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VII ZUSAMMENFASSUNG

Der Welssklee (Trifolium repens L.), die wichtigste Leguminose unserer

Wiesen, unterliegt starken Ertragsschwankungen, die durch die bekannten

Regeln der Bewirtschaftung nicht ausgeglichen werden können. Um die

Interaktionen zwischen dem Welssklee und seiner Umwelt besser zu

verstehen, wurden folgende Versuche durchgeführt:

I. Während zweier bzw. dreier Jahre wurde in Eschikon (550 m.ü.M.)

und auf der Alp Farner 1160 m.ü.M.) mittels wöchentlicher Ernten

die mittlere Zuwachsrate verschiedener Gras/Weissklee-Gemenge

(Timothe/Weissklee-Gemenge und praxisübliche Bestände) sowie

eines Reinbestandes von Timothe (Phleum pratense L.) bestimmt.

Anhand dieser "Zuwachskurven" wurde der Einfluss ausgewählter

Witterungsfaktoren und Bewirtschaftungsmassnahmen auf die

Ertragsbildung und die Bestandeszusammensetzung untersucht.

II. Mit schichtweisen Ernten wurde die vertikale Ertragsverteilung

eines Timothe/Weissklee-Gemenges am Ende jedes Aufwuchses bei

vier und sechs Wochen Nutzungsintervall ermittelt.

III. Während zweier Aufwüchse wurde die vertikale Ertrags- und

Blattflächenverteilung eines Timothe/Weissklee-Gemenges und

eines Italienisch-Raigras (Lolium multiflorum Lam.)/Weissklee-

Gemenges verfolgt. In ausgewählten Parzellen wurde das Strah¬

lungsklima im Bestandesinnern erhoben und mittels ^-Markierun¬

gen die Assimilationsleistung von Weissklee und Graspartner in

verschiedenen Bestandesschichten verglichen.

Ergebnisse

1.) Der Verlauf der Zuwachskurve unterschied sich stärker von einem Jahr

zum andern als zwischen verschiedenen Beständen im gleichen Jahr.

2.) Während des generativen Graswachstums wurde im Timothe/Weissklee-

Gemenge ein doppelt so grosser Ertrag je Temperatur- oder Strah¬

lungseinheit festgestellt wie während des vegetativen Graswachstums.

Für beide Wachstumsabschnitte konnten 90 % der Ertragsvariation

durch Temperatur- und Strahlungsbedingungen erklärt werden.

3.) Das generative Graswachstum führte unter günstigen Temperaturbedin¬

gungen in allen Beständen zu Maximal ertragen. Je höher diese ausfie¬

len, desto ausgeprägter war die anschliessende Ertragsdepression.
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Diese Entwicklung wurde mit dem hemmenden Einfluss der schlechten

Strahlungsbedingungen im Bestandesinnern wahrend des generativen

Aufwuchses auf die Bestockung der Graser und die Verzweigungsrate

des Weissklees erklart.

4.) Je intensiver die Nutzung, desto hoher war der Weisskleeanteil. Die

Unterschiede konnten auf die wenigen Wochen mit maximalen Grasertra¬

gen Mitte Mai und im Juli zurückgeführt werden.

5.) Der Bestandesaufbau von Timothe und Italienisch-Raigras unterschied

sich stark. Wahrend das Raigras eine mit der Hohe im Bestand abneh¬

mende Blattflachendichte hatte, erreichte das Timothe bis in obere

Bestandesschichten eine konstant hohe Blattflachendichte. Die daraus

resultierenden schlechten Strahlungsbedingungen beeinträchtigten das

Weisskleewachstum in der zweiten Aufwuchshaifte. Dementsprechend war

der Weisskleeanteil bei Versuchsende im Tlmothebestand tiefer als im

Italiemsch-Raigras/Weissklee-Gemenge.

6.) Die Bestandesblattfläche oberhalb des Weisskleelebensraumes beein¬

flusste das Weisskleewachstum vor allem durch ihre Strahlungsabsorp-

tion. Ein Blattflachenzuwachs des Weissklees wurde in allen Etagen

nur solange verzeichnet, wie die Bestandesblattfläche darüber gerin¬

ger als BFI zwei war. Eine vertikale Kleeausbreitung fand nur bei

geringer Bestandesblattfläche über den obersten Kleeblattern statt.

7.) Die längerfristige Entwicklung des Kleeanteils wurde sowohl durch

die Dauer wie durch die Intensität der Beschattung beeinflusst.

8.) In unteren Bestandesschichten erzielte der Weissklee oft eine höhere

^-Aufnahme je Einheit Blattflache als seine Bestandespartner. Der

Vorsprung war aber eher geringer als auf Grund seiner horizontaleren

Blattstellung hatte erwartet werden können.

9.) Die im Vergleich zu Grasern höheren Temperaturanforderungen des

Weissklees beeinträchtigten die Entwicklung des Kleeanteils vor

allem im Frühling und Herbst. Sie führten auch zu einem tieferen

Kleeanteil am hoher gelegenen Versuchsort.

10.) Die Ertrage der untersuchten Gras/Weissklee-Gemenge entsprachen

jenen der Timothe-Reinbestande mit vierfacher N-Dosis.

11.) Wichtigste praktische Empfehlung zur Forderung des Weisskleeanteils

einer Wiese: Ein möglichst früher Heuschnitt.
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Sumury

Fluetuations in yield of our most important forage legume, white clover

(Trifolium repens L.), can not be eliminated fully by management. To

further our understanding of the relevant interactions between clover

and its environment, the following investigations were made:

I. The mean growth rate of a mixed grass/clover sward (Phleum

pratense L., Trifolium repens L.) was determined in Eschikon

(550 m altitude) and Alp Farner (1160 m altitude) during three

and two growing seasons respectively. Based on these "growth

curves", the influence of climatic factors and management

measures on the growth of grass and clover could be assessed.

II. The vertical yield distribution at the end of each growth

period was determined by stratified clipping in a mixed

grass/clover canopy cut every four or six weeks.

III. The vertical distribution of the yield and the leaf area were

investigated during two growth periods of six to seven weeks in

a Phleum pratense L./Trifolium repens L. mixture and in a Lolium

multiflorum Lam./Trifolium repens L. mixture. Throughout the

whole investigation, the photosynthetically active irradiance

was measured at various heights in the canopy. By labelling

whole canopies with ^C, the 1*C uptake of white clover was

compared with that of its companion-grasses.

Results

1.) The course of growth curves differed more from year to year than

between different swards in one year.

2.) Both for the mixture and the pure stand, the yield per unit

temperature sum or irradiance sum was twice as high during the

reproduetive phase of grass growth than during vegetative grass

growth. In both periods, 90 % of the observed Variation in yield

could be explained by temperature and irradiance.

3.) If temperatures were high enough, reproduetive grass growth led to

maximum yields. The higher these yields, the more pronouneed was

the following yield depression. This could be explained by the

negative effect of low irradiance during reproduetive growth on

rate of tillering (grasses) and rate of branching (white clover).
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4.) The more frequent cutting regime led to a higher proportion of

white clover in the sward. The difference seems related to the few

weeks with high grass yields in mid May and July.

5.) Clear differences were observed in the strueture of the canopy of

Phleum pratense and Lolium multiflorum. While leaf area density

diminished with height in the Lolium canopy, it was consistently

high for all layers of the Phleum canopy. This led to a lower

transmission of irradiance in the Phleum canopy during the second

half of each growth period. Clover growth was diminished according¬

ly and the proportion of clover in the canopy at the end of the

experiment was therefore lower in the mixture with Phleum than with

Lolium.

6.) The absorption of irradiance by leaf area above white clover leaves

influenced clover growth in many ways. An increase in clover leaf

area was recorded only in strata, above which the leaf area index

was less than two. A vertical expansion of white clover oecured

only when the leaf area above the highest clover leaves was small.

7.) Long-term clover development was influenced by the intensity as

well as the duration of shading by neighbouring plants.

8.) In lower strata of the canopy, white clover achieved a higher '^C-

uptake per unit leaf area than grasses in the same position. The

difference was smaller than expected on the basis of the more

horizontal position of the clover leaves.

9.) White clover showed higher temperature requirements than grasses.

This lead to a smaller proportion of clover in the sward especially

in spring and autumn and to an inferior development of clover at

the higher experimental site.

10.) The yield of the grass/clover mixtures was equivalent to that of

the pure Stands of timothy receiving four times more nitrogen.

11.) An early hay cut was recommended as a most important measure for

promoting clover growth.


