 

den indeterminierten unterlegen, wie Quisenberry

(et al. 1976) beim analogen Fall der Baumwolle erkennt. 

Typen mit semiterminiertem Wuchs bilden einen Kompromiss 

zwischen Leistungsfahigkeit und Wuchshohe. 

Durch Einkreuzung mit kurzstrohigen Major-Sorten bestünde 

ein weiterer Ansatz zur Verkürzung der Pf1anzenlange bei 

gleichzeitiger Erhaltung der indeterminierten Wuchsform. 

In Trockenjahren sind die Ertragsdepressionen bei Major

Sorten aber wegen mangelhafter Kornfüllung grosser, wie 

Abdal1a et al. (1978) beobachteten. 

Die Züchtung auf effizientere Wasserausnutzung ist bei 

Pflanzen in ariden und semi-ariden Gebieten von Bedeutung. 

Dort geht es darum, die Pflanze mit Anpassungsmechanismen 

auszustatten, die es ihr erlauben, langere Trockenheit zu 

überleben. Diese Ueberlebensstrategie hat ihren Preis. 

Genotypen aus der Feldselektion unter Stressbedingungen sind 

bei günstigen Umwel tbedingungen mei s t ertragsschwacher (Blum 

1983, Rosielle et al. 1981). Dasselbe gilt für reifebedingte 

Unterschiede bezüglich der Trockenheitstoleranz. Ertragsrei

chere, spiitreifende Sorten zeichnen sich durch stiirkere 

Anfa1ligkeit auf Trockenheit als frühreife Sorten aus 

(Heringa et al. 1985). 

Generell wird die Züchtung bei Ackerbohnen durch die kompli

zierten Befruchtungsverhaltnisse, den B1üten- und Hülsenfall 
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sowie die geringe Multiplikationsrate erschwert (Picard 

1984). Biotechnische Verfahren der Zell- und Gewebekultur 

erhalten deshalb bei der Ackerbohnenzüchtung zentrale 

Bedeutung (Schmid 1987). 

White et al. (1984) versuchten durch Selektion von IVS-Typen 

die Leitbünde1struktur der einzelnen Blüten einer 

Blütentraube zu verbessern. Hoppe et al. (1986) beobachteten 

bei den meisten Minor-Varietaten, dass alle Blütenstielchen 

3 bis 4 Leitbündel haben, wobei kaum eine Abnahme zu den 

distalen Blüten eines Blütenstandes erkennbar war. Beim 

Uebergang vom Blüten- zum Hülsenansatz würden die 

Leitbündel nur vergrossert, ihre Anzahl bliebe unverandert. 

Hoppe e t al. (1986) schlossen daraus, das s sich di e 

Leitbünde1struktur kaum ertragsmindernd auswirke. 

Die geringe Heritabilitat von Ertrag und Ertragskomponenten 

(exklusive TKG) erschweren die Züchtung zusatzlich (Frauen 

1980). Ferner sind zahlreiche Zuchtziele qualitativer Art, 

wie die Aufwertung der biologischen Wertigkeit des Proteins 

über die Verbesserung des Gehaltes an essentiellen 

Aminosauren und die Reduktion des Gehaltes an schadlichen 

Inhaltsstoffen zu beachten (Ebmeyer 1984), 

Die Wünsche an den Ackerbohnen-Ideotypen sind also 

vielfaltig. Pommer (198S) konstruierte einen Ideotypen mit 

einem TKG zwischen SOO und 600 g, mit rund 10 hülsentra

genden Nodien. Standfestigkeit und ein kraftiges Wurzelwerk 

wurden vorausgesetzt. Der pyramidenformige Wuchs der 

Blatter der Einzelpflanze sollte eine gute Strahlungsein

dringung ins Bestandesinnere gewahrleisten. 

Unsere Ergebnisse unterstreichen die zentrale Bedeutung der 

Standfestigkeit, um die Vorteile erhohter Bestandesdichte, 

insbesondere un t er trockeneren Bedingungen auszunutzen. De r 

Ertrag sollte sich zu 70% auf den untersten S hülsentragen

den Nodien konzentrieren. Die Einzelpflanze muss indessen 

gute Wachstumsbedingungen ausnutzen konnen, indem sie 

zusatzliche Hülsen im oberen Stengelbereich anlegt. An 

der indeterminierten bez. semiterminierten Wuchsform muss 

deshalb grundsatzlich festgehalten werden. 
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7. Schlussfolgerungen für den praktischen Anbau 

Für den Ackerbohnenanbau eignen sich Gebiete, die im Som mer 

im Normalfall regelmassige Niederschlage und nicht zu hohe 

Temperaturen aufweisen. Tiefgründige, mittelschwere Boden 

mit gutem Wasserhaltevermogen, mit gleichmassiger 

Durchlüftung der obersten Schichten und ohne das Wurzel

wachstum einschrankende Verdichtungszonen schaffen für die 

Entwicklung von Pflanzen und Rhizobien gute Voraussetzungen. 

Eine gute P-K-Grunddüngung ist für eine hohe Effizienz 

der Wasserausnutzung von Bedeutung. Es sind frühe, tiefe 

Saat und Bestandesdichten um 50 Pflanzen/m2 anz ustreben. 

Bei standfesten Sorten oder falls WR zur Ver be sserung der 

Standfes ti gkeit eingesetzt werden konnten, waren Bestandes

dichten um 60 Pflanzen/m2 zu empfehlen. Es sind zur Zeit 

in der Schweiz keine WR zur Pflanzenverkürzung und zur 

Verbesserung der Standfestigkeit bei Ackerbohnen bewilli gt . 

Die strengen Auflagen beim Bewilligungsverfahren sowie 

der geringe Flachenanteil der Ackerbohne reduzieren das 

Interesse der chemischen Industrie, zu m Beispiel CERONE 

für die Zulassung bei Ackerbohnen anzumelden. Es ist 

z udem einzugestehen, dass der Einsatz von WR in Ackerbohnen 

nicht ohne weiteres mit den Grundsatzen des integrierten 

Pflanzenbaus vereinbar ist. 

Die Unkrautbekampfung kann sowohl chemisch im Vo r- oder 

Nacha ufl a uf als auch mechanis ch mit Striegel und Hackgerat 

durchgeführt werden. Der Blattlausbefall ist zu kontrol

lieren und notfalls ist eine Feldrandbekampfung mit 

nüt zli n gssc h o n ende n Mitteln durchzuführen. Besteht die 

Moglichkeit z ur Beregnung, so konnen in trockeneren 

Somme rn durch Bewasse run g von 30 bis 60 mm, aufgeteilt 

auf zwei Gaben wahrend der Blüte und der beginnen den 

Hülsenfüllung Ertragsleis tung und Ert ra gss icherheit 

namhaft verbessert werden. Der Anbau von Ackerbohnen 

konnte sogar auf Grenzstandorte bezüglic h der Wa sseran 

sprüche ausgedehnt werden. 
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V. ZUSAMMENFASSUNG 

Da die Standfestigkeit von Ackerbohnen (Sorte Herz Freya) 

durch verschiedene wachstumshemmende WR verbessert werden 

kann, wurde mit dichteren Bestanden versucht, Ertrag und 

Ertragssicherheit zu erhohen. Mit Bewasserungsverfahren 

wurde untersucht, in we1chem Ausmass Sommertrockenheit 

die Ertragsbi1dung und die Wirkung der WR beeinflusst. 

Von besonderem Interesse waren die Interaktionen zwischen 

den Hauptwirkungen Bestandesdichte, Bewasserung und WR. 

Zu diesem Zwecke wurden 1986 und 1987 2 Gewachshaus- und 

6 Fe1dversuche an insgesamt 4 Standorten durchgeführt. Es 

wurden Bestandesdichten zwischen 28 und 85 Pflanzen/m2 

geprüft und es gelangten u.a. folgende WR zum Einsatz: 

PP333, BAS106, CERONE, NAA+BA. Bewassert wurde mit Tropf

und Sprinklersystemen mit Wassermengen von je nach Jahr 

zwischen 25 und 230 mm. Die wichtigsten Ergebnisse: 

Der Einfluss der Bewasserung variierte stark von Jahr zu 

Jahr. Im Jahre 1986, mit negativer klimatischer 

Wasserbilanz im J u li, wurden du r eh Bewasserung Mehrertrage 

von 38 bis 44% erzielt, im Jahre 1987, bei positiver 

klimatischer Wasserbilanz im Juli zeigte die Bewasserung 

keine Wirkung. 

Eine Verbesserung der Standfestigkeit gelang mit PP333 

und CERONE. NAA+BA verkürzte den hülsentragenden Stengel

bereich und konzentriert die Hülsen stark auf die 

untersten hülsentragenden Nodien, ohne den Flachenertrag 

zu beeinflussen. Die Wirkung von NAA+BA war von der 

Wasserversorgung unabhangig. Mit WR verkürzte Pflanzen 

erreichten ihr optimales Wachstum bei geringerer Wasser

versorgung (Gewachshaus). 

Steigende Bestandesdichte veranderte die Einzelpflanzen

architektur und wirkte sich insbesondere in Verbindung 

mit der Verbesserung der Standfestigkeit durch WR positiv 

auf den Ertrag aus. Eng stehende Pflanzen durchwurzelten 

ein gegebenes Bodenvolumen intensiver und rascher in 

tieferen Bodenschichten (Gewachshaus) und bedeckten den 

Boden im Frühling rascher. Dichtere Bestande nutzten das 

Bewasserungswasser besser aus (1986). 

Aufgrund dieser Ergebnisse wurden folgende Schlüsse gezogen: 
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Das Jahr 1986 muss wegen der hoheren Temperaturen und dem 

damit verbundenen hoheren Verdunstungsanspruch der Luft 

im Sommer als trocken beurteilt werden, dies obwohl 

sich Niederschlagsmenge und -verteilung zwischen 1986 

und 1987 nur relativ gering unterschieden. 

Von den geprüften Hauptwirkungen spielte die Bewasserung 

im trockeneren Jahr 1986 die entscheidende Rolle zur 

Verbesserung von Ertragsleistung und -sicherheit. 

Obwohl bei der Ackerbohne in trockenen Jahren Bewasse

rungsbedürftigkeit und aus betriebswirtschaftlicher 

Sicht die Bewasserungswürdigkeit gegeben sind, dürfte 

der praktische Bewasserungseinsatz an den fehlenden 

Bewasserungsmoglichkeiten für Ackerbohnen scheitern. 

Die optimale Bestandesdichte stieg mit zunehmender 

Verbesserung der Standfestigkeit und lag nach CERONE

Anwendung bei 60 Pflanzen/m2, Mit steigender Bestandes

dichte nahm das Einzelpflanzengewicht sowohl im Spross

als au eh im Wurzel bereich schwacher al s proportional 

ab, was sich günstig auf Ertrag, Trockenheitsresistenz 

und Ertrtagssicherheit auswirken konnte. 

Weil im dichten Bestand der Hülsenansatz auf die untersten 

hülsentragenden Nodien konzentriert wurde, wo die Hülsen 

generell die beste Ueberlebenschance haben, wurde die 

Erhohung der Bestandesdichte als Strategie für die 

effiziente Verwendung der Assimilate beurteilt. 

Obwohl di e Wirkungsweise von WR komplex ist, waren 

Ertragswirkungen hauptsachlich 

Veranderungen, die in engem 

auf morphologische 

Zusammenhang mit der 

Pflanzenverkürzung stehen, zurückzuführen. 

Der relative Hülsenansatz der Einzelpflanze war als 

Kriterium für die Beurteilung der Ertragsleistung eines 

Bestandes ungeeignet, 
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RESUME 

I1 est possible d t a mé1iorer l a résistance à la verse de 

la féverole (variété He r z Frey a ) à l t aide de diffé r e nt s 

inhibite ur s de croissance. Pour cette raison o n a tenté 

d t augmenter l e rendement e t la sécurité de celui - çi par 

des densités d e peuplement élevées. L t i.nfl u e n ce de la 

séc here sse estivale s ur la formation du rendement et sur 

l t action des régulateurs de croissance a été testée par 

des procédés d t irrigation. Un intérêt varticulier a été 

po r té a u x int e r actions ent r e les facteurs principaux: 

de n sité, i rri ga t io n e t inhibiteurs de croissa n ce. A cet 

effe t, 2 essais en se r re et 6 essa i s en c hamps, à 4 

e ndroits a u total, ont été cond uit s en 198 6 e t 1987. De s 

densités variant entre 28 et 85 plantes/m2 on t é t é 

e x a lfl i n é e s et les inhibiteurs de c r oissance s uiv a nt 

util isés : PP333, BA S 106, CERONE, NAA+BA. Il a étt\

irrig u é pa r gout te à gou tte ou aspers i on avec de s 

quantité s d t eau variant de 25 à 230 mm se lon ltannée. Le s 

p rin cipaux résultats: 

Ltinfl uence de ltirr iga tion va r ie fortement d'année e n 

an née . En 1986, avec un bilan hydrique néga ti f (déficit 

hydrique) pour jui llet t ltirr igation a perm is d t obtenir 

des r ende men ts d e 38% à 44% pl u s é lev és . En 1978, avec 

un bilan h yd ri q u e positif po ur j u illet , l tirri gation 

nt a pas fait dteffet. 

Une a mél ioration de l a ré sis tance à la verse est a tt e int e 

avec PP 333 et CERONE. Le mé l ange NAA +BA raccourcit la 

pa rti e de la t ige porta nt des go u sses et les co nc en tr e 

fortem e nt s ur l es n oe ud s infé ri eurs sa ns i nflu e nc e r l e 

r e udem e n t par s urf ace . l t effet de NAA+BA est indépendant 

du r égime hydr i qu e . Les plantes r acco urci es a vec des 

inhibiteurs d e cro i ssance at t eig n e nt l e ur c r oissance 

opti ma l e pour un appo rt hydrique i nf érieu r (serre). 

Des densités crois sa nt es modif ien t l t a r c hit ect ur e des 

plante s individuelles et agisse nt positivement sur le 

r ende me nt, e n parti c ulier en ass ociation avec lt a méli o ra

t io n d e la résista n ce à l a v e rs e due a ux inhibiteurs de 

croissance . Des plantes se rr ées s t en r ac in ent plus 

inte ns i vement et rapidement dans les co u c hes profonde s 
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dtun volume de terre donné (serre) et recouvrent le sol 

plus rapid ement au printemps. Les plantations plus 

denses utilisent mie ux lteau dtirrigati on (1986). 

Sur la base de ces résultats, les conclusions suiva nt es ont 

été tirées: 

Malgré la f a ible différence entre le s ~r écipitatio n s des 

deux années e t leur répartJ. tion, l t été 1986 doit être 

considéré comme see en raison de ses températures plus 

élevées et de ltévapot r anspiratlo n supé ri eure qul leur 

est liée. 

Des principaux facteurs examinést c t est l tirri gation qui 

en 1986 (année s~che) a amélioré de mBni~re décisive le 

rend e ment. Bien qu t e n année s~che, l tarr osage de l a 

féverole soit techniquement et éconc,ruiquement intéressant, 

les possibilités pratiques d t irrigation de la culture 

peuvent être li mita nte s . 

Avec l t a mé li oratio n de la résistance à la ver se la 

densité optimale augmente et se s i tue à 60 plantes/m2 

apr~s un traitement a u CERONE . Avec un e den sité 

croissante, l e poids des plan tes individuelles (parties 

aériennes a u ssi bien q ue racine) diminue moins que 

proportionnellement, ce qui peut se répercuter favorable

ment sur le rendement, la résistance à la sécheresse et 

s ur la sécurité de rendement. 

Dans le s plantations rlensest la fructificatio n se 

concentre s ur les noeuds inférieur s ou les go usses ont 

de mani~re gé nérale la meilleure chance de s urvie. Pour 

cette raison ltaugmentation de la densité est considérée 

comme une stra tégi e pour l t utili satio n eff icace des 

assimilats. 

Bien que le mode dtaction des régulateurs de croissance 

soit complexe, les effets sur le rendement découlent 

principaleill e nt des modiflcations morphologiques qui sont 

en étroite relation avec le raccourcis se ment de s 

plantes. 

Le taux de nouaison des plantes individuelles apparait 

être inadapté à l t estimation de rendement d t un peuplement. 

(Trad uit par M. A. Grub) 
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SUMMARY 

The 1odging resistance of field beans (Herz Freya) can be 

improved by app1ying various growth inhibitors. Therefore, 

an at t empt was made to increase yield and yie1d stability 

by planting denser stands. The extent to which dry sum mers 

influence th e development of yield as we11 as the effect 

of growth regulato r s were investigated in irrigation 

trials. The interactions between the main effects , canopy 

de nsity, irrigation an d grow th regulators were of particu 1ar 

interest. Two g1asshouse and 6 fie1d tria1s were conducted 

a t 4 1o cations in 1 986 and 1 987. Canopy densi t ies of 

between 28 and 85 plants/m2 were tested and the fo ll owing 

g r owth regulators were applied: PP333, BAS106, CERONE, 

NAA + BA. Drop and sprinkler systems were used fo r irrigation 

wi th amo unt s of water varying between 25 and 230 mm 

depending on the year. The most important resu1ts can be 

summarised as follows: 

The effec t of irrigation varied greatly from year t o year. 

In 19 86, with a ne gativ c limatic water balance in July, 

an increase in yield of 38-44% wa s r eached . In 1987, 

with a po s it ive cli ma ti c water balance in Ju1y, 

i rri gation had no effec t. 

Th e application of PP 333 an d CERONE resu1ted in an 

impr ovement in lodging re sista nce. NAA+BA shortened the 

pod bearin g re gio n of th e stem a nd ca u sed a co n cen trat io n 

of th e pods on the lowest pod-bearing nods, without, 

h o wever, influencing the area. The effec t of NAA+BA is 

independent of water supply. Plants whi ch are shor t e ned 

by mean s of growth r eg ulators r eac h the i r optimum 

g rowth under low water supply (glasshouse). 

Increa sing the 

of the single 

canopy density changes the ar chi t ect ur e 

plant an d, tog e ther with th e gro wth 

regulators, had a pos itive eff ec t o n th e yield, es pe cia 1 ly 

in combination with an improvement in the lodging 

resistance. Dense canopies spread their roots more 

thoroughly and more quickly in a given volume of s oil 

in deeper layers (glasshouse) and cover th e soil more 

quickly in the s pring. Denser canopies make better u se 

of the water supply (1986), 
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The following conclusions were drawn on the basis of these 

results: 

1986 was declared a dry year due to the higher tempera

tures and the re s ulting higher eva p ora tion in th e 

summer, this a1thoug the differences in the a mount of 

precipitation and its distribution between 19 86 and 

1987 were rather small. 

Of all tested main effects, irrigation in the dry year 

19 86 p1ayed a most important role i n the increase in yield 

produc t ion an d yie1d stabili ty. In dry years, the nee d 

for irrigating field beans as well as the value of 

irrigating from an ec onomic point of view are given. 

Irr igation is practically, however, not possible every 

where because of the failing irrigation equipement in faba 

bean re gio ns. 

Optimum canopy density increases with the improved 

lodging resistance and is about 60 plants/ m2 fol1owing 

the application of CERONE. The single plant weight 

de c reases (smaller than proportional) with i ncreasin g 

canopy density. This can have a positive effect on 

yield, tolerance to dryness and yield stability. 

In a dense canopy, the number of pods is concentrated on 

the lowest pod bearing nodes, where they have the best 

chance of survival. For this reason, increasing the canopy 

density was eva luated as a strategy for ensuring the 

efficient use of assimilates. 

The way in which growth regulators affect plants is 

complex. E v en so, the re sul t s o n the yield, which a r e 

c1osely related to s h ortening o f the plants, ar e 

attributed to morphological changes. 

The relative pod number of a single plant is an unsuitable 

criterium for judging the yielding ability of a canopy. 

(Translated by Mrs. M. Schon berg) 
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