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II ZUSAMMENFASSUNG

Die gegenüber den Gräsern höheren Temperaturansprüche des Weissklees (Trifo¬

lium repens L.) für das Wachstum wirken sich im Frühling besonders negativ auf

seine Konkurrenzkraft aus. Deshalb wird vermutet, dass die Bedingungen während

der Ueberwinterung und des ersten Aufwuchses eine zentrale Rolle für die Weissklee-

Entwicklung mit ihren jährlichen Ertragsschwankungen spielen.

Die Bedeutung der einzelnen Fraktionen der Kohlenhydratreserven (TNC), der

biologischen N2-Fixierung (BNF) und des Genotyps auf die Ueberwinterung von

Weissklee und sein Wachstumsvermögen bei kühlen Temperaturen wurde geprüft:

A) An Einzelpflanzen wurde in Wachstumskammern der Einfluss von zwei

Aushungerungsschnitten, des Nitratangebotes (1,0 resp. 10,0 mM) und einer

Kälteperiode (14 Tage; +2 °C) auf Morphologie, TNC-Fraktionen und BNF beim

Wiederaustrieb untersucht (Teil IV).

B) Unter Feldbedingungen prüften wir an Weissklee in Mischung mit Lollum

perenne L. den Einfluss des Lichtangebotes (Herbstbeschattung), der N-

Düngung (50 kg N ha' Schnitt') und der Weisskleesorte (Cv. Milkanova und

Ladino) auf Frühlingsaufwuchs, TNC-Fraktionen und BNF (Teil V).

Ergebnisse

1) Die TNC-Konzentration in den Stolonen wurde durch Schnitt und Beschattung

(künstliche oder durch Gräser) um ca. 1/3 gesenkt.

2) Während einer Kälteperiode nahm die TNC-Konzentration ab. Diese Abnahme

war proportional zur Ausgangskonzentration der TNC. Dies führte dazu, dass

die Verfahrensunterschiede der TNC-Konzentrationen während einer kurzen

Kälteperiode (Teil IV) verkleinert oder über den Winter (Teil V) weitgehend

aufgehoben wurden.

3) Bei warmen Temperaturen (>12 °C) betrug die Saccharosekonzentration im

Herbst 6 bis 8 % der TNC-freien Stolonen-TS (Stolonentrockenmasse minus

TNC); die TNC bestand vorwiegend aus Stärke. Bei kalten Temperaturen

(<4 °C) stieg die Saccharosekonzentration auf Kosten der Stärke bis auf den

vierfachen Wert.



4) Die TNC-Konzentration der Stolonen (zwischen 10 und 40 % der TNC-freien

Stolonen-TS) hatte keinen Einfluss auf die relative Wachstumsrate der wie¬

deraustreibenden Einzelpflanzen; sie wirkten nicht limitierend.

5) Die BNFwurde durch ein erhöhtes Angebot an mineralischem Stickstoff gesenkt.

In Wachstumskammern nahm die spezifische Nitrogenaseaktivität um ca. 90 %

ab und im Feld verringerte sich der Anteil Stickstoff aus der BNF um rund 1/3.

6) Ein hohes N03-Angebot erhöhte die relative Wachstumsrate und die N-Kon-

zentration von wiederaustreibenden Einzelpflanzen in Wachstumskammern. Es

wurde geschlossen, dass die biologische N2-Fixierung bei kühlen Temperaturen

nicht genügend Stickstoff zu fixieren vermochte und deshalb den Wiederaustrieb

limitierte.

7) Unter Freilandbedingungen konnte hingegen keine Limitierung des Wachstums

durch die BNF oder die TNC beobachtet werden. Die N-Düngung reduzierte

das Kleewachstum indirekt über die stark erhöhte Graskonkurrenz.

8) Beschattung (künstliche oder durch Graskonkurrenz) senkte den Flächenertrag

des Weissklees, wobei die Anzahl der Vegetationspunkte stärker gesenkt wurde

als der Ertrag je Vegetationspunkt.

9) Ladino bildete zu Vegetationsbeginn doppelt so grosse Blätter wie Milkanova,

was ihm eine grössere TS-Produktion je Vegetationspunkt ermöglichte. Da

Ladino jedoch eine deutlich geringere Vegetationspunktedichte aufwies, war

sein Flächenertrag nicht höher als bei Milkanova.

Folgerungen

10) Aus 7) und 8) geht hervor, dass die Wirkung der Beschattung und der N-

Düngung auf die Bestandesstruktur (Vegetationspunktedichte, Graskonkurrenz)

wichtiger war als die direkte Wirkung auf das Kleewachstum.

11) Punkt 9) zeigt, dass verbessertes Wachstum bei kühlen Temperaturen alleine

keinen entscheidenden Konkurrenzvorteil bringt. Damit eine hohe Vegetations¬

punktedichte erreicht wird, muss der Weissklee während der ganzen Vegetati¬

onsperiode eine hohe Konkurrenzkraft aufweisen.

12) Praktisch kann die Klee-Entwicklung über eine verminderte Graskonkurrenz im

ersten Aufwuchs gefördert werden (geringe N-Gabe, früher Heuschnitt).



SUMMARY

White clover (Trifolium repens L) is known to require higher temperature for growth

than grasses. This may be responsible for the poor ability of white clover to compete

with grasses in the spring and it could also be important for its Variation in yield.

The roles that carbohydrate reserves (TNC), biological N2-fixation (BNF) and

genotype play in the temperature response and overwintering of white clover were

investigated in growth Chambers and in the field:

A) The influence of two defoliations and two levels of nitrate (1,0 and 10,0 mM) on

the regrowth and the dynamics of TNC and BNF was tested with Single plants

in growth Chambers (part IV),

B) In mixed swards of white clover with Lollum perenne L the influence of shading

in autumn, nitrogen fertilization (50 kg N ha'cut*') and the white clover cultivar

(Milkanova and Ladino) on spring growth, TNC and BNF was investigated

(part V). The aim was to test the effect of these factors on spring growth under

competitive conditions and to investigate the dynamics of TNC in winter.

Results

1) TNC-concentration in stolons decreased (approx. 30 %) as a result of cutting

and shading (artificial or by grasses).

2) TNC-concentration decreased during a cold periode. This reduction was

proportional to the initial TNC-concentration. For this reason the differences

between the treatments decreased during a short phase of cold temperature

(part IV) and nearly disappeared during winter.

3) Succrose-concentration in warm environments (> 12 °C) was 6 to 8 % of TNC-

free stolon-DM (stolon dry matter minus TNC); starch was the major component

of TNC. Cold temperatures lead to a fourfold increase in succrose concentra¬

tion.

4) TNC-concentration in the stolons had no effect on the relative growth rate of

Single plants in growth Chambers after defoliation. This suggests that TNC-

concentration did not limit white clover regrowth.



5) High levels of mineral nitrogen decreased BNF. The nitrogenase activity in

growth cambers was redueed by 90 %, and in the field experiment the proportion

of N derived from BNF was redueed by 30 %.

6) In growth Chambers, a high nitrate level increased the relative growth rate and

the nitrogen concentration of regrowing white clover plants. This indicates that

BNF did not fix enough nitrogen and could have limited regrowth.

7) Under field conditions, no limitation of growth due to BNF or TNC was observed.

N-fertilization had an indirect effect in that it increased grass competition.

8) Shading (artificial or by grasses) decreased white clover yield per unit soil area.

The density of growing points was redueed more strongly than the dry matter

production per growing point.

9) At the beginning of spring growth, Ladino had leaves which were twice as large

as those of Milkanova. It therefore produced more dry matter per growing point.

However, Ladino hab fewer growing points, and for this reason, its yield per soil

area was not higher than that of Milkanova.

Conclusions

10) Points 7) and 8) show that the effects of shading and nitrogen fertilization on

the sward structure (density of growing points, grass competition) were more

important than the direct effects on the growth of clover.

11) Point 9) shows that a faster growth under cool temperatures does not necessa¬

rily indicate an advantage in competition. To reach a high density of growing

points, a clover genotype must be a strong competitor during the whole growing

season.

12) Decreased grass competition during the spring (low N-fertilization, early hay

cut) can promote growth of clover.


