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8. ZUSAMMENFASSUNG

In einem dreistufigen Versuchsprogramm ging es im Rahmen dieser
Arbeit darum, die Optimaltemperaturen für den Anbau von Tomaten
(Lycopersicum esculentum Mill.) und Peperoni (Capsicum annuum L.)
im Gewächshaus zu finden. Die ersten beiden Versuchsreihen wurden
im Phytotron, die dritte im Gewächshaus durchgeführt. Die erste
Versuchsserie im Phytotron umfasste 13 verschiedene Versuchsver¬
fahren (Temperaturkombinationen) und diente der Abklärung der
Temperaturansprüche der Jungpflanzen von Tomaten und Peperoni.
Die zweite Versuchsserie im Phytotron bestand aus 6 Verfahren und
hatte zum Ziel, uns Auskunft über die Optimaltemperatur für den
Fruchtansatz, die Fruchtentwicklung und auch den Ertrag der bei¬
den Gemüsearten zu geben. In der dritten Stufe des Versuchspro¬
grammes wurden die Tomaten- und Peperonikulturen im Gewächshaus
zwei Temperaturkombinationen (28/21 und 24/17 °C), ausgewählt
aus den 6 Verfahren der zweiten Versuchsserie, unterworfen. Im
Gewächshaus wurden die beiden Gemüsearten praxisüblich im Boden
und anderseits auch in Töpfen mit Anstaubewässerung, wie in den
vorhergehenden beiden Versuchsreihen, im Phytotron angebaut.
Dieser Gewächshausanbau diente dazu, die Uebertragbarkeit der in
den Phytotronversuchen gefundenen Resultate auf Gewächshausver¬
hältnisse zu überprüfen.

Die Versuche und die Auswertung der Literatur haben im wesentli¬
chen zu folgenden Erkenntnissen geführt:

Tomaten

Bei Tomaten lässt sich nicht eine einzige Optimaltemperatur für
den ganzen Entwicklungszyklus angeben; bei Jungpflanzen ist für
die Ausbildung möglichst zahlreicher Blüten die Kombination von
18 oc Tages- und 14 °C Nachttemperatur am geeignetsten, während
für die vegetative Entwicklung die Kombination 20/14 °C als gün¬
stig befunden wurde. Bei der Suche nach der Optimaltemperatur
für die vegetative Entwicklung der Tomatenjungpflanzen zeigte es
sich, dass für die Bestimmung verschiedene Merkmalsgrössen von

Bedeutung sind. Trockensubstanzbildung und die Pflanzenhöhe ge¬
ben Anhaltspunkte; anderseits kann aber nicht auf die rein quan¬
titativen Ergebnisse abgestellt werden; der subjektive Eindruck,
den die Jungpflanzen machten, war sehr wichtig. Daneben spielten
auch wirtschaftliche Ueberlegungen (Heiz- und Platzkosten) eine
wichtige Rolle.

Für einen guten Fruchtansatz bei Tomaten verändert sich die für
Jungpflanzen vorgeschlagene Temperaturkombination nicht wesent¬
lich (20/18 OC), hingegen liesse sich die Temperatur für eine
gute Fruchtentwicklung während der Nacht auf 21 °C und während
des Tages bis 28 °C steigern. Der Gewächshausversuch zeigte, dass
sich der höhere Heizaufwand in der Temperaturkombination 28/21
gegenüber dem Verfahren 24/17 durch einen früher anfallenden
Fruchtertrag finanziell lohnt.
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Peperoni

Bei Peperonijungpflanzen verliefen die vegetative und generati¬
ve Entwicklung bei 28 °C Tages- und 20 °C Nachttemperatur am

besten.

Bei älteren Peperonipflanzen ergab die höhere Temperaturführung
(28/21) im Gewächshaus keinen signifikant höheren Frühertrag, so

dass die Kombination 24 °C Tages- und 17 °C Nachttemperatur für

fruchttragende Peperonipflanzen als besser geeignet betrachtet
werden muss;sie verursacht einerseits weniger Heizkosten und an¬

derseits brachte sie im Phytotron den besten Fruchtansatz.

Uebertragbarkeit der Ergebnisse aus dem Phytotron auf den

Anbau im Gewächshaus

Der Vergleich der Resultate im Phytotron und im Gewächshaus er¬

gab, dass Phytotronversuche in der Regel trendmässig die glei¬
chen Ergebnisse zeigen, wie der praktische Anbau im Gewächshaus;
es ist zu erwarten, dass die Rangfolge der Verfahren in den bei¬
den Kulturräumen die gleiche ist, dagegen können die Ergebnisse
der beobachteten Merkmale, ausgedrückt in absoluten Zahlen, in

bedeutendem Ausmasse voneinander abweichen.
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ABSTRACT

To find the optima of temperature for the production of tomato
and sweet pepper, 19 trials in growth Chambers with different

day/night temperature combinations were carried out. To confirm
the results a trial in two glasshouses with the day/night tempe¬
rature combinations 28/21 °C and 24/17 °C was added.

As optima we found:

Tomato, young plants: for vegetative growth 20/14 °C, for num-

ber of flowers 18/14 ©c.

Tomato, fruit bearing plants: for fruit set 20/18 °C, for fruit
growth and earliness 28/21 °C.

Sweet pepper, young plants: for vegetative growth 28/20 °C.

Sweet pepper, fruit bearing plants: for fruit set 24/17 °C, for
fruit growth, earliness and yield 24/17 °C.

In the glasshouse trial tomatoes gave earlier yield and better

monetary return at the higher temperature combination (28/21 °C)
whereas sweet pepper showed no significant difference between
28/21 oc and 24/17 oC.

The comparison of the trials in the growth Chambers and in the

glasshouse showed that the results follow the same trend.


