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Erze~ung von Futterpflanzensaatgut für den 

türkischen Bedarf und den Export nach Deutschland 

* # * * S.Gen~kan, U.Simon, F.Okuyucu, R.Avcioglu, 

* * * II.Soya • E.t;:elen • M.Tosun 

EINLEITUNG 

5&:;3 

Futterpflanzenarten wie Luzerne (t~.edicago satival, Rotklee 

(Trifolium pratensel, Saatwicke (Vicia satival und Zottel

wicke (Vicia villosal liefern in der Bundesrepublik Deutsch

land einen bedeutenden Beitrag für die Ernährung landwirt

schaftlicher Nutztiere und für die Erhaltung der Bodenfrucht

barkeit. Jedoch ist die einheimische Saatgutproduktion dieser 

Arten unökonomisch und deswegen ungenügend, um den Bedarf zu 

decken . . So nimmt z.B. die inländische Saatgutproduktion bei 

Luzerne nur etwa 2 % und bei Rotklee ca. 7 % des gesamten 

Saatgutverbrauches ein. Aus diesem Grund wurde ein Pl~n ent

wickelt, Saatgut von deutschen Zuchtsorten unter günstigeren 

klimatischen Bedingungen, wie sie in der Türkei herrschen, 

zu vermehren und deutsche mit türkischen Sorten zu verglei

chen. 

llNfERIAL UND l1ETHODEN 

Die vorliegenden Versuche wurden in den Jahren 1982 und 1983 

auf dem Versuchsfeld der Ege-Universität in der Türkei durch

geführt. Es wurden die Arten 11edicago sativa, Trifolium pratense, 

Vicia sativa und Vicia villosa untersucht. Von jeder Art wurde 

jeweils eine deutsche und eine türkische Sorte verwendet. Die 

einzelnen Sorten sind in .Tabelle 1 enthalten. 

* E.Ü.Ziraat rakültesi Tarla ßitkileri ßöliimii. Dorllova-tzmir. 

** Justus-Liebig Univ. Giessen. 
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Tabelle 1. Untersuchte Arten und Sorten 

S 0 r t e 
Art deutsch tUrkisch 

Medicago sativa Luna Peru 

Trifolium pratense Lutea Landsorte 

Vicia sativa Sernina KU!jladasi 

Vicia villosa Ostsaat r.tenemen 79 
-------- ","'\ 

\ • .,. .~ I .,'. 

Die Sorten jeder Art wurden in jeweils 2 Reihenabständen ' 

ausgesät .' Die Reihenabstände und die dazugehörigen Saat-' 
I • ; • 

mengen sind in Tabelle 2 enthalten. 

Tabelle 2. Reihenabstand und ' Saatmenge 

" " j 

Reihenabstand Saatmenge 
Art (ern) (kg/ha) 

Medicago " sativa 35 10 
70 ' 5 

Trifolium pratense 17,5 16 
35 8 

Vicia sativa 35 40 
70 20 

Vicia villosa 35 35 
70 17,5 

._----- --- - - ---_ . _-- _ . -- -- - --- ------------------ -

r ' 
Als Versuchsanlage wurde eine randomisierte Blockanlage 

mit 4 Wiederholungen gewählt. Die Parzellengröße betrug 

2,8 m x ' 5 m. Die Aussaat erfolgte am 5.11.1982. Da die 

Luzerne 'einen sehr schlechten Feldaufgang zeigte, mußte 

die Ansaat ' am 4.4.1983 wiederholt werden. Wegen starken 

Blattlausbefalles war bei den Sorten von Vicia sativa 

eine Behandlung mit r.tetasystox erforderlich. Vor der Saat 

erhielten alle Arten eine Mineraldilngung in Höhe von 

60 kg/ha N, 120 kg/ha P205 und 60 kg/ha K20. 
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Der Winter 1982/83 war relativ kalt. Es wurden viele Pflan

zen durch "den Frost geschädigt, und zwar in einem bisher un

bekanntem Ausmaß . Dazu kam im Frühjahr 1983 eine so starke 

Trockenheit, daß einige Landwirte sogar ihre Weizenfelder 

bewässerten, was bisher noch nie notwendig war. Um ein eini

germaßen normales Pflanzenwachstum sicherzustellen, wurde 

der Versuch im Frühjahr beregnet. 

Folgepde l1erkmale wu"rden an den einzelnen Sorten unter

sucht: 

Wuchshöhe (ern) vor der Samen
ernte 

Zahl der Fruchtstände/Pflanze 

bzw. Zahl der Blütenköpfchen/ 
Pflanze 

bzw. Hülsenzahl/Pflanze 

Hülsenzahl/Fruchtstand 

bzw. Samen zahl/Köpfchen 

bzw. Samenzahl/Hülse 

sa~~nertrag 

alle Arten 

Medicago sativa 

Trifolium 
pratense 

Vicia sativa und 
Vicia villosa 

!-1edicago sativa 

Trifolium pratense 

Medicaqo sativa 
Vicia sativa und 
Vicia villosa 

alle 1\.rten 

Alle Sorten wurden von Hand geerntet, an der Luft getrock

net, von Hand gedroschen und anschließend in einer Reini

gunysmaschine gereinigt. 

ERGEBNISSE 

. Medicago sativa 

"" Die Mittelwerte der an t1edicago sativa gemessenen Merkmale 

sind in Tabelle 3 zusammengestellt. 
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Tabelle 3. Samenertragsmerkmale einer deutschen und ' 
einer türkischen Sorte von Hedicago sativa 

Reihen- S 0 r t e Hittel abstand 
deutsch türkisch 

-, 
(cm) . 

~!:!gh2hQ!:!~_.ig!!}1 

35 56,8 53,6 55,2 
70 64,0 60,0 62,0 

{ii 60,4 56,8 58,6 

~~~~~E~E~~~~~~~~L~~!~~~~ 
35 81,9 52,6 67,3 
70 74,9 56,5 65,5 

{ii 78,2 54,6 66,4 

tlg12~g~~h1L[f!:!gh~~!2~g 
35 14,0 11 ,2 12,6 
70 12 (9 11 ,2 12,0 

!1l 13,5 11 ,2 12,3 

§e!!}~g~ehUtlg12~ 
35 6,7 6,0 6,4 
70 5,6 ' 6,0 5,8 - (ii 6,2 6,0 6,1 

§e!!}~g~f~fe~_.i~gL!:!el 
35 144 383 264 
70 132 309 220 

!1l 138 346 242 

:~~~, 
';', 

)~ 
Die Pflanzenhöhe der deutschen Sorte ist sowohl bei engem ':f:t~ 

~'.:iI 
ils auch bei \>Ieitem Reihenabstand größer als die der tür- ,' ''1.{I 
cis ehen Sorte. Im Durchschnitt besteht kein großer Unter- .TIi.~ 
;chied zwischen den bei den Sorten. ' i·';~f. ll' 

",! 

Jie deutsche Sorte hat in beiden Reihenabständen erheblich 

nehr Fruch,tstände/P.flanze als die türkische. Die Differenz 

ist in bei den Reihenabständen sehr ,deutlich. 

Auch hinsichtlich der Hülsenzahl/Fruchtstand ist die deut- ' 

sehe Sorte der tUrkischen überlegen. 

~-
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Die Samenzahl/HUlse der deutschen Sorte ist bei einer Rei

henentfernung von 35 cm etwas größer, bei 70 cm etwas nied

riger als die der türkischen Sorte. 

Sehr große Unterschiede bestehen im Samenertrag. Obwohl die 

deutsche Sorte deutlich mehr Fruchtstände und HUlsen ausbil

det, liegt ihr Samenertrag weit unter dem der tUrkischen. 

Als Ursache kommt der teilweise unvollkommene Ausreifungs

grad der Samen in Betracht. Im Saatgut der deutschen Sorte 

waren nämlich ' viele Schrumpfkörner enthalten, die bei der 

Reinigung entfernt wurden. Offensichtlich wirkt sich unter 

den gegebenen Verhältnissen der engere Reihenabstand gUnsti

ger auf den Samenertrag aus. Insgesmt ist aber bei beiden 

Sorten der Saatgutertrag unbefriedigend . 

Trifolium pratense 

Die ermittelten Werte finden sich in Tabelle 4. 

'Tabelle 4 . Samenertragsmerkmale einer deutschen und 
einer tUrkischen Sorte von Trifolium pratense 

Reihen- S 0 r t e abstand deutsch tUrkisch ~Uttel 

(cm) 

~!:!2!:!§!:!Q!:!~L.12!!!1 
17 ,5 46,6 54,8 50,7 
35,0 50[5 54[9 52,7 

~ 48,5 54,8 51,7 

~§Ef2!:!~n~~!:!1LEf!~n~~ 
17,: 5 17,0 22,7 19,9 
35,0 26,5 23,2 24,9 

i/} : 21,8 23,0 22,4 

~~!!!~~~~!:!!LBQEf2!:!~n 
17,5 88,4 82,6 85,5 
35,0 66,2 94,4 80,3 

Ii' 77,3 88,5 82,9 

~~!!!~n~~~~~g_1~gL!:!~1 
17,,5 42 233 133 
35,'0 88 254 17 1 

i/} 65 24i1 15s-

13 
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In beiden Reihenabständen ist die Pflanzenhöhe der 

schen Sorte größer; sie übertrifft die deutsche 

so in der Anzahl ,Blütenköpfchen je Pflanze. Bei' 

henabstand von 17,5 cm besitzt die 

mehr Samen/Köpfchen, bei 35 cm Reihenabstand ist es umge~ , 

kehrt. Im Samenertrag Ubertrifft die türkische Sorten die 

deutsche bei weitem. Aufgrund der festgestellten Anzahl 

von BlUtenköpfchen und Samen je Köpfchen kann diese Diffe

renz nicht erklärt werden. Vielleicht wird das Ergebnis ;, 

ähnlich wie bei Luzerne durch einen unterschiedlichen Aus

reifungsgrad, aber auch durch ein höheres Tausendkornge

wicht der türkischen Sorte beeinflußt. Trotz der Uberlegen

heit der türkischen Sorte befriedigt der hier festgestellte , 

Ertrag für eine ,kommerzielle Saatgutproduktion noch nicht. 

Der Re,ihenabstand 35 cm hatte Z\'lar trotz relativ größerer 

Köpfchenzahl je Pflanze einen geringeren Samenansatz je 

Köpfchen zur Folge. Im Effekt \'lurde aber doch ein höherer 

Samenertrag ' als ' bei engem Reihenabstand erzielt. 

Vicia sativa 

Tabelle 5. Samenertraqsmerkmale einer deutschen und 
einer türkischen Sorte von Vicia sativa ' 

Reihen- S 0 r t e abstand deutsch türkisch Mittel 
(cm) 

( 

" , 
!1~~h!:!hQh~LJ.~!!!l 

35 44,3 42,4 43 , 4 
70 43,7 44,1 43,9 

fb 44,0 43,3 43,7 

tlQ1!:!~n~~h1LE~1~n~~ 
35 5,9 9,0 7,5 
70 6,4 11 ! 6 9,0 

fb 6,2 10,3 8,3 

§!~!!!~n~~h1_L!H!1§~ 
35 2,9 3,9 3,4 

, 70 3,0 4,7 '3',9 
~ 3,0 4,3 3,7 

§~m~n~~~~~g_lkELh~l 
35 45 511 278 
70 33 262 148 
~ 39 387 213 
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Zwischen beiden Sorten bestehen keine Unterschiede in der 

Pflanz8nhöhe. In beiden Reihenabständen weist. die tUrki

sehe Sorte deutlich mehr Hülsen je Pflanze als die deut

sche auf . huch die ~ahl der Samen je Hülse liegt bei der 

türkischen Sorte höher. 

Der Samenertrag' der türkischen Sorte liegt ungefähr Um das 

Zehn fache Ober dem der deutschen Sorte, deren Samenertrag 

teilweise nicht einmal die Aussaatmenge erreichte. DarUber 

hinaus waren die Samen der deutsche~ Sorte von einem Insekt 

(ß f UC\1US" Sp.?) , befallen, was zur Folge hatte, daß bei der 

H~i~igung viele Körner entfernt wurden. , Dessenungeachtet 

hat aber a~ch der Samenertrag der türkischen Sorte die Er-
: \, .., . 

wartunqcn nicht erfüllt. 
J\r: 1 :· , . •.• • .!, . 1 

'. 

Vicia v{llosa 

'l'abelle 6. Samenertragsmerkmale einer deutschen und 
einer türkischen Sorte von Vicia villosa 

Reillen- S 0 r t e abstand ' Mittel 
(ern) deutsc/1 türkisch 

r!!:!s:b§b2b!Lis:!!)1 
35 76,1 76,6 76,4 

" 70 79,2 86,3 82,8 
. 0 77,7 81 ,5 79,6 

~~b§~~~~bbLEfbe~~~ 
35 11 ,4 9,1 10,3 
70 9,4 10,8 10,1 

l1l 10,4 .. 10,0 10,2 
:" .-' ~ ~ " . .. \ 

§e!!)~~~~b!~~g!~~ 
""" 35 3,5 3,3 3,4 

70 3,7 3,9 3,8 
i1J 3,6 3,6 3,6 

§e!!)~D~f~f~g_l~gLh~l 
35 103 102 103 
70 31 01 56 

i1J 67 92 80 

7 
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Beide Sorten zeigen ähnliche Pflanzenhöhen 

henabstand; bei 70 cm Reihenabstand ' ist ' die 

ten etwas höher. 

,Die HUlsenzahl je Pflanze ist ungefähr gleich. Jedoch bil

det die deutsche Sorte bei 35 cm Reihenabstand etwas mehr 

HUlsen/Pflanze aus, bei 70 cm Reihenabstand ist es umge

kehrt. 

In der Bekörnung der HUlsen unterscheiden sich die beiden 

Sorten nichi wesentlich voneinander. ' 

Der Saatgutertrag beidern Sorten ist b~i einem Reihenab

stand von 35 cm ' gleich groß, bei 70 cm Reihenabstand fällt 

jedoch die deutsche Sorte deutlich ab. Wie bei der Sonuner

wicke scheint bei 'engem Reihenabstand 'der Samenertraq grö

ßer als bei weitem Abstand zu sein. Mit 100 kg/ha ~nd darun

ter ist dßr Saatgutertrag jedoch völlig unbefriedigend. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die Ergebniss~ deuten darauf hin, daR bei allen Arten der 

Reihena,bs tand von 35 cm zu bevorzugen is t. Der Saa tgu ter

trag der deutschen Sorten ist dem der tUrkischen unterle

gen. Als Ursache . hierfUr werden bei den einzelnen Arten un

terschiedliche Faktoren vermutet: Bei Luzerne scheint ein 

geringerer Ausreifungsgrad, bei Rotklee ein ni.edriges Tau-, 
sendkorngewicht und bei Sommerwicke ein reduzierter Frucht-

und Samena,nsatz verantwortlich zu sein. Oie insgesamt unbe

friediqendery Saatguterträge sind wahrscheinlich auf die sehr 

ungÜnstigen Witterungsverhältnisse im Verlauf des Versuches 

zurilekzufÜhren. Weitere Versuche sollen zur Klärung der noch 

offenen · Fragen beitragen. 

·1 



TÜRKlYE GEREKSlNIMI VE AUtANYA'YA IHRAQ EDEBILECEK 

YEMBiTKtLERI TOIIUMLUGU ÜZERINVE ARA~TIRMA 

1982-83 IJeneme ·hll Netieeleri 

S.GENGKAN(*) , (o'*) (*) - (*) U.SI.MON ,F.OKUYUCU ,R.AVCIOGLU , H.SOYA(*) 

E.9ELEN(*>, M.TOSUN(*) 

I. GiRLS 

, 

Yonf:n (Nedieago sativa), Gayn Üc;gülü (Trifolium pratense), 

Aeli Fi!\ (Heia satlva) ve Tiiylü FiA (Heia villosa) Almanya tanml.ll_ 

da c;ok önemll hi r yer tutlllßktad1r. Bu tUrlerin tohumluk Uretimi Al

manya'ela ekonomik 01mad1g1 gibi mümkün de 01mad1g1ndan gereksinimi 

kar~11amaklan uzakt1r. Almanya'daki tohumluk Uretimi bütUn tohumluk 

i~ersincle yoncada % 2, 9aY1r Üc;gülünele ise % 7'1ik bir rakam1 te~

ki I. C?tmekl.edir. Ru nedenl.e, A'Imanya'da lslah edi.lmi" c;e"itlerin d~
ha elveri,Ji ko.ullara sahip olan Türkiye'de c;ogalt11mas1 Alman ve 

TUrk c;e"itlerin{n kar'11a,t1r11mas1 ic;in bu deneme planlanm1,t1r. 

2. NATERYAL VE METOD 

Deneme 1.982-83 nhnda, Tiirkiye' de Ege .Jniversitesi Ziraat 

Fakii'l tesi denC?me t.nrlas.tnda yürütUlmü"tiir. ßu denemede, Yonea, <;:a

y 1. r iic;gii I ii. tlll i F'i Ii. ve Tiiy I ii F"i.!\ . denemeye ahnnn",tJ. r. Burada, her 

cinste 11irk ve Aiman c;e"ttleri kulIan1Im1,t1r. Kullan11an c;e"itler 

no'JII I:ablocla .gösterilml,ti.r. 

Tablo 1 Ara"tl nJ.an TUr ve Qe,.itier 

, Tiir 

Nedicago sativa 

TrifoliulII pralense 

Vieia sativa 

~ Vieia villosa 

Aiman 
<.:e,l.eli 

Luna 

Lutea 

ßernina 

Ostsaat 

TUrk 
(,:e,idi 

Peru 

' Türklsche Landsorte 

Ürem 79 

~Ienemen 79 

( ,~) ILii.Zirant I'nkültesl, Tarlil Ritklleri. HöJ.iimü, Ilornova-tzmir 

(**) JIISllIH-Liebig iiniversitesi, Giessen. 
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Her tUrUn ;e~itleri 2furkh Sl:ra arasl:nda ekilmi,tir. Sl:ra ara

larl: ve bunlara ait dekara atl:lan tohumluk miktarlarl: 2 no'lu ta blo

da gösterilmi~tir. 

Tablo 2 Kul1anl:lan S1ra Arasl: ve Tohumluk Miktarl: 

'. 
TUr S1:ra araSl: Tohuml.uk Miktan 

(em) (kg/ da) 

Medieago sa ti va 35 J.,O 

70 0,5 

Trifolium pratense 17,5 1,6 

35 0,8 

Vicia sa ti va 35 4,0 

70 2,0 

Vicia villosa 35 3,'i 

70 J.75 

Deneme deseni olarak, 4 tekrarlamall: tesadUf bloklarl kullanl:l

ml:,tl:r. Parsei bUyUklUgU 2,8 m x 5 m'dir. Ekim, Kasl:m 1982'de yapl:l

ml:,tl:r. Yonean1:n ekilnigi parseller iyi bir ;1:kl:' göstermediginden bu 

parseller Nisan 1983 tarihinde ' tekrar ekilmi,tir. Adi fig ~e~itleri 

yaprak hjtjne kar,! metasystox ,lle ila~lanmlftl:r. Ekim öneest bUtUn 

tUrlere 6 kg/da N,12 kg/d~ P205 ve 6 kg/da K2 ° temel RUbresi uygulan

ml:,tl:r. 

1981-83 kl'l: TUrkiye'de ~ok so~uk ge;mi,tir. Bu nedenle bir~ok 

bitkiler bUyU~ oranda s~guktan zarar gHrmU,lerdir. Buna kar'l:n, 1983 

hkhaJIflrl., 0 kadar S'ok kumk ge~mtfti, r k1, ftmrJiyr karJar h1<: uygll J,an

m1:yan bit ,ektlde, bir~ok ~ift;i, bugday tarlalarl:nl bile sulamak zo

runda ka Iml,t:tr. Bu denemeye de ilkhaharna sulama uygul nnmlfl"l,r. 

Denemede her ~et;!ide ait a,agldaki özellikler saptalllnI:,tl:r 

Tohum hasadlndan önee hoy yUksekligi (em) biitUn turter 

ßitkideki salkl:m saYl:sl: Medieago sativa 

- Bitkideki köme; saYl:Sl: Trifolium pratense 

Bitkideki bakla saYl:Sl: Vieia sativa ve 
Vieia villosa 

- SalJumdaki bakla sapSl: Medieago sativa 

- Köme~teki dane ' saY1:s; Trifolium pratense 

'X· ;, 

.; 



"~1 

:'j 
; 

..t 

- Bakladaki danc saY1Sl Medieago sativa, 
Vieia sativa ve 
Vi.eia villosa 

Tahum verimJ Bütlill tüder 

ßlitiin SP'i'it:ler elle hasat eelilmil;', aC;:lk havada kurutulmu~, el

le eliiviilcl-ek l"ollUmlarl C;:Jkanlm.l.'i' ve tp.mizleme makinaslnela temizlell

rni'i'tir. 

3. SONUyLflR 

'\..1. Nedicago sati va 

Vonenda Rnptaniln ö<.p.ll.lkleri.n orta.l>lmil ele~prlerJ., 3 1l0'lu tah-

10da gösteriJrni,tir. 

Tab Lu 3: fldi YonCHn.ln lid Ge!?] d1 nele Saptallall Özel.liklerill Or-
1' (1111rn8 Ilegerleri 

S~n~ 

3') 

70 

'0 

35 

70 

o 

'I'i 

70 

' 0 

' , .. 

0 

_ , __ 7_0_ 

0 

fllman Ge:;;idi Türk c;:e:;;idi \1 

ßoy(em) 

56,8 53,6 55,2 

64,0 50,0 62,0 

60,4 ~6,8 58,6 

Salk~m say~sl/ßitki 

81:,9 ')2,6 67,3 

74,9 56,S 65,S 

78,L CI 54,6 b 66,4 

ßakla saYlslLSalklm 

1.1.,0 11, L 12,6 

lL,9 11,2 12,0 

13,5 >l 11,2 h 12,3 

Tohum saYlslLSall<lm 

6,7 6,0 6,4 

5,6 6,0 5,8 

6,2 6,0 6,1 

Tohum verimi (kg/da} 

1.4,4 38,3 26,4 

13,L 30,9 22,0 

l:J ,8 34,6 24 , 2 
b a 

7 
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Buradan da görülecegi gibi, Alman ~e'i'idinde boy yüksekligi " " 

her iki sua arasl.nda, Türk ~e'i'idine oranla yüksek bulunmu'i'tur. Uer , 

iki Sl.ra araSl.lll.n ortalamasl.nda, ik1 ~e'i'it arasl.nda ~o'k bUyük 'b! r f~rk",, ':," 
lill.k görülmemektedir. 

Alman ~e'i'idi, her iki sua arasl.ncla Türk 

kide daha fada salbm sayl.Sl. vermi'i'tir. Her iki SIra 

ll.ll.k olduk~a belirgindir. 

Salkl.mdaki bakla sapsl.nda AIßlan ~e'i'idi, Türk cre<;ljdini 

tir. 

Bakladaki tohum sayl.Sl., Alman ~e'i'iti Luns'da 35 cm'lik sH'a 

arasl.nda biraz, yüksek bulunmu'il, 75 cm'lik Sl.ra arasl.nda ise Türk ~e

'ilidine oranla biraz daha dÜ'ilük bir clurum göstermi",tjr. 

Tcihum ' verimi bakl.ßll.ndan Türk ve Alman c;:e'ilitleri arasl.nda crok 

büyük f~rkl11lklar bulunmu'iltur. Luna cre'i' i dincle c;:ok saYl.~a kahverengi 

ve beyaz fertil olmayan daneier, mevcut olduBundan, temizleme Slra

slnda bu daneier ayrl.larak, neticede Peru'dan da ha az tohum verimi 

ahnml'iltlr. 

3.2. , Trifolium pratense 

EIde edi1en veriler 4 no'lu tabloda göster i lmi",tir. 

Tablo 4 : 1ki Gayu Üc;:gülii c,:e'ilidinde Saptanan Özelliklerin 

Orta1amasl 

Sl.ra al'n:n 
(cm) 

Alman ' c;e<;lidi 

Boy (cm) 

TUrk c;:e",icli o 

17,5 46,6 54,8 50,7 
35,0 50,5 54,9_ 'j'}J 7 

o 48,5 b 54,8 a ')1,7 
Kömes: saYl.sl./Bitki 

t 7,5 17,0 22,7 19,9 
35,0 26,5 23,2 24,9 

o 21,8 23,0 22,4 
Tohum saYl.Sl/Kömes: 

17, ') 88,4 b 82,6 <: 85,5 
35,0 66,2 d 94,48 _ _ _.§Q..3 

1'1 77 ,3 88,S 82,,9 
Tohum verimÜkg/da) 

17, ') 1,,2 23,3 13,8 
35,0 8,8 _____ 25,4 __ ----.!l.1 

1'1 6,5 b 24,4 a 15,5 
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Boy yUksekligi ve bitkideki köme; saY1s1 bak1m1ndan, her iki 

Slra araSl orta1amaslnda TUrk ;e~idi, Alman ;e~idini ge;mi~tir. 17,5 

em'lik Slra araslnda; Lutea ;e~idi, 35 em Slra araslnda ise Türk ;e

~idi köme;de daha ;ok tohum vermi~tir. TUrk ;e~idinde tohum verimi, 

Almsn ;e~idine oranla daha yUksek bu1unmu~tur. 

3.3. Viele sativa 

Tahlo 5 tki Mi. Fig C;:e'i'idinde EIde Edilen Degerlerin Orta1a-

Slra arasI. 

(em) 

35 
70 

'1') 

70 

o 

35 

70 

o 

3'5 

70 

o 

o 

mRRI 

A1man ;el;lidi TUrk ;e~idi 0 

Boy (elll) 

44,3 42,4 43,4 
43, 7 44,1 __ 4~9 

44,0 43,3 43,7 

Hakla saYlsl/Bitki 

5,9 9,0 7,5 

6,4 l1.,6 9,0 

6,2 b 10,3 a 8,3 

Tohum saYlsl/Bakla 

2,9 3,9 3,4 

.3,0 4,7 3,9 

3,0 b 4,3 a 3,7 

Tohum verimiCkg/da) 

4.5 e · 5.1,1 a 27,8 

3,3 e 26,2 h 14 , 8 

3,9 38,7 21,3 

Boy yUksek]igi baklmlndan, her iki ;el;lit araslnda farkllilk bu

lUnmaml'i'tlr. I~r iki Slra araSl mesafesinde TUrk ;e~idi, bitkideki bak

]a saYlSl baklllllndan ol~uk;s iyi bir durum göstermi~tir. , Hatta bakla

daki tohum saYlsl da, TUrk ;e~idinde olduk;a yUksek bulunmu~tur. 

Tlirk ' ;e'i'idinin tohum verimi de, Alman ;el;lidine oranla olduk;a 

yliksek bulunmu~tur. Alman ;e~idinln tohumlan, (~ sp) zararina 

ugramll;l olup, bu tohumlar, di~erlerine göre hafif oldugundan, temiz-

;' 



" 
lerne slraslnda ayrllml,lardlr. 

3.4. Vieia villosa 

'fabio 6 lki Tüylii Fi~ <;e,idinde Sapt a nan ib~e.l.llkJerjn Orta-

Slra arasl. 
(em) 

35 

70 

o 

35 

70 

o 

3S 

70 

o 

lS 

70 

o 

.Lamasl 

Alman c;:e1? ·i.d j Tiir'k c;e1?i.d i o 

76,1 7f>,6. 71i ,lI 

79,2 8(l,3 132,8 

77,7 81,S 79,6 

Bakla saYlsl/ßitki 

11,4 9,1 1!l,1 

9,4 IO,R In, I 

10,l, 10,0 1!l.2 

Dalle sapsl/ßakla 

3,5 3,3 3,4 

3,7 3,9 3,8 

3,6 3,6 3,6 

Dane veriml (k~ 

10,3 .10,2 10, ') a 

3,1 8,1 5,6 b 

6,7 9,2 R,O 

11er iki <ye,it, 35 em S1.ra arasllHla, hemen hemen aY111 hoy yiik

sekU.gini vermesille kar,In, 70 em'lik SIra araslIIda, Tiirk c;e~.i.di Al

man <ye,idini gec;:mi,tir. 

35 cm' 1i k SJ ra araslnela, A Iman o;:e~d.d.i, hi t:ki de claha c;ok hnl< 18 

vermi.1?, 70 cm de ise Türk <;e,idi A.1man <;e,idin'i ge~· ,,1i,,;,tir. 

Bakladaki tohum saYlsl baklmlndan her ik1 o;:e1?1t arasJnda o;:ok 

Hnemli farkl111k bulunmaml,tlr. 

lIer ik.i c;:e,it de, tohum verim.i halumJl1dnn, 1') clII'lik Slrn 8rn

slnda, hemen hemen e1?it bir durtim g6~termi" 70 cm'ljl< sira araslnda 

ise, A.lman <;e,ieli, Türk c;:e,idinden c;ok elaha dü,iik deger vermi,U r. 
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