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V. ZUSAMMENFASSUNG

Die Untersuchungen über die Wirkung verschiedener Deckfrüchte auf

Einsaaten wurden in den Jahren 1949 - 1952 durchgeführt. Als Deck¬

früchte fanden Sommer- und Winterweizen, Sommer- und Winterger¬

ste, sowie Grünhafer Verwendung, denen als Einsaaten It. Raigras,

Fromental oder eine Luzerne-Fromentalmischung gegenüberstanden.

Diese Futterpflanzen wurden zum Vergleich auch ohne Deckfrucht an¬

gebaut.

Für die Beurteilung von Deckfrüchten und ihrer Wirkung auf die Ein¬

saat wurden verschiedene Gesichtspunkte herangezogen. Die Konkur¬

renz um das Bodenwasser, der Lichtentzug und dessen Auswirkungen

auf Bodentemperatur und Entwicklung der Einsaaten wurden besprochen.

Auch die Möglichkeit von Verbrennungen der Einsaat nach dem Schnitt

der Deckfrucht und der Wirkung einer Stickstoffdüngung auf das Verhält¬

nis von Ueber- zu Unterfrucht wurde untersucht. Für nähere Einzelhei¬

ten verweisen wir auf die Zusammenfassung am Schluss der einzelnen

Abschnitte.

Die Ergebnisse eines Topfversuches deuten an, dass Luzerne auf N-

reichen oder gut mit Stickstoff gedüngten Böden einer Deckfrucht weniger

gut gewachsen ist.

Unsere Untersuchungen lassen den Schluss zu, dass der schädigende

Einfluss einer Deckfrucht infolge Wasserentzuges wahrscheinlich sel¬

tener in Erscheinung tritt als vielfach angenommen wird. Einer Ein¬

saat in eine Deckfrucht kann in der obersten Bodenschicht mehr Was¬

ser zur Verfügung stehen als einer Anlage ohne Deckfrucht. Von den

geprüften Sommergetreidearten zeichnet sich Sommerweizen durch ei¬

nen hohen Wasserentzug aus.

Der Lichtgenuss der Einsaaten wird je nach Deckfrucht verschieden

stark, aber wesentlich herabgesetzt. Der Eintritt der stärksten Be¬

schattung, die die Entwicklung der Einsaat ohne Zweifel hemmt, fällt

bei den Sommergetreiden ungefähr in die gleiche Zeit wie bei Winter¬

weizen. Bei frühreifender Wintergerste wird dieser Zustand einige Ta¬

ge früher erreicht. Die Sommergetreidearten beschatten jedoch weniger
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lang und gewähren auch während des Auflaufens der Einsaat einen grös¬

seren Lichtgenuss.

Die Temperaturverhältnisse im Gebiet des Mikroklimas werden durch

eine Deckfrucht nicht derart verändert, dass eine Einsaat stark be¬

günstigt oder beeinträchtigt wird, obwohl im Bereich der Futterpflan¬

zenschicht Temperaturen entstehen, die höher sind als diejenigen in

freier Luft (sog. positive pflanzenklimatische Temperaturen).

Längenwachstum und gewichtsmässige Entwicklung der Einsaat bleiben

unter einer Deckfrucht zurück. Da die Beschattung allein eher eine Zu¬

nahme des Längenwachstums bewirken würde, muss angenommen wer¬

den, dass das Wachstum noch durch andere, durch die Deckfrucht be¬

stimmte Faktoren beeinflusst wird. Die grösste Bedeutung kommt aber

doch der Lichtintensität zu. Dadurch, dass die Ueberfrucht im Genuss

des vollen Tageslichtes verbleibt, gewinnt sie immer grösseren Vor¬

sprung auf die Einsaat. Deckfruchtarten, die beim Auflaufen der Ein¬

saat noch nicht stark beschatten (Sommergetreide) oder sehr früh das

Feld räumen, hemmen die Entwicklung der Einsaat daher am wenig¬

sten.

Während des Auflaufens gehen nicht nur bei Einsaat in eine Deckfrucht,

sondern auch bei den Anlagen ohne eine solche viele Pflänzchen ein. In

manchen Fällen war die Mortalität bei den Anlagen ohne Deckfrucht eben

so gross wie bei den Einsaaten in eine Ueberfrucht. Auffallend war je¬

doch die grosse Mortalität von Luzerne in Sommer- und Winterweizen.

Die Deckfrucht vermochte in unseren Versuchen das Verhältnis der Mi¬

schungspartner Luzerne und Fromental nicht auf längere Dauer zu stö¬

ren. Die Tatsache, dass die an und für sich gut ausgeglichenen Luzer¬

ne- und Fromentalanteile von Versuch zu Versuch beträchtlich schwank¬

ten, lässt erkennen, dass andere Einflüsse, z. B. Niederschläge, die¬

ses Verhältnis stärker verändern können als eine Deckfrucht.

Verbrennungen der Einsaat durch Sonnenstrahlung nach dem Schnitt der

Deckfrucht treten air ehesten dort auf, wo die Einsaat nur schwach ent¬

wickelt ist. Bei zeitig vorgenommenen Einsaaten, die sich kräftig ent¬

wickeln, besteht im allgemeinen keine diesbezügliche Gefahr. Auf dunk¬

len Böden wird die für Verbrennungen kritische Temperatur eher er¬

reicht.
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11. Die Erträge der Einsaaten wurden in kg Heu zu 14 % Trockensubstanz¬

gehalt berechnet. Zum Vergleich der gesamten Nährstoffproduktion

wurde der Stärkewertertrag herangezogen. In unseren Versuchen erga¬

ben die Einsaaten in eine Deckfrucht nach einem resp. zwei Haupt¬

nutzungsjahren Mindererträge an Heu, die jedoch beim It.Raigras aus¬

schliesslich, bei Fromenta1 und der Luzernemischung zum grössten

Teil auf den Ausfall im Ansaatjahr zurückzuführen sind. Die Ertrags¬

fähigkeit der Fromental- und Luzerneeinsaaten erreichte diejenige der

Anlagen ohne Deckfrucht im Verlaufe des ersten Hauptnutzungsjahres.

Beim Vergleich der Gesamtnährstoffproduktion stehen die Verfahren

mit ausreifender Deckfrucht mit Abstand an der Spitze. Der Mehrer¬

trag an Heu der Ansaaten ohne Deckfrucht im Anlagejahr vermag die im

Körner- und Strohertrag enthaltene Nährstoffmenge der Deckfrucht nicht

aufzuwiegen.

12. Dem Ackerbauer, der möglichst viel Nährstoff produzieren will, darf

die Einsaat einer Luzernemischung in eine standfeste, kurzstrohige

Deckfrucht, vorzugsweise Sommergerste, Grünhafer oder frühreifende

Wintergerste, sicher empfohlen werden. Der Landwirt, der bereits im

Herbst des Anlagejahres möglichst viel Grünfutter haben muss, wird

auf eine Deckfrucht verzichten. Das Gelingen der Ansaat ohne eine Ue-

berfrucht mag etwas sicherer sein. Die Gefahr des Misslingens einer

Neuanlage mit Deckfrucht soll jedoch unter normalen klimatischen Ver¬

hältnissen nicht überschätzt werden.


