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6. ZUSAMMENFASSUNG

Im ersten Teil der Arbeit wurde der Einfluss verschiedener

Düngemittel (Stallmist, Thomasmehl, Kalisalz 60X, Magnesia-

Kainit, Ammonsalpeter und kohlensaurer Düngkalk) auf die Ent¬

wicklung des Pflanzenbestandes, der Ertäge und der Qualität

des Futters von zwei Goldhaferwiesen (Anthrisco-Trise^e^Mm»
auf 945 bzw. 1020 m.ü. M. (mit über 1500 mm Jahresniederschlag)
und einer Berg-Fromentalwiese (fllcheulllo-Arrhanjithamtin.)

auf 1335 m. ü. M. (unter 1000 mm Jahresniederschlag) während 6

Jahren in Abhängigkeit des Schnittermins untersucht.

Die wichtigsten Ergebnisse der Feldversuche können wie folgt

zusammengefasst werden:

Die Entwicklung der Pflanzenbestände richtete sich, in Ab¬

hängigkeit des Pflanzenbestandes bei Versuchsbeginn, in erster

Linie nach den Niederschlagsmengen, den Wasserverhältnissen

des Bodens und dem Stickstoffangebot.

Die Phosphat-Kali-Düngung hatte an allen Standorten eine

merkliche Steigerung des Klee- und teilweise auch des Kräu¬

teranteils zu Lasten der Gräser zur Folge.

Stallmist förderte meistens die Kräuteranteile deutlich.

Die Stickstoffdüngung beeinflusste den Gräseranteil sehr un¬

terschiedlich. Bei hohen Niederschlägen und teilweiss staunas¬

sem Boden (Tellerswis-Hemberg) förderten steigende N-Gaben,

vor allem in Kombination mit einem frühen Schnitt, In erster

Linie Chaerophyllum Cicutaria. Auch Pactylls giomsrata

nahm zu Ungunsten anderer Gräser zu. Bei hohen Niederschlägen

und normaler Wasserführung des Bodens (Schlatt-Nesslau) föi—

derten steigende N-Gaben bei später Nutzung die Kräuter

(Chaerophvllum Cicutaria) und bei früher Nutzung die Gräser

(Dactvlis glomerata).

Bei der Kombination von geringen Niederschlägen (unter 1000

mm pro Jahr) und mittlerem Wasserspeichervermögen des Bodens

(Oberscheid) führten steigende N-Gaben zu einer Förderung der

grobstengeligen Kräuter (Heracleum Sphondvlium und qhaero-

PhY<Mflf silvestre). welche beim Frühschnitt ausgeprägter war

als beim Normaischnitt.

Die Kalidüngung in Form von Magnesia-Kainit, an Stelle von

Kalisalz 60X, wie auch die Kalkdüngung zeigten keinen wesent¬

lichen Einfluss auf den Pflanzenbestand.

Das Weglassen jeglicher Düngung führte an allen Standorten,

spätestens ab dem 2. Versuchsjahr, zu deutlichen Mindererträ¬

gen.

Die Stallmistdüngung ergab ähnliche Erträge wie das Verfah¬

ren Phosphat/Kali und 50 kg N/ha zum 1. Aufwuchs.

Eine mineralische N-Düngung von 50 kg N/ha führte an beiden
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Standorten mit reichlicher Wasserversorgung zu Mehrerträgen

von 11-13 dt TS/ha. Weitere 25 kg N/ha zum 2. Aufwuchs brach¬

ten nochmals durchschnittliche Mehrerträge von 2,5 bis 3,5 dt

TS/ha. Am Standort mit deutlich geringeren Niederschlägen (un¬

ter lOOO mm, Oberscheid), beeinflusste die N-Düngung den Ei—

t rag kaum.

Die Magnesia-Kainit-Düngung ergab an allen Standorten teil¬

weiss gesicherte Mindererträge.

Die Kalkdüngung führte vor allem beim Frühschnitt mit hoher

N-Düngung (Ns) am Standort mit einer Basensättigung von weni¬

ger als 50X bei Versuchsbeginn (Tellerswis-Hemberg) zu mehr¬

heitlich gesicherten Mehrerträgen.

Die Vorverlegung des 1. und 2. Schnittes um durchschnittlich

17 bzw. 24 Tage, reduzierte den Ertrag bei den meisten Verfah¬

ren leicht. Dies vor allem an den Standorten nit reichlicher

Wasserversorgung. Infolge des höheren Energiegehaltes des jün¬

geren Futters ist die letztlich entscheidende Energieproduk¬

tion pro Flächeneinheit beim Fruhschnitt trotzdem wesentlich

höher als beim Normaischnitt.

Die Düngung beeinflusste den Rohprotein- und APD-Gehalt des

Futters kaum; entscheidend ist vielmehr der Schnittzeitpunkt.

Dies gilt auch für den Rohfasergehalt, die Verdaulichkeit

(VOS) und den Energiegehalt (NEL) des Futters.

Die Mineralstoffgehalte des Futters werden entscheidend

durch den Nährstoffvorrat des Bodens und die Düngung bestimmt.

Sowohl der Magnesium- als auch der Natriumgehalt des Futters

können durch eine entsprechende Düngung (Stalinist bzw. Magne¬

sia-Kainit) deutlich verbessert werden. Vor allem der Na-Ge-

halt steigt bei Magnesia-Kainit-Düngung um das 3-9 fache und

erreicht, bei nicht übermässigem Kaliangebot, Werte von 1,5-3

g Na pro kg/TS. Bei früher Nutzung sind die Mineralstoffgehal¬

te des Futters oft leicht höher.

Die Nährstoffentzüge richten sich in erster Linie nach dem

Nährstoffgehalt des Bodens und der Düngung. Dabei spielen ei¬

nige Interaktionen (z.B. K/Na, Na/Ca, K/Mg) eine gewisse Rol¬

le.

Der zweite Teil der Arbeit umfasste einige Modellversuche mit

Dactvlis glomerata. Chaerophvllum Cicutaria und Polygonum
Bistorta unter Variierung des Stickstoff- und Wasserangebo¬

tes.

Zusammenfassend ist festzustellen:

Im Reinbestand reagierte Dactvlis glomerata auf ein stei¬

gendes Stickstoffangebot oft mit höheren Erträgen als Chae¬

rophvllum Cicutaria und Polygonum Bistorta. Dabei ist je¬

doch zu berücksichtigen, dass die Jungpflanzen der beiden

Kräuter, insbesondere bei reduziertem Wasserangebot und häufi-
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gern Schnitt, auf eine sehr hohe N-Düngung mit Ertragsdepres¬

sionen reagierten.

Ein reduziertes Wasserangebot bei älteren Pflanzen (2. Vei—

suchsjahr) und bei längeren SchnittIntervallen bei jüngeren
Pflanzen (1. Versuchsjahr) ergaben bei Knaulgras höhere Ei—

träge. Beide Kräuter reagierten negativ auf häufigen Schnitt

und ein reduziertes Wasserangebot.

Im Mischungsversuch mit jungen Gras- und Kräuterpflanzen ei—

wies sich Knaulgras gegenüber beiden Kräutern, praktisch unab¬

hängig von der N-Düngung und dar Schnitthäufigkeit, als sehr

konkurrenzstark.

Im Mischungsversuch älterer Wiesenknöterichpflanzen mit ein¬

gesätem Knaulgras vermochte sich Polygonum Pjstorta nur bei

geringen N- und hohen Wasserangebot und gleichzeitig längeren

Schnittintervallen gegenüber Dactvlis glomerata zu behaup¬

ten.

Der Trockensubstanzgehalt der Kräuter, insbesondere von

Chaerophyllum Cicutaria. lag stets deutlich unter denjenigen

von Knaulgras. Er betrug beim Bergkerbel stets weniger als

15X.

Die Verdaulichkeit der organischen Substanz von Bergkerbel

ist hoch und nimmt mit zunehmendem Alter kaum ab. Diejenige

von Knaulgras ist leicht tiefer und nimmt mit zunehmendem Al¬

ter ab. Wiesenknöterich dagegen besitzt eine deutlich schlech¬

tere Verdaulichkeit, welche mit. zunehmenden Alter stärker zu¬

rückgeht. Die Wasserversorgung und die N-Düngung beeinflussten

die Verdaulichkeit aller drei Arten meistens nur geringfügig.

Der Rohproteingehalt beider Kräuter war sowohl im Reinbe¬

stand als auch in Mischungen stets deutlich höher als in

Knaulgras.

Der Nitratgehalt der Kräuter war dagegen immer viel höher

als im Knaulgras, wobei Bergkerbel die höheren Werte aufwies

als Wiesenknöterich.

Bezüglich Mineralstoffe wiesen die Kräuter stets höhere K-,

Mg- und vor allem Ca-Gehalte auf. Der Natriumgehalt von Knaul¬

gras war stets ausserordentlich hoch, während die Kräuter of¬

fensichtlich nur ein geringes Aneignungsvernögen für dieses

Element besitzen. In den Mischversuchen wiesen die Kräuter zu¬

dem einen geringeren Phosphorgehalt auf als Knaulgras.
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7. SUMMARY

In the first section of the work the influence of various fei—

tilisers (stable manure, basic slag, potassium Chloride (60X),

ammonium nitrate and calcium carbonate) on the development of

meadows was examined. The floristic development, yield and

quality, using different cutting regimes, of two yellow oat-

grass meadows (Antrisco-Trisetetum) and one of mountain tall

oatgrass (Alchemillo-Arrhenatheretum) were compared over a

6-year period. The locations were at elevations of 945 m, 1020

m and 1335 m above.sea level with annual precipitation levels

of more than 1500 mn and less than 1000 mm respectively.

The most important results of these field trials were as

follows:

The floristic development, in respect to the botanical compo¬

sition at the beginning of the experiments, was Primariiy in-

fluenced by the amount of precipitation, the soil moisture

conditions and the nitrogen supply. Phosphate-potassium fei—

tilisation brought about an appreciable increaae in the Pro¬

portion of legumes and, in part, of the broad leaves at the

expense of tho grasses at all locations. Stable manure clearly

favoured the broad leaves* development. The nitrogen fertili-

sation's influenced on the Proportion of grasses varied great-

ly. Increasing amounts of nitrogen fertiliser in an area with

high precipitation and a poorly drained soil (Tellerswis-Hem¬

berg) Primariiy promoted Chaerophyllum Cicutaria. This was

most pronounced when an early cutting regine was used. Dac¬

tvlis glomerata also incrsased at the expense of other gras¬

ses. Under conditions of high precipitation and normal drai—

nage (Schlatt-Nesslau), increasing nitrogen fertilisation fa¬

voured the broad leaves (Chaerophvllum Cicutaria) when the

cutting date was late and the grasses (Dactvlis glpfrprat-a)
when it was early. The combination of low precipitation (less

than 1000 mm / year), a soil of average water—retention (Ober¬

schsid) and increasing nitrogen application promoted the de¬

velopment of herbaceous woody plants (Heracleum Sphondylium
and Chaerophyllum silvestre). This was more pronounced under

an early cutting regime than under a late one. Potassium fei—

tilisation in the form magnesium kainite instead of potassium

Chloride had little influence on the development of the bota¬

nical composition. The same was observed of the influence of

Urning.

The Omission of all fertllisers at all locations lead to a

clear reduction in yields, within at the most, 2 years. The

applications of stable manure gave similar yields to that of a

phosphate-potassium fertilisation plus 50 kg N/ha on the first

cut. Use of mineral nitrogen fertiliser (50 kg N/ha) gave in

creased yields of 11 to 13 dt DM/ha at the locations with

ample available water. A further 25 kg N/ha applied to the se¬

cond cut resulted in still higher increased yields of 2.5 to

3.5 dt DM/ha. Where there was substantially less precipita—

tions (less than 1000 mm / year; Oberscheid), nitrogen fei—

tilisation had almost no influence on yield. Magnesium kainite
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fertilisation reduced yields at all lacations often signifi-

cantly; while the use of line, especially with an early cut¬

ting regime and high amounts of nitrogen at the location with

a base Saturation of less than 50X at the beginn!ng of the

experiment (Tellerswis-Hemberg), lead to mostly significantly

higher yields.

Advancing ths cutting dates of the first and second cuts by 17

and 24 days, respectively, slightly reduced the yields with

most treatnents; but most especially where there was ample

available water. As a result of the higher energy content of

the younger fodder, however, the energy-production per area-

unit is better at the earlier than later cut.

The protein content of the fodder remained almost unaffected

by the fertilisation. The cutting time was dscisive. This held

especially for the crude fiber content, the in vitro digesti-

bility of the organie matter (IVDOM) and the energy content of

the fodder. Fodder mineral content was decisively determined

by the nutritional reserves of the soil and by fertilisation.

The magnesium, as well as ths sodium content of the fodder can

clearly be improved by appropriate fertilisation (stable ma¬

nure or magnesium kainite). The sodium content, especially,

increased by 3 to 9 times foUowing magnesium kainite appli¬

cation. It achieves values of 1.5 to 3.0 g Na/kg DM if there

is not an overly large supply of available potassium. When cut

earlier, the mineral content of the fodder is often slightly

higher.

The mineral nutrient yields primarily followed the mineral

nutrient content of the soil and the fertilisation. Certain

interactions, such as K/Na, Na/Ca or K/Mg played a role here.

The second part of of the work encompassed a number of model

trials made with Dactylis giomsrata. Chaerophvllum Cicu¬

taria and Polygonum Bts^ort-t- whereby the supply of nitro¬

gen and water was varisd. One oan suramarise as follows:

In a pure stand, Dactvlis giomsrata often responded to an

increased supply of nitrogen with higher yields than did

Chaerophvllum Cicutaria and Polygonum Bistorta. It has to

be taken into account, however, that the young plants of both

broad leaves react to very high amounts of nitrogen fertili¬

sation with reduced yields, especially when the supply of wa¬

ter is low and cutting frequent. Increased yields of orchard

grass were the result when the supply of water was reduced to

older plants (second trial year) and when the cutting interval

was longer for younger plants (first trial year). Both broad

leaves had a negative response to more frequent cutting and

less water.

In association trials with young plants, orchard grass was

more competitive than the broad leaves, irregardless of the

amount of nitrogen fertilisation or the cutting fequency.

Older plants of the Polygonum species were able to hold their

own against Dactvlis giomsrata seeded into the stand only
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when nitrogen fertilisation was low, water supply high and the

interval between cuttings long.

The dry matter content of orchard grass was consistently

higher than that of the broad leaves, especially in the case

of Chaerophyllum Cicutaria. where it was always less than

15X. The digestibility of the organie matter of Chaerophvl1um

Cicutaria was high and hardly decreased with age. That of

orchard grass was slightly lower and lessened as ths plants

grew older. Polygonum Bistorta. on ths other hand, has a

much poorer digestibility which decreases markedly with age.

Water availability and nitrogen fertilisation usually had

little influence on the digestibility of all three species.

Both broad leaves had a clearly higher crude protein content

than orchard grass in pure Stands as well as in associations.

The nitrate content was always much higher in the broad leaves

than in orchard grass. The values for Chaerophyllum Cicuta¬

ria were higher than thoss for Polygonum Bistorta. A

higher mineral content of potassium, magnesium and, especial¬

ly, calcium was registered in the herbs. The sodium content of

orchard grass was always very high, while the broad leaves

showed little capacity for metobolising and storing this eie¬

ment. In addition, in associations the broad leaves proved to

have a lower Phosphorous content than orchard grass.


