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I ZUSAMMENFASSUNG

Wiesenschwingel (Festuca pratensis Huds.) ist aufgrund seiner guten Qualität und

seiner Winterhärte ein wertvoller Bestandespartner in Wiesen und Weiden höherer

Lagen. Er gilt aber als konkurrenzschwach und häufig wird sein Verschwinden aus den

Pflanzenbeständen beobachtet. Die Gründe dafür sind aber weitgehend unbekannt. Es

wird vermutet, dass diese Konkurrenzschwäche bei einer intensiven Bewirtschaftung

stärker zum Ausdruck kommt als bei einer extensiven. Um den Einfluss von

Bewirtschaftungsfaktoren und eines starken Konkurrenzpartners (Dactylis glomerata L.)

auf die Konkurrenzkraft von Wiesenschwingel (cv. Predix) zu untersuchen, wurde ein

Feldversuch angelegt. Die Beobachtungen erfolgten an Reinbeständen von Wiesen¬

schwingel und Knaulgras, sowie an 0,5:0,5-Mischungen der beiden Arten bei zwei

Pflanzendichten (156 und 78 Pflanzen/m2). Die untersuchten Bewirtschaftungsfaktoren

waren Schnittfrequenz, 3 und 6 resp. 7 Schnitte pro Jahr, sowie Stickstoffdüngung, 90

und 180 kg N/ha bei wenig Schnitten, 180 und 360 kg N/ha resp. 210 und 420 kg

N/ha und Jahr bei häufigen Schnitten.

1. Nach der Ansaat im Herbst 1989 lief Wiesenschwingel rascher auf und erreichte im

ersten Aufwuchs des folgenden Frühjahrs 30 - 50 % höhere Erträge als Knaulgras.

Zum Ertrag der 0,5:0,5-Mischungen trug er anfänglich bis 70 % und mehr bei. Im

Verlaufe des Sommers aber begann Knaulgras in allen Mischungen, unabhängig von

der Bewirtschaftung, zu überwiegen und erreichte bis zum Ende des zweiten

Versuchsjahres (1991) Ertragsanteile von 70 - 80 %.

2. Der wichtigste Faktor für den Rückgang von Wiesenschwingel in den Mischungen

war die abnehmende Bestückung. In allen Verfahren waren markante Abnahmen der

Triebzahlen zu beobachten, am stärksten bei wenig Schnitten und hoher

Stickstoffgabe, wo die Triebzahl von Wiesenschwingel in den Mischungen im

Vergleich zu den entsprechenden Reinbeständen bei Versuchsbeginn 107 %, bei

Versuchsende noch 38 % betrug.
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3. Die Blattflächenindizes (BFI) der Mischungen waren in allen Verfahren höher als

in den entsprechenden Wiesenschwingel-Reinbeständen. Zu Beginn lagen die

Unterschiede bei knapp 10 %, bei Versuchsende wurden Unterschiede bis zu 45 %

erreicht.

4. Als Reaktion auf die verstärkte Beschattung in den Mischungen steigerte

Wiesenschwingel in diesen die spezifische Blattfläche (SLA) im Vergleich zu den

entsprechenden Reinbeständen. Dieser Effekt war am ausgeprägtesten im zweiten

Jahr (1991) bei wenig Schnitten und hoher Stickstoffgabe mit durchschnittlich

12,9 % höheren Werten.

5. Die ungünstigeren Lichtbedingungen in den Mischungen waren vermutlich ein

wichtiger Grund für die, im Vergleich zu den Reinbeständen, verringerte

Bestockung von Wiesenschwingel. Die Reduktion war bei langen

Aufwuchsintervallen kombiniert mit hohen Stickstoffgaben am grössten.

6. Die Stickstoffgehalte in den Blättern waren zwischen den Arten und zwischen den

Mischungen und den entsprechenden Reinbestanden nicht signifikant verschieden.

Deswegen wird vermutet, dass Konkurrenz um Stickstoff nicht entscheidend für die

unterschiedliche Reaktion der beiden Arten in den Mischungen war. Es wurden aber

deutliche Unterschiede in der Menge Stickstoff pro Einheit Blattfläche festgestellt;

Wiesenschwingel wies in den Reinbeständen durchschnittlich 33 % mehr N als

Knaulgras auf, aber nur 21 % mehr in den Mischungen. Möglicherweise war die

photosynthetische Leistungsfähigkeit von Wiesenschwingel in den Mischungen

wegen der kleineren Menge N pro Einheit Blattfläche geringer.

Der Versuch zeigte, dass Wiesenschwingel in Gemengen mit Knaulgras sehr

konkurrenzschwach ist und eine geringe Ausdauer aufweist. Entgegen der Hypothese

vermochte sich Wiesenschwingel aber gerade im intensivsten Bewirtschaftungsverfahren

am besten zu behaupten. Einerseits scheint Wiesenschwingel auf eine gute

Stickstoffversorgung angewiesen zu sein, andererseits reduzierte ein häufiger Schnitt

die starke Konkurrenz von Knaulgras.



iii

H SUMMARY

Due to its high quality meadow fescue (Festuca pratensis Huds.) is a valuable

component of meadows and pastures in upland regions and winter-hardiness. However,

meadow fescue is a weak competitor and tends to disappear from the sward. The

reasons are, for the most part, unknown. It is supposed that this poor competitive

ability is expressed to greater extent under intensive management regimes rather than

under extensive management. A field experiment was conducted to investigate the

effects of management and of the strong competitor cocksfoot (Dactylis glomerata L.

cv. Baraula) on the competitve ability of meadow fescue (cv. Predix). Monocultures of

meadow fescue or cocksfoot and 0.5:0.5 mixtures of the two species were grown at

two plant densities (156 pl./m3 and 78 pl./m2). The management factors were cutting

frequency (3 versus 6 or 7 cuts/year) and nitrogen fertilization (90 or 180 kg N/ha with

infrequent cutting and 180 versus 360 kg N/ha or 210 versus 420 kg N/ha with

fiequent cutting).

1. After sowing in autumn 1989, meadow fescue emerged faster and produced 30 - 50

% more yield than cocksfoot by the first cut in the following spring. In the 0.5:0.5

mixtures it contributed at the beginning up to 70 % and more to the total yield. By

the summer, however, cocksfoot began to dominate in mixtures and amounted to 70

- 80 % of the yield under all management Systems by the end of the second year

(1991).

2. A clear reduction in tiller density of meadow fescue in mixtures was the main

reason for its decline. This effect was greatest under high nitrogen fertilization and

low cutting frequency. As compared to the monocultures, the number of tillers of

meadow fescue in mixtures declined from 107 % to 38 % by the end of the

experiment .

3. In all treatments, the leaf area index (LAI) of the mixtures was higher than in the

corresponding monocultures of meadow fescue; at the beginning of the experiment

this difference was about 10 %, and by the end of the experiment, it had increased to

45 % .
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4. The specific leaf area (SLA) of meadow fescue increased in response to increased

shading in the mixtures as compared to the corresponding monocultures. This effect

was most apparent during the second year (1991) at low cutting frequency and high

nitrogen fertilization.

5. It is concluded that reduced tiUering of meadow fescue in the mixtures, as

compared to the corresponding monocultures, was due mainly to unfavourable light

conditions in the mixtures. These effects increased when there were long intervals

between cuts intervals and nitrogen fertilization was intensified.

6. The nitrogen content in the leaves was not significantly different for the same

species in mixtures and monocultures. It is concluded that competition for nitrogen

was not important in determining the different responses. However, there were

clear differences in the quantity of nitrogen per unit leaf area; meadow fescue

contained, on average, 33 % more N than cocksfoot in monocultures but only

21 % more in mixtures. It is possible that the photosynthesis of meadow fescue was

reduced by lesser amounts of nitrogen per unit leaf area in mixtures.

The experiment showed that meadow fescue was less competitive than cocksfoot, which

may account for its short-term survival with cocksfoot. However, contrary to the

hypothesis, meadow fescue was relatively more competitive under intensive

management. On the one hand, meadow fescue seems to be dependent on an adequate

nitrogen supply, and on the other hand frequent cutting reduced competition by

cocksfoot.


