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EINLEITUNG 

In Natur- und Kunstwiesen der Schweiz ist der Weissklee (Trifolium re

pens L.) die wichtigste Leguminose. Seine hohe Futterqualitat, die 

Weidetauglichkeit, die gute Nutzungselastizitat und die Fahigkeit zur 

Stickstoff-Fixierung machen ihn zur idealen Futterpflanze. Seine 

Toleranz für relativ hohe Güllemengen und haufige Schnitt- und Weide

nutzung haben mitgeholfen, ihm in der intensiven Landwirtschaft eine 

immer grossere Bedeutung zukommen zu lassen. 

In der Praxis wird ein Weisskleeanteil von 20 bis 40 % angestrebt. 

Dieses Ziel ist trotz der bekannten Regeln zur Regulierung des Weiss

k l eeanteil s über d i e. Bewi rtscha ftung oft schwi eri g ei nzuha lten, da d er 

Wei s s k lee grossen Ertragsschwankungen unterl i egt. I h re Ursachen müssen 

bei noch nicht berücksichtigten Wirkungen der Umwelt und der Bewirt

schaftung auf das Weisskleewachstum gesucht werden. 

Ziel dieser Arbeit war es, diese Interaktionen zwischen dem Weissklee 

und seiner Umwelt unter praxisüblichen Feldbedingungen besser kennen

zulernen. Bei ahnl ichen Untersuchungen in Naturwiesen (Schwank, 1984; 

Winkler, 1984) wurde die Entwicklung des Weissklees durch eine Vielzahl 

kaum quantifizierbarer Wechselwirkungen innerhalb des komplexen 

Oekosystems beeinflusst. Um einzelne Zusammenhange besser erfassen zu 

konnen, arbeiteten wir deshalb hauptsachlich mit gesaten Modellbestanden 

(Weissklee plus ein Graspartner). 

Die Wirkung einzelner Umweltfaktoren auf die Entwicklung des Weissklees 

wurde bereits in verschiedenen Arbeiten beschrieben (Jelmini, 1976; 

Machler, 1977; Boller, 1980; Scheidegger, 1983; Dennis und Woledge, 

1982, 1983, 1984; Davidson und Robson, 1986; Kessler, 1987). In den hier 

gezeigten Untersuchungen versuchten wir zu ergründen, wie das Zusammen

spiel verschiedener Faktoren das Weisskleewachstum beeinflussen kann. 

Die Entwicklung von Weissklee wurde in Gemengen mit unterschiedlichen 

Bestandespartnern unter verschiedenen Bedingungen (Eschikon, 550 m.ü.M.; 

Alp Farner, 1160 m.ü.M.) wahrend der ganzen Vegetationsperiode verfolgt 

und mit den Witterungsbedingungen in Beziehung gebracht (Kapitel II). Um 

den Einfluss der Bestandespartner auf das Weisskleewachstum in 
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Gras/Klee-Gemengen zu charakterisieren, wurde ferner die Bestandes

struktur und ihr Einfluss auf das Strahlungsklima im Bestand sowohl im 

Verlauf der Vegetationsperiode wie wahrend einzelner Aufwüchse unter

sucht (Kapitel Ill, IV). Als Bestandespartner des Weissklees wurden 

dabei Graser mit unterschiedlicher Wuchsform, namlich Timothe (Phleum 

pratense L.) und ltalienisch-Raigras (Lolium multiflorum Lam. ), 

verwend e t. Di e Re sul ta te d er verschi e de nen Erhebungen l i eferten di e 

Grundlage zur Diskussion wichtiger Einflussfaktoren auf das Weissklee

wachstum in verschiedenen Abschnitten der Vegetationsperiode. Es konnte 

gezeigt werden, dass neben Temperatur und Strahlung die Wuchsform und 

die Geschwindigkeit der vertikalen Entwicklung der Bestandespartner das 

Weisskleewachstum entscheidend beeinflussen. 
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11 ZUWACHSVERLAUF VON T1MOTHE UND WE1SSKLEE 1M VERLAUF DER VEGETAT10N5-
PERIOOE 

1 Material und Methoden 

1.1 Best1..ung der Zuwachsrate 

Di e tagl i eh e Zuwachsrate der nutzbaren Pflanzentrockenmasse wurde mit 

der leicht modifizierten Methode von Corrall und Fenlon (1978) bestimmt. 

Die Methode basiert auf allwochentlichen Ernten jeweils vier Wochen 

alter Wiesenbestande wahrend der ganzen Vegetationsperiode. Unter der 

verei n f achenden Annahme ei n er konstante n Wachstumsrate wahrend ei nes 

Aufwuchses, wird aus dem bestimmten Ertrag der mittlere Tageszuwachs 

(Ertrag getei lt durch 28 Aufwuchstage) berechnet. Der Verlauf der 

mittleren Zuwachsrate (die Zuwachskurve) ergibt sich, indem für jede 

Woche das Mittel des Tageszuwachses aller vier in dieser Woche wachsen

den Bestande ( Ernte am Ende d er Woche sowie ei ne, zwei un d d re i Wochen 

spater) aufgetragen wird. Die Zuwachskurve stellt also das gleitende 

Mitte l des mitt lere n Zuwachses p ro Aufwuchstag von v i er aufei nander

folgenden Ernteterminen dar (Schema. 1). Sie gleicht damit Unterschiede 

zwischen Parzellen und kurzfristige witterungsbedingte Ertragsschwankun

gen aus. Die berechneten Werte stellen eine mittlere Zuwachsrate dar; 

f ri se h geschni t tene oder überstand i ge Bestande werden ei nen g eri ngeren 

Zuwachs bringen, drei bis vier Wochen alte Bestande im vollen Wachstum 

einen hoheren. Corrall und Fenlon (1978) zeigten, dass die verein

fachende Annahme einer konstanten Wachstumsrate wahrend eines Aufwuchses 

den Verlauf der Zuwachskurve praktisch nicht beeinflusst. 

Die beschriebene Methode hat den Vorteil, dass Ergebnisse verschiedener 

Versuchsorte und Versuchsjahre dank der konsequenten Standardisierung 

der Bewirtschaftung gut vergleichbar sind. Ferner ist die Methode auch 

ei nfacher a l s j ene von An s l ow und Green ( 1969), we le h e i m generat i v en 

und vegetativen Wachstumsabschnitt der Graser unterschiedliche Nutzungs

intervalle vorschlagt. Das relativ kurze Nutzungsintervall wurde 

gewahlt, um die Beziehungen zwischen dem Witterungsverlauf und dem 
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Ernte: Ei 

Parze l le : 

Woche : 

E t 
Tageszuwaehs der Ernte Ei (TZ1) • 28 

M1ttlerer Tageszuwaehs der Moehe x (Zxl • 

Z (x +i) -

E2 E3 

E2 
TZ2 • 2e 

E4 

ete. 

TZ1+TZ2+TZ3+TZ4 
4 

TZ2+TZ3+TZ4+TZ5 
4 

E5 

ete . 

Schema 1: Schematische Darstellung der Methode von Corral und Fenlon 
( 1978) zur Bestinunung der rni ttleren tãglichen Zuwachsrate (Z) ei n er 
Wiese wãhrend der ganzen Vegetationsperiode 

pfl an z l i eh en Wachstum eh er erfassen z u kon nen. Bei ei n em l angeren Nut

zungsintervall, wie es z.B. de Montard (1981) wahlte, ware der Einfluss 

des abflachenden Wachstums am Ende eines Aufwuchses grosser gewesen. Die 

vier Wochen Nutzungsintervall entsprechen etwa einer intensiven 

Weidebewirtschaftung. Negative Veranderungen der Pf1anzenbestande wegen 

zu intensiver Bewirtschaftung sollten nicht auftreten. Pahl und 

Voigt1ander (1969) stellten in ahnlichen Versuchen sogar bei drei Wochen 

Nutzungsintervall in Naturwiesen erst nach drei bis vier Jahren 

Bestandesveranderungen fest. 

Dank den haufigen Ernten und dem daraus resultierenden kurzen und 

regelmassigen Abstand von nur einer Woche zwischen bestimmten Punkten 

genügen zur Be s t immung des Wachstums verl aufes weni g e W i ederho l ungen j e 

Erntezeitpunkt (Hunt, 1982). 



5 

1.2 Versuchsorte und untersuchte Bestande 

Der Verlauf der Zuwachsraten verschiedener Bestiinde wurde in Eschi kon 

auf 550 m.ü.M. (Tab. l) und auf der Alp Farner auf 1160 m.ü.M. (Tab. 2) 

untersucht. Der Versuch dauerte in Eschi kon drei Jahre (1984-1986) und 

auf der Alp Farner zwei Jahre (1984-1985). Auf der Alp Farner wurde nur 

alle zwei Wochen geerntet. 

Tabelle 1: Kurzbeschreibung des Versuchsortes Eschikon; Saatzeitpunkte 
der untersuchten Bestãnde; Vegetationsdauer wãhrend der Versuchs
jahre 1984/85/86 

Standort: Eschikon, Gemeinde Lindau ZH; 550 m.ü.M.; Koordinaten 
693.8/256.2; Feldstation des Institutes für Pflanzenwis
senschaften der ETH 

Exposition: SW; < 5 % 

Boden: basenreiche Braunerde, tiefgründig 
Analyseergebnis bei Versuchsbeginn: 

pH 6.5-7, P-Testzahl 7-10, K-Testzahl 2.5-3 

Versuchsjahr 84 

Vorfrucht: 1982 Kartoffeln 
1983 Ital.-Raigras / 

Weissklee-Gemenge 

85 

Ita l. -Raigras/ 
Weissklee-Gemenge 

86 

Gras/Klee
Gemenge 

Saattermine: Timothe Reinbestand und Timothe/Weissklee/Gemenge 

Veqetations
dauer:* 

25. August 1983 

Standardmischung 330 

10. April bis 
31. Oktober 

204 Tage 

15. August 1984 

15. Mai 1984 

2. April bis 
15. Oktober 

196 Tage 

30. Mai 1985 

15. Mai 1984 

8 . April bis 
29. Oktober 

204 Tage 

* Eine Woche vor der ersten Ernte bis drei Wochen vor der letzten Ernte; 
wochent1iche Ernten solange Ertrag mindestens 50 kg TS pro Hektare 
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Tabelle 2: Kurzbeschreibung des Versuchsortes Alp Farner7 Saatzeitpunkte 
d er unters uchten Bestãnde7 Vegetationsdauer wãhrend der Versuchs
jahre 1984/85 

Standort: Alp Farner, Gemeinde Goldingen SG, 1160 m.ü.M., 
Koordinaten: 714.77/238.33 

Exposition: NW, ca. 10 % 

Boden: saure Braunerde, pseudogleyig, graufleckig, mãssig 
tiefgründig7 
Analyseergebnis bei Versuchsbeginn: 

pH 4.5-5, P-Testzahl 2-4, K-Testzahl 1-2 

Vorfrucht: Naturwiese7 Mãhweidenutzung 

Saattermin: 19. August 1983 

Versuchsjahr 

Veqetationsdauer: * 

84 

16. Mai bis 
3. Oktober 

140 Tage 

85 

8. Mai bis 
9. Oktober 

154 Tage 

* Eine Woche vor der ersten Ernte bis drei Wochen vor der letzten ErnteJ 
Ernten alle zwei Wochen solange Ertrag mindestens 50 kg TS pro Hektare 

E s wurde m i t ei n em Re i nbestand von Timothe (Phleum pratenseg L.; 

cv. Kampe II) und einem Gemenge von Timothe und Weissklee (Trifolium 

repens L.; cv. Milkanova) gearbeitet. Die Saatmenge betrug 1.4 g/m2 für 

den Timothe-Reinbestand bzw. l. l g/m2 Timothe und 0.4 g/m2 Weissklee für 

das Gemenge. Zur Saat erhielten alle Bestande eine P/K-Grunddüngung (60 

kg/ha P205, 90 kg/ha K20) sowie 50 kg/ha Stickstoff. Durch Sãuberungs

schnitte und eine Behandlung mit MCPB (Divopan) wurde die Unkrautent

wi e k l un g i n d en neuen Bestãnden unterdrückt. In d en Erhebungsjahren 

wurden Unkrãuter, die sich nicht durch die regelmãssige Schnittnutzung 

verdrãngen liessen, von Hand ausgestochen. Vor dem ersten Schnee wurden 

die Bestande im Ansaatjahr vorbeugend mit Viclozolin (Ronilan) gegen 

Schneeschimmelbildung behandelt. 
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Timothe wurde als Hauptgras gewahlt, damit die Gras-Reinbestande als 

Teil des in ganz Europa durchgeführten FAO--Versuchsprogrammes "Predic

tion of production from grassland" (FAO--subnetwork on lowland grassland; 

Corra 11, 1984, 1987) ausgewertet werden konnten. In diesem Programm, 

dass 1984 an 33 Versuchsorten in 16 Nationen Europas (von Island bis 

Portugal) durchgeführt wurde, ist Timothe wegen seiner Anpassungsfahig

keit an verschiedenste Standortbedingungen vorgeschrieben. 

Den Vergleich mit praxisüblichen Bestanden erhielten wir in Eschikon 

1985 un d 1986 mit ei n em Gras/Wei ssk lee Gemenge (Standardmi se hun g 330) 

und auf der Alp Farner 1985 mit einer Naturwiesenparzelle. Tabelle 3 

zeigt eine Liste der untersuchten Bestande für beide Versuchsorte. 

Im Erhebungsjahr wurden die Bestande wie fo1gt gedüngt: 

P: j e 50 k g/ha P205 i m Früh l i n g und i m Sommer i n Form von 

Thomasmehl oder Superphosphat. 

K: 45 kg/ha K20 zum Beginn jedes Aufwuchses in Form von Kali

salz 60% (pro Jahr 300 kg/ha K20 in Eschikon bzw. 220 kg/ha 

auf der Alp Farner). 

N: in Eschi kon: Timothe-Rei nbestand 600 k g/ha vertei l t au f 28 

wochentliche Gaben. (1986 irrtümlicherweise bis am 8. Mai 

nur 1;4 der vorgesehenen Menge) 

Timothe/Weissklee-Gemenge und Standardmischung: 150 kg/ha 

verteilt auf sieben Gaben (zum Beginn jedes Aufwuchses). 

auf Alp Farner: gleiche Mengen pro Aufwuchs wie in Eschikon 

(Jahresmenge: 430 kg/ha im Reinbestand bzw. 107 kg/ha im 

Gemenge und in der Naturwiese). Ferner wurde 1984 im 

Gemenge und 1985 in der Naturwiese ein Verfahren ohne N

Düngung untersucht. 

Die relativ hohen N-Gaben und die regelmassige Verteilung der N- und K

Dünger sollten eine moglichst optimale Nahrstoffversorgung der Pflanzen 

9ewahrleisten. 

Um den Einfluss des Nutzungsintervalles auf den Verlauf der Zuwachsrate 

zu überprüfen wurde 1985 und 1986 in Eschikon im Timothe/Weissklee

Gemenge und in der Standardmischung je ein Verfahren mit einem Nutzungs

intervall von sechs Wochen in die Untersuchung aufgenommen. Auf der Alp 



Tabelle 3: Berücksichtigte Verfahren zur Bestimmung der Zuwachsrate an den Versuchsorten Eschikon und Alp 
Farner in den Jahren 1984/85/86, verschiedene Bestande, zwei Nutzungsintensitaten, drei N-Stufen 

Bschikon: 

Pflanzenbestand Timothe Timothe/Weissk1ee-Gemenge Standardmischung 330 
Reinbestand 

Nutzungsinterva11 
(Wochen) 4 4 6 4 6 

N-Düngung (kg N pro 
ha und Aufwuchs) 1984 54 21.4 

1985 54 21.4 32.1 21.4 32.1 

1986 54 21.4 32.1 21.4 32.1 

Alp Farner: 

Pflanzenbestand Timothe Timothe/Weissk1ee-Gemenge Naturwiese 
Reinbestand 

Nutzungsinterva11 
(Wochen) 4 4 4 6 4 4 

N-Düngung (kg N pro 
ha pro Aufwuchs) 1984 54 o 21.4 

1985 54 21.4 32.1 o 21 . 4 

co 
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Farner wurde 1985 für das Timothe/Weissklee-Gemenge ein gleiches 

Verfahren untersucht. Die Bestimmung der Zuwachsraten erfolgte nach dem 

gleichen Prinzip wie bei den übrigen Verfahren. Die jahrliche N und K 

Düngermenge war gleich wie in den intensiver genutzten Gemenge-Verfahren 

und wurde ebenfalls gleichmassig auf die Aufwüchse verteilt. 

Die zwei Wiederholungen je Verfahren wurden blockweise angelegt. Die 

Parze 11 en d er versch i edenen Se h n ittzeitpunkte wurden innerha l b d er 

Blocke zufall i g angeordnet. Pro Ernteparzelle stand ei ne Flache von 

6 x 1.5 m (Eschikon) bzw. 4 x 1.5 m (Farner) zur Verfügung. 

1.3 Ertragserhebungen 

Di e Ernten wurde m i t d em Motormaher (Aebi AM15) du rchgeführt, so l an g e 

ein erntbarer Ertrag von mindestens 5 bis 10 kg TS pro ha vorhanden war. 

Die entsprechenden Daten und die daraus geschatzte Dauer des ertrags

relevanten Wachstums sind in den Tabellen l und 2 aufgeführt. Diese 

Vegetat i onsdauer i s t kürzer a l s j ene, d i e Caputa un d Schechtner ( 1970) 

auf ahnlicher Hohe über Meer feststellten. Diese Autoren verwendeten für 

den Wachstumsbeginn Beobachtungen an Weissklee-Einzelpflanzen. Da eine 

gewisse pflanzliche Entwicklung bereits an milden, schneefreien 

~/intertagen moglich ist, stellten sie den Vegetationsbeginn meistens 

kurz nach Ende der Schneedecke fest. Nutzbare Ertrage registrierten sie 

aber auch erst im April. 

Bei jeder Ernte wurde mit dem Motormaher eine Flache von 5 x 1.16 m auf 

einer Hohe von 4-5 em geschnitten. Das gesamte Erntegut wurde auf dem 

Feld gewogen. Dann wurde von Hand eine Stichprobe (ca. l kg) gezogen. An 

einem Teil dieser Stichprobe wurde spater der Trockensubstanzgehalt 

(Trocknung bei 105 °C, 24 Stunden) bestimmt, um den Trockensubstanz

ertrag zu berechnen. Der Rest der Probe wurde vor dem Trocknen aufge

teilt in Gras, Klee und Krauter, um den Anteil der verschiedenen 

Bestandespartner am TS-Ertrag zu ermitteln. Der Verlauf des mittleren 

Kleeanteils wurde ahnlich wie der Zuwachsverlauf als gleitendes Mittel 

von jeweils vier bzw. sechs aufeinanderfolgenden Ernten gezeichnet. 
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1.4 Messung der W1tterungsbedingungen 

In Eschikon standen umfassende Daten der institutseigenen Wetterstation 

(ca. 150 m entfernt von den Versuchsparzellen) zur Verfügung. Es wurden 

folgende Messstellen berücksichtigt: 

- lufttemperatur 2 m über dem Boden ( 0 e; Yellow Spring Thermistors, 

Serie 400); Tagesmittel (24 h), mittlere Tag- und Nachtemperatur, 
Minimum und Maximum; die Temperatursumme über 5 oe bzw. 8 oe wurde 

aus den Tagesmittel berechnet 

- Bodentemperaturen in 10 und 30 em Tiefe ( 0 e; Yellow Spring Thermi

stors, Serie 400); Tagesmittel (24 h), Minimum und Maximum 

- G1oba1strahlung (MJ/m2; Pyranometer, Kipp und Zonen); Tagessumme 

- Niederschliige (mm; Wippenmessgerat, Typ Joss-Tognini, Krüger); 

Tagessumme 

- Relative luftfeuchtigkeit (% Wassersattigung der Luft; elektroni

scher Fühler, Rotronic AG); Tagesmittel (24 h), Mittel Tag und 

Nacht. 

Da die Messwerte nur für 1984 und 1985 vorlagen, wurde die relative 

Luftfeuchtigkeit bei den Auswertungen kaum mehr verwendet. 

- Wassersiittigungsdefizit des Bodens (mm) - aus einem parallel 

laufenden Versuch mit Wagelysimetern (Blum, unveroffentlicht). Das 

Wassersattigungsdefizit des Bodens oberhalb dem Grundwasserspiegel 

(ca. 110 em) wurde als Differenz zwischen dem aktuellen Gewicht der 

Lysimeter und jenem bei Feldkapazitat bestimmt. 

Die Messungen wurden von einem Datenlogger (Doric 220) automatisch alle 

15 Minuten ausgelost und von der eomputeranlage (Data General, Eclipse 

S130) tagwei se zusammengefasst und aufgezeichnet. Aus diesen Werten 

wurden Wochenmitte l bzw. Wochensummen gebildet. Di e Erhebungswochen 

endeten jeweils am Erntetag. 

Auf der Alp Farner wurde eine mobile Wetter-Messstation installiert, 

welche die gleichen Messtellen registrierte, die in Eschikon berücksich

tigt wurden. Leider führten technische Storungen in beiden Versuchsjah

ren zu verschiedenen, zum Teil langer dauernden Messunterbrüchen. Da nur 

selten für die ganze Dauer eines Aufwuchses lückenlose Messungen 

vorlagen, wurden diese Messungen nicht weiter berücksichtigt. 
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1.5 Stat1st1sche Auswertung 

Die Beziehungen zwischen Witterung und Ertrag wurden anhand ausgewah1ter 

Korrelationskoeffizienten und mit linearen Regressionen bzw. Mehrfach

regressionen untersucht. Fo1gende Witterungsgrossen wurden berücksich

ti gt: 

- die Temperatursumme (> 5°C) der vier Aufwuchswochen (TSUM5 ) 

- das Mitte1 der Temperaturminima der vier Aufwuchswochen (TMIN) 

- die Oifferenz zwischen Durchschnittstemperatur und Maximumstempera-

tur der Aufwuchsperiode (TMAX) 

- der Unterschied zwischen Tag- und Nachttemperatur der Aufwuchspe

riode (TDIF) 

- die mittlere Bodentemperatur in 10 em Tiefe wiihrend der Aufwuchs-
peri o de ( BTl O) 

- die Strahlungssumme wiihrend der Aufwuchsperiode (GS) 

- die Niederschlagssumme der Aufwuchsperiode (NS) 

- das mittlere Wassersiittigungsdefizit der Aufwuchsperiode (WDEF) 

- der vorhergehende Ertrag der gleichen Parzellen (LAGE; nur für die 

Periode der Wachstumsdepression) 

Um in den Regressionsrechnungen allfiillige systematische Unterschiede 

zwischen den drei Untersuchungsjahren zu erkennen, wurden in zusatzli 

chen Rechnungen Dummyvariablen (Oraper und Smith, 1981) für di e drei 

Versuchsjahre eingeführt (084, 085, 086). 

Oie Vegetationsperiode wurde auf Grund der wichtigsten Phasen des Gras

wachstums in folgende Abschnitte untertei1t: 

- Phase des generativen Wachstums: Vom Vegetationsbeginn bis zum 

Ertragsmaximum Ende Mai (bis Woche 22) 

- Periode abnehmender Zuwachsraten nach dem Ertragsmaximum (Ertrags

depression): Mitte Mai bis Ende Juni (Wochen 21-26) 

- Phase des vegetativen Wachstums: Anfang Juni bis zum Wachstumsende 

(Wochen 27- ca. 45) 
Oie Daten wurden im allgemeinen für al1e drei Jahre gemeinsam ausgewer

tet. Es wurde mit den erhobenen Ertragen (Durchschnitt von jeweils zwei 

Parzellen) gerechnet, nicht mit den berechneten Tageszuwachswerten. Die 

gezei gten Werte bez iehen s i eh auf das i ntens i v genutzte T imothe/Wei ss

kl ee-Gemenge. 
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Zur Ermitt1ung der besten Regressionsgleichung (lineare Mehrfachregres

sion) wurde das Verfahren "stepwise" gewahlt, welches schrittweise jene 

Variablen ins Modell integriert, welche den grossten Zuwachs des 

Bestimmtheitsmasses bewirken (forward selection), bzw. aus einem grossen 

Modell schrittweise jene Variablen eliminiert, die am wenigsten zum 

Bestimmtheitsmass beitragen (backward selection). Die Grenzen für die 

Integration bzw. Elimination wurden so gewahlt, dass der t-Test für alle 

Variablen eine Signifikanz von mindestens 95 % ergab. Die Herabsetzung 

di e ses Grenzwertes auf 90 % brachte mei stens k ei ne wesentl iche Verbes

serung des Bestimmtheitsmasses. Wo "forward" und "backward" nicht zum 

gleichen Resultat führten, wurde die Gleichung mit dem besseren 

Bestimmtheitsmass verwendet. 

Es wurde mit untransformierten Daten gerechnet. Die Auswirkung einer 

Logarithmierung der Zielgrosse (multiplikatives Modell) wurde unter

sucht. Sie führte nur selten zu einer wesentlichen Verbesserung des 

Bestimmtheitsmasses. Da die so berechneten Modelle oft in den hoheren 

Ertragsberei eh en sehr starke Abweichungen (der zurücktransformierten 

Ertragsschatzungen) zu den beobachteten Ertragen zeigten, wurden sie 

nicht weiter berücksichtigt. Eine Hinzunahme nicht linearer Faktoren 

brachte kaum je wesentliche Verbesserungen des Modelles. 

Di e Auswertungen wurden hauptsachl i eh mit den Programmpaketen Lotus 

1-2-3 und Statgraphics auf PC (Mandax Turbo PC) gemacht. 
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Z Witterungsverlauf wahrend der Vegetationsperioden 1984-86 in Eschikon 

Anhand der in Eschikon registrierten Witterungsdaten (Fig. l, 2, 3) und 

der Jahresübersichten der Schweiz. Meteorologis chen An stalt SMA 

(1984/85: Annalen der SMA; 1986: noch unveroffent li cht) konnen die 

Witterungsbedingungen wahrend der Vegetationsperioden der Versuchsjahre 
wie folgt charakterisiert werden: 

Im Jahr 1984 war der Mai unterdurchschnittlich kalt und strahlungs

arm. Ab Juni wurden normale Temperatur- und Strahlungswerte gemessen. 

Oie Temperatursumme des Jahres blieb aber deutlich tiefer als in den 

anderen Versuchsjahren. Im Gegensatz zu 1985 und 1986 wurde bereits 

im Mai ein Wassersattigungsdefizit des Bodens von mehr als 30 mm 

registriert. Extreme Trockenheit trat aber das ganze Jahr nie auf. Im 

Au gu st wurden heft i g e Gewi tterregen beobachtet. I m September waren 

die Temperatur- und Strahlungswerte wieder eher unterdurschnittlich. 

Im Jahr 1985 wurden Anfang April für die Jahreszeit überdurchschnitt

liche Temperaturen gemessen, denen allerdings ein starker Kalte

ei n b ru eh fo l g te. M i t te Ma i herrschten de u t l i eh hohere Temperatu ren 

als 1984. Der September war ausserordentlich warm und sonn ig. Obschon 

wahrend des Sommers keine Woche ohne Niederschlage registriert wurde, 

w ar das gemessene y/assersatt i gungsdef i z i t des Bodens von An f an g J u l i 

bis Ende Oktober standig grosser als 30 mm . 

I m Jahr 1986 herrschte i m Apri l kühle und sonnenarme Witterung. Im 

Ma i s t iegen Temperatur und Strah l un g de u t l i eh an, bevor Ende Ma i 

wieder eine kühle und sehr niederschlagsreiche Schlechtwetterperiode 

auftrat. Eine weitere verhaltnismassig kühle Periode wurde Mitte Juli 

registriert. Wahrend die Sommertemperaturen dem langjahrigen Mittel 

entsprachen, war der Herbst überdurchschnittlich warm. Trockenheit 

herrschte im Juli und von Anfang September bis Mitte Oktober. 
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Fiqur 3: Niederschlage und Wassersattigungsdefizit des Bodens arn 

Versuchsort Eschikon wahrend der Vegetationsperioden der Jahre 
1984/85/86. 
a.) Wochensumrne der Niederschlage 
b. l Wocherrnittel des Wassersattigungsdefizits des Bodens1 Date n aus 

ei n em Lysirneterversuch von Blurn arn gleichen Standort1 Satti
gungsdefizit oberhalb des Grundwasserspiege 1s (ca. 110 em tief} 
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3 Resultate und Diskussion; Versuchsort Eschikon 

3. l Verlauf der Zuwachsrate 

3.11 Versuchsjahr 1984 
I m Timothe-Rei nbestand nahm di e Zuwachsrate nach ei nem Maximum Anfang 

Mai bis zum Ende der Vegetationsperiode kontinuierlich ab (Fig. 4). 

Abweichungen von diesem regelmassigen Verlauf widerspiegelten den Wit

terungseinfluss auf das pflanzliche Wachstum. Die Kalte in der 19. 

Woche, der markante Rückgang der Strahlung in der 30. Woche und die 

Trockenheit Mitte Juni und Ende August bewirkten jeweils einen sichtba

ren Rückgang der Zuwachsrate. Das Einsetzen von Niederschlagen nach 

Trockenperioden führte in den Wochen 26, 31 und 37 zu einem Anstieg der 

Zuwachsrate. 

Das Timothe/Weissklee-Gemenge erzielte kein klares Zuwachsmaximum. Die 

praktisch konstante Zuwachsrate von 70-80 kg pro Hektare und Tag von 

Anfang Mai bis Mitte August (Wochen 18-32) kam durch das gegensatzliche 

Verhalten von Timothe und Weissklee zustande. Wahrend beim Timothe, 

ahnlich wie im Reinbestand, nach einem Maximum im Mai die Zuwachsrate 

konti nuierlich zurückging, nahm si e für den Weissklee bis Ende Juli 

stetig zu. 

3.12 Versuchsjahr 1985 
Nach dem frühen Vegetationsbeginn Anfang April stieg die Zuwachsrate 

aller Bestande rasch an (Fig. 5, 6) und erzielte ein wesentlich hoheres 

Maximum als 1984. Darauf folgte in den Ti mothebestanden (Reinbestand und 

Gemenge) mit vier Wochen Nutzungsintervall eine Depression der Zuwachs

raten. Diese Depression war für Timothe im Gemenge ausgepragter als im 

Reinbestand. 

Die Zuwachsrate des Weissklees nahm bei sechs Wochen Nutzungsintervall 

bis Ende Juli kontinuierlich zu, wahrend sie bei vier Wochen Nutzungs

intervall nur vom Wachstumsbeginn bis Mitte Mai und von Mitte Juni bis 

Anfang Juli grosser wurde. Gleichwohl waren die Absolutwerte des 
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Fiqur 6: Verlauf der Zuwachsrate der Standardmischung 330 im Jahr 1985 
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Kleezuwachses je Aufwuchstag im intensiver genutzten Verfahren wiihrend 

des ganzen Sommers hoher. 

Abgesehen vom früheren Wachstumsbeginn und der fast fehlenden Wachstums

depression, erzielte die Standardmischung 330 einen iihnlichen Zuwachs

verlauf wie die entsprechenden Timothe/Weissklee-Gemenge Verfahren 

(Fig. 6). 

3.13 Versuchsjahr 1986 

Das Zuwachsmaximum der alle vier Wochen genutzten Bestiinde erzielte ein 

iihnlich hohes Frühjahresmaximum wie 1985. Die darauf folgende Depression 

war nicht so ausgepriigt wie im Vorjahr. Sie war im Reinbestand stiirker 

als im Gemenge (Fig. 7). Dies hiingt mit der Lückigkeit des Bestandes 

zusammen, die als Folge der Fiiulnis in den lagernden Heuaufwuchs

Bestiinden auftrat. 
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b.) Timothe und Weissklee im Gemenge1 Nutzungsintervall vier und 

sechs Wochen 
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F1qur 8: Verlauf der Zuwachsrate der Standardmischung 330 im Jahr 1986 
(2. Hauptnutzungsjahr) in Eschikon1 Nutzungsintervall vier und sechs 
Wochen 

I m Gegensatz zum Re i nbestand verzeichnete Timothe i m Gemenge kein 

Sommerzuwachsmax imum. Be re its wiihrend des generat i v en Graswachstums 

waren im Gegensatz zu 1985 die Graszuwachswerte im Gemenge deutlich 

geringer als im Reinbestand. 

Der Weissklee erreichte bis Mitte Juni bei beiden Nutzungsintensitiiten 

ahnliche Zuwachswerte. Das Zuwachsmaximum wurde aber bei vier Wochen 

Nutzungsintervall spater (Ende Juni) erreicht. Die Tageszuwachswerte des 

Weissklees wurden bei extensiver Nutzung bereits ab Anfang Juli kleiner, 

im intensiven Verfahren dagegen erst Ende August. Wahrend die Zuwachs

kurve des Weissklees im extensiven Verfahren sehr gleichmassig verlief, 

zeigte sie im intensiven Verfahren Ende Mai und Mitte Juli wahrend zwei 

kühlen Schlechtwetterperioden deutliche Depressionen. Die erste Depres

sion fiel mit jener des Graswachstums zusammen. 

Der Zuwachsverlauf der Standardmischung 330 war wieder sehr ahnlich wie 

jener der entsprechenden Timothe/Weissklee-Gemenge Verfahren (Fig. 8). 



23 

3.2 Vergleich der Zuwachskurven der drei Versuchsjahre 

Als Folge der Unterschiede in den Ausgangsbestanden und im Witterungs

ver l a u f erscheint de r Zuwachsverlauf ahn l icher Bestande in de n d re i 

Jahren auf den ersten Blick ziemlich verschieden. Trotzdem sind die 

wichtigsten Eigenschaften des Zuwachsverlaufes von Timothe und Weissklee 

in allen Jahren sichtbar: 

- Ein kurzes Zuwachsmaximum der Graser im Frühjahr, gefolgt von 

relativ konstantem Sommerwachstum. 

- Ein glockenformiger Verlauf der Klee-Zuwachsrate mit Hochstwerten 

im Juli. 

Die Unterschiede in der Form der Zuwachskurve vergleichbarer Bestande in 

verschiedenen Jahren sind wesentl i eh grosser al s die Unterschiede 

verschiedener Bestande in einem Jahr. Aehnliches wurde von Anslow und 

Green (1967) in gesaten Bestanden und von Pahl und Voigtlander (1969) in 

Naturwiesen festgestellt. 

Für einen detailierten Vergleich der Zuwachskurven der drei Jahre unter 

Berücksichtigung der verschiedenen Einflussfaktoren wurde die Vegeta

tionsperiode in die Abschnitte: Wachstumsbeginn, Phase des generativen 

Graswachstums, Wachstumsdepression, Phase des vegetativen Graswachstums 

und Wachstumsende unterteilt. Die Vergleiche wurden vor allem anhand des 

intensi v genutzten Timothe/Weissklee-Gemenges und des Timothe-Rein

bestandes gemacht, da für di ese Bestande aus a 11 en d re i Versuchsjahren 

vergleichbare Daten vorliegen. 

3.21 Wachstu.sbeginn 
Obschon nur drei Erhebungsjahre vorliegen, erlaubt die gute Ueberein

stimmung der in den verschiedenen Jahren bei Wachstumsbeginn erhobenen 

Temperatur- und Strahlungswerte eine ziemlich genaue Bestimmung der 

Witterung s-Schwe 11 enwerte für pfl an z l i eh e s Wachstum i m Frühj ahr. 

Wachstum von nutzbarer Pfl anzenmasse wurde festgeste 11 t, soba l d 1 n de r 

Erhebungswoche oder am Ende der vorhergehenden Woche folgende Bedingun

gen herrschten: 

- Durchschnittstemperatur der Woche hoher als 5 oe 
- einzelne Tagesmittelwerte hoher als 8 oe 
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- mittlere Bodentemperaturen in 10 em Tiefe über 5 °C 

- einzelne Tagessummen der Globalstrahlung erstmals über 20 MJ/m2 

Aueh wenn, wie im Jahr 1985, naeh dem Waehstumsbeginn wieder sehleehtere 

Witterungsbedingungen auftraten, ging das Waehstum weiter. Die Zunahme 

der Zuwaehsrate erfolgte aber deutlieh langsamer. 

3.22 Phase des generat1ven Graswachstums 

In der Periode vom Waehstumsbeginn bis zum hoehsten Ertrag (Woehe 23, 

22, 21 in den Jahren 1984/85/86) wurde eine hoeh signifikante Beziehung 

festgestellt (P < 10-5) zwisehen dem geernteten Ertrag und der Tempera

tursumme über 5°C (TSUM5) in den vier Aufwuehswoehen [Gemenge: Ertrag 

(kg/ha) = 676 + 21.3 x (TSUM5), r= 0.95; Reinbestand: Ertrag = 488 + 

21.5 x (TSLM5), r = 0,92]. Aehnlieh waren die Korrelationen zwisehen 

Ertrag und Bodentemperatur, de u t l i eh g eri nger j ene zwi sehen Ertrag un d 

Strahlung. 

Die hohen Grasertrage im · Mai wurden dureh das generative Graswaehstum 

ermoglieht. Die Hohe des Ertragsmaximums wurde dabei stark von den Tem

peraturen beeinflusst (vergl. Fig. 14, Seite 39). Im kalten Mai. 1984 

war das Zuwaehsmaximum wesentlieh geringer als in den anderen Jahren. 

Das s das generat i ve Waehstum trotz d er ka l te n Witterung fortsehri t t, 

zeigt, dass der Zeitpunkt dieses physiologisehen Vorganges kaum dureh 

v ar i a b l e Witterungsgrossen best immt wurde. Das erhohte Waehstumspoten

ti a l d er Graser wahrend des generat i v en Waehstums kan n a l so a l s Teil 

ei nes endogenen, jahreszeitgebunden Rhytmuses angesehen werden, dessen 

Amplitude durch die Witterung beeinflusst wird. Woledge (1973, 1978, 

1979) und Woledge und Leafe (1976) zeigten, dass das überdurehsehnit

tl i eh e Waehstumspotential im Frühjahr hauptsaehlieh mit der anderen 

Wuehsform der Graser im generativen Stadium zusammenhangt. Dank dem 

aufreehten Wuehs der fertilen Triebe ist die Strahlungsabsorption besser 

auf das ganze Bestandesprofil verteilt, was die Strahlungsausnutzung 

verbessert. Ferner ist das Photosynthese-Potential junger Blatter hoher 

al s in vegetativen Aufwüehsen, wei l sieh die Vegetationspunkte in 

hoheren Bestandessehiehten befinden. 

Ein Vergleieh der Zuwaehskurven des Gemenges in den Jahren 19B5 und 1986 

zeigt, dass der Bestandesantei l der Graser di e Hohe des Zuwaehs- und 

Ertragsmaximums kaum beeinflusste. 
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3.23 Frühsaa.erdepress1on des Wachstums 
In den Jahren 1985 und 1986, in denen ein deutliches Ertragsmaximum 

auftrat, folgte darauf eine Wachstumsdepression mit Ertragen, die unter 

jenen des spateren vegetativen Sommerwachstums lagen. Eine kalte 

Schlechwetterperiode mag den Rückgang der Zuwachsraten sowohl 1985 wie 

1986 beschleunigt haben. Da die tiefe Zuwachsrate deutlich langer 

dauerte a l s di e Ka l teperi o de, kan n angenommen werden, das s di e Depres

sion nicht primar eine Folge schlechter Witterungsbedingungen war. 

Die Depression war um so ausgepragter, je hoher im vorhergehenden 

Aufwuchs das Ertragsmaximum ausgefallen war. Figur 9 zeigt für das 

Timothe/Weissklee-Gemenge die Beziehung zwischen Ertrag und vorhergehen

dem Ertrag auf den gleichen Parzellen von April bis Ende Juni. Es lassen 

sich folgende Beziehungen erkennen: 

- Die hochsten Ertrage wurden erreicht, wenn die vorhergehende Ernte 

weni g er a l s 2000 k g/ha betrug. La g d er vorhergehende Ertrag über 

2500 kg/ha, wurden im folgenden Aufwuchs meist weniger als 2000 

kg/ha erzielt. Bei Ertragen um 4000 kg/ha reduzierten sich die 

Folgeertage auf ca. 1000 kg/ha (Depression). 

- Für die Periode der stark abnehmenden Zuwachsraten bis zum Ende der 

Zuwac hsdepress i o n (Wochen 21-26) d er Jahre m i t ho h em Wachstums

maximum (1985 und 1986) war die negative lineare Beziehung zwischen 

Ertrag (Y) und vorhergehendem Ertrag (X) hoch signifikant (Y = 
5469-1.1 x X, r = -0.96). 

- Wurde ei n k l ares Ertragsmax imum wegen se h l echten W i tterungsbedi n

gungen (1984) und intensiver Nutzung nicht erreicht, trat auch 

keine Wachstumsdepression auf. 

Dass die Frühsommerdepression hauptsachlich physiologische Ursachen hat, 

wurde bereits verschiedentlich gezeigt (z. B. Anslow und Robson, 1986; 

Hilbert, 1970; Anslow und Green, 1967). Insbesondere wurde wahrend des 

generat i v en Wachstums und bei m Schn i t t dieses Aufwuchses ei ne starke 

Abnahme der Triebzahl festgestel1t (Hilbert, 1970; Anslow, 1965; Langer, 

1959). In verschiedenen Untersuchungen war die Depression für Timothe 

starker als für andere Grasarten (Langer, 1959; Langer et al., 1964; 

Ans1ow, 1965; Jaquard, 1970). Hilbert (1970) erwahnte neben der 

verringerten Triebdichte Trockenheit als Ursache für die Wachstums-
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F1qur 9: Beziehung zwischen Ertrag und vorhergehendem Ertrag der 
gleichen Parzellen wãhrend der Periode des generativen Graswachstums 
und der darauf folgenden Wachstumsdepression (Wochen 20-26). Eschikon 
1984/85/86, Timothe/Weissklee-Gemenge, vier Wochen Nutzungsi ntervall 

depression. In unseren Versuchen herrschte ausser im Jahr 1984 nie vor 

Ende Juni ernsthafte Trockenheit (Fig. 3). Dies dürfte die Hauptursache 

für die im Vergleich zu den Versuchen von Hilbert (1970) wesentlich 

kürzere Dauer der Depression in unseren Versuchen sein. Auch Pahl und 

van Eimern (1969) konnten nur in trockenen Jahren einen Einfluss der 

Wasserversorgung auf den Zuwachsverlauf von Wiesen nachweisen. 

In beiden Jahren mit deutlicher Wachstumsdepression wurde festgestellt , 

dass die geringen Ertrage nicht durch eine wahrend des ganzen Aufwuchses 

tiefe Zuwachsrate verursachst wurden, sondern durch ein um 10 bis 14 

Tage verzogertes Einsetzen von sichtbarem Graswachstum nach dem Schnitt 

(vergl. Seiten 72-73, 76 ' ). Ein weiterer Hinweis, dass die Ertrags

depress i o n au f ei ne Wachstums verzogerung am Anfang des Aufwuchses 

zurückzuführen w ar, i s t das Aus b l ei ben ei n er de u t l i eh en Depress ion bei 
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verl angertem Nutzungsinterva 11 (bei ei n er Aufwuchsdauer von 42 Ta g en 

fallt eine anfangliche Wachstumsverzêigerung von 10 Tagen weniger ins 

Gewicht als bei einer Aufwuchsdauer von nur 28 Tagen). 

Da beim Schnitt eines generativen Aufwuchses ein grosser Teil der Triebe 

ihren Vegetationspunkt verliert, ist der folgende Aufwuchs auf neue 

Bestockungstriebe angewiesen. Wie Deregibus et al. (1983) und Casal et 

al. (1985) zeigten, wird die Bestockung in generativen Bestiinden durch 

die schlechten Lichtverhiiltnisse im Bestandesinnern, insbesondere durch 

die veriinderte Lichtqualitiit (Rot/Dunkelrot Verhiiltnis) praktisch voll

st an d i g unterdrückt. Di e beobachtete nega t i ve Beziehung zwi schen d em 

Ertrag des generativen Aufwuchses und dem folgenden Ertrag kann deshalb 

wie folgt interpretiert werden: Je hêiher der Ertrag und somit die Blatt

fl iiche des Heuaufwuchses ausfii 11 t, des to stiirker un d l iinger w i rd a l s 

Folge der starken Lichtabsorption durch den Bestand die Bestockung 

unterdrückt. Je stiirker diese Unterdrückung, desto liinger dauert die 

Wachstumsverzêigerung im folgenden Aufwuchs und desto ausgepriigter fiillt 

die Ertragsdepression aus. Bei Ertriigen über 4000 kg/ha waren die 

Auswirkungen dieser Unterdrückung so stark, dass eine deutliche Ertrags

depression auftrat (Fig. 9). 

3.24 Phase des vegetatfven Graswachstu.s 

Nach dem Ueberwinden der Wachstumsdepression (Ende Juni) zeigten di e 

Zuwachsraten vergleichbarer Bestiinde in verschiedenen Jahren wesentlich 

iihn l i chere Werte a l s vor d iesem Z ei tpunkt. Nu r 1985 wurde i m J u l i i m 

Gemenge noch einmal ein Zuwachsmaximum von ca. 100 kg pro Hektare und 

Tag festgestellt. Dies kêinnte mit der vorausgehenden tiefen Depression 

und den günstigen Wachstumsbedingungen wiihrend der Aufwuchsperiode 

zusammenhiingen. Eine weitere Besonderheit des Zuwachsverlaufes im Jahr 

1985 war das hohe Herbstwachstum im September. Es kann grêisstenteils mit 

de n ausserordent lichen Temperatur- und Strahlungsbedingungen erkliirt 

werden, die vor allem das Kleewachstum stark fêirderten. 

Wiihrend des Sommerwachstums waren die Unterschiede in der Zuwachsrate 

von Timothe in Reinbestand und Gemenge gross. Der Weissklee übte also 

einen relativ starken Konkurrenzeinfluss auf das Graswachstum aus. Einen 

W i ederanst i e g d er Zuwachsrate i m J ul i z ei gte Timothe i m Gemenge nu r 
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1985, Dies kann mit dem vergleir.hsweise tiefen Kleeanteil von unter 50% 

und den günstigen Witterungsbedingungen, die aueh im Reinbestand zu 

einem deutliehen, zweiten Zuwaehsmaximum führten, erklart werden. 

Die hoehsten Klee-Ertrage wurden in allen Jahren etwa Mitte Juli festge

stellt. Wahrend die Klee-Zuwaehsrate 1984 und 1986 ab Mitte August 

wieder de u t l i eh abnahm, b l i e b s i e 1985 bei bei d en Nutzungsi ntens i t aten 

bis Ende September konstant hoeh. Das für die Jahreszeit überdureh

sehnittl iehe Kleewaehstum wurde dureh die günstigen Temperatur- und 

Strahlungsbedingungen und mogl ieherweise dureh den geringen Kleeanteil 

(intraspezifisehe Konkurrenz) ermoglieht. Die gleiehzeitige Abnahme der 

Zuwaehsrate von Timothe deutet darauf hin, dass der Weissklee starker 

von den günstigen Witterungsbedingungen profitieren konnte als das Gras. 

Da vor allem im August regelmassige Niedersehlage fielen, ist anzuneh

men, dass in den obersten Bodensehiehten trotz dem von Anfang Juni bis 

Ende Oktober herrsehenden grossem Wassersattigungsdefizit des Gesamt

bodens meistens genügend Feuehtigkeit vorhanden war. Dies konnte den 

sehr oberflaehlieh wurzelnden Weissklee bevorteilt haben. 

3.25 Ende der Vegetat1onsper1ode 
Ab Anfang Oktober (Woehe 40) ging die Zuwaehsrate starker zurüek als die 

Temperaturen (vergl. Fig. 14, Seite 39). In dieser Periode sanken die 

Temperaturen un te r 10 oe und es traten erstma l s Tagesmi nimumtemperatu

ren von unter O oe auf. Ferner fiel die woehentliehe Bestrahlung unter 

50 MJ/m2. Das Ende der Vegetationsperiode kann ea. drei Woehen vor der 

letzten Ernte angenommen werden (1984 Woehe 43-44, 1985 Woehe 41-42, 

1986 Woehe 43-44). Di e Witterungsbedi ngungen z u diesem Zeitpunkt 

seheinen waehstumshemmend geworden zu sein. Es waren dies: 

- Durchsehnittstemperaturen um 5 oe 
- eine woehentliehe Temperatursumme (> 5 oe) unter 20 oe 
- Bodentemperaturen in 5 und 10 em Tiefe unter 10 oe 
- woehentliehe Einstrahlung unter 50 MJ/m2 (Tageslange 10.5 Stunden) 

Der Vergleieh dieser Witterungsbedingungen mit jenen zum Zeitpunkt des 

Waehstumsbeginns im Frühling zeigt, dass die Strahlungswerte im Herbst 

deutlieh tiefer waren, die Temperaturen sieh aber auf sehr ahnliehem 

N1veau befanden. Dies legt die Vermutung nahe, dass die Temperatur im 

Frühling und der eigentlieh limitierende Witterungsfaktor ist. 
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3.26 Jahresertrãge 
Die mfttleren Jahresertrage wfesen von Jahr zu Jahr grosse Untersehiede 

auf (Tab. 4). Aueh die Rangfolge der Bestande war in jedem Jahr 

versehieden. Diese Tatsaehen dürfen nieht überbewertet werden, da die 

Bestande für jedes Versuehsjahr neu angelegt wurden, und ein Vergleieh 

von Jahr zu Jahr darum nur bedingt moglieh ist. 

Im Timothe-Reinbestand war der Ertrag im Jahr 1984 am hoehsten. Oies 

dank dem Ausbleiben der Waehstumsdepression, welches das tiefe Waeh

stumsmaxfmum mehr als ausglieh. Der tiefe Jahresertrag von 1986 war auf 

die lüekigen Bestande zurüekzuführen. 

Der hoehste Jahresertrag des Timothe/Weissklee-Gemenges im Jahr 1985 

kann mit versehiedenen, sieh erganzenden Ursaehen erklart werden: Die 

Strahlung erreiehte vor allem in der zweiten Halfte der Vegetations

periode deutlieh hohere Werte als in den anderen Jahren. Dies führte zu 

einem überdurehsehnittliehen Spatsommer- und Herbstwaehstum. Der hohe 

Grasanteil braehte zudem bereits beim Frühjahrswaehstum gute Ertrage. 

Di e V er l angerung des Nutzungsi nterva 11 e s auf see h s Woehen braehte bei m 

Timothe/Weissklee-Gemenge nur 1986 einen Mehrertrag. Sowohl 1985 wie 

1986 z ei gte s i eh, das s di e extens i vere Nutzung wahrend des generat i v en 

Aufwuehses zu einem deutlieh hoheren Ertrag führt, dass aber im Verlauf 

des Sommers dieser Untersehied wieder weitgehend ausgegliehen werden 

kann. Mit zunehmendem Nutzungsintervall wurde allerdings die Ertrags

v a ri a t i o n z w i s e h en unterseh i e d l i eh e n Nutzung sze i t p un k t-Verf ahren 

grosser. Di e s dürfte für d en Landwi rt von Bedeutung sei n, da es mi t 

einer abnehmenden Ertragssieherheit gleiehzusetzen ist. 

Die Standardmisehung erzielte bei beiden Nutzungsintensitaten im ersten 

Hauptnutzungsjahr (1985) hohere Ertrage als die Timothe-Modellbestande. 

I m zweiten Hauptnutzungsjahr waren di e Ertrage bereits deutl i eh 

niedriger und erreiehten die Hohe jener der neu angelegten Timothe

bestande nieht mehr. De r a 11 e see h s Woehen genutzte Bestand braehte in 

beiden Jahren bessere Ertrage als der intensiver bewirtsehaftete. 



Tabelle 4: Jahresertrãge (kg TS/ha) der verschiedenen Bestãnde arn Versuchsort Eschikon in den Jahren 1984/85/86 

Bestand Timothe- Timothe/Weissklee-Gemenge Ti rnothe/Weissklee-Gemenge Standardrnischung 330 
Reinbestand 

N-Düngung ( kg pro 
Hektare und Jahr) 600 150 150 150 150 

Nutzungsinterva11 
(Wochen) 4 4 6 4 6 

To ta l Timothe Weissklee Total Ti mothe Weissk1ee To ta l Total Tota1 

1984 r/J* 13408 5619 5057 11669 - - - - -

rn.F.* 105 92 219 198 - - - - -

l 
l 
l 1985 r/J 12081 9526 4147 13756 11021 2368 13510 14800 15704 

l rn.F. 230 256 475 264 468 324 436 136 416 

l 
l 

1986 r/J 10863 6392 5464 12062 13058 4587 13058 11359 12424 

l 
rn.F. 243 292 233 169 559 287 363 326 241 

l 

l Durchschni tt 12117 12496 13284 13080 14064 

* r/J - Durchschnitt1 rn.F. - rnittlerer Fehler 

w o 
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Ausser im Jahr 1984 brachten die Gemenge- und Standardmischungsbestande 

nicht schlechtere Ertrage als der Timothe-Reinbestand, obschon dieser 

die vierfache N-Düngung erhielt. Der trotz geringerer Düngung gute 

Ertrag des Gemenges kann grosstenteils dem Weissklee zugeschrieben 

werden. Neben seinem direkten Ertragsanteil spielte moglicherweise auch 

der N-Transfer von Klee zu Gras eine Rolle. Nach Boller und Nosberger 

(1987) kann dieser Transfer bis über SO kg/ha im Jahr ausmachen. 

Pro Vegetationstag wurden Ertrage von 53 bis BO kg/ha erzielt (Jahres

ertrag geteilt durch Vegetationstage, Tab. 1). Die besten "Tagesertrage" 

wurden 1985 registriert, da in diesem Jahr trotz kürzerer Vegetations

periode für di e meisten Bestande di e besten Jahresertrage real i siert 

wu rden. Di e erwahnten mitt l eren Ertrage p ro Wachstumstag l iegen i m 

allgemeinen hoher als die bei Caputa (1966) und Caputa und Schechtner 

(1970) erzielten 55 kg pro Hektare und Tag. Dies ist auf die unter

schiedliche Bestimmung der Lange der Vegetationsperiode zurückzuführen 

(vergl. Seite 9). 

3.3 E1nfluss des Nutzungszeitpunktes in den ersten zwei Aufwüchsen auf 
spitere Klee- und Graseertrige 

Der Ertragsver1auf des Weissklees in einem Bestand hangt stark vom Klee

anteil zu Beginn der Vegetationsperiode ab. Wichtig für den spateren 

Kleeantei l sind ferner di e Wachstumsbedingungen wahrend der ersten 

Wochen der Vegetationsperiode. In allen drei Versuchsjahren wurde bei 

den ersten paar Ernten sehr geringe Weissklee-Ertrage von meist weniger 

als 100 kg/ha ermittelt. Der Weissklee-Ertrag nahm dann jeweils sehr 

Plotzlich zu, sobald das Wochenmittel der Temperatur auf über 10 °C 

stieg (Fig. 1,4,5,7). Da dies 1985 erst in der 20. Woche, also zwei 

Wochen spater als in den anderen Jahren der Fa11 war, betrugen die 

Grasertrage im gleichen Bestand bereits über 3000 kg/ha statt etwa 

1000 kg/ha wie in den Verg1eichsjahren. Der Weissklee traf also zum 

Zeitpunkt, wo die Temperaturbedingungen für sein Wachstum endlich 

Qünstig wurden, bereits eine wesentlich hartere Bestandeskonkurrenz an. 

E s muss vermutet werden, das s dieser se h l echte Start mitverantwort l i eh 

war dafür, dass der Weisskleeanteil 1985 nie gleich hoch wurde wie 1984 
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und 1986, denn der K1eeantei1 im Ausgangsbestand war nicht tiefer als 

im Jahr 1984. 

Nach dem ersten Wachstumsschub beim Ueberschreiten der 10 °C Grenze der 

Lufttemperaturen stiegen die Klee-Ertriige im Gemenge bei vier Wochen 

Nutzungsintervall in allen drei Jahren wahrend des Zuwachsmaximums der 

Graser nicht mehr stark an. Sowohl 1985 wie 1986 wurde festgestellt, 

dass in den Parzellen mit Maximalertragen im Heuaufwuchs (z.B. Fig. 10, 

Serie 2 und 3) im Folgeaufwuchs nicht nur die Gras-, sondern auch die 

Klee-Ertrage geringer ausfielen. In jenen Parzellen, deren Ertrags

maximum durch einen Schnitt zu Beginn des generativen Graswachstums tief 

gehalten wurde, nahmen die Weissklee-Ertrage im gleichen Zeitraum 

deutl ich zu. Die Ertragsdepression des Weissklees ist wahrscheinlich 

darauf zurückzuführen, dass die starke Lichtkonkurrenz wahrend des 

generati ven Grasaufwuchses di e Verzweigungsrate und somit di e Bildung 

neuer Vegetationspunkte des Weissklees derart stark einschrankte (Robson 

und Polnisazek, 1984; Solangaarachchi, 1985), dass dieser entscheidend 

geschwacht wurde. Thompson und Harper (1988) und Solangaarachchi und 

Harper (1987) zeigten, dass neben der geringen Strahlung in den unteren 

Bestandesschichten vor allem auch die Lichtqualitat, d.h. das stark 

verri ngerte Rot/Dunke l rot-Verha l t ni s ( 670/730 nm) für di e vermi nderte 

Verzweigungsrate des Weissklees verantwortlich ist. Sowohl 1985 wie 1986 

zeigten nur jene Parzellen mit sehr starker und lange anhaltender 

Lichtkonkurrenz i m Heuaufwuchs ( Ertrage von über 4000 kg/ha na eh v i er 

Wochen Aufwuchsdauer) auch im Spatsommer noch einen verminderten Klee

Ertrag. Bei sechs Wochen Nutzungsintervall führten zwar hohe Grasertrage 

im Heuaufwuchs zu vergleichsweise tiefen Klee-Ertragen in diesem und 

spateren Aufwüchsen, aber nicht zu einem Ertragsrückgang (Fig. 11 ). 

Aehnl ich wie beim Gras vermochte al so die langere Aufwuchsdauer die 

Wachstumsei nschrankung m i ndestens te i l wei se auszug l ei chen. Di e s deutet 

au f ei ne Wachstumsverzogerung zu Beginn des Aufwuchses h in und ent

spri eh t d en z u erwartenden Fo l g en ei n er g eri n g en Verzwei gungsrate i m 

vorhergehenden Aufwuchs. 

Im Spatsommer und Herbst scheint der Klee-Ertrag bei gleichem Nutzungs

interva 11 kaum mehr du re h d en Schn i ttzeitpunkt bee i nfl us s t z u werden. 

Bei vier Wochen Nutzungsintervall war der Klee-Ertrag in dieser Periode 
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in den Jahren 1984 und 1986 in allen Parzel1en ahnlieh. Nur 1985 konnten 

die Untersehiede im K1ee-Ertrag versehiedener Nutzungszeitpunktverfahren 

bis zum Ende der Vegetationsperiode nieht voll ausgegliehen werden. Die 

Kleeverteilung war allerdings in diesem Jahr bereits im Ausgangsbestand 

ungleiehmassig. In allen Jahren wurden vergleiehsweise hohe Klee-Ertrage 

in Parzelren mit sehwaehen Grasertragen festgestellt. 

Die gute Uebereinstimmung im jahreszeitliehen Verlauf der Timotheertrage 

im Re i nbestand und i m Gemenge z ei gt, das s das Gras i n bei de n Bestanden 

grundsatz l i eh g l ei eh auf d i e Umwe ltbedi ngungen reagierte. Wahrend des 

generat i v en Graswaehstums wurden in a 11 en d re i Jahren di e Ertrags

untersehiede zwisehen Timothe im Reinbestand und im Gemenge mit 

steigendem Ertragsniveau kleiner. Je starker das Gras also sein 

generat i ves Waehstumspotent i a l aussehopfte, des to geringer w ar d er 

Einfluss der untersehiedliehen Voraussetzungen (untersehiedliehe N

Düngung, Bestandeskonkurrenz ete.). 

Nu r bei extensiver Nutzung (seehs Woehen Nutzungsintervall) war der 

Jahresertrag jener Parzellen, die im Heuaufwuehs die hoehsten Ertrage 

erreiehten, besser aus als jener der restliehen Parzellen. 

3.4 Entwieklung des Kleeanteils 

Der mittlere Ertragsanteil des Weissklees wurde ahnlieh wie der Verlauf 

der Zuwaehsrate als gleitendes Mittel von vier bzw. seehs Woehen {je 

naeh Nutzungsintervall) aufgezeiehnet (Fig. 12). Wahrend der raseh 

zunehmenden Bestandes-Zuwaehsraten i m Früh li ng b l i e b d er K l eeanteil i n 

allen Jahren und bei beiden Nutzungsintensitaten relativ konstant. In 

allen drei Jahren begann in der 20.-21. Woehe (Mitte Mai) - unmittelbar 

naeh der Zeit der maximalen Bestandeszuwaehsraten - eine deutliehe 

Zunahme des K l eeantei l s. Wahrend d er Frühsommerdepression des Gras

waehstums gelang es somit dem Weissklee, seinen Anteil im Bestand stark 

auszubauen. Dies war ihm weniger wegen besonders starkem Waehstum, als 

wegen der vergleiehsweise tiefen Zuwaehsrate und Konkurrenzkraft des 

Graspartners moglieh. 
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Bei intensiver Nutzung nahm der Kleeanteil sowohl 1985 wie 1986 wahrend 

des Sommer-Zuwachsmaximums des Graswachstums im Juli leicht ab. Die Zu

wachsrate der Griiser war somit in dieser Periode jener des Weissklees 

wieder überlegen. In allen drei Versuchsjahren nahm der Weisskleeanteil 

im intensiv (alle vier Wochen) genutzten Gemenge zu, bis er 60 bis 70 % 
des TS-Ertrages erreichte. Moglicherweise wurde die Ausdehnung des 

Weissklees ab einem Bestandesanteil von über 60 % durch intraspezifische 

Konkurrenz aufgehalten. Vermutlich ware eine solche Grenze für Bestande 

mit anderen Grasarten oder Sorten auf einer anderen Hohe. Diese 

Hypothese würde auch das frühere Stagnieren des Weisskleeanteils im Jahr 

1986 (bereits im Juni 60 % Kleeanteil) und das überdurchschnittl iche 

Kleewachstum im Herbst 1985 (60 % Kleeanteil erst Anfang Oktober knapp 

erreicht) erkliiren. 

Der Kleeanteil ging in allen Versuchsjahren im Herbst zurück, sobald die 

Temperaturs umme ei n er Aufwuchsperi ode de u t l i eh abzunehmen begann ( 1984 

An f an g September, 1985 An f an g Oktober, 1986 Ende August). Di e s deutet 

darauf hin, dass das Kleewachstum früher als das Graswachstum durch 

sinkende Temperaturen beeintriichtigt wird. 

Eine extensivere Nutzung (sechs Wochen Nutzungsintervall) führte sowohl 

1985 wie 1986 zu einem geringeren Kleeanteil als die intensive Nutzung. 

Ein Vergleich des Verlaufes des Kleeanteils der zwei Nutzungsverfahren 

zeigte in beiden Jahren, dass die Unterschiede im Kleeanteil hauptsach

lich in den folgenden Perioden entstanden: 

- Wiihrend des Zuwachsmaximums der Griiser (im Mai) 

- Unmittelbar nach dem Sommermaximum des Graswachstums bei intensiver 

Nutzung bzw. wiihrend des Sommermaximums bei extensiver Nutzung 

(Ende Juli, Anfang August) 

In beiden Jahren brachte also die intensivere Nutzung dem Klee praktisch 

nur wahrend der wenigen Wochen mit maximalem Graswachstum einen Vorteil. 

Dieser reichte aber aus, um den Bestandesanteil des Weissklees entschei

dend zu beeinflussen. Das deutet darauf hin, dass hauptsiichlich die 

l angere Da u er d er restri k t i v en Strah l ungsbedi ngungen bei extensi verer 

Nutzung (z.B. drei Wochen statt eine Woche praktisch vollstandige Licht

absorption durch den Bestand) das Weisskleewachstum beeintrachtigte. 
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3,5 Beziehungen zwischen W1tterungsbedingungen und Ertrag 

Die Beziehungen zwischen Witterungsbedingungen und Wachstum wurden vor 

allem am Beispiel des intensiv genutzten (vier Wochen Nutzungsintervall) 

Timothe/Wei s s klee-Gemenges untersucht, da für di ese n Bestand für a l le 

drei Jahre gut vergleichbare Angaben vorlagen. Die Daten aller drei 

Jah re wurden gemei nsam bearbeitet. E s z ei gte s i eh, das s d i e anderen 

Bestande sehr ahnliche Beziehungen aufwiesen. 

3.51 Teaperatur und Ertrag 
Die Beziehung "Ertragssumme einer Parzelle : Temperatursumme (> 5 °C) 

bis zum Erntetermin" (Fig. 13) lasst folgende Schlüsse zu: 

;;; 
.r:. ...... 

- Zwischen Temperatur- und Ertragssumme herrschte eine deutliche, in 

den verschiedenen Jahren gut vergleichbare Beziehung, welche mit 

linearen Gleichungen beschrieben werden kann. 
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F1gur 13: Beziehung zwischen Ertragssumme und Temperatursurnme (> 5 °C) 
seit Beginn der Vegetationsperiode vor und nach dem Ertragsmaximum; 
Eschikon 1984/85/86, imothe/Weissklee-Gemenge, vier Wochen Nutzungs
intervall. Regressionsgerade mi t 95 % Vertrauensintervall der 
Geraden und der Schãtzung, Regressionsgleichungen und Korrelations
koeffizienten. 
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- Die Regressionsgerade ist steiler für die Zeit des generativen 

Graswachstums (vom Wachstumsbeginn bis zum hochsten Ertrag, d.h. 
bis ca. Mitte bis Ende Mai; Regressionskoeffizient b = 19.5) a1s 

für die vegetative Wachstumsperiode (nach dem hochsten Ertrag; b 
= 5.5). Bei g1eicher Temperatur war somit der Ertrag im generati
ven Wachstumsabschnitt hoher. 

Die Beziehung "Ertrag eines Aufwuchses (vier Wochen) : Temperatursu11111e 
( > 5 °C) wahrend der Aufwuchsperiode" ist ein Mass für die Abhangigkeit 
der Zuwachsrate von der Temperatur (Fig. 14). Wahrend des fertpen 

Wachstums der Graser 1agen die Werte meistens zwischen 15 und 20 kg/°C, 

also drei bis vier Mal hoher als wahrend ded vegetativen Sommerwach

stums. De r parabelformige Verlauf der Kurve wahrend dem generativen 

Graswachstum scheint ungefahr gleich zu verlaufen wie der zu erwartende, 
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EJqyr 14; Beziehung zwischen Ertrag und Temperatursumme (>S •e) wãhrend 
der Aufwuchsperiode. Eschikon 1984/85/86; Timothe/Weissklee-Gemenge 
bei vier Wochen Nutzungsintervall 



40 

wechse1nde Anteil fertiler Triebe beim Erntezeitpunkt. Diese Beziehung 

Ertrag/Temperatursumme zeigt auch, dass das Ausb1eiben eines deut1ichen 

Zuwachsmaximums im Jahr 1984 eine Fo1ge der tiefen Maitemperaturen war, 

denn das Verha1tnis war nicht sch1echter a1s in den anderen Jahren. 

Wahrend der Ertragsdepression sank auch das Ertrag/TemperatursuTIITle 

Verha1tnis auf tiefe Werte. Dies zeigt, dass nicht die re1ativ küh1e 

Witterung für die Depression verantwort1ich war. Wahrend des vegetativen 

Graswachstums blieben die Werte ziem1 i eh konstant zwischen v i er und 

sieben, mit 1eicht abnehmender Tendenz. Die Streuung von Jahr zu Jahr 

war erstaunlich gering. Eine klare Abnahme war erst ab Anfang Oktober 

festzustellen. Sowoh1 Temperatur- wie Strah1ungsbedingungen waren zu 

diesem Zeitpunkt 1984 schlechter als 1985 und 1986. Es muss deshalb 

angenommen werden, dass nicht diese Witterungsbedingungen direkt, 

sondern eher die Tageslange oder ein endogener, circannualer Rhytmus für 

den Rückgang verantwortlich war. 

Wahrend der ganzen Vegetationsperiode war die Streung der Werte für das 

Ertrag/Temperatursumme Verhaltnis im Timothe-Reinbestand meist hoher als 

im Gemenge. Das Zusammenwirken der zwei Bestandespartner glich a1so 

ku rzfri s t i g e Schwankungen d er Zuwachsrate aus. Wahrend des vegetat i ven 

Wachstums (Wochen 27-42) konnte weder zwischen unterschiedlichen 

Bestanden noch zwischen verschiedenen Nutzungsintensitaten signifikante 

Unterschiede im Verhaltnis Ertrag/Temperatursumme gefunden werden. 

3.52 Strahlung und Ertrag 
Die Beziehung zwischen Ertrag und Strah1ungssumme wahrend der Aufwuchs

periode wurde als Verhaltnis MJ Ertrag/GJ Globalstrah1ung aufgetragen 

(Fig. 15). Nach Dent und Brown (1978) wurde dabei ein spezifischer 

Energiegehalt von 18.5 kJ/g TS angenommen. Die gezeigte Grosse drückt 

die Effizienz der Umwandlung von Strahlungsenergie in Pflanzenenergie 

aus. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die gezeigte Grosse nicht 

der Effizienz eines ausgewachsenen Bestandes entspricht, sondern der 

mitt1eren Effizienz der ganzen Aufwuchsperiode von vier Wochen. Diese 

mittlere Effizienz betrug wahrend des generativen Graswachstums etwa 0.8 

b i s 1. 8 %, wahrend des vegetat i ven Wachstums O. 4-0. B i.. Di ese Werte 

entsprechen etwa jenen von Schwank (1984). Berücksichtigt man, dass die 
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Figur 15: Ertrag (MJ Energie) pro GJ Strahlungssurnme wãhrend der 
Aufwuchsperiode . Eschikon 1984/85/86; Timothe/Weissk1ee-Gemenge bei 
vier Wochen Nutzungsintervall. Annahme: 18.5 k/g TS nach Dent und 
Brown (1978) 

Globalstrahlung nur zu ca. 50 % aus photosynthetisch aktiver Strahlung 

(PAR) besteht (Szeicz, 1974) und dass ca. 10 % der einfallenden PAR 

reflektiert werden (Monteith, 1981 ), steigen die Werte auf 1.8-4 % für 

das generative bzw. 0.9-1.8% für das vegetative Wachstum. 

Aehnl i eh wie di e Beziehung Ertrag/Temperatursumme erreichte di e 

Effizienz der Strahlungsumsetzung wahrend des generativen Graswachstums 

héihere Werte als wahrend des So11111ers (Fig. 15). Die zwei Kurven unter

scheiden sich hauptsachlich darin , dass die Effizienz der Strah1ungsaus

nutzung wahrend der Periode der Ertragsmaxima im Frühjahr in den drei 

Jahren sehr verschiedene Werte aufweist. Im kalten Frühjahr 1984 war die 

Umsetzung der Strah1ung beispielsweise nur geringfügig besser als 

wahrend der Sommermonaten. Wie Woledge (1972, 1978, 1979) und Woledge 

Ulld Leafe (1976) zeigten, ist die Photosyntheserate und somit die 
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Effizienz der Strahlungsumsetzung in generativen Grasbestanden hoher als 

in vegetativen. Sie erklaren dies mit der besseren Blattflachenvertei

lung (hohere Bestande) und der hoheren Photosynthese-Kapazitat der in 

oberen Bestandesschichten gebildeten jungen Blatter. Unsere Resultate 

weisen in der selben Richtung, zeigen aber zusatzlich, dass die bessere 

Strah lungsumsetzung nu r bei günstigen Temperaturverhaltnissen mogl i eh 

ist. 

Für das vegetative Somerwachstum war die Effizienz der Strahlungsum

setzung 1985 signifikant besser als 1986. Dies konnte mit tieferen 

Kleeanteil am Jahresertrag (1984/85/86 43/30/45 %; Tab. 4) zusammen

hangen. Sowohl 1985 wie 1986 war allerdings wahrend des Somerwachstums 

die Effizienz der Strahlungsumsetzung für das Gemenge besser (p < 0.05) 

als für den Reinbestand. 

3.53 Ntederschlige. Wass~rsitttgungsdefiztt des Bodens und Ertrag 
Ei n direkter, deutl icher Einfluss der Niederschage auf die Ertrage 

konnte nirgends statistisch nachgewiesen werden. Dies mag damit 

zusammenhiingen, dass Niederschliige oft mit relativ tiefen Temperatur

und Strah l ungswerten verbunden si nd. E s wurde verschiedent l i eh ei n 

leichter Anstieg der Zuwachsrate festgestellt, wenn nach einer Trocken

periode wieder Regen fiel (Fig. 3 bis 8). 

Auch ein direkter Einfluss des Wassersattigungsdefizites des Bodens 

(oberha l b Grundwasserspiege l, ca. 110 em) auf Zuwachsrate un d Ertrag 

kon n te nicht beobachtet werden. Di ese Grosse se hei n t a l s Massstab für 

den Wasserstress der Pflanzen schlecht gewahlt zu sein, denn wenn, wie 

z. B. im August 1985, bei hohem Wassersiittigungsdefizit regelmassig 

mittlere Niederschlage (ca. 30 11111 pro Woche) fielen, wurde das Wasser

sattigungsdefizit nicht geringer, obschon in den obersten Bodenschichten 

genügend Feucht i gkeit für norma les Wachstum vorhanden gewesen sei n 

dürfte. 
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3.6 Korrelat1onen und 11neare Regress1onen zwischen Witterungsdaten und 
Ertrag 

Alle Regressionsanalysen wurden am Beispiel des intensiv genutzten (vier 

Wochen Nutzungsintervall) Timothe/Weissklee-Gemenges gemacht. Die Daten 

der drei Jahre wurden gemeinsam ausgewertet. 

3.61 Korrelat1onskoeff1z1enten und einfache 11neare Regressionen 
Du re h di e Aufteil un g d er Vegetat ionsperi ade i n verschi edene Abschn i t te 

konnten die Korrelationen erheblich verbessert werden (Tab. 5). Sowohl 

für die Periode des generativen, wie für jene des vegetativen Graswach

stums unterstreichen die Korrelationen von über 0.9 die grosse Wit

terungsabhiing i g k ei t des pfl an z li eh en Wachstums. M i t bekanntem Tempera

tur- oder Strahlungsverlauf konnten bereits 88 % (r2) der beobachteten 

Variation der Ertriige des vegetativen Wachstumsabschnittes erkliirt 

werden. Für den generativen Wachstumsabschnitt erkliirt die Temperatur 

allein bereits 90 % der Ertragsvariation. Wiihrend der zwei Wachstums

abschnitte sind die Beziehungen zwischen Witterung und Ertrag allerdings 

sehr verschieden (Tab. 6). Für alle in Tabelle 6 berücksichtigten Wit

terungsgrossen ist der Regressionskoeffizient zum Ertrag (Steigung der 

linearen Regressionsgeraden) wiihrend des generativen Wachstumsabschnit

tes mindestens doppelt so gross wie wiihrend des vegetativen. 

Da di e verschiedenen m i krokl i ma t i se h en Grossen unterei nander zum Teil 

sehr hoch korreliert sind, konnen die Korrelationskoeffizienten nicht 

direkt als Mass für den direkten Einfluss eines bestimmten Witterungs

faktors auf den Ertrag verwendet werden. Die Rangfolge und die Grossen

klasse der Korrelationskoeffizienten geben aber interessante Hinweise 

über das Ausmass d er Abhiing i g k ei t des Ertrages von verschiedenen 

Witterungsgrossen (Tab. 5). So bestatigt sich, dass im Frühling wiihrend 

des generativen Wachstums der Graser in erster Linie die Temperatur den 

Ertrag beeinflusste, wiihrend die Beziehung zur Strahlung relativ gering 

war. Für das vegetative Wachstum im Sommer und Herbst dagegen wies die 

Strahlung eine ebenso hohe Korrelation zum Ertrag auf wie die Tempera

tur. Betrachtet ma n d i e ganze Vegetat i onsperi o de, er re i eh te di e 

Strahlung sogar die hochste Korrelation zum Ertrag. Wiihrend der Periode 

der Wachstumsdepression wies kein Witterungsfaktor eine deutliche 



Tabelle 5: Korrelationskoeffizienten (r) zwischen ausgewãhlten Mikroklimagrõssen (Mittel oder Summe wãhrend der 
Aufwuchsperiode) und dem Ertrag des Timothe/Weissklee-Gemenges bei vier Wochen Nutzungsintervalll Eschikon, 
1984/85/861 (* - p~ 0.05, ** - p~ 0.01, *** - p~ 0.001) 

ganze generatives abnehmendes v egetati ves 
Vegetationsperiode Wachstum Wachstum nach Wachstum 

Ertr agsmaximum und 
Ertragsdepression 

(Wochen 14-22) (Wochen 21- 26) (Wochen 27- ) 

n 95 25 18 58 

~ Mi 

Temperatursumme > s °C •e 0.55 *** 0.95 *** 0.01 0.94 *** 

Mittlere Lufttemperatur •e 0.50 *** 0.94 *** -o.oo 0.91 *** 

Minimum Lufttemperatur •e 0.46 *** 0.93 *** 0.05 0.89 *** 
(Mittel) 

Differenz zwi schen 
mittlerer und maximaler 
Lufttemperatur (Mittel) •e -0.45 *** -0.50 * -0 . 38 -0.70 *** 

Differenz zwischen Tag- und 
Nachttemperatur (Mittel) •e 0.46 *** 0.46 * 0.16 0.81 *** 

Mittlere Bodentemperatur 
in 10 an Tiefe •e 0.59 *** 0.90 *** -o.10 0.91 *** 

Globalstrahlung (Summe) MJ/m2 0.68 *** 065 *** -o.o8 0.94 *** 

N iedersc~liige (Summe) mm o . o8 -0.01 -0.22 0.18 

Wassersãttigungsdefizit des 
Bodens (Lysimeter, Mittel) mm -0.12 0.05 -0.00 -0.03 
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Tabelle 6: Regressionsgleichungen (Y = a + b x X) der Beziehungen zwi
schen dem Ertrag des Timothe/Weissklee-Gemenges (YJ kg TS/ha) und 
ausgewãhlten Witterungsgrõssen (XJ Summe bzw. Mittel wãhrend der 
Aufwuchsdauer von vier Wochen) für die Perioden des generativen und 
vegeta t i ven Graswachst ums 1 Eschikon 1984/85/86. Al le Gleichungen 
signifikant mit P ~ 0.0011 Korrelationskoeffizienten siehe Tab. 5 

Periode des Periode des 
generativen vegetativen 

Graswachstums Graswachstums 
(Wochen 14-22) (Wochen 27-45) 

Witterungsgrõsse 

Temperatursumme •e y = 628+ 20.9xX Y= -401+ 7.3xX 
> 5 •e 

Mittlere Lufttemperatur •e y =-1970+466.0xX y =-1428+201.1xX 

Minimumtemperatur •e y = 104+485.3xX y = -873+243.8xX 
(Mittel) 

Bodentemperatur 10 em •e Y =-2660+418.6xX Y =-1355+181.8xX 
(Mittel) 

Globalstrahlungssumme MJ/m2 Y =-3637+ 13.7xX y = -680+ 5.2xX 

Korrelation mit dem Ertrag auf. Dafür war der Korrelationskoeffizient 

zum vorhergehenden Ertrag der gleichen Parzelle mit -0.83 gross. 

Partielle Korrelationskoeffizienten, bei denen die Abhãngigkeit der im 

Modell berücksichtigten Witterungsgrossen untereinander korrigiert 

werden, zeigten, dass auch im generativen Wachstumsabschnitt die 

Strahlung eine enge Beziehung zum Ertrag hatte. 

3.62 L1neare Mehrfachregressionen 
Erwartungsgemass konnte auch mit l inearen Mehrfachregressionen der 

Ertragsverlauf unserer Bestande nur schlecht für die ganze Vegetations

periode mit einer Gleichung beschrieben werden (Tab. 7). Das tiefe 

Bestimmtheitsmass kam zustande, weil der lineare Ansatz den Ausschlagen 

des Frühjahrsmax imums und de r darauf fo lgenden Ertragsdepress i on nicht 

zu folgen vermochte. 



Tabelle 7: Mehrfachregressionen zur Schatzung des Ertrages mittels ausgewahlten Witterungsgrõssen wahrend 
verschiedenen Abschnitten der Vegetationsperiode. Datengrundlage: Timothe/Weissklee-Gemenge, Eschikon, 
1984/85/86, Nutzungsintervall 4 Wochen. Modelle ohne Oummyvariablen: T, G1, 01/2, V11 Modelle mit 
Berücksichtigung von Dummyvariablen für die drei Versuchsjahre: G2, 03, V2 

ganze Periode des Periode des abnehmenden Periode des 
Vegetat. generativen wachstums bis nach vegetativen 
periode Graewachsturns Ertragsdepression Graswachstums 

(Wochen 14-22) (Wochen 20-26) (Wochen 27-ca. 45) 

Modell T G1 G2 01 02 03 V1 V2 

Bestimmtheitsmass 0.51 0.91 0.92 0.38 0.93 0.95 0.89 0.91 
Witterungsgrõssen 

Temperatursl.D'I'Ine e >5•e> l: •e -19.5 18.7 -53.8 -69.9 5.9 

Temperaturminimum <6 •e 511.4 1898.3 2440.5 70.9 

Differenz zw. Tempera-
turmaximum und Mittel <6 •e -3853.9 -427.0 

Differenz zw. Ta g-
und Nachttemperatur <6 •e -1114.4 

Bodentemperatur 10 em <6 •e 345.4 

Globalstrahlung l: MJ/m2 8.1 10.3 6.7 -18.9 3.9 3.2 

Ertrag des vorher-
gehenden Aufwuchses kg/ha -l. O -LO 
(nur für Hodel1e 02/3) 

Oummyvariablen 1984 
1985 -471.7 240.5 
1986 1115.9 

Konstantes Glied -1615 -911 -4945 -7756 1522 888 826 154 
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Di e Unterteilung d er Vegetat ionsperiode ermogl ichte e s, sowoh l für d en 

generativen wie den vegetativen Wachstumsabschnitt Regressionsglei

chungen mit einem Bestimmtheitsmass um 90 % aufzustellen (Tab. 7). Mit 

Temperatur und Strahlung allein liess sich in beiden Perioden die 

Variation der Ertrage bereits gut erklaren. Ob Temperaturmittel oder 

Temperatursumme und Luft- oder Bodentemperaturen für die Regression 

verwendet wurden, machte k ei nen grossen Unterschied. Di e s erstaunt 

wenig, wenn man die sehr ahnlichen Korrelationskoeffizienten dieser 

Grossen zum Ertrag betrachtet (Tab. 5). 

In der Zeit der Maximalertrage und der darauffolgenden Depression liess 

sich ein brauchbares Modell nur unter Berücksichtigung des vorhergehen

den Ertrages erstellen. Das dann erreichte Bestimmtheitsmass von 0.93 

widerspiegelt den grossen Einfluss physiologischer Vorgange auf die 

Ertragsbildung wahrend dieses Zeitabschnittes. 

Die Berücksichtigung von Dummy-Variablen brachte meistens nur eine 

beschei de ne Verbesserung des Bestimmtheitsmasses. Di e entsprechenden 

G l ei chungen l i efern aber ei nen H i nwei s, das s di e Ertrage wahrend des 

generativen Wachstumsabschnittes des Jahres 1986 und wahrend des 

vegetativen Wachstums des Jahres 1985 hoher ausgefallen sind als in den 

gleichen Perioden der anderen Jahre. 

Mit den gezeigten linearen Mehrfachregressionen lasst sich für jeden 

Wachstumsabschnitt über 90 % der beobachteten Ertragsvariation erklaren. 

Dies zeigt, dass die Witterungsabhangigkeit des Wachstums wahrend jeder 

dieser Perioden ziemlich konstant war. Es muss allerdings berücksichtigt 

werden, dass das 95 % Vertrauensintervall der berechneten Werte trotz 

dem hohen Bestimmtheitsmass noch relativ gross ist. Für den vegetativen 

Wachstumsabschnitt betrug es beispielsweise ca. 1000 kg/ha (Abb. 16). 

Mit dynami schen K l ima/Wachstumsmode 11 en, w i e si e zum Bei spi e l Kornher 

(1984), Kornher und Torssell (1983) oder Baier et al. (1980) vorstell

ten, liesse sich die Zuverlassigkeit der Voraussage sicher noch 

steigern. Solche Modelle waren nicht nur als Planungsgrundlage wertvoll, 

sondern konnten auch als Hilfsmittel zur Analyse des Einf1usses 

versc h i edener Bewi rtschaftungsmassnahmen auf das pfl an z l i eh e Wachstum 

verwendet werden (z. B. Johnson und Parsons, 1985). Die vorhandenen 
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Ffqur. 16: Vergleich der beochteten und berechneten Ertrãge und 95 \ 
Vertrauensintervall der Schãtzung für die Periode des vegetativen 
Graswachstums (Wochen 27 bis 45). Eschikon 1984/85/861 Timo
the/Weissklee-Gemenge. 
Regressionsgleichung: Ertrag = 826 + 70.9 x TMIN + 3.9 x GS, R2 = 
0.89, TMIN = Mittel der tãglichen Temperaturmaxima (°C) wãhrend der 
Aufwuchsperiode1 GS = Globalstrahlungssumme (MJ/m2) der Aufwuchs
periode 

Resultate erlauben den Schluss, dass anhand von Daten aus diesen und 

ahnlichen Versuchen brauchbare Wachstumsmodelle erstellt werden konnen. 

Für Mo de 11 e von a 11 gemei nerer Gü lt i gkeit waren Da te n von verschi edenen 

Standorten und moglichst vielen Versuchsjahren notig. Das FAO-Versuchs

programm "Prediction of production from grassland" (FAO subnetwork on 

lowland grassland; Corrall, 1984) verspricht in dieser Hinsicht wert

volle Daten. 
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4 Resultate und D1skussion; Versuchsort Alp Farner 

4.1 Verlauf der Zuwachsraten 

4.11 Versuchsjahr 1984 
Die drei 1984 untersuchten 8estande (Reinbestand, 86 kg/ha N pro 

Aufwuchs; Gemenge 21. 5 kg/ha N p ro Aufwuchs; Gemenge, k ei ne N-Düngung) 

kéinnen al s Verfahren unterschiedl icher N-Düngung gelten, da der 

Weissklee in den Gemengen weitgehend fehlte. 

Di e d re i Bestande hat te n ei nen se h r ahn li eh en V er l au f d er Zuwachsraten 

(Fig. 17). Unterschiede in der Hohe der Zuwachsraten und der Ertrage 

waren vor a1lem wahrend der Perioden mit maximalem Wachstum zu verzeich

nen. Wahrend des Frühsommermaximums (Mitte Juni) erreichte der Bestand 

ohne N-Düngung mit 72 kg/ha Tageszuwachs ei ne deutlich geringere 

Zuwachsrate als die gedüngten Bestande, die 115 und 101 kg/ha erzie1ten. 
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Figur 17: Verlauf der Zuwachsraten der Tirnothe-Modellbestãnde auf der 
Alp Farner irn Jahr 1984 bei vier Wochen Nutzungsintervall. Rein
bestand: 430 kg/ha N pro Jahr; Tirnothe/Weissklee-Gernenge Nl: 107 
kg/ha N pro Jahr; Tirnothe/Weissklee-Gernenge NO; keine N-Düngung 
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Mitte Juli wurde für alle Bestiinde eine ahnlich geringe Zuwachsrate 

be s t 1 mmt. Wahrend des fo l genden Sommerwachstums waren di e Zuwachs

unterschiede zwi schen stark und mas s 1 g gedüngten Bestanden wesent l i eh 

grosser a l s wahrend des generat iven Wachstumsmaximums. Di e s de u tet 

darauf h i n, das s d i e geri ngere S t ickstoffversorgung bei diesem kurzen 

Nutzungsintervall erst im Sommer stark wachstumslimitierend wirkte. Der 

ungedüngte Bestand verbesserte die Zuwachsrate nach dem geringen 

Wachstum im Juli kaum mehr. Der Unterschied im Jahresertrag war zwischen 

hoher (N4) und mittlerer (Nl) bzw. mittlerer und keiner (NO) N-Düngung 

gleich (Tab. 8). Der Schnittzeitpunkt im Heuaufwuchs hatte kaum Auswir

kungen auf den Jahresertrag. 

Ein Vergleich des Ertragsverlaufes der Parzellen mit unterschiedlichem 

Schnittzeitpunkt bei den drei Düngungsstufen weist darauf hin, dass: 

-das Ertragsmaximum bei hoher N-Düngung spater erreicht wurde 

und hoher ausfiel. 

-ei ne ho h e N-Düngung i m Heuaufwuchs erst bei spater Nutzung 

einen Mehrertrag brachte. 

-bei intensiver Nutzung eine Erhohung der N-Düngung von 21.5 auf 

86 kg/ha pro Aufwuchs wahrend des Frühsommerwachstums kaum 

einen Mehrertrag brachte, wahrend die gleiche Erhohung der N

Düngung im vegetativen Sommerwachstum zu betrachtlichen Ertrags

steigerungen führte. 

Das Ende des ertragsrelevanten Wachstums trat Anfang Oktober ein (letzte 

Ernte am 24. Oktober ). Z u diesem Zeitpunkt san k di e Lufttemperatur auf 

ca. 5 oe und die Bodentemperatur unter 10 oe. Spater stieg die Lufttem

peratur noch einmal deutlich an, ohne allerdings wieder wachstumswirksam 

zu werden. 

Der Weissklee war im Ausgangsbestand nur schlecht etabliert. Die 

regelmassig verteilten, aber winzigen Kleepflanzen erreichten einen 

Ertragsanteil von weniger als l %. Wahrend der Kleeanteil im Bestand mit 

N-Düngung bis zum Vegetationsende nie mehr als 2 % erreichte, stieg er 

im ungedüngten Bestand bis auf 25 %. Am starksten war der Anstieg Anfang 

Juli (unmittelbar nach dem Zuwachsmaximum) und Ende August (nach dem 

Sommermaximum). In den Parzellen mit einem Ertragsmaximum über 



Tabelle 8: Jahresertrãge (kg TS / ha) der verschiedenen Bestãnde am Versuchsort A1p Farner in den Jahren 1984/85/86 

Bestand rr"irnothe Tirnothe/Weissk1ee-Gerneng Naturwiese 
Rein-

lbestand 

N-Düngung (kg pro 
Hektare und Jahr) 430 o 107 107 o 107 

Nutzungsinterva11 
(Wochen) 4 4 4 6 4 4 

Tota1 Timothe weiss- Tota1 Tirnothe Weiss- Tota1 Tirnothe Weiss- Tota1 Tota1 Tota1 
k1ee k1ee k1ee 

1984 </J 7501 3878 259 4201 5713 47 5847 - - - - -
rn.F. 266 185 44 200 107 9 102 - - - - -

1985 </J 8175 - - - 5551 168 5834 7903 599 8636 6080 7905 

m. F. 301 - - - 152 22 143 779 178 685 410 143 

Durchschnitt 7838 - - - 5632 - - - - - - -
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3000 kg/ha (N1) bzw. 2000 kg/ha (NO) zeigte der Weissklee im fo1genden 

Aufwuchs eine kleine Ertragsdepression. 

4.12 Versuchsjahr 1985 
De u t l i eh e Zuwachsunterschi ede zwi s eh en unterschi edli eh en Bestiinden und 

Düngungsstufen traten 1985 erst nach dem Zuwachsmaximum in der 21. Woche 

(2. Maihalfte) auf (Fig. 18). Das normal gedüngte Timothe/Weissklee

Gemenge erzielte im allgemeinen ahnliche Werte wie die Naturwiese ohne 

N-Düngung. Trotz vierfacher N-Menge war die Zuwachsrate des Timothe

Reinbestandes mit Ausnahme des Sommermaximums iihn1ich hoch wie jene der 

normal gedüngten Naturwiese. 

Bei sechs Wochen Nutzungsintervall fiel dank dem generativen Gras

wachstum eine Ernte Ende Juni mit über 6000 kg/ha sehr hoch aus 

(Fig. 19). Die betroffenen Parzellen erzielten einen überdurchschnitt

lichen Jahresertrag. Eine Depress i on wie bei den intensiver genutzten 

Bestanden war nicht zu verzeichnen (Fig. 18, 19 b). 

Der Jahresertrag der Naturwiese war ahnlich hoch wie jener des stark 

gedüngten Timothe-Reinbestandes. Wegen Mauseschiiden fiel der Ertrag des 

Timothe/Weissklee-Gemenges am tiefsten aus. 

In der Naturwiese waren die Klee-Ertrage und die Kleezuwachsraten mit 

und ohne N-Düngung wiihrend der ganzen Vegetationsperiode sehr ahnlich. 

Das Weisskleewachstum wurde also durch die N-Düngung kaum beeinflusst. 

Da das Graswachstum ab Juli im gedüngten Verfahren besser war, fiel der 

Kleeanteil ab diesem Zeitpunkt in diesem Verfahren geringer aus als im 

ungedüngten Verfahren. Bei intensiver Nutzung wurde für den Weissklee 

sowohl im Gemenge wie in der Naturwiese nach Maximalertriigen über 

2500 kg/ha im folgenden Aufwuchs eine Ertragsdepression festgestellt. Da 

der Kleeantei l in diesen Verfahren nur bei jeweils einer der zwei 

Wiederholungen bestimmt wurde, konnen die gemachten Aussagen nur als 

Tendenz betrachtet werden. 

Die letzte Ernte wurde am 30. Oktober gemacht. Zum Zeitpunkt des 

Wachstumsendes in der ersten Oktoberhalfte sanken sowohl Luft- wie 

Bodentemperatur auf Wochenmittelwerte unter 10 oe. 
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F1gur 18: Verlauf der Zuwachsraten der untersuchten Bestande auf der Alp 
Farner im Jahr 1985 
a.) Timothe-Modellbestãnde - Reinbestand: 430 kg/ha N pro Jahr, 

v i er Wochen Nutzungsinterva11; Timothe/Weissk1ee-Gemenge: 107 
kg/ha N pro Jahr, vier und sechs Wochen Nutzungsintervall 

b.) Naturwiese, vier Wochen Nutzungsintervall- N1: 107 kg/ha N pro 
Jahr; NO: keine N-Düngung 

A 

B 
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4.2 Verglefch der zwef Versuchsjahre 

Der Vegetationsbeginn war 1985 früher als 1984. Als Folge der günstigen 

Witterungsbedingungen verl ief 1985 di e Anfangsentwicklung etwas 

schneller: bei der zweiten Ernte - also ca. drei bis vier Wochen nach 

dem Wachstumsbeginn - wurden im Reinbestand und im Gemenge bereits 

Ertrage um 2000 kg/ha geerntet. Die betroffenen Parzellen erreichten im 

folgenden Aufwuchs nicht mehr maximale Ertrage (Fig. 19). Da Ertrage 

über 3000 kg/ha deshalb im Gegensatz zu 1984 nur bei einer Ernte erzielt 

wurden, ergab die als gleitendes Mittel von zwei Ernten berechnete 

Zuwachsrate für 1985 trotz vergleichbaren Maximalertragen ein tieferes 

Zuwachsmaximum. 

Wie i n Ese h i kon wurden starke Wachstums verzogerungen i n bei de n Jahren 

nur in jenen Parzellen beobachtet, die im vorhergehenden generativen 

Aufwuchs Ertrage über 2500 kg/ha erreichten (Fig. 19). Wurde der 

generative Aufwuchs bei etwa 2000 kg/ha geschnitten, trat im folgenden 

Aufwuchs bei bei de n Nutzungs i ntensi ta te n k ei n Ertragsmaximum mehr au f. 

Unmittelbar nach der Depression erreichten die Ertrage in beiden Jahren 

ein zweites Maximum, welches mit ca. 2000 kg/ha für den stark gedüngten 

Tfmothe-Reinbestand jeweils am hochsten ausfiel. 

Allgemein war der jahreszeitliche Verlauf vergleichbarer Bestande in den 

zwei Versuchsjahren sehr ahnlich. Beide Zuwachsmaxima sowie die Zuwachs

depression waren aber 1985 etwa drei Wochen früher als 1984. Das Ende 

des ertragsrelevanten Wachstums trat in beiden Jahren bei vergleichbaren 

Witterungsbedingungen ein. 

Der Jahresertrag des Reinbestandes war 1985 fast 10 % hoher als 1984 

(Tab. 8). Pro Wachstumstag wies aber der Reinbestand in beiden Jahren 

d en g l ei eh en Ertrag von 53 kg/ha auf. Das Timothe/Wei ssklee-Gemenge 

vermochte also wegen seiner Lückigkeit die günstigeren Bedingungen im 

Jahr 1985 n i eh t in ei nen entsprechenden Mehrertrag umzusetzten. De r 

Naturwiesenbestand brachte deutlich hohere Ertrage als der gleich 

bewirtschaftete Timothe-Bestand. 
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[!gur 19: Ertrãge auf der Alp Farner in den Jahren 1984 und 1985 
a.) Timothe Reinbestand, vier Wochen Nutzungsintervall, 430 kg/ha N 

pro Jahr; Serien 1/2: Zwei Wochen zueinander versetzte Schnitt
zeitpunktverfahren 

b.) Timothe/Weissklee-Gemenge, sechs Wochen Nutzungsintervall, 107 
kg/ha N pro Jahr; Serien l bis 3: Jeweils zwei Wochen zueinan
der versetzte Schnittzeitpunktverfahren 
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4.3 Vergle1ch des Zuwachsverlaufes in Esch1kon und Alp Farner 

Wegen des unterschiedlichen Kleeanteils im Gemenge an den zwei Versuchs

orten konnen nur die Resultate der Reinbestande direkt verglichen 

werden. 

Der Beginn des ertragsrelevanten Wachstums wurde in beiden Jahren auf 

der Alp Farner etwa fünf Wochen spater festgestellt als in Eschikon. Das 

Wachstum begann auf Alp Farner zwei bis drei Wochen nachdem die 

Versuchsparzelle schneefrei war. Anhand von Temperaturvergleichen 

zwischen Eschi kon und Al p Farner in spateren Wochen muss vermutet 

werden, dass die Lufttemperatur zu diesem Zeitpunkt eher hoher war als 

bei m Wachstumsbeginn in Eschi kon. An beiden Versuchsorten war der 

Wachstumsbeginn 1984 1-2 Wochen spater als 1985. 

Die Anfangsentwicklung der Bestande verlief an beiden Versuchsorten 

ahnlich schnell. Ertrage um 3000 kg/ha wurden vier bis sechs Wochen nach 

dem bestimmten Wachstumsbeginn erreicht. Die kleinen Unterschiede konnen 

mit dem Witterungsverlauf erklart werden. Für das Frühjahr 1984 liegen 

Temperaturmessungen vor, di e zeigen, das s ahn l i eh e Ertrage an d en zwei 

Versuchsorten mit vergleichbaren Temperatursummen wahrend der Aufwuchs

periode zu stande kamen. De u t li che Unterschi e de zwi se h en de n Bestanden 

beider Versuchsorte traten beim Zuwachs- bzw. Ertragsmaximum auf. In 

beiden Versuchsjahren betrug der Maximalertrag (mit voll entwickelten 

Rispen) des vier Wochen alten Timothe-Reinbestandes auf Farner 3300-3500 

kg/ha. Gleich alte Bestande mit voll entwickelten Rispen brachten in 

Eschi kon Ertriige über 4000 kg/ha. E s müsste somit angenommen werden, 

das s das Ertragspotent i a l ei nes generat i ven Timothe-Bestandes au f d er 

Alp Farner geringer war als in Eschikon. Dem widerspricht der hohe, mit 

Eschi kon vergleichbare Ertrag des generativ voll entwickelten sechs 

Wochen alten Gemenge-Bestandes im Jahr 1985 (6140 kg/ha). Dass auf 

Farner bereits ab geringeren Ertragen (<t 2500 kg/ha) al s in Eschi kon 

starke Wachstumsverzogerungen im Folgeaufwuchs auftraten, kann mit der 

bereits etwa eine Stunde langeren Tageslange oder allenfalls mit der 

anderen Kombination von Umweltbedingungen (Tag- und Nachttemperaturen, 

Temperatur und Strahlung, einsetzende Trockenheit ete.) zusammenhiingen. 
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Wie in Eschi kon erlitt nicht nu r das Gras, sondern auch der Weissklee 

nach hohen Gesamtertragen im Heuaufwuchs eine gewisse Ertragsdepression 

im folgenden Aufwuchs. Mit etwa 2500 kg/ha lag die kritische Grenze, ab 
welcher im Folgeaufwuchs eine Depression verzeichnet wurde, etwas tiefer 
als in Eschikon (ca. 3000 kg/ha). 

Der frühere Zuwachsrückgang auf Farner kann mit den unterschiedlichen 

Temperaturen erklart werden. Die Luft- und vor allem die Bodentemperatur 

waren an beiden Versuchsorten beim Wachstumsende praktisch gleich. 
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111 BESTANDESSTRUKTUR VON TIMOTHE/WEISSKLEE- UND ITALIENISCH 

RAIGRAS/WEISSKLEE-GEMENGEN 

1 Material und Methoden 

Um die Bestandesstruktur (raumliche Verteilung von Blattflache und 

Ertrag) von Gras/Weissklee-Gemengen und ihre Bedeutung für das Weiss

klee-Wachstum zu untersuchen, wurden in den Jahren 1984 bis 1986 

folgende Erhebungen durchgeführt: 

- Verti kal e Ertragsverteilung eines Timothe/Weissklee-Gemenges am 

Ende jedes Aufwuchses bei vier Wochen Nutzungsintervall; Versuchs

orte: Eschikon, Alp Farner; Versuchsjahr: 1984 

- Verti kal e Ertragsverteilung eines Timothe/Weissklee-Gemenges am 

Ende jedes Aufwuchses bei sechs Wochen Nutzungsintervall; Versuchs

orte: Eschi kon, ·Al p Farner; Versuchsjahr: 1985 

- Entwicklung der Bestandesstruktur und der L ichtverteilung im 

Bestandesinnern in verschiedenen Gras/Weissklee-Gemengen im Verlauf 

eines Aufwuchses; Versuchsort: Eschikon; Versuchsjahr: 1986, l. und 

2. Aufwuchs (l. Mai bis 8. August) 

1.1 Best i_,ng von Ertrag und Bestandesstruktur e f nes Tf1110the/Wef ss

klee-Gemenges bef unterschiedlfchem Nutzungsintervall 

Die beiden Versuchsorte Eschi kon und Al p Farner sowie di e Anlage der 

1984 und 1985 untersuchten Bestande wurden in den Tabellen l und 2 be

schrieben. Die Bestande wurden gleich gedüngt wie das Timothe/Weissklee

Gemenge in Tabelle 3. Innerhalb der gleichen Teilparzellen wurde alle 

vier Wochen (1984) bzw. alle sechs Wochen (1985) ein Flache von 

0.5 x l m von Hand schichtweise geerntet (vergl. Monsi und Saeki, 1953; 

Joggi et al., 1983; Boller und Nosberger, 1985; Winkler und Nosberger, 

1985; Schwank e t a l., 1986). Di e Grenzen d er geernteten Se h i chten 

(Etagen) lagen bei 5, 15, 25, 35, 45 und 65 em über dem Boden. Der 

Versuchsort Eschi kon umfasste d re i, jener der Al p Farner zwei Wieder

holungen. Das Erntegut jeder Etage wurde aufgeteilt in Weissklee, Gras 

und Unkraut und bei 105 °C wahrend 24 Stunden getrocknet. 
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1.2 Best1-ung der Entw1cklung von Ertrag und Bestandesstruktur 

verschiedener Gras/We1ssklee-Gemenge 1• Ver]auf zweier Aufwüchse 

Am Versuehsort Ese h i kon wurde am 15. August 1985 j e ei ne F l aehe von 

230 m2 mit einem Timothe/Weissklee- und einem Italieniseh Raigras/Weiss

klee-Gemenge angesiit: 1.2 g/m2 Timothe (Phleum pratense L., ev. l::ampe 

II) bzw. 1.2 g/m2 Italienisehes Raigras (Lolium multiflorum Lam., ev. 

Turilo) plus 0.4 g/m2 Weissklee (Trifolium repens L., ev. Milkanova). 

Zur Saat wurden 50 kg/ha N, 90 kg/ha P205 und 75 kg/ha K20 verabreieht. 

Am 6. November wurde ein Siiuberungssehnitt durehgeführt. Die zwei 

versehiedenen Grasarten wurden gewiihlt, um Bestiinde mit untersehied

lieher Bestandesstruktur und mit untersehiedliehem Waehstumsverlauf zu 

erhalten. 

Im Erhebungsjahr 1986 wurde jeder der zwei Bestande in 72 Teilparzellen 

von je 1.5 x 1.4 m eingeteilt. Um einheitliehe Ausgangsbedingungen zu 

sehaffen, wurden alle Parzellen am 30. April mit dem Motormiiher (Aebi 

AM1S) gemaht (Stoppelhohe 4-S em). Vor dem Miihen wurde mit einer 

elektrisehen Rasensehere (Boseh ST30) auf jeder Parzelle eine Stiehprobe 

von 10 % d er F l aehe (l. 4 x O. 1S m) geerntet, um d en K lee-, G ra s- un d 

Unkrautantei l z u best immen. So kon n te für jede Parze lle d er Kleeanteil 

am TS-Ertrag bzw. der Klee-Ertrag zum Zeitpunkt dieses "Ausgangs

sehnittes" bereehnet werden. Ferner konnten Parzellen mit zu hohem 

Unkrautanteil von spateren Erhebungen ausgesehlossen werden. 

Naeh dem Ausgangssehnitt wurde am 7., 14., 21., 28., 35. und 42. Tag auf 

jeweils vier Parzellen je Bestand die Bestandesstruktur ermittelt. Dazu 

wu rde j e Parze ll e ei ne F l aehe von SO x SO em etagenwei se b i s auf ei ne 

Stoppelhohe von S em geerntet (Methode wie 1984/8S). Die Etagengrenzen 

befanden sieh auf S, 1S, 2S, 3S, 4S, 6S und 8S em Hohe. Das Erntegut 

jeder Etage wurde aufgetei l t in Weissklee, Gras und Unkraut. Danaeh 

wurde je eine Stiehprobe des Weissklees und des Grases aufgeteilt in 

Blatter und Blattstiele bzw. Blatter und Stengel. Von jeder Fraktion mit 

Ausnahme der Weissklee-Blattstiele wurde die Blattflaehe gemessen (LTD 

128 mit Laufband, De1ta-T Deviees Ltd. ). Danaeh wurde von allen Proben 

(inkl. Restproben) das Troekensubstanz-Gewieht (TS) bestimmt (lOS °C, 

24 h). So konnte die Troekensubstanz- und Blattfliiehenentwieklung von 
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Weissklee und Gras (Blattflaehe inklusive Flaehe der Grasstengel) in den 

zwei Gemengen wahrend seehs Aufwuehswoehen sowohl für den Gesamtbestand 

wie für einzelne Etagen verfolgt werden. Bei der letzten Ernte reiehten 

die Rispen beider Bestande bis auf 80-90 em, die obersten Weissklee

blatter bis ea. 40 em Hohe. 

Sieben Woehen naeh dem Ausgangssehnitt zum 1. Aufwuehs wurden am 18. 

Juni alle Parzellen, welche im 1. Aufwuehs noeh nieht für Erhebungen 

verwendet worden waren, wieder mit dem Motormaher gemaht. An einer 

Stiehprobe von j e ea. 1 k g F ri sehmasse wurde für jede Parze 11 e d er 

Antei l von Weissklee, Gras und Un k raut am TS-Ertrag erhoben. Die 

Bestimmung des Klee-Ertrages je Parzelle war in den lagernden Bestanden 

nieht mehr mogl i eh. Naeh diesem Ausgangssehnitt zum 2. Aufwuehs wurde 

gleieh wie im 1. Aufwuehs die Entwieklung der Bestandesstruktur mit 

woehentliehen Ernten verfolgt. Im Timothe-Bestand konnten s ieben, im 

Raigrasbestand seeh Ernten durehgeführt werden. 

1.3 Strahlungsmessungen in den Bestanden 

Wahrend der ganzen Versuehsdauer des Jahres 1986 wurde in je zwei 

Parzellen je Bestand und Erntetermin kont i nuierlieh die photosynthetiseh 

ak t i ve Strah l un g (PAR) auf versehi edenen Hohen gemessen. E s wurden 21 

Sensoren vom Typ Li-Cor 190-S (Lambda lnstruments Ine.) verwendet. Alle 

Sensoren wurden vor dem Versueh von der Vertretung der Herstellerfirma 

individuell geeieht. Weil naeh Blum und Sehwank (1985) die Eiehfaktoren 

einzelner Sensoren vom verwendeten Typ sieh im Laufe der Zeit verandern 

konnen, wurden alle Sensoren vor jedem Aufwuehs wahrend drei bis vier 

sonnigen Tagen relativ zu einem Referenzsensor mit guter Messkonstanz 

(Blum und Sehwank, 1985) naehgeeieht. Mit einem übersetzten Weehsel

strommotor wurden die Sensoren am Ende eines Metallstabes in einem 

Plexiglaskanal von 30 em Uinge mit einer Gesehwindigkeit von ea. 1 em 

pro Mi nu te h i n und h er bewegt (Se h ema 2). Di e Messungen wurden a 11 e 30 

Sekunden von einem Datenlogger (Dorie 220) ausgelost und alle 15 Minuten 

von der Computeranlage (Data General, Eelips 5130) aufgezeiehnet. 

Di e Sensoren wurden auf de n Hohen de r Etagengrenzen ( 5, 15, 25 und 
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Metollstob 

Hesskabe l Nechse lstro•otor 

PAR Sensor U-Cor 190-S 

Hdhe des Sensors 
Haltek laiUier z ur Hõhenregulierung 

Sche•a 2: Installation zur Bestimmung der photosynthetisch aktiven 
Strahlung (PAR) entlang eines Transekts auf verstellbarer Hõhe in 
einem Bestand 

35 em) im Bestand installiert. Es wurde dabei darauf geachtet, dass die 

Messflachen der Sensoren waagrecht waren und dass die Sensorbahn sich 

auf konstanter Hohe über dem Boden befand. Die Lage und Stellung der 

Sensoren wurde alle vier bis fünf Tage überprüft. Es zeigte sich, dass 

die Bestandesstruktur durch die Apparatur kaum beeintrachtigt wurde, 

wenn die Sensoren installiert werden konnten, bevor der Bestand die 

entsprechende Hohe erreichte. Mussten die Sensoren in einem bestehenden 

Bestand montiert werden, konnte erst nach vier bis fünf Tagen mit 

zuverlassigen Messwerten gerechnet werden. Tabelle 9 zeigt, auf welchen 

Hohen wir in den verschiedenen Parzellen Messungen durchführten. 

Die Messwerte der Sensoren im Bestand wurden in Beziehung gesetzt zu 

einem Referenzsensor über dem Bestand. Als wichtigstes Resultat der 

Messungen konnte so die Transmission - PAR auf Hohe x im Bestand geteilt 

durch PAR über dem Bestand - für die Untersuchung verwendet werden. 
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Tobelle 9: Dauer der PAR-Messungen (Anfangsdatum - Enddatum1 1986) auf 
verschiedenen Hõhen in je zwei Parzellen des Timothe/Weissklee
Gemenges und des Ital.-Raigras/Weissklee-Gemenges 

Sensorhõhe im Bestand 

5 15 25 35 

em 

l. Aufwuchs 
(Erntedatum) 

14. Mai 5.5.-14.5. 

21. Mai 5.5.-21.5. 

28. Mai 5.5.-28.5. 22.5.-28.5. 

4. J uni s. s.- 4.6. 16.5.- 4.6. 29.5.- 4.6. 29.5.- 4.6 

11. J uni 5.5.-11.6. 5.6.-10.6. 5.6 -10.6. 5.6 -10.6 

2. Aufwuchs 
(Erntedatum) 

l. Juli 24.6.- l. 7. 

B. Juli 24.6.- 8.7. 

15. Juli 24.6.-15.7. 2 . 7 .-15.7 

22. Juli 24.6.-22.7. 9. 7.-22. 7. 

29. Juli 24.6.-23.7. 16.7.-29.7. 16.7.-29. '1. 23.7.-29.7 

s. August 23.7.- 5.8. 30.7.- 5.8 

Die Messungen wurden ferner eingeteilt in Transmissionsklassen von 10 % 
Klassenbreite (Transmission 0-10 %, 10-20 % ••••• ), um Aufschluss über 

die Verteilung der einfallenden Strahlung im Bestand zu erhalten. Für 

die Auswertungen wurden nur sonnige Tage (Globalstrahlung :~: 20 MJ/m2) 

verwendet, da die Sensoren bei regnerischem Wetter oft zweifelhafte 

Messwerte lieferten. Es wurde mit den Werten der fünf zentralen Stunden 
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des Tages (10 bis 15 Uhr GMT+1, 11 bis 16 Uhr 1okale Sommerzeit) 

gerechnet. Durch diese Einschrankungen bietet sich Gewahr, dass die 

Messungen vergleichbar sind, weil sie hauptsachlich die Transmission von 

direkter Sonnenstrahlung bei einem Sonnenstand über 45 o beschreiben. 

Bei vorwiegend d i ffuser Strah lung (bewol k te r Himme l) müsste m i t etwas 

hoheren Transmissionswerten gerechnet werden (Sheehy und Chappas, 1975). 

Aus den PAR-Messungen im Bestand konnten der Extinktionskoeffizient K 

(Monsi und Saeki, 1953; Anderson, 1966) und der relative Anteil der 

Bestandeslücken s (Monteith, 1965) berechnet werden. Der Extinktions

koeffizient K drückt aus, welche Schattenflache eine Einheit Blattflache 

auf eine horizontale Messflache wirft (Monteith, 1973). Er ist dadurch 

ein Mass für die Aufrechtigkeit eines Bestandes bzw. für den mittleren 

Blattwinkel. K wird aus der Gleichung 

I = Io x e-K x BFI (l) 

berechnet, wobei I d i e Strah l un g un te r ei n em gewi s s en B l attfl iicheni ndex 

(BFI) und Io die einfallende Strahlung über dem Bestand darstellt. Der 

BFI und d i e Transmission (I/Io) wurden im Versuch bestimmt . Die Glei

chung (l) beruht auf einer Extinktion der Strahlung nach dem Poisson

gesetz. Sie wurde erstmals von Monsi und Saeki (1953) vorgeschlagen. 

Obschon sie auf einer Reihe vereinfachender Annahmen beruht, erzielten 

verschiedene Autoren damit gute Resultate (z . B. Sheehy und Cooper, 1973; 

Sheehy und Chappas, 1976; Boller, 1980; Joggi et al., 1983; Schwank, 

1984). Mit Hilfe des bestimmten K-Wertes konnte der Transmissionsverlauf 

auch in den Parzellen ohne Strahlungsmessungen geschatzt werden. 

Mit dem binomialen PAR-Transmissionsmodell von Monteith (1965) kann nach 

der Gleichung 

I = lo x [s+(1-s) x T]BFI (2) 

berechnet werden, welcher Anteil s einer horizontalen Flache unter einer 

Einheit Blattflache noch uninterzeptierte Sonnenstrahlen erhalt. Die 

Grosse s ist somit ein Mass für den Anteil der Strahlung, der eine 

Bestandesschicht mit Blattflachenindex eins uniterzeptiert durchquert 

(Bestandeslücken). Auch s hangt grosstenteils von der Blattstellung und 

der raumlichen Blattverteilung ab. Unter einem beliebigen Blattflachen

index betragt der Anteil noch uninterzeptierter Sonnenstrahlen nach 
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Gleichung (2) noch sBFI, Der Transmissionskoeffizient von Einzelblattern 

T wurde an einem sonnigen Tag für alle untersuchten Pflanzenarten 

bestimmt (Tab. 10). Für Timothe/Weissklee-Bestande wurde auf Grund 

dieser Messungen ein mittlerer Wert für T von 0.10, für Italienisch 

Raigras/Weissklee-Bestande ein solcher von 0.08 in der Gleichung 2 

eingesetzt. Monteith (1965) zeigte, dass die Effizienz der Lichtum

setzung in pflanzliches Wachstum bei hohem Blattflachenindex (BFI > 5) 

mi t grosserem s besser w i rd, wahrend si e bei t i e f em B l attfl acheni ndex 

(BFI < 3) mit grosserem s abnimmt. 

Tabelle 10: Transmission von Einzelblãttern T bei Tirnothe, Italienisch
Raigras und Weissklee 

T 

,p m. F. n 

Timothe 0.103 0.005 24 

Italienisch-Raigras 0.083 0,004 15 

Weissklee 0.070 0.004 26 

Für die Bestimmung von K und s wurden jeweils die Transmissions-Mittel

werte des Tages (fünf zentrale Stunden) vor der Ernte verwendet. An all 

diesen Tagen betrug die Globalstrahlung mehr als 20 MJ/m2. Es standen 

Werte der 4., 5. und 6. Ernte beider Aufwüchse zur Verfügung. 

1.4 Witterungsbedingungen 

Di e Witterungsbedingungen am Versuchsort Eschi kon konnten anhand der 

Messwerte der institutseigenen Wetterstation charakterisiert werden. Die 

entsprechenden Wochenmittel wurden in den Figuren 1, 2 und 3 darge

stellt. Im Versuchsjahr 1986 dauerte der 1. Aufwuchs von der 19. bis zur 

25. Woche, der 2. Aufwuchs von der 26. bis zur 32. Woche. Zu Beginn des 
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ersten Aufwuchses 1agen die m1tt1eren Boden- und Lufttemperaturen bei 
10 °C. Wahrend des ganzen l. Aufwuchses herrschte wechse1haftes Wetter. 
Vor a 11 em 1 n d er 5. Aufwuchswoche waren di e Temperaturen für di e 
Jahresze1t t1ef. Wahrend des 2. Aufwuchses waren sowohl Temperatur wie 
Strah1ung wesentl1ch hoher und die Niedersch1agsmenge geringer. In der 
2. und 4. Woche wurde deshalb die Versuchsparzelle bis auf Feldkapazitat 
bewassert. 



66 

2 Resultate und Diskussion 

2.1 Vertikale Ertragsverteilung eines Timothe/Weissklee-&e.enges i• 

Verlauf der Vegetationsperiode bei vier Wochen Nutzungsintervall 

Bei vier Wochen Nutzungsintervall war 1984 in Esehikon die vertika1e 

Ertragsverteilung am Ende des 2., 3. und 4. Aufwuehses (Juni bis August) 

sehr ahnlieh (Fig. 20). Der Weissklee konnte wahrend dieser Zeit 
allerdings seinen Ertragsanteil stark ausbauen. Diese Resultate stimmen 

gut Uberein mit dem witterungsbedingt flaehen Verlauf der Zuwaehskurve 

in einem vergleiehbaren Bestand (Fig. 48). Im August (5. Aufwuehs), naeh 
dem Beginn des RUekgangs der Weissklee-Zuwaehsrate (Fig. 5), nahm der 

Ertrag aller Etagen ab. Im September und Oktober besehrankte sieh das 
Waehstum weitgehend auf die unterste Etage. 

Die Ertragsdiehte (g TS/m3) von Timothe und Weissklee war in der unter

sten Etage (5-15 em) in den ersten vier Aufwüehsen ahnlieh. Sowohl das 

untersehiedliehe Hohenwaehstum wie der betraehtliehe Unkrautanteil im 

ersten Aufwuehs seheinen den Ertrag der gesaten Arten in dieser Etage 

kaum beeinflusst zu haben. Die Ertragsdiehte des Weissklees nahm in 

allen AufwUehsen mit zunehmender Hohe im Bestand ab. Sowohl im 2. wie im 
3. Aufwuehs wurde der hoehste Blattertrag des Weissklees aber in der 

zweiten Etage (15 bis 25 em) erzielt. In allen AufwUehsen gelang es dem 

Weissklee, sogar in der jeweils obersten Etage einen guten Ertragsanteil 
zu erzielen. 

Am hoher gelegenen Versuehsort Alp Farner wurde nur im ersten Aufwuehs 

ein ahnlieh hoher Ertrag erreieht wie im gleiehen Zeitraum in Esehikon 

(Fig. 20). Alle spateren AufwUehse besehrankten sieh hauptsaehlieh auf 
die unterste Etage. Die Ertrage waren deutlieh geringer als in Esehikon. 

Di e Untersehi e de mUssen auf Standortei nfl Us se und d en g eri ngeren K lee

antei l auf Farner zurUekgefUhrt werden. Di ese Standortuntersehiede 

seheinen das vegetative Sommerwaehstum der Graser starker beeinflusst zu 

haben als den generativen ersten Aufwuehs. Der Weissklee war bereits im 

Ausgangsbestand sehr sparlieh vertreten. Er vermoehte aueh im Verlauf 

des Sommers seinen Ertragsanteil kaum zu erhohen. 
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2.2 Vert11tale Ertragsverte1lung e1nes Ti.,the/We1sskleEH>ealenges im 
Verlauf der Vegetatfonsperfode bei sechs Wochen Nutzungsfntervall 

Erwartung sgemass wurden 1985 bei see h s Wochen Nutzungs i nterva 11 (F i g. 
21). bis Ende September in Eschikon hohere Ertrage je Aufwuchs erreicht 

als mit vier Wochen Nutzungsintervall 1984. Die zusatzliche Pflanzen

masse wurde dank hoheren Bestanden und Mehrertragen in allen Bestandes
schichten erzielt. Ab Ende September nahm sowohl die Bestandeshohe wie 

der Ertrag einzelner Etagen deutlich ab. 

Die Ertragsdichte des Weissklees nahm auch bei dieser Nutzungsintensitat 

in allen Aufwüchsen mit zunehmender Hohe im Bestand ab. Mit Ausnahme des 

ersten und letzten Aufwuchses wurden die hochsten Blattertrage des 
Weissklees in der zweituntersten Etage (15-25 em) erreicht. Ausser im l. 

Aufwuchs gelang es dem Weissklee immer, Blatter ganz oben im Bestand zu 
plazieren. 

Wie bei der intensiveren Nutzung im Vorjahr wurden auf der Alp Farner 
nur im l. Aufwuchs vergleichbare Ertrage wie in Eschikon erzielt. In 

spateren Aufwüchsen waren sowohl die Bestandeshohe wie die Ertrage 

aller Etagen geringer als in Eschikon (Fig. 21). Trotz ahnlichem Klee

anteil im Ausgangsbestand beider Versuchsorte erreichte der Kleeantei l 

wahrend des ganzen Sommers auf Farner geringere Werte als in Eschikon. 

2.3 Trockensubstanz- und Blattflachenentwicklung von Tfmothe/Wefss
klee- und Italien1sch Raigras/Weissklee-Gelllengen i• Verlauf 

zwefer Aufwüchse 

Im l. Aufwuchs erreichte das Timothe/Weissklee-Gemenge den hoheren 
Trockensubstanz- und Blattflachenertrag als das Raigras/Weissklee

Gemenge (Fig. 22). Die Unterschiede zwischen den beiden Bestanden nahmen 
vor allem nach der 3. Ernte zu. In beiden Bestanden erreichte die 

Blattflache ihr Maximum nach vier Wochen. 
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Im 2. Aufwuchs setzte das Wachstum von Timothe erst zwei Wochen nach dem 

Ausgangsschnitt wieder deutlich ein. Bis zum Ende des Aufwuchses 

erreichte Timothe erst mit einer Verzogerung von mindestens einer Woche 

das gleiche Ertragsniveau wie Raigras. Die Blattflache war dagegen ab 

der S. Ernte bei Timothebestand grosser und erreichte am Ende des 2. 

Aufwuchses mit einem mittleren Blattflachenindex von fast 10 einen 

betrachtlich hoheren Wert als 1m 1. Aufwuchs. 

2.4 Bestandesstruktur von T1110the/Wefssklee- und Italfenfsch Raf

gras/Wefssklee-&e.engen 1• Verlauf zwefer Aufwüchse 

Im 1. Aufwuchs verlief das Hohenwachstum im Raigras/Weissklee-Gemenge 

schneller als im Timothe/Weissklee-Gemenge. Oie meisten Etagen wurden 

vom Raigras eine Woche früher erreicht als von Timothe (Fig. 23). Dieses 

erzielte dagegen bereits ab der 2. Aufwuchswoche in den unteren Etagen 

eine hohere Blattfliichen- und vor allem Ertragsdichte als das Raigras. 

Von der 2. bis zur S. Ernte war der Ertrag jeder Etage, ausser der 

jeweils obersten, im Timothebestand etwa 100 g/m3 hoher als im Raigras

bestand. Wahrend diese Ueberlegenheit in der zweit- und drittobersten 

Etage durch einen hoheren Blattertrag erzielt wurde, war er in tieferen 

Etagen eine Folge der grasseren Stengelmasse. 

Noch deutl icher sichtbar wurden die Unterschiede zwischen den zwei 

Bestanden bei der Blattflache. Bereits zu Beginn des 1. Aufwuchses 

Zeigte sich, dass Timothe nonnalerweise bereits in der Woche nach dem 

Errei eh en ei n er Etage dort di e maxima le Blattfl iichendichte von ca. 

lS m2fm3 erreicht. Der Blattfliichenzuwachs konzentrierte sich immer auf 

hochstens drei Etagen, wahrend im Raigrasbestand bis zur 4. Ernte in 

Praktisch allen Etagen Zuwachs zu verzeichnen war. Bereits in der 4. 

Ernte, bei der beide Bestande das Blattfliichen-Maximum erzielten, wurden 

die Auswirkungen dieser unterschiedlichen raumlichen Verteilung des 

Zuwachses auf die Bestandesstruktur deutlich sichtbar. Wahrend die 

Blattflachendichte im Raigras gegen oben kontinuierlich abnahm, war sie 

im Timothe zwischen 5 und 4S em praktisch konstant. Nur im Timothe

bestand war in den letzten zwei Aufwuchswochen noch ein deutlicher 

B l at t f l achenzuwachs i n d en obersten Etagen zu verzeichnen. Dieser 
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Bestand erreiehte dadureh bei der 6. Ernte zwisehen 5 und 65 em Hohe 

ei ne fast konstante Blattfl aehend iehte, di e etwa jener d er zweitun

tersten Etage des Raigrasbestandes entspraeh. 

Di e Untersehiede zwisehen den zwei Grasern bezügl i eh der Wuehsform und 

dem daraus resultierenden Bestandesaufbau konnten aueh im 2. Aufwuehs 

bestatigt werden (Fig. 24). Das vegetativ waehsende Timothe bildete 

allerdings bis auf eine Hohe von 45 em eine wesentlieh hiihere Blatt

flaehendiehte als im l. Aufwuehs. 

Di e Entwie k l un g d er Bestandesstruktur wurde a l so i n bei den Aufwüehse 

hauptsaehlieh dureh die artspezifisehe Wuehsform der Graser gepragt. 

2.5 Strahlungsbedingungen in Timothe/Wefssklee- und Italieniseh 

Rafgras/Wefssklee-Gemengen im Verlauf zweier Aufwüchse 

Der Verlauf der gemessenen Transmissionswerte (photosynthetiseh aktive 

Strahlung, PAR) folgte der Entwieklung des Blattflaehenindexes der 

versehiedenen Bestande. Als Beispiel zeigt die Figur 25 die Werte der 

Parze 11 en d er 5. Ernte des 1. Aufwuehses und der 6. Ernte des 2. 

Aufwuehses. Diese Parzellen wurden ausgewahlt, weil darin am meisten 

PAR-Sensoren in s ta 11 i ert waren (Tab. 9). !m 1. Aufwuehs errei eh te i n 

beiden Bestanden bereits naeh vier Woehen nur noeh 10 % der einfallenden 

Strahlung die Sensoren auf 5 em Hohe. Ab 15 em war die Transmission 

gegen Ende des Aufwuehses im Timothe geringer. Im 2. Aufwuehs war die 

Transmission im Timothe wegen der anfangliehen Waehstumsverzogerung bis 

gegen Ende des Aufwuchses geringer als im Raigras. 

Die aufgezeiehnete Haufigkeit von Messwerten in versehiedenen Transmis

sionsklassen (Fig. 26) ermogliehte es, die Entwieklung der Strahlungs

verteil un g i n ei n em Bestand z u verfo l g en und entspreehende Vergl ei eh e 

versehiedener Bestande vorzunehmen. Im allgemeinen entspraeh der Verlauf 

der Strahlungsverteilung wahrend eines Aufwuehses dem, der anhand des 

Transmissionsverlaufes und der Entwieklung der Bestandesstruktur zu 

erwarten war. Das Beispiel in Figur 26 bestatigt, dass gegen Ende des l. 

Aufwuehses im Raigras das Absterben von Blattflaehe in unteren Etagen zu 
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Eschikon, 1986J Mittel von je zwei Parzellen 

A 

B 
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e1ner Verbesserung der Strahlungsbed1ngungen führte. Sonst wurden kaum 
Untersch1ede zw1schen den zwe1 8estanden festgestellt. 

Au eh d er vert 1 ka l e Verl auf der Strah l ungsverteil un g entsprach d en auf 
Grund der Blattflache zu erwartenden Verhaltn1ssen. In e1nigen Fallen, 
mehrhe1 t 11 eh 1 n T1mothebestanden, kon n te be1 hohen Transm1 s s i o nen ( um 
60 %) e1ne bimodale Srahlungsverte1lung festgestellt werden (F1g. 27). 
E1ne solche Verteilung der Transmissionswerte mit Hauf1gkeitsmaxima bei 
sehr hohen und sehr tiefen Werten ware theoretisch zu erwarten, weil die 
direkte Strahlung entweder un1nterzeptiert (Transm1ssion um 100 %) oder 
mindestens ein Mal interzeptiert (Transm1ssion s Transmission eines 
Blattes; Tab. 10) auf die Messflache fallt. E1ne bimodale Strahlungsver
teilung stellten S1nclair und lemon (1974) bei Mais, Sinclair und Knoerr 
(1982) bei Fohren und Sheehy und Chappas (1976) bei versch1edenen 
Grasern fest. 
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Hõhe 
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2.6 Extinktionskoeffizient und Bestandestransadssionakoeffizient von 

Timotbe/Weissklee- und Raiqras/Weissklee-Geaenqen in zvei 

Aufvücbsen 

Der Extinktionskoeffizient K war in beiden Aufwüchsen für den Raigras

bestand hõher als für den Timothebestand (Tab. 11). Dies bedeutet, dass 

die gleiche Blattflache im Raigrasbestand zu tieferen Transmissionswer

ten führte als im Timothebestand. Da die unterschiedlichen Blatttrans

missionswerte (Tab. 10) nur für einen relativ geringen Teil dieser 

Differenz verantwortlich gemacht werden kõnnen, ist anzunehmen, dass 

eine im Vergleich zum Raigras aufrechtere Wuchsform des Timothes für 

diese Unterschiede verantwortlich ist. 

Tabelle 11: Extinktionskoeffizient K und Bestandestransmissionskoef
fizient s des Timothe/Weissklee-Gemenges und des Italienisch-Rai
gras/Weissklee-Gemenges im l. und 2. Aufwuchs. Eschikon, 19861 
Verteilung der Sensoren auf verschiedene Messhõhen nach Tab. 9 

Bestand Aufwuchs K m. F. s m.F. 

Timothe/Weissklee- l 0.441 0.023 0.606 0.017 
Gemenge 

2 0 .549 0.046 0.538 0.028 

Durchschnitt 0.491 0.026 0 . 575 0.017 

--
Ital.-Raigras/Weiss- l 0.527 0.036 0.562 0.022 

klee-Gemenge 
2 o. 710 0.042 0.452 0.023 

Durchschnitt 0.609 0.033 0.511 0.019 

In beiden Bestanden wurden im 2. Aufwuchs hohere K-Werte registriert als 

im l. Aufwuchs. Vor allem im Timothebestand kann dies mit dem im 2. 

Aufwuch s w e sent l i eh g eri ngeren Stenge l anteil d er Graser ( vegetat i ves 
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Wachstum) erklart werden. Der trotz kaum abnehmendem Stengelanteil 

wesentlich grossere Extinktionskoeffizient im Raigrasbestand deutet auf 
eine flachere mittlere Stellung der Blattflache im 2. Aufwuchs hin. Ein 

Teil der Zunahme konnte durch einen Anstieg des Weisskleeanteils bewirkt 

worden sein. Modellrechnungen zeigten, dass eine Zunahme des Kleeanteils 
(Annahme: K = l für Weissklee nach Boller 1980) um 10 % des TS-Ertrages 
zu einer Erhohung des Extinktionskoeffizientes um ca. 0.04 führen würde. 

Der Bestandes-Transmissionskoeffizient s von Monteith (1965) gibt an, 

welcher Anteil einer horizontalen Messflache unterhalb einer Einheit BFI 

noch uninterzipierte Sonnenstrahlen (Lichtflecken) erhalt. In beiden 
Aufwüchsen war er i m Timothebestand hoher a l s i m Rai grasbestand (Tab. 

11). Grundsatzlich lassen sich anhand der s-Werte die gleichen Schluss
folgerungen ziehen wie anhand der Extinktionskoeffizienten. Die 

gemessene Abnahme d er L ichtflecken m i t grosser werdendem BFI über d em 

Sensor entsprach recht gut den anhand des binomialen Modells von 
Monteith (1965) berechneten Werten (Fig. 28). Für den Vergleich wurde 
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s, Gleichung 2) Anteil Lichtflecken 
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angenommen, dass Transmissionwerte über 0.6 nur durch direkte Sonnen

strahlen, d.h. Lichtflecken, zustande kommen (Sheehy und Chappas, 1976). 

Diese Annahme basiert auf der Angabe von Szeicz (1974), dass bei klarem 

Himmel 40 % der einfallenden Strahlung aus diffuser Strahlung besteht. 

Wie bei Sheehy und Chappas (1976) und Schwank et al. (1986) waren die 

berechneten Werte bei hohem BFI etwas grosser als die gemessenen. Dies 

hangt damit zusammen, dass ein Lichtflecken die Messflache des Sensors 

oft nur teilweise bedeckt. Es resultieren dann mittlere Messwerte, die 

nicht mehr als Lichtflecken erkannt werden. Dies dürfte auch die Ursache 

für das Fehlen einer bimodalen Strahlungsverteilung bei tieferen 

Transmissionswerten sein. Um die Strahlungsverteilung genauer erfassen 

zu konnen, müsste demnach d i e Messflache noch wesentlich kleiner sein 

als die ca. 20 mm2 (Durchmesser 5 mm) der verwendeten Sensoren. 
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IV BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DER BESTANDESSTRUKTUR UND DER ENTWICKLUNG DES 

WEISSKLEES 

Mater1 a 1 und Methoden 

1.1 Best1.-ung der We1ssk1ee-Entw1ck1ung 1n untersch1ed11chen Bestinden 
1• Ver1auf zwe1er Aufwüchse 

Die Weissklee-Entwieklung wurde 1986 in einem Timothe/Weissklee-Gemenge 

und einem Italieniseh Raigras/Weissklee-Gemenge im Verlauf zweier 

Aufwüehse von seehs bzw. sieben Woehen Dauer (1. Mai bis 10. Juni, 18. 

Juni bis 5. August) untersueht. Die Versuehsanordnung und die woehentli

ehen sehiehtweisen Ernten wurden auf Seite 59 besehrieben. 

Um d en E i nfl u s s d er Bestandesstruktur au f das W ei s s k l eewaehstum 

festzustellen, wurden die Entwieklung des Gesamtbestandes und des 

Weissklees miteinander vergliehen. Hierzu standen die in Kapitel III 

diskutierten Ergebnisse der Etagensehnitte und der Strahlungsmessungen 

zur Verfügung. Die Besehattung des Weissklees dureh den Bestand wurde 

dureh die Bestandesblattflaehe oberhalb der jeweiligen Etage mit 

Weissklee eharakterisiert. Um allfallige Untersehiede im Weisskleeanteil 

der zwei Bestande zu kennen, wurden die Ergebnisse der zwei "Ausgangs

sehnitte" zu Beginn der Aufwüehse herangezogen. 

1.2 14t-Mark1erungen 1n versch1edenen Gras/We1ssk1ee-&e.engen 

In bei d en untersuehten Aufwüehsen wurden bei der 2., 4. und 6. Ernte, 

also naeh zwei, vier und seehs Woehen Aufwuehsdauer, je zwei Parzellen 

Pro Bestand unmittelbar vor dem Etagensehnitt mit 14c markiert, um die 

Photosyntheserate der einzelnen Bestandespartner auf versehiedenen Hohen 

im Bestand einzusehatzen. Eine Flaehe von 70 x 80 em der Parzelle wurde 

dazu in eine Plexiglaseuvette (Daeh aus Polypropylenfolie) eingesehlos

sen. Die Hohe der Cuvette betrug 52 bzw. 104 em, je nach Bestandeshohe. 

Um einen luftdichten Absehluss gegen aussen zu erreiehen, wurde die 

Cuvette auf ei nen i m Boden vergrabenen und mit gesehlossenporigem 
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Sehaumstoff überzogenen Stah l rahmen geste llt. Unmitte l ba r naeh dem 

Aufstellen wurde die Luftzirkulation eingesehaltet. Mit perforierten 

PVC-Rohren wurde Luft unten in den Bestand eingeleitet und über dem 

Bestand wieder abgesogen. Die in diesem gesehlossenen Luftkreislauf 

verwendete Pumpe hatte einen Leistungs-Nennwert von 1000 1/Minute. Die 

effektive Leistung dürfte wegen dem geringen Durehmesser der verwendeten 

Rohre (3/4 ") etwas tiefer gewesen sein. Eine rasehe Luftzirkulation, 

gute Turbulenz im Bestand und ein gewisser Ueberdruek innerhalb der 

Cuvette waren aber gewahrleistet. Das radioaktiv markierte eo2 

(1.48 x 106 Bq = 40 1J.Ci bei 52 em Cuvettenhohe bzw. 2.96 x 106 Bq = 

80 IJ.ei bei l 04 em euvettenhohe) wurde mi t verdünnter Phosphorsaure aus 

NaH14co3 frei gesetzt und i n d en Luftkrei s l auf ei ngeb l a se n. Naeh ei n er 

Markierungszeit von 60 Sekunden wurde die Cuvette entfernt. Um den Rest 

der markierten Luft aus dem Bestand zu entfernen, wurde noeh wahrend 20 

Sekunden Umgebungsluft in den Bestand geblasen. Danaeh wurde der übliehe 

Etagensehnitt durehgeführt. Zum Zeitpunkt der Markierung wurde die 

einfallende photosynthetiseh aktive Strahlung (PAR) registriert. Alle 

Markierungen wurden in den fünf zentralen Stunden des Tages (10 bis 15 

Uhr GMT+l) durehgeführt. 

Wahrend der Markierung stieg die Temperatur innerhalb der Cuvette nie um 

mehr als 2 oe an. Kontrollmessungen mit einem Ultrarotgasanalysator 

(Uras 2, Hartmann und Braun AG) am 10. Juni zeigten, dass die C02-

Konzentration in der euvette dureh das Zugeben von markiertem C02 um 

vier bis fünf Prozent anstieg und bis zum Ende der Markierung um etwa 

drei Prozent (ea. 12 ppm) abnahm. Die eo2-Konzentration erreiehte ihren 

Hohepunkt in der abgesogenen Luft bereits fünf bis zehn Sekunden naeh 

dem Freisetzen der Aktivitat. 

Um die Translokation der markierten Assimilate gering zu halten, wurde 

di e Ernte und di e Weiterverarbeitung der Proben mogl iehst raseh 

durehgeführt. Im Maximum verstriehen 35 Minuten vom Beginn der Markie

rung bis zum Ende der Ernte und 70 Minuten vom Beginn der Markierung bis 

alle Proben zusammen in den Troekensehrank (105 °C) gestellt werden 

konnten. Die Proben wurden zwisehen der Ernte und der weiteren Bearbei

tung bzw. naeh der Bearbeitung bis zum Einsehieben in den Troekensehrank 

auf Eis oder im Kühlraum (5 oe) gelagert. Bei insgesammt 25 Proben wurde 
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untersucht, ob sich die spezifische Aktivitat (Aktivitiit pro g TS) 

wahrend der Verarbeitung verandert hatte. Hierzu wurde ein Teil der 

Probe unmittelbar nach deren Ernte mit flüssigem Stickstoff abgetotet. 

Der Rest wurde normal weiterverarbeitet. Die Regression zwischen der 

spezifischen Ak t i vitat d er verarbeiteten ( Y) un d der abgetoteten (X) 

Probe (Y a 13.9 + 0.92 x X, r = 0.94, X = 15 bis 320) zeigt, dass solche 

Verluste vernachlassigt werden konnen. 

Die getrockneten Proben des markierten Materials wurden spater gemahlen 

und verbrannt (Biological Sample Oxidizer, Zinsler). Das entstandene C02 

wurde dabei aufgefangen und seine Aktivitat bestimmt (Scintillationszah

ler TRI-CARB 4430, Packard). Die gemessene Aktivitat wurde in Zerfallen 

pro Minute (dpm) je mg TS der Probe ausgedrückt. Mit Hilfe der bestimm

ten Blattflache jeder Probe konnte die Aktivitat je Einheit Blattflache 

berechnet werden. 

Da die Umweltbedingungen, insbesondere die Strahlung, wahrend den 

Markierungen varierten, konnen die ermittelten Aktivitatswerte nur 

innerhalb einer Parzelle direkt verglichen werden. Ein Vergleich 

verschiedener Parzellen ist nur über Relativwerte moglich. 

Die verwendete Markierungsanlage entsprach weitgehend jener, welche 

Monteil ( 1987) z u r Mark ierung von Wei zenbestanden ei nsetzte. Aehn li che 

Markierungen mit geschlossenen Systemen wurden in Gras/Klee-Bestanden 

von Wil son un d Lud low ( 1983) und von Schwank ( 1984) un d Zweife l ( 1982) 

durchgeführt. 

2 Resultate und Diskussion 

2.1 Trockensubstanz- und Blattfliichenentwicklung von Weissklee in 

Abhiingigkeit von der Bestandeskonkurrenz 

Wie bereits nach dem Ausgangsschnitt zu erwarten war, erreichte der 

Weissklee am Anfang des 1. Aufwuchses im Timothebestand hohere Zuwachs-
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raten als im Raigrasbestand (Tab. 12). Naeh der 5. Ernte nahm der Klee

Ertrag in beiden Bestanden ab. Der Ertragsrüekgang des Weissklees, der 

im Timothe ausgepragter war, ist vermutlieh die Folge sehleehter Waeh

stumsbedingungen, bei denen mehr Weisskleeblatter abstarben als neu 

gebil det werden konnten. Oies kann sowohl mit einer eingesehrankten 

Blattbildung wie mit der besehleunigten Blattalterung unter Sehatten

bedingungen (Woledge, 1986) zusammenhangen. 

Im 2. Aufwuehs waren die Weissklee-Ertrage im Gemenge mit Raigras immer 

deutlieh héiher als im Gemenge mit Timothe. Wahrend sie im Raigras bis 

zum Ende des Aufwuehses fast linear anstiegen, war im Timothe in der 7. 

Aufwuehswoehe bei ahnliehem Ertragsniveau des Gesamtbestandes, nur noeh 

ein geringer Klee-Ertragszuwaehs und sogar eine Abnahme der Kleeblatt

flaehe zu verzeiehnen. Oiese Entwieklung wird mit der gréisseren 

Bestandesblattflaehe des Timothes (Fig. 22) in Beziehung gebraeht. 

2.2 Weissklee-Entwicklung in verschiedenen Bestandesschichten in 

Abhãngigkeit der Bestandeskonkurrenz 

Figur 29 zeigt die Entwieklung der Weissklee-Blattflaehe in den ver

sehiedenen Etagen beider Bestande und Aufwüehse. Als Mass für die 

Bestandeskonkurrenz im Lebensraum des Weissklees ist in der gleiehen 

Figur die Bestandesblattflaehe oberhalb der jeweiligen Etage aufgeführt. 

Im 1. Aufwuehs nahm die Bestandesblattflaehe über allen Etagen sehr 

raseh zu. Ab der 4. Ernte war sie im Timothebestand gréisser als im 

Raigrasbestand. Dementspreehend war die Abnahme der Weissklee-Blatt

flaehe ab der 5. (Etage 15-25 em) bzw. 6. Ernte (Etagen 25-35, 35-45 em) 

im Timothebestand ausgepragter als im Raigrasbestand. 

Im 2. Aufwuehs erzielte der Weissklee in allen Etagen im Raigrasbestand 

die gréissere Blattflaehe als im Timothebestand. Dies entspraeh dem 

bereits im Ausgangssehnitt zu diesem Aufwuehs festgestellten héiheren 

Kleeanteil. In der 7. Woehe des Aufwuehses ging die Weissklee-Blatt

flaehe im Timothebestand im Bereieh 5-25 em wieder deutlieh zurüek. Oie 

Bestandesblattflache über diesen Etagen erreichte zu diesem Zeitpunkt 



Tabelle 12: Weissklee-Ertrag, Weisskleeblattflãche, Blattstielantei l des Weissklees und Beatandeablattflache 
oberhalb der obersten Etage mit Weissklee im Verlauf des 1. und 2. Aufwuchses. Timothe/Weissklee-Gemenge (T), 
Italienisch-Raigras/Weissklee-Gemenge (R) 

Weissklee-Ertrag Weissklee- Blattstielanteil Beatandesblattflãche 
blattflache des Weisskleea Über oberster Etage 

mit Weissklee 

Bestand T R T R T R T R 

g/m2 m2;m2 ' der Klee-TS m2/m2 

l. Aufwucba 

7. Ma i 0.48 0.45 0.018 0.012 8.3 33.3 o 0.030 

14. Mai 5.86 2.56 0.184 0.101 16.6 18.4 0.021 0.069 

21. Ma i 5.99 4.13 0.190 0.146 30.9 28.2 0.216 0.465 CX> 
\0 

28 . Mai 12.89 8.87 0.382 0.295 38.7 32.5 1.071 1.612 

4. J uni 16.88 14.69 0.433 0.335 44.3 43.3 1.712 0.858 

11. J uni 8.48 11.80 0 .218 0.242 39.0 42.9 2.510 1.008 

2. Aufwucba 

24. J uni 0.37 1.45 0.012 0.045 2.7 10.3 o 0.021 

l. Juli 1.82 3.41 0.048 0.079 07.1 15.0 o 0.205 

s. Juli 6.88 21.19 0.173 0.603 21.5 25.8 0.014 0.256 

15. J ul i 17.48 29.67 0.444 0.686 30.7 36.7 o 0.345 

22. J ul i 15.36 40.29 0.372 0.888 42.5 42.8 0.012 0.422 

29. J ul i 38.94 83.59 0.793 1 . 570 49.0 49.3 0.119 0.177 

s. August 43.83 0.743 60.2 0. 613 
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die hoehsten Werte der ganzen Versuehsperiode; sie war sowohl über 5 

wie über 15 em Hohe bei d er 6. Ernte i m Timothebestand grosser a l s i m 

Rai grasbestand. 

Aehnl i eh wie in den früheren Versuehen (Fig. 20, 21) bildete der 

Weissklee in beiden Bestanden und Aufwüehsen in der zweituntersten Etage 

(15-25 em) die grosste Blattflaehe aus. Da Woledge et al. (1984) in 

einem Lolium perenne/Weissklee-Gemenge, also in einem Bestand mit 

weniger Blattflaehe oberhalb der Weisskleeblatter, ahnliehes beobaehte

ten, muss angenommen werden, dass es dem Weissklee nieht moglieh ist 

einen Grossteil seiner Blatter auf über 20 bis 25 em Hohe zu sehieben. 

Ein grosser Zuwaehs der Weissklee-Blattflaehe innerhalb einer Etage fand 

nur statt, solange der Bestandes-Blattflaehenindex über dieser Etage 

nieht wesentlieh gri:isser als eins war (Fig. 30). Bei einem BFI über 
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etwa 2.5 vermochte der Weissklee keine Blattflache mehr zu bilden. Die 
Wei s s klee-Blattfl a eh e ei n er Etage nahm in ra s eh wachsenden Bestanden 

sogar meistens ab, wenn über der Etage ein BFI von mehr als zwei 

vorhanden war. Der Zuwachs des Weisskleeblattflache befand sich somit 

immer in den obersten zwei bis drei BFI-Einheiten des Bestandes. 

Der Weissklee erreichte neue Etagen meistens in der gleichen Woche wie 

der Graspartner. Der BFI über einer Etage betrug nie mehr als 0.9 zum 

Zeitpunkt, da erstmals Kleeblatter in dieser Etage geerntet wurden 

(Fig. 30). Mit einer Ausnahme (Raigrasbestand, l. Aufwuchs, Etage 35-45 
em) betrugen die Werte sogar immer weniger als 0.2 BFI-Einheiten. 

Bei der starken Abhangigkeit des Weissklee-Wachstums vom Strahlungs

angebot über seinen Blattern kommt der Dynamik des vertikalen Wachstums 

der verschiedenen Bestandespartner eine grosse Bedeutung zu. Der geringe 
und zum T ei l sogar nega t i ve Wei s s k l eezuwachs am Ende des 1. Aufwuchses 

lasst vermuten, dass es dem Weissklee bei der schnellen , generativen 

Grasentwi cklung nicht mehr gelang, mit dem Hohenwachstum der Graser 
Schritt zu halten. Bereits bei der 4. Ernte betrug die Bestandesblatt

flache über der obersten Etage mit Weisskleeblattern in beiden Bestanden 
etwa eine BFI-Einheit (Tab. 12). Im zweiten Aufwuchs gelang es dem 

Weissklee besser, seine obersten Blatter immer in guten Lichtbedin

gungen zu halten: Die Bestandes-Blattflache über der obersten Etage mit 
Weisskleeblatter betrug mit Ausnahme der 7. Ernte im Timothebestand nie 

mehr als 0.5 BFI-Einheiten. 

2.3 Veriinderung von Blattstielanteil und spezifischem Blattgewicht von 

Weissklee 1n Abhiing1gke1t der Bestandeskonkurrenz 

Der Anteil der Blattstiele am Weissklee-Ertrag nahm in den untersuchten 

Bestanden mit zunehmendem Gesamtertrag zu. Im 1. Aufwuchs nahmen die 

Werte bis zur 5. Ernte in beiden Bestanden in ahnlichem Ausmass zu. Erst 
in der 6. Aufwuchswoche, als auch der Klee-Ertrag zurückging (Tab. 12), 

wurde eine umgekehrte Entwicklung festgestellt. Im 2. Aufwuchs war der 

Stielanteil des Weissklees im Raigrasbestand bis zur 5. Ernte hoher als 

1m Timothebestand. Bis zu diesem Zeitpunkt war auch die Blattflache des 
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Ra i g rasbestandes grõsser a l s j ene des T1mothebestandes. Zwi schen d em 

Blattstielanteil des Weissklees und dem Blattflachenindex des Bestandes 

kon n te ei ne vom Bestand un d vom Aufwuchs unabhang i ge, enge Be z i ehung 

nachgewiesen werden (Fig. 31 ), welche sich gut mft einer linearen 

Gleichung beschreiben liess. 
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Die gezeigten Zusammenhange zwischen dem Blattstfelanteil des Weissklees 

und der Konkurrenz durch den Bestand stimmen gut überein mit verschie

denen anderen Arbeiten die nachwiesen, dass der Weissklee auf Beschat

tung m1t verstarktem Blattstielwachstum bei neu geb1ldeten Blattern 

reagiert und so seine jungen Blatter in hõhere Bestandesschichten mit 

besseren Strahlungsbedingungen plazieren kann (Kessler, 1981; Dennis und 

Woledge, 1982, 1983; Robson und Polniaszek, 1984; Boller und Nõsberger, 

1985). Di e l etztgenannten Authoren hat te n H f nwei se, das s es dem 

Weissklee sogar gelingt, seine jungen Blatter innerhalb einer Bestandes

schichten in Positionen mit überdurchschnittlichem Strahlungsangebot zu 
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schieben. Schwank et al. (1986) zeigten, dass der Weissklee seine 

jungen Blatter in die Hohe schiebt, bis sie Schichten mit einem 

genügenden Angebot von Lichtflecken erreichen. Dieser Mechanismus funk

tionierte allerdings nicht mehr in einem Verfahren, in welchem die 

Grasentwicklung als Folge einer starken N-Düngung schneller verlief. 

Tendenzmassig war eine Abnahme des spezifischen Blattgewichtes des 

Weissklees (mg TS/m2 BF der Weisskleeblatter) bei steigendem Bestandes

BFI festzustellen. Machler (1976) und Jelmini (1976) zeigten, dass das 

spezifische Blattgewicht von Weissklee bei verringerter Strahlung 

wahrend der Aufwuchsphase abnimmt. Kühle Temperaturen wirken jedoch in 

entgegengesetzter Richtung (Boller 1980). Dies war auch in unseren 

Versuchen zu beobachten. Bei steigendem Bestandes-BFI nahm das spezifi

sche Blattgewicht der Weisskleeblatter nicht nur in den oberen Bestan

desschichten ab. Meistens war auf allen Etagen ein ahnlicher Verlauf 

festzustellen. Da die frisch gebildeten, aber bereits voll entfalteten, 

jungen Weisskleeblatter sich hauptsachlich in den obersten Etagen 

befinden (Boller und Nosberger, 1985), muss angenommen werden, dass sich 

auch das spezifische Blattgewicht alterer, voll entwickelter Blatter 

noch veranderte. 

2.4 Vergle1ch der 14t-Aufnahme von Wefssklee und Gras unter verschfe

denen Bedingungen 

Je Einheit Trockensubstanz war die 14c-Aufnahme der Kleeblatter etwa 

vier mal so gross wie jene der Blattstiele. Die entsprechende Aktivitat 

der Grasblatter war fast zehnmal grosser 11ls jene der Grasstengel. Da 

ein Teil der in Grasstengel und Klee-Blattstielen gemessenen Aktivitat 

ferner aus Assimilation dieser Pflanzenteile stammt, k11nn angenommen 

werden, dass die Translokation von Aktivitat von den Blattern in Stengel 

bzw. Blattstiele wahrend der Ernte und der Verarbeitung gering war. Die 

14c-Aufnahme der Blatter ist somit ein gutes Mass für die Assimila

tionsleistung wahrend der Markierung. In weiteren Vergleichen wird 

deshalb nur noch die Aktivitat der Klee- und Grasblatter gezeigt. 

Erwartungsgemass nahm die Aktivitat je Gramm TS oder je cm2 Blattflache 
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aller Fraktionen mit steigender Hohe im Bestand bzw. mit grosser 

werdendem Strahlungsangebot (berechnet aus der gemessenen PAR-Strahlung 

zum Zeitpunkt der Markierung, der bestimmten Blattfliiche und dem 

ermittelten Extinktionskoeffizient K nach Tab. 11) zu. Gras und 

Weissklee erreichten sogar bei relativ hohen Strahlungswerten iihnliche 

Aktivitatswerte je Einheit Blattflache (Fig. 32). Ein tendenzmassiges 

Abflachen der Strahlung/Aktivitiit-Kurve wurde erst bei starker Bestrah

lung si chtbar. 
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Um die 14C-Aufnahme von Weissklee und Gras unter gleichen Bedingungen zu 

vergleichen, wurde für jede Etage der markierten Parzellen ein Koef

fizient gebildet aus der Aktivitat je Einheit Blattflache des Weissklees 

und des Graspartners (Aktivitat Weissklee/Aktivitat Gras). Wird dieser 

Koeffizient gréisser als eins, ist die 14c-Aufnahme je Einheit Blatt

flache des Weissklees gréisser als jene des Grases. Eine gewisse 

Ueberlegenheit des Weissklees ware allerdings bereits auf Grund seiner 

horizontalen Blattstellung zu erwarten. In be1den Aufwüchsen des 

T1mothebes tandes un d i m l. Aufwuchs des Rai grasbestandes, wurde bei 

Transmi s s i onswerten unter 50 % - i n unteren Bestandessch i chten

Koeffizienten ermittelt, die gréisser als eins waren (Fig. 33). Werte 

über zwei wurden nur bei einer Transmission unter 20 % erreicht. Die 

14C-Aufnahme je Einheit Blattflache war also nur in unteren Bestandes

schichten, bzw. bei geringen Transmissionswerten, jener der Graspartner 

überlegen. Der Vorsprung war aber im allgemeinen eher geringer als 

anhand der unterschiedlichen Blattstellung hatte erwartet werden 

kéinnen. l 

Die mittlere Bestrahlungsstarke an der Blattoberflache (IP.) von 
zwei Bestanden mit unterschiedlichem Extinktionskoeffizient (K) lassen 
sich anhand folgender Gleichung vergleichen: 

Ipl = Kl·e-Kl·BFil 

Ip2 K2·e-K2·BFI2 
(mit vereinfachenden Annahmen hergeleitet aus 

Gleichung 3,11 von Charles-Edwards, 1982) 

Werden in beiden Bestanden Blatter angeschaut, welche die gleiche 
Strahlung (Transmission) erhalten, folgt aus Gleichung l (Seite 63), 
dass Kl·BFI1 = K2·BFI2. Die Gleichung lautet dann: 

~ = Kl 
Tp2 1<2 

Diese Gleichung kann nun sowohl für den Vergleich von zwei Reinbestan
den, wie für den Vergleich von Blattern von zwei Arten am gleichen Ort 
in einem Gemenge (gleiche Strahlungsbedingungen) verwendet werden. Nimmt 
man für Weissklee einen K-Wert von ca. l an (Boller, 1980) und für 
Graser einen mittleren Wert von 0.4 bis 0.5 (Sheehy und Chappas, 1976), 
kann ma n a b l ei te n, das s d i e Bestrah l ungsstarke an d er Oberfl ache von 
Weisskleeblattern 2 bis 2.5 Mal so gross ist wie an der Oberflache von 
Grasblattern am gleichen Ort im gleichen Bestand. Bei gleicher Effizienz 
~4r Assimilation sollte demnach der Weissklee eine entsprechend héihere 

CAufnahme erreichen. Bei einer linearen Zunahme der Photosynthese mit 
steigender Bestrahlung konnte mit einem Koeffizienten von 2 bis 2.5 
gerechnet werden. 
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Die Ergebnisse von Schwank (1984) wiesen auf ein phototrophes Verhalten 

des Weissklees hin, das es ihm ermê:iglicht, seine Bliitter in Positionen 
mit überdurchschnittlichen Strahlungsverhiiltnissen zu plazieren. Auch 

die Messungen von Boller und Nê:isberger (1985) zeigten, dass junge 
Weisskleebliitter oft in Positionen mit überdurchschnittlicher Strahlung 

sind. Aus einem solchen Verhalten müsste eine erhê:ihte Assimilationslei
stung resultieren. Dass eine solche mit unseren 14C-Markierungen nicht 

nachgewiesen werden konnte, mag damit zusammenhangen, dass nur ein 

Mittelwert aller Altersklassen von Bliittern erhoben werden konnte. Ein 

allfall i ges phototrophes Verhalten innerhalb einer Bestandesschicht 

se hei nt jedenf a 11 s d em Wei s s k lee k ei nen grossen Vorteil bezügli eh d er 
Assimilationsleistung zu bringen. Wie bei Schwank et al. (1986) kann 

deshalb angenonrnen werden, dass die wichtigste Reaktion des Weissklees 

auf Beschattung darin besteht, dass er durch verstarktes Blattstiel
wachstum hê:ihere Bestandesschichten erreicht. 
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F1gur 33: Beziehung zwischen der Transmission (berechnet aus Blattflache 
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Im 2. Aufwuchs des Raigrasbestandes war die 14c-Aufnahme des Weissklees 

auch bei tiefen Transmissionswerten nicht grosser als jene des Graspart

ners. Dieses Ergebnis wurde nicht wegen hoheren Aktivitatswerten des 

Raigrases, sondern wegen vergleichsweise tiefen Werten des Weissklees 

er z i e l t. Verantwort l i eh für d i ese von d en rest l i eh en Resul ta te n abwei

chenden Verhaltnisse konnte das rasche und stetige Hohenwachstum des 

Rai g ra ses gewesen sei n. Dieses führte dazu, das s d i e Bestandesb l att

flache oberhalb der obersten Weisskleeblatter ab der 2. Ernte immer 0.2 

bis 0.4 betrug (Tab. 12). Dies obschon der Weissklee ab der 2. Ernte 

wochentlich um 10 em hoher hinauf wuchs (Fig. 29). MOglicherweise gelang 

es dem Weissklee unter diesen Bedingungen nicht mehr, seine jungen 

Blatter früh genug zur Ausbildung von Lichtblatteigenschaften in 

günstige Strahlungsbedingungen zu schieben. Nur wenn Weisskleeblatter 

bis zum Entfaltungsstadium 0.5 nach Carlson (1966) in gute Strah

lungsbedingungen gelangen, entwickeln sie die erhohte Photosynthesekapa

zitat von Lichtblattern (Dennis und Woledge, 1983). Weissklee-Schatten

blatter erreichten bei den gleichen Autoren sogar bei geringer Bestrah

lung nur etwa die halbe Assimilationsleistung von Lichtblattern. Für 

Blatter von Lolium perenne waren die Unterschiede wesentlich geringer. 

2.5 Entwfcklung des Ertragsanteils von Wefssklee fn verschfedenen 

Gras/Weissklee-Gemengen 

Beim Ausgangsschnitt (vergl. Seite 59) zum l. Aufwuchs Ende April war 

der Kleeanteil im Timothe/Weissklee-Gemenge signifikant hoher als im 

Italienisch Raigras/Weissklee-Gemenge (Tab. 13). Beim Ausgangsschnitt 

zum 2. Aufwuchs war dann der Kleeanteil im Raigrasbestand deutlich 

hoher. Der Weissklee hatte sich also im Verlauf des l. Aufwuchses in 

diesem Bestand besser entwickelt als im Timothebestand. Wie die 

Ergebn i s se d er ei nze l nen Teil ernten des l. Aufwuchses z ei gen, w ar vor 

allem die zweite Aufwuchshalfte für die Unterschiede verantwortlich. 

Zwischen der 4. und der 5. Ernte war die Zunahme des Kleeanteils ausge

pragter im Raigrasbestand und zwischen der 5. und 6. Ernte war die 

Abnahme geringer. Dies bestatigt, dass die wahrend dieser Zeit grossere 

Bestandeskonkurrenz im Timothebestand (Fig. 22, 29) die Weissklee

Entwicklung massgebend beeinflusste. Die starke Zunahme des Weissklee-
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Tabelle 13: Ertragsanteil des Weissk1ees im Timothe/Weissk1ee-Gemenge 
(T) und im Ita1ienisch-Raigras/Weissk1ee-Gemenge (R) bei den 
verschiedenen Ernten des l. und 2. Aufwuchses 

r----.---------- - - --,--- - - ---------- - -

Ausgangs
schnitt 

l. Aufwuchs 2. Aufwuchs 

Datum 

30 . Apri1 

T R 

Weissk1eeantei1 
am TS-Ertrag 

% 

3.4 -***- 1.4 

Datum 

17. Juni 

T R 

Weissk1eeantei1 
am TS-Ertrag 

% 

3.3 -***- 8.2 
-------------n.s.---------------

------------***-----------------
- -+------------.------------·-

Tei1ernte 

l 7. Mai 2.1 2.0 24. J uni 74.7 8.2 

2 14. Mai S.6 2.9 l. J u li S7.4 6 . 7 

3 21. Mai 2.8 2.1 8. Ju1i 2l.S 17.9 

4 28. Mai 3 . 6 2.8 lS. J u li 17 .2 14.6 

s 4. J uni 4.1 4.1 22. Ju1i 9.2 14.1 

6 11. J uni 1.9 3.2 29 . J u li 14.3 20.9 

7 s. August 11.2 
--·--- ------- -

lfp; 1 H m 1>r Rai grasbestand zwi schen d er 6. Er n te des l. Aufwuchses un d 

dem Ausgangsschnitt zum 2. Aufwuchs eine Woche spiiter kann mit dem 

Ertragsrückgang (absterbende Bliitter) der Griiser erkliirt werden, 

welcher bereits in der 5. und 6. Woche des Aufwuchses festgestellt 

wurde. Di e geringere Zunahme des Kleeantei l s im Timothebestand stimmt 

gut überein mit der früher gemachten Feststellung, dass nur bei Timothe 

wiihrend dieser Zeit in oberen Etagen noch neue Blattfliiche gebildet 

wurde. 
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Der hohe Ertragsanteil von Weissklee im Timothebestand zu Beginn des 2. 

Aufwuchses widerspiegelt das verzogerte Graswachstum (Fig. 24). 

Zwischen dem Ausgangsschnitt und der letzten Ernte des 2. Aufwuchses 

nahm d er K l eeanteil i n bei de n Bestanden de u t l i eh z u. Der Unterschied 

zwi se h en d en z w ei Bestanden b l i e b a b er bestehen. E s g e lang dem 

Weissklee im Timothebestand also trotz dem anfanglich fast konkur

renzfreien Wachstum nicht, seinen Ertragsanteil starker auszubauen als 
im Raigrasbestand. Eine Wachstumsanalyse mit dem Programm von Hunt und 

Parsons (1974) zeigte, dass der Verlauf der relativen Wachstumsrate der 

erntbaren Substanz des Weissklees in beiden Bestanden praktisch gleich 

war. Somit konnen die am Ende des Versuches bestehenden Unterschiede im 
Kleeanteil der zwei Bestande ahnlich wie in früheren Versuchen (vergl. 

Seite 37) hauptsachlich mit den unterschiedlichen Konkurrenzbedingungen 

im Heuaufwuchs erklart werden. 
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V GESAMTDISKUSSION 

Bedeutung des Strahlungsklf1111s 1• Bestand für den lleissklee wiihrend 

eines Aufwuchses 

Die Strahlung übte einen grossen Einfluss auf den Ertrag und die 

Wuchsform des Weissklees aus. Massgebend war die von den Weisskleeblat

tern aufgefangene Strahlung. Mit Ausnahme der ersten Zeit jedes 

Aufwuchses spielte daher die Bestandesblattflache in hêiheren Etagen 

durch ihre Strahlungsabsorption die grêissere Rolle als die einfallende 

Strahlung über dem Bestand. Folgende Resultate zeigen den grossen 

Einfluss des Strahlungsklimas im Bestand auf das Weisskleewachstum: 

- Das Vordringen in eine neue, hêihere Etage gelang dem Weissklee 

nur, wenn dfe Bestandespartner die selbe Hêihe schon erreicht 

hatten und die darüberliegende Bestandesblattflache noch gering 

war (Fig. 30). 

- Der Blattflachenzuwachs war auf die obersten zwei bis drei Blatt

flachenindex-Einheiten beschrankt (Fig. 30); das heisst, dass er 

nur bei Transmissionswerten über ca. 15 bis 20 % (berechnet aus 

Extinktionskoeffizient und Blattflache; Gleichung l, Tab. 12, Fig. 

29) stattfand. 

- Der Weissklee reagierte auf Beschattung durch den Bestand mit 

verstarktem Blattstielwachstum. Der Blattanteil am landwfrtschaft-

1 i eh nutzbaren Ertrag nahm daher m i t zunehmender Bestandesb l att

fl a eh e a b. 

- Die Assimilationsleistung je Einheit Blattflache nahm mit der 

verfügbaren Strah l un g a b (F i g. 30). In unteren Bestandesschi chten 

erreichte der Weissklee deshalb trotz seiner horizontalen 

Blattstellung nur noch sehr geringe Werte. 

- Starker und lange dauernder Bestandesschatten verminderte den 

Weissklee-Ertrag spaterer Aufwüchse (Fig. 10, 11). 

Die Strahlungsabsorption muss somit als wichtige Komponente der Spross

konkurrenz der Bestandespartner auf die Weissklee-Entwicklung angesehen 
werden. 

Bei der starken Abhangigkeit des Weisskleewachstums vom Strahlungsklima 

i m Be s tand kommt d er Wachstumsdynami k und d er Wuchsform d er Partner 
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eine grosse Bedeutung zu. Wahrend es dem Weissklee beispielsweise in 

einem Gemenge mit Lolium perenne gelang, einen grossen Anteil seiner 

Blatter immer in den obersten Bestandesschichten zu halten (Woledge 

et a l., 1984) w ar ihm di e s i m Gemenge mit hoher wachsenden Grasern wie 

Lolium llll.lltiflorum oder Phleum pratense meist nicht mehr moglich {Fig. 

23, 24). Di e Strah l un g war des ha l b für de n Wei s s k lee i n d en Gemengen 

mit den hochwachsenden Obergrasern schneller limitierend als mit Lolium 

perenne als Bestandespartner, wie es Woledge et al. (1984) verwendeten. 

Wie der Vergleich des Weisskleewachstums im Timothe- und im Raigras

gemenge zeigte, beeinflusste auch die vertikale Verteilung der Blatt

flachenbildung des Graspartners den Weissklee. Timothe bildete innerhalb 

einer Etage jeweils sehr schnell eine grosse Blattflache aus und 

erreichte so eine bis zur zweitobersten Etage praktisch konstant hohe 

Blattflachendichte. Deshalb erreichte die Blattflache der Etagen über 

dem Lebensraum des Weissklees und in den obersten Etagen mit Weissklee

blattern immer hohe Werte. Das Raigras wuchs zwar am Anfang des 

Aufwuchses schnell in die Hohe, erreichte aber wegen der Verteilung des 

Blattflachenzuwachses auf alle Bestandesschichten in den obersten 

Etagen nur eine langsame Blattflachenzunahme. Der Weissklee wurde 

deshalb im Gemenge mit Timothe starker bedrangt als in jenem mit 

Rai g ra s. Au eh di e grossere Konkurrenzwi rkung d er Graser auf den 

Wei s s k lee wahrend des generat i v en Graswachstums i m Frühjahr kann 

teilweise damit erklart werden, dass durch das starke Hohenwachstum der 

fertil wachsenden Graser in Etagen oberhalb dem Weissklee-Lebensraum 

rasch eine betrachtliche Blattflache ausgebildet wurde. 

2 Langfr1st1ge Ausw1rkungen des Strahlungsklf111as 1111 Bestand auf d1e 

We1ssklee-Entw1cklung 

In Parze 11 en mit ho h en generat i ven Grasertragen wurde i m fo lgenden 

Aufwuchs auch beim Weissklee eine Ertragsdepression festgestellt. Diese 

Entwicklung kann damit erklart werden, dass die starke Beschattung die 

Verzweigungsrate des Weissklees beeintrachtigte (Winkler, 1984; Thompson 

und Harper, 1988). Eine verminderte Verzweigungsrate bedeutet eine 

geringere Zahl von Vegetationspunkten zu Beginn des nachsten Aufwuchses 

und damit beschrankte Mogl ichkeiten für den Aufbau des Weissklee-
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Ertrages (Scheidegger, 1983). In den Untersuchungen von Solangaarachchi 

un d Harper ( 1987) un d Thompson un d Harper ( 1988) wurde bei 30 % 

Transmi s s i o n ei ne Redukti on de r Verzwei gungsrate des Wei s s klees um 95 

bis 100 % nachgewiesen. Werden diese Resultate auf die Strahlungsbedin

gungen i n un seren Bestanden übertragen (F i g. 25), muss angenommen 

werden, dass bereits nach ca. drei Aufwuchswochen wahrscheinlich kaum 

mehr Weisskleeverzweigungen gebildet wurden. Die langerfristig 

reduzierten Weissklee-Ertrage in den Parzellen mit den hochsten 

generativen Grasertragen lassen vermuten, dass neben der Intensitat auch 

die Dauer der Beschattung das Ausmass und die Zeitspanne ihrer Nachwir

kung beeinflussten. Ei ne solche Wirkungsweise konnte auch als wichtige 

Ur s ache für den tieferen Kleeanteil bei langeren Nutzungsintervallen 

( Fig. 12) gelten. 

Wie Solangaarachchi und Harper (1987) und Thompson und Harper (1988) 

z ei gten, i s t d er hemmende E i nfl u s s des Bestandesschattens sowoh l au f 

die hera bgesetzte Li chtmenge wie auf die Veranderung der Lichtqualitat 

( Rot/Dunkelrot-Verhaltnis) durch den Bestand zurückzuführen. Die 

Bil dung neuer Vegetationspunkte bei Weissklee wird somit durch die 

gl e ichen Bedingungen beeinflusst wie die Bestockung der Graser (Casal 

et al. , 1983, 1985). Da deshalb beide Bestandespartner geschwacht 

wurden, i st auch verstandl i eh, warum ei ne starke Depression des 

Graswachstums nicht zu einem überdurchschnittlichen Kleeanteil in den 

spatere n Aufwüchsen führte. Da au eh d er Wei s s k lee se l bst z ur Beschat

t ung tieferer Bestandesschichten und zur Verschiebung des Rot/Dunkel

rot-Verha l t n i s ses i n d er transmi t i erten Strah l un g führt, tragt er a b 

einer gewissen Blattflache selbst zur Unterdrückung der Verzweigungs

r a te bei. Wegen sei n er hori zonta l er en B l attste llung wird für den 

gle i chen Effekt eine geringere Blattflache notig sein als bei einem 

Gra s partner. Moglicherweise führt dies zu einer Art Selbstregulierung 

des Kleeanteils. Der in allen Jahren ahnliche maximale Kleeanteil im 

Timothe/Weissklee-Gemenge kann als Hinweis in dieser Richtung vers tan

den werden. 
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3 Bedeutung der Temperatur für das Weisskleewachstu• 

Oie Ertrage der Timothe/Weissklee-Gemenge waren auf Alp Farner im 

allgemeinen tiefer als in Esehikon (Fig. 20, 21). Oie Bestande waren 

mit Ausnahme des generativen Grasaufwuehses weniger hoeh und aueh die 

Ertragsdiehte der unteren Etagen war meistens geringer a1s in Esehikon. 

Es kann somit angenommen werden, dass die Konkurrenzwirkung des 

Bestandes auf den Weissklee ebenfalls eher sehwiieher war. Für die 

sehleehtere Weissklee-Entwieklung an diesem Versuehsort müssen daher 

andere Ursaehen verantwort l i eh sei n. E s ersehei nt wahrsehei n li eh, das s 

di e i m Vergl ei eh zum G ra s hoheren Temperaturanforderungen des Wei ss

klees (vergl. Seite 31) eine wiehtige Rolle spielten. Diese hoheren 

Temperaturanforderungen des Wei s s klees bedeuten ei ne mit d er Ho h e über 

Meer zunehmende Benaehteiligung, da die Temperaturen mit steigender 

Hohe abnehmen. Aueh Sehwank (1984) vermutete, dass an hoheren Standor

ten oft die Temperatur eher limitierend ist für das Weisskleewaehstum 

als das Strahlungsangebot. Oie Arbeiten von Winkler (1984) und von 

Boller (1980) lassen vermuten, dass standortangepasste Oekotypen einen 

Teil diese Benaehteiligung auszugleiehen vermogen. 

4 Schlussfolgerungen für die Praxis 

Oie grosse Abhangigkeit des Weisskleewaehstums von der Wuehsform und 

der Waehstumsgesehwindigkeit der Bestandespartner bestatigt, wie 

wichtig es ist, bei der Bestandeslenkung die gegenseitige Beeinflussung 

der Bestandespartner zu herüeksichtigen. Unsere Arbeit untersuchte nur 

den Einfluss von Timothe und Italieniseh-Raigras auf das Weisskleewaeh

stum. Zum genauen Verstandnis der Weissklee-Entwieklung in praxisübh

chen Wiesen müssten noeh der Einfluss anderer Arten (Graser und Krauter) 

auf das Kleewaehstum sowie die Wechselwirkungen zwischen mehreren Arten 

im gleichen Bestand erforseht werden. 

Aus den erarbeiteten Ergebnissen konnen folgende Empfehlungen für die 

Lenkung des Weisskleeanteils über die Bewirtschaftung abgeleitet 

werden: 

- Von aussehlaggebender Bedeutung für die Entwicklung des Weissklee-
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anteils ist die Dauer der starken Besehattung im ertragreiehen 

Heuaufwuehs. Zur Féirderung des Kleeanteils sollte der Zeitpunkt 

des Heusehnittes deshalb so früh als méiglieh angesetzt werden. 

Speziell wiehtig ist dies naeh einem kühlen Frühling (vor allem 

April ), da di e Graser dank ihren i m Vergleieh zum Weissklee 

g eri ngeren Temperatu ranforderungen dan n ei nen betraeht l i eh en 

Waehstumsvorsprung erreiehen, bevor das Weisskleewaehstum voll 

einsetzt. Dureh einen früheren Heusehnitt kann aueh die naehfol

gende Ertragsdepression· gréisstentei l s verhindert werden. 

- Wahrend des Sommers hemmt eine relativ extensive Nutzung den 

Weissklee nieht. In unseren Versuehen führte wahrend des vegetati

ven Waehstums der Graser aueh ein seehswéiehiges Nutzungsintervall 

nur selten zu einer Beeintraehtigung der Weissklee-Entwieklung. 

- Je naeh Wuehsform und Waehstumsgesehwindigkeit üben versehiedene 

Graser eine untersehiedlieh starke Konkurrenzwirkung auf den 

Weissklee aus. Zum Beispiel wurde der Weissklee mit Timothe als 

Bestandespartner starker konkurrenziert als mit Italieniseh

Ra i g r as, weil Timothe i n oberen Bestandessehi eh te n sehne 11 ei ne 

grosse B l attfl aehe ausbil d ete. E s i s t nieht méig l i eh i m H i n b l i ek 

auf die Féirderung des Weissklees für jedes Gras allgemeingültige 

Bewirtsehaftungsempfehlungen aufzustellen. Bei regelmassigem 

Beobaehten der Bestande sollte es aber méiglieh sein, in allen 

Aufwüehsen ei ne Nutzung durehzuführen bevor di e G ra ser alle 

Weisskleeblatter besehatten. 

Der Verlauf der Zuwaehsraten versehiedener Bestande untersehied sieh in 

unseren Versuehen unter gleiehen Bedingungen nur wenig. Für den Ertrag 

und die zeitl iehe Ertragsverteilung sind demnaeh primar die Standort

bedingungen und die Bewirtsehaftung wiehtig. Die Bestandeszusammen

setzung spielt innerhalb gewisser Grenzen (Verunkrautung, Lüekigkeit 

ete.) nur eine untergeordnete Rolle bei der Ertragsbildung der Wiesen. 

Insbesondere bestatigte sieh, dass Gras/Weissklee-Gemenge gleiehe 

Ertrage b ri ngen w i e wesent l i eh starker mit S t i ekstoff gedüngte Gras

Re; nbestande. Du re h di e Féirderung des Kleeanteil s gehen wir a l so trotz 

der wesentliehen Düngereinsparung kaum das Risiko einer Ertragseinbusse 
ei n. 
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Di e i n un seren Versuchen ei ngesetzte Standardmi schung 330 zeichnete 

sich neben den guten Ertragen durch ihre vergleichsweise g1eichmassige 

Zuwachsrate (vor allem geringe Depression) aus. Durch ein verfeinertes 

Abst i mmen von Wuchs form un d Wachstumsdynami k d er Bestandespartner 

kon n t en aber wahrsehei n l i eh noeh Verbesserungen bezüg l i eh d er Da ue r

ha f t i g k eit d er gewün sehten Bestandeszusammensetzung erzie 1t werden. 

Insbesondere 1iessen sieh die Misehungen so mog1ieherweise noeh 

gez i e lter spezie 11 en Bewi rtsehaftungsformen o de r sehwieri g en Standort

ansprüehen anpassen. Um dieses Potentia1 bei der Misehungszusammen

setzung aussehopfen zu konnen, waren allerdings zuerst noeh zusatz1iehe, 

langjahrige und aufwendige Konkurrenzversuehe mit versehiedenen Arten 

und Bewirtsehaftungsvarianten notig. 

Setzten w i r wahrend des generat i v en un d des vegetat i v en Graswaehstums 

untersehied1ic he Weehselwirkungen zwisehen Witterung und Ertragsbildung 

voraus, konnten w i r d·en grossten Teil d er ermi t te l te n Ertragssehwankun

gen mit dem Witterungsverlauf (Temperatur und Sonneneinstrah1ung) 

erklaren . G1eiehwohl seheinen Ertragsprognosen anhand von Witterungs

daten noeh nieht so genau moglieh zu sein, wie dies für eine praktisehe 

Anwendung (Betriebs- und Weidep1anung ete.) notig ware. So1ehe reehneri

sche Modelle konnen aber sieher wertvolle Grund1agen für den theoreti

sehen Verg1eich von Bewirtsehaftungss ystemen oder Betriebszweigen 

liefern. Allerdings müssten in solehe Modelle noeh andere Standort

faktoren a1s die Witterung integriert werden. 
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VI FOLGERUNGEN 

De r V er l a u f d er Zuwaehs kurve d er versehiedenen untersuehten Wiesen

bestande untersehied sieh bei gleiehen Bedingungen (Versuehort, Jahr) 

nu r w e ni g. Wesent l i eh de u t l i eh er waren di e Untersehi e de von Jahr z u 

Jahr. Ueber die drei Untersuehungsjahre konnten sowohl wahrend der 

generat i ven wie wahrend d er vegetat i ven Phase des Graswaehstums über 

lineare Mehrfaehregressionen 90 % der beobaehteten Ertragsvariation mit 

Temperatur und Strahlungsbedingungen erklart werden. Wahrend des 

generat i ven Waehstums der Graser war der Ertrag je Einheit Temperatur

oder Strah l ungssumme etwa doppelt so gross wie wahrend des vegetativen 

Waehstums. Dieses Verhaltnis war in allen Jahren sehr ahnlieh. Von 

Anfang Juli bis Anfang Oktober blieb es konstant. 

Auf ho h e Ertrage i m generat i ven Aufwuehs fo l g te ei ne Waehstums verzéi

gerung zu Beginn des folgenden Aufwuehses. Es wird vermutet, dass die 

se h l e e h te n Strah l ungsbedi ngungen i m Innern d er ertragrei eh en Heuauf

wuehsbestande die Bestoekung der Graser und die Verzweigungsrate des 

Weiss klees hemmten. Die Weissklee-Entwieklung wurde sowohl von der 

Intensitat wie von der Dauer der sehleehten Transmissionsbedingungen 

beeinflusst. Wurde der Sehnitt des generativen Aufwuehses erst bei sehr 

ho h e n Ertragen durehgeführt, b li e b d er K l eeanteil de r entspreehenden 

Parze 11 e n wahrend mehrerer Aufwüehse unterdurehsehnittl i eh. Der i m 

e x te n s i veren Nutzungsverfahren g eri ngere K l eeanteil kon n te hauptsaeh

lieh auf die Zeitspanne mit der nutzungsbedingt langer dauernden Be

schattung in den ertragreichen Aufwüehsen im Mai und im Juli zurüekge

führt werden. Bei kühler Witterung im Frühling und im Herbst wurde der 

Wei s s kleeanteil aller Verfahren dureh die im Vergleieh zu Grasern héihe

ren Temperaturanforderungen des Weisskleewaehstums negativ beeinflusst. 

Eine wiehtige Komponente der die Weissklee-Entwieklung beeinflussenden 

Sprosskonkurrenz war die Strahlungsabsorption dureh die Bestandes

partner. Einen Blattflachenzuwaehs erreiehte der Weissklee nur in den 

obersten zwei bis drei Blattflaehenindex-Einheiten des Bestandes 

(Transmission gréisser als ea. 15 %). Der Vorstoss in neue, héihere 

Etagen gelang ihm, solange die Bestandesblattflaehe darüber noch sehr 

Qer i ng war. 
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Die zwei untersuchten Graser zeigten wahrend des ganzen Aufwuchses eine 

unterschi e d li eh e vert i ka l e Verteilung d er ne u gebil d eten B l attflache. 

Sie erreichten dadurch bei vergleichbarem Ertrag eine sehr verschiedene 

Bestandesstruktur (verti kal e Ertrags- und Blattflachenverteilung). 

Wahrend die Blattflachendichte im Italienisch-Raigras mit der Hohe 

kontinuierlich abnahm, erreichte Timothe jeweils bis auf eine Hohe von 

20 bis 30 em unterhalb der obersten Blatter eine konstante Blatt

fl achend ichte. Vor a 11 em in hoheren Etagen war dementsprechend di e 

Transmission im Timothebestand geringer als im Raigrasbestand. Diese 

schlechteren Transmissionsbedingungen im Bestandesinnern werden als 

Hauptursache der schlechteren Weissklee-Entwicklung im Timothebestand 

angesehen. 
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VII ZUSAMMENFASSUNG 

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

Wiesen, unterliegt starken Ertragsschwankungen, die durch die bekannten 

Re g e l n d er Bewirtschaftung nicht ausgegl ichen werden konnen. Um di e 

Interaktionen zwischen dem Weissklee und seiner Umwelt besser zu 

verstehen, wurden folgende Versuche durchgeführt: 

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

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

die mittlere Zuwachsrate verschiedener Gras/Weissklee-Gemenge 

(Timothe/Weissklee-Gemenge und praxisübliche Bestande) sowie 

ei nes Re i nbestandes von Timothe (Phleum pratense L.) best immt. 

Anhand dieser "Zuwachskurven" wurde der Einfluss ausgewahlter 

Witterungsfaktoren und Bewirtschaftungsmassnahmen auf die 

Ertragsbi1dung und die Bestandeszusammensetzung untersucht. 

II. Mi t se h i chtwei se n Ernten wurde d i e vert i ka l e Ertragsverteil un g 

eines Timothe/Weissklee-Gemenges am Ende jedes Aufwuchses bei 

vier und sechs Wochen Nutzungsintervall ermittelt. 

III. Wahrend zweier Aufwüchse wurde die vertikale Ertrags- und 

B l a t t f l achenverte i l u n g ei ne s T i mothe/Wei s s k l ee-Gemenges und 

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

Gemenges verfolgt. In ausgewahlten Parzellen wurde das Strah

lungsklima im Bestandesinnern erhoben und mittels 14c-Markierun

gen die Assimilationsleistung von Weissklee und Graspartner in 

verschiedenen Bestandesschichten verglichen. 

k.9ebnisse 

1·) Der Verlauf der Zuwachskurve unterschied sich starker von einem Jahr 

zum andern als zwischen verschiedenen Bestanden im gleichen Jahr. 
2·) Wahrend des generativen Graswachstums wurde im Timothe/Weissklee

Gemenge ein doppelt so grosser Ertrag je Temperatur- oder Strah

lungseinheit festgestellt wie wahrend des vegetativen Graswachstums. 

Für bei de Wachstumsabschnitte konnten 90 % der Ertragsvariation 

durch Temperatur- und Strahlungsbedingungen erklart werden. 
3·) Das generative Graswachstum führte unter günstigen Temperaturbedin

gungen in allen Bestanden zu Maximalertragen. Je hoher diese ausfie

len, des to ausgepragter war di e ansch l iessende Ertragsdepress ion. 
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Diese Entwicklung wurde mit dem hemmenden Einfluss der schlechten 

Strahlungsbedingungen im Bestandes i nnern wahrend des generativen 

Aufwuchses au f di e Bestockung der G ra ser un d di e Verzwei gungsrate 

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 beeintrachtigten das 

Weisskleewachstum in der zweiten Aufwuchshalfte. Dementsprechend war 

der Weisskleeanteil bei Versuchsende im Timothebestand tiefer als im 

Italienisch-Raigras/Weissk1ee-Gemenge. 

6.) Die Bestandesblattflache 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 Bestandesblattflache darüber gerin

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

geringer Bestandesblattflache über den obersten Kleeblattern statt. 

7.) Die langerfristige Entwicklung des Kleeanteils wurde sowohl durch 

die Dauer wie durch die Intensitat der Beschattung beeinflusst. 

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

14c-Aufnahme je Einheit Blattflache als seine Bestandespartner. Der 

Vorsprung war aber eher geringer als auf Grund seiner horizontaleren 

Blattstellung hatte erwartet werden konnen. 

9.) Di e i m Vergleich zu Grasern hoheren Temperaturanforderungen des 

Weissklees beeintrachtigten die Entwicklung des Kleeanteils vor 

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

Kleeanteil am hoher gelegenen Versuchsort. 

10.) Di e 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 moglichst früher Heuschnitt. 
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Su.ary 

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

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

fu rther o ur understand i n g o f the re l evant i nteract i ons between cl o v er 

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.) w as determi ned i n Ese h i kon 

(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. 

li. 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 

mul t i florum Lam. /Trifolium repens L. m i x tu re. Throughout the 

w ho l e investi g at i on, the photosynthet i e a 11 y act i ve i rrad i a nee 

was measured at various heights in the canopy. By labelling 

whole canopies with 14c, the 14c uptake of white clover was 

compared with that of its companion-grasses. 

!ksults 

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

between different swards in one year. 

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

temperature sum or irradiance sum was twice as high during the 

reproduct i v e phase o f grass growth than du ri n g vegetat i ve 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, reproductive grass growth led to 

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

the following yield depression. This could be explained by the 

negative effect of low irradiance during reproductive 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 structure of the canopy of 

Phleum pratense and LoliUJIJ multiflorUJIJ. 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 occured 

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 14c

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 h i gher 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 mos t important measure for 

promoting clover growth. 
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