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Zeitschrift "Das wirtschaftseigene Futter", Band 26, 1980, Heft 2, S. 126 - 139 

Lehrstuhl für Grünlandlehre der Technischen Universität München in Freising-Weihenstephan 

Empfehlungen zur Probenahme im Feldversuch mit Futterpflanzen 

F. Mädel 

1. Einleitung 

Im landwirtschahlichen Versuchswesen beruhen die Aussagen über einen Pflanzenbe
stand auf Untersuchungen, die an einer repräsentativen Stichprobe durchgeführt wer
den. Es ist leicht zu erkennen, daß an die Proben ahme höchste Anforderungen bezüg
lich einer exakten Durchführung zu stellen sind, weil sich Fehler bei der Probenahme 
in den weiteren Untersuchungen fortsetzen und insgesamt zu einem falschen Ergebnis 
führen . 

Die Leistung von Futterflächen und Versuchsparzellen wird auf der Basis des Trocken
masseertrages (TM = Ertrag in kg oder dt) ermittelt . Dieser wird nur aus einem Teil des 
Grünmaterials einer Parzelle nach Feststellung des Trockensubstanzgehaltes (TS = Ge 
halt in %) berechnet. 

Gerade bei den Futterpflanzen ist die Probenahme aber besonders schwierig, denn viele 
Faktoren beeinflussen die Vergleichbarkeit der Proben . Da die Futterpflanzen allge
mein zwischen 8 und 30 % Trockensubstanz haben, ist der Feuchtigkeitsverlust bzw . 
die rasche Feuchtigkeitsveränderung eine der Fehlerquellen, die einen Vergleich von 
Varianten erschwert. Andere Fehlerquellen bei der Probenahme sind z.B. Witterungs
einflüsse, Tageszeit, Probenahmemethoden, Größe und Verarbeitung der Proben. 

In der einschlägigen Literatur liegen bis auf Arbeiten in jüngster Zeit von MÄDE L und 
VOIGTLÄNDER (1975 a und b) und von KUTTRUFF und LÜTKE-ENTRUP (1978) 
keine Untersuchungsergebnisse über die Probenahme in Futterpflanzenbeständen mit 
ihren Auswirkungen auf die Ertragsermittlung vor. Da das frische Erntematerial sowohl 
einen hohen Antei I Wasser aufweist, als auch aus vielen Pflanzenarten und Pflanzentei
len unterschiedlichen Alters bestehen kann, muß man sich immer die Frage stellen, ob 
die Ergebnisse einer Probe reproduzierbar sind . Die Reproduzierbarkeit muß in jedem 
Schnitt erneut erreicht werden, weil die Aufwüchse eines Jahres in Abhängigkeit von 
Bewirtschahungs- und Entwicklungsbedingungen ganz verschieden beschaffen sein 
können. 

Um genauere Kenntnisse über die Auswirkung der Probenahme auf die Versuchsergeb 
nisse zu bekommen , wurde von 1974 bis 1978 in den D LG-Seminaren des Ausschusses 
für Züchtung und Saatguterzeugung der Kleearten und Gräser das Thema "Probenah
me" auf der Grundlage umfangreicher Untersuchungen intensiv bearbeitet . An der 
Durchführung der Versuche waren die Mitarbeiter verschiedener Institute, Anstalten 
und Züchterbetriebe beteiligt, die im folgenden genannt sind : 
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DOBLER, F. und DROBNY, J . : Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und 
Pflanzenbau , Freising-Weihenstephan 
KUTTRUFF , E.: Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forst
planung NW, Kleve-Kellen 
KORELLA, Andrea: Norddeutsche Pflanzenzucht H.-G. Lembke KG, Hohenlieth 
MÄDEL, F.: Lehrstuhl für Grünlandlehre der TU München, Freising-Weihenstephan 
WECKE, W.: Universität Hohenheim - Landessaatzuchtanstalt. 

2. Ergebnisse 

2.1 Vertikale Verteilung der Trockensubstanzgehalte in Futterpflanzen 

Durch die Entnahme einer Stichprobe erfaßt man nur einen Teil des Parzellengrüner
trages (1 - 10 %). Für die Beurtei lung, ob die Stichprobe repräsentativ ist, war es not
wendig, Kenntnisse über die Vertei lung der Trockensubstanz in einzelnen Futterpflan
zen zu erarbeiten. Zu diesem Zweck wurden etliche Gräser und Leguminosen, der Lö
wenzahn und ein Weidebestand in vertikaler Schichtung über die ganze Vegetations
zeit, in verschiedenen Alters- und Düngungsstufen auf ihren TS-Gehalt untersucht 
(MÄDEL und VOIGTLÄNDER, 1975 a und b). 

Zwischen den Pflanzenarten und den einzelnen Schichten haben sich gesetzmäßige Un
terschiede in den TS-Gehalten ergeben. Bei den meisten untersuchten Pflanzenbestän
den (Knaulgras, Einjähriges Weidelgras, Löwenzahn, Weißklee, Rotklee, Perserklee, 

Knaulgros J I.Au'w" 4 0kgN/ho , S4WT 
Wuchshöhe 

50 - 60 

40 - 50 

30 - '0 

20- 30 

10-~ 

0 - 10 

'\r 
TS '1. 30 25 20 15 

Löwenzahn, I. Au'w " 40kgN/ho , 5JWT 

r- §d"-" 20- 25 
15- 20 
10 - 15 
5 - 10 
0- 5 

T 5 '1. I 6 " 12 10 8 0 

Weißklee, I. Aulw . • '2 WT 

Wuchshöhe 

~~25-30 <-------r-- 20 - 25 
~'Ir----------~ 15 - ~ 

I 10 - 15 

[~I =====~=~ 5 - 10 0- 5 
L-__ -L __ ~L_ __ ~~ 

TS·I.16 " 12 10 0 

Mähwe i de l I. Aufw .• 40kgN/ho , 52 WT 

r- -- -- ------- .Ti: ~ 
TS·I. 22 20 18 16 "0 

Abbildung 1 : Die TS-Gehalte verschiedener Futterpflanzen in den einzelnen Schichten -
WT = Wachstumstage 
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Mähweide) stieg der TS-Gehalt von den unteren zu den oberen Schichten in allen Al
tersstufen an (Abb . 1). In einigen Beständen (Knaulgras, Löwenzahn und Mähweide) 
verlief der Anstieg linear, bei den Leguminosen konnte er meistens durch eine quadra
tische Gleichung beschrieben werden. In älteren Luzernebeständen nahmen die TS-Ge
halte in den unteren Schichten sehr rasch zu und übertrafen dann die Gehalte der obe
ren. Im 1. Aufwuchs aller untersuchten Arten war die Schwankungsbreite der TS-Ge
halte zwischen den Schichten größer als in den folgenden Aufwüchsen. Die Ursache 
hierfür liegt wahrscheinlich im unterschiedlichen Blatt-Stengelverhältnis der einzelnen 
Schichten während der im wesentlichen auf den 1. Aufwuchs beschränkten generati
ven Phase. 

In Mischbeständen wird der TS-Gehalt von den einzelnen Pflanzen und ihrem Be
standsantei I geprägt . Hier kommt der unterschiedliche Ertragsaufbau deutlich zum 
Ausdruck. In Weidebeständen und in den meisten Gräsern stellen wir ein dreieckiges 
Bestandesprofil fest, d .h . daß die TM im Gegensatz zur TS von den unteren bis zu den 
oberen Bestandesschichten regelmäßig abnimmt (Abb . 2) . In den Leguminosen kann 
sie gleichmäßiger über die Stockwerke verteilt sein oder ausnahmsweise sogar zuneh
men. Der Löwenzahn zeigt im TS-Gehalt des 1. Aufwuchses ein besonderes Verhalten. 
Während die Grünmasse sehr schnell zunimmt, nimmt der TS-Gehalt mit zunehmen
dem Alter deutlich ab . Dies hat zur Folge, daß die TS-Gehalte in Mischbeständen mit 
hohem Anteil an Löwenzahn mit zunehmendem Alter nur geringfügig ansteigen, im 
Extremfall sogar abnehmen . 
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Abbildung 2: Der relative TM-Ertrag von verschiedenen Futterpflanzen in den einzelnen Schich
ten - WT = Wachstumstage 
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Die Streuung der TS-Gehalte bewegte sich innerhalb einer Schicht (4 Wiederholungen) 
in allen Pflanzen zwischen 2 und 8 % (Variationskoeffizient) und stieg selten über 10 % 
an . Geringe Streuungen wurden auch in den Untersuchungen von KORELLA (1978) 
gefunden. Sie untersuchte aus einem Stamm von Welschem Weidelgras (Lolium multi
fiorum) 5 Pflanzen gleicher physiologischer Entwicklung mit je 20 Trieben, getrennt 
nach Blättern, Stengeln und Blütentrieben , auf ihren TS-Gehalt und TM-Ertrag. 

Der TS-Gehalt in den Blättern betrug im Durchschnitt 21,3 %, in den Blütentrieben 
22,2 % und in den Stenge In 24,5 %. Trotz der geringen Unterschiede traten zwischen 
Stengeln und Blättern signifikante Differenzen bei GD 5 % (2,9 % TS-Gehalt) auf, 
ebenso zwischen Stengeln und Blütentrieben bei GD 10% (2,3 % TS-Gehalt). Hiermit 
kommt zum Ausdruck, daß die TS-Gehalte der einzelnen oberirdischen Pflanzenorgane 
wenig schwanken und sich gesetzmäßig verhalten . 

2,2 Sortenunterschiede im TS-Gehalt 

Da die verschiedenen Pflanzenarten einen unterschiedlichen TS-Gehalt haben, lag die 
Vermutung nahe, daß auch Sorten unterschiede im TS-Gehalt auftreten können . Des
wegen wurden vom Einjährigen Weidelgras (Lolium multiflorum ssp. gaudini var. we
sterwoldicum) die Sorten Ostsaat Völkenrode und Barwoldi untersucht (MÄDEL, 
1976 a). TS-Gehalte und TM-Erträge zeigten im 1. Aufwuchs in den Schichten deutli
che Unterschiede zwischen den Sorten (Abb. 3). Lediglich in der vegetativen Phase 
(8WT) liefen die Kurven für TS und TM bei der Sorten parallel. Ostsaat wies in den un
teren Schichten bei höheren TS-Gehalten geringere TM-Erträge auf, in den oberen 
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Abbildung 3: Die TS-Gehalte (% der Frm.) und die relativen TM-Erträge (jeweilige I: aller Schich
ten = 100) in den einzelnen Schichten von Einjährigem Weidelgras (Ostsaat Völken
rode und Barwoldi) in 3 Altersstufen vom 1. Aufwuchs - WT = Wachstumstage 
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Schichten bei gleichen TS-Gehalten etwas höhere Erträge. Hiermit soll lediglich gezeigt 
werden, daß Sortenunterschiede vorkommen, die bei anderen Sorten (und Arten) wie
der anders gelagert sein können. 

Auch WECKE (1976) stellte verschiedene Untersuchungen mit Einjährigem Weidelgras 
der Sorten Billion, NFG und Lirasand an. Er verglich den TM-Ertrag und die Inhalts
stoffe Rohprotein, P, K und Ca bei 3 verschiedenen Methoden der Probenahme (Probe 
mit der Sichel aus dem Pflanzenbestand geschnitten - Probe aus dem Schwad entnom
men - Probe mit dem Probenstecher entnommen) und 2 Verarbeitungsverfahren 
(Grünmasseprobe sofort verarbeitet - Probe 8 Stunden zwischengelagert). Außerdem 
wurde das Rohprotein nach 3 Methoden (KJELDAHL, UDY, HE RENS) untersucht. 

Die Rohprotein-, P-, K- und Ca-Gehalte zeigten keinen signifikanten Einfluß der ver
schiedenen Verarbeitungsverfahren . Auch die 3 Probenahmearten ergaben bei den P-, 
K- und Ca-Gehalten keine signifikanten Differenzen. Lediglich die Rohproteingehalte 
wiesen eine deutliche Abhängigkeit von der Art der Probenahme auf, und zwar wurden 
in allen drei Sorten und Untersuchungsmethoden stets die niedrigsten Gehalte in den 
Proben des Probenstechers gefunden . 

2.3 TS-Gehaltsveränderung durch Witterungseinflüsse 

Aufgrund des hohen Wassergehaltes der Futterpflanzen war zu vermuten, daß verschie
dene Witterungsfaktoren, wie Sonnenschein, Wind, Temperatur und geringe Luftfeuch
tigkeit einerseits und Niederschlag sowie hohe Luftfeuchtigkeit andererseits den TS
Gehalt mehr oder weniger schnell verändern. Die zur Prüfung der Witterungsfaktoren 
durchgeführten Versuche sind für die Versuchsernte von großer Bedeutung, weil sich 
die Ernte meistens über einige Stunden erstreckt und eine später genommene Grünmas
seprobe veränderten Einflußgrößen ausgesetzt ist, welche die Vergleichbarkeit der Er
gebnisse beeinträchtigen können . Deswegen wurden verschiedene Futterpflanzen um 9, 
12, 15 und 18 Uhr auf ihren TS-Gehalt in vertikaler Schichtung untersucht (MÄDE L, 
1976 a). Die TS-Gehalte der einzelnen Schichten veränderten sich in den vier Untersu
chungsterminen nahezu gleichsinnig. Bei sonnigem Wetter mit höheren Tagestempera
turen stiegen die TS-Gehalte stärker an als bei niedrigen . Bei trübem Wetter blieben die 
TS-Gehalte weitgehend gleich oder nahmen sogar etwas ab (Abb. 4). In diesen Unter
suchungen kam deutlich zum Ausdruck, daß sich der TS-Gehalt bei sonnigem Wetter 
von 9 - 12 Uhr am stärksten verändert. 

Ein anderer Versuch mit gleicher Fragestellung wurde mit Knaulgras (Dactylis glomera
ta, Sorte Holstenkamp) um 9, 10.30 und 12 Uhr unter Anwendung von zwei Probe
nahmemethoden und vier Einwaagemengen (100,200,300,400 g) in allen Aufwüch
sen durchgeführt (MÄDEL, 1977 a). Nach den Ergebnissen einer Regressionsanalyse 
stieg der TS-Gehalt in der Zeit von 9 - 12 Uhr in einer Stunde um mehr als 0,5 % an . 
Der Faktor Zeit hatte einen Anteil von 79 % an der Gesamtstreuung und die Probe
nahmemethode (Probenstecher bzw. gehäckselte Schwadprobe) einen Anteil von nur 
10 %. Alle anderen Streuungsursachen waren in ihrer Wirkung unbedeutend . 
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2 _4 Schwankungsbreiten der TS-Gehalte und des TM-Ertrages innerhalb einer Ver
suchsparzelle 

Um einen Überblick über die Schwankungen innerhalb einer Parzelle zu bekommen , 
wurde eine Parzelle von 12 m2 (Randwirkung ausgeschlossen) in 20 Teilstücken mit je 
0,6 m2 einzeln geerntet (MÄDEL, 1976 a) . Die gesamte Grünmasse der einzelnen Tei l
stücke wurde getrocknet. Alle Aufwüchse wurden stets wieder auf denselben Teil
stücken geerntet . Als Pflanzenmaterial d ienten Weißklee (Trifolium repens), Deutsches 
Weidelgras (Lolium perenne) und ein Mähweidebestand . 

Unerwartet stark schwankten die TS-Gehalte sowie der TM-Ertrag der Teilstücke von 
0 ,6 m 2 Größe. Durch systematisches Zusammenfassen von benachbarten Parzellen ging 
die Streuung zurück. Der Variationskoeffizient (s%) des TM-Ertrages von 0,6 m2 gro
ßen Flächen betrug im Durchschnitt aller Aufwüchse etwa 11 % auf der Mähweide, 9 % 
beim Deutschen Weidelgras und 7 % beim Weißklee . Dagegen wurde die Streuung we
sentl ich geringer, wenn man den Gesamtertrag aus allen Aufwüchsen bildete . Hier 
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kommt wahrscheinlich der Ertragsausgleich von Schnitt zu Schnitt zur Ge)tung 
(Abb . 5). Erwähnenswert sind die TS-Gehalte von 0,6 m 2 großen Teilstücken beim 
Weißklee. Sie streuten nur zwischen 1 - 2 % TS (absolut). 

Die bis ietzt beschriebenen Ergebnisse betreffen die Grundlagen, auf denen die Probe
nahme aufbaut. Als Folgeschritt wurden dann Versuche angelegt, die die praktische 
Probenahme und die Behandlung der Proben zum Gegenstand hatten . 

2 .5 Einzelproben oder Mischprobe 

Eine wichtige Frage, die immer wieder diskutiert wird, besteht darin, ob Einzelproben 
von jeder Wiederholung oder ob Mischproben von allen Wiederholungen einer Variante 
zu entnehmen sind . Diese Frage kann schon aufgrund der vorher beschriebenen Ver
suchsergebnisse so beantwortet werden, daß die Untersuchung von Einzelproben vor· 
zuziehen ist. Aus Abbildung 6 sind die Ergebnisse eines Beispiels (Mähweide, 80 kg 
N/ha, 2 . Aufwuchs) für die Berechnung des TM-Ertrages über den TS-Gehalt jeder Wie· 
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derholung einerseits und über den TS-Gehalt einer Mischprobe andererseits zu entneh
men (MÄDEL, 1976 b). Der Durchschnitts-TS-Gehalt aus den Einzelproben stimmt 
mit dem aus der Mischprobe nahezu überein . Daraus folgt auch eine ebenso gute Über 
einstimmung im TM-Ertrag . Nur der Variationskoeffizient (s%) ist bedeutend höher bei 
der Mischprobe (10,66 zu 7 ,02) . In der Verrechnung der Einzelproben fand ein Aus
gleich statt, indem ein geringer Grünmasseertrag mit einem höheren TS-Gehalt gekop
pelt war und umgekehrt. In der statistischen Berechnung führt die Mischprobe infolge 
ihrer hohen Streuung zu geringerer Signifikanz. 

In Düngungsversuchen mit Knaulgras und auf einer Mähweide wurde der Frage "Ein
zelprobe oder Mischprobe" in 5 Aufwüchsen nachgegangen. Die über die Einzelprobe 
berechneten TM -Erträge streuen geringer als die der Mischprobe (Abb. 7). Zwischen 
hoher N-Düngung einerseits und mittlerer bzw. keiner N-Düngung andererseits beste 
hen große Streuungsunterschiede. Die Summe des Jahresertrages (1. - 4 . Aufwuchs) 
streut stets weniger als die durchschnittlichen TM-Erträge der einzelnen Aufwüchse . Es 
kann aber auch vorkommen, daß die TM -Erträge der Einzelprobe mehr streuen als die 
der Mischprobe . Dies traf jedoch i.a. nur zu, wenn die Grünmasseerträge stärker streu
ten als die TS-Gehalte . Das ist bei hoher N-Düngung öfter der Fall . 

2.6 Größe der Feldproben 

Da der TS-Gehalt von der Zusammensetzung des Ausgangsmaterials abhängig ist, war 
die Frage zu klären, ob die Erntemenge des für die eingewogene Probe herangezogenen 
Pflanzenmaterials einen Einfluß auf den TS-Gehalt hat. Dazu wurden Versuche mit 
verschiedenen Futterpflanzen und Probe mengen von 1 kg, 2 kg und 5 kg Grünmasse 
durchgeführt. Als weitere Faktoren kamen die Probenahme aus dem Schwad bzw. aus 
dem Haufen und die Anzahl der Handgriffe hinzu, die benötigt wurden , um die ge
wünschte Grünmasse einzusammeln (bei 1- und 2 kg -Proben 4 - 6 Griffe, bei 5 kg
Proben 12 - 15 Griffe). An dieser Versuchsdurchführung waren ebenfalls die Insti
tute in Kleve-Kellen, Hohenheim und Weihenstephan beteiligt. 

Die Autoren fanden bei den Probengrößen (1 , 2 und 5 kg) keine gesicherten Unter 
schiede im TS-Gehalt. Auch die Zahl der Probenahmestellen (KUTTRUFF und 
LÜTKE-ENTRUP, 1978) sowie die Probenahmemethoden (aus dem Schwad - aus 
dem Haufen) brachten keine gesicherten TS-Gehaltsunterschiede. Es zeichnete sich 
überall die Tendenz ab , daß die TS-Gehalte der größeren Probemengen weniger streu
en . So ergaben die Untersuchungen von MÄDEL (1978) einen mittleren Variations
koeffizienten des TS-Gehaltes bei der 1 kg -Probe von 2,72 %, bei der 2 kg-Probe von 
2,02 % und bei der 5 kg -Probe von 1,82 %. Eine wesentliche Verbesserung durch die 
5 kg-Probe konnte nicht erzielt werden. Demzufolge ist eine 2 kg schwere Probe 
(Grünmaterial) für alle Gräser, Leguminosen und Grünlandkräuter groß genug, um den 
Trockensubstanzgehalt zu bestimmen. 

2.7 Probenahmemethoden und Grünguteinwaagen 

Abgesehen von den Stellen, die die Versuchsernte mit dem Futterpflanzenvollernter 
mit Häcksler durchführen, stehen folgende Probenahmemethoden zur Auswahl : 
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I. mit Hand aus dem SChwad, 
2. mit Hand aus dem Haufen des Erntegutes, 
3. mit dem Probenstecher aus dem Haufen des Erntegutes, 
4. mit der Sichel aus dem stehenden Bestand , unmittelbar vor der Ernte . 

Außer der Probe, die mit dem Proben stecher genommen wird, müssen die Proben der 
drei anderen Methoden noch gehäckselt werden. Ein Vergleich der beschriebenen Pro
benahmemethoden mit Einwaagemengen von 100,200,300 und 400 g wurde in Ver 
suchen mit verschiedenen Futterpflanzen und Weidebeständen jeweils in zwei Reife
stadien in Kleve-Kellen, Hohenheim und Weihenstephan durchgeführt . KUTTR UF F 
und LÜTKE ENTRUP (1978) fanden u.a. in ihren Weideversuchen unter Anwendung 
des Probenstechers die geringste Streuung im TM-Ertrag . Alle anderen Methoden 
brachten teils höhere, teils geringere Streuungen bei den einzelnen Futterpflanzen . 
Ähnliches stellten auch WECKE und G RIEBEL (1977) fest. Sie fanden keine gesicher
ten Unterschiede zwischen den Methoden (Probenstecher , Handprobe aus dem Haufen 
bzw. Handprobe aus dem Schwad) . Dagegen waren die Sichelproben signifikant ver
schieden von den anderen Formen der Probenahme. Gleiche Ergebnisse fand auch 
MÄDEL (1977 b). Die Probenahme "mit der Hand aus dem Haufen" ergab bei 
DROBNY (1977) die höchsten , von den anderen Methoden abweichende TS-Gehalte. 
Dies t raf auch in einem Versuch von KUTTRUFF und LÜTKE ENTRUP (1978) zu . 

Bei den Einwaagemengen (100 - 400 g) kamen alle Versuchsansteller außer KUTT
RUFF und LÜTKE ENTRUP (1978) zum gleichen Ergebnis . Zwischen den TS-Gehal
ten waren nur geringe Untersc~i.ede bzw. geringe Streuungen vorhanden . Es lagen kei 
ne statistischen Sicherungen vor . KUTTRUFF und LÜTKE ENTRUP (1978) fanden 
dagegen mehrmals gesicherte Unterschiede zwischen den Einwaagemengen. 

Von allen Versuchen kann als Ergebnis festgehalten werden, daß die TS-Gehalte aus 
einer Einwaage von nur 100 g eine höhere Streuung haben als aus Einwaagemengen 
von 200 - 400 g. Die 300 g-Probe hatte meistens die geringste Streuung und kann bei 
Häckselmaterial als ausreichend gelten . Auch bei dem Probenmaterial von der Mäh
weide, das mit dem Probenstecher gezogen wurde, waren die Streuungen der Einwaage
menge von 300 g am geringsten (Tab . 1) . 

Tabelle 1: Die mittleren Variationskoeffizienten (5 %) der TS-Gehalte von Mähweide
gras (6 Aufwüchse, 4 Wdh_, n = 24) und Einjährigem Weidelgras (Sorte 
NFG, 3 Aufw., 4 Wdh_. n = 12) bei 2 Probenahmearten und 4 Proben
größen; Weihenstephan 1976 

Einwaagemengen von 
Probenart frischem Pflanzenmaterial (g) 

100 200 300 400 

Häckselmaterial 
Mähweide 0,80 0,62 0,60 0,48 
Einj. Weidelgras 0,72 0,49 0,44 0,45 

Probenstechermaterial 
Mähweide 2,00 1,31 0,91 1,26 
Einj . Weidelgras 2,38 0,93 0,72 1,28 

135 



3. Diskussion und Schlußfolgerungen 

Die Vielfalt der hier beschriebenen methodischen Versuche und das Interesse an ihrer 
Durchführung lassen darauf schließen, daß die Gewinnung einer repräsentativen Stich
probe allgemein für sehr wichtig gehalten wird. Der Versuchsansteller sollte sich bei der 
Versuchsernte stets dessen bewußt sein, daß das Versuchsergebnis, speziell bei Futter
pflanzen, zum größten Teil von der Probenahme abhängt. Auf die anderen Fehlerquel
len wird hier nicht eingegangen. Es war das Ziel der Versuche, verbindliche Empfeh
lungen für die Probenahme in Futterpflanzenversuchen zu erarbeiten . Dies ist leider 
nicht vollständig gelungen. Einige Fragen konnten aber geklärt werden, die die Fehler
quellen erheblich vermindern . 

Die von MÄDEL und VOIGTLÄNDER (1975 a und b) auf ihren TS-Gehalt untersuch
ten Futterpflanzen zeigten gesetzmäßige Unterschiede im TS-Gehalt der einzelnen Be
standesschichten, ebenso im TM-Ertragsaufbau. Daraus folgt, daß die einzelnen Stock
werke bei der Probenahme nach Möglichkeit ihrem Anteil entsprechend erfaßt werden 
sollten. Um die Schichtenfolge stets gleich zu halten, ist es erforderlich, die Schnitt
höhe in den einzelnen Nutzungen nicht zu verändern. Auch sollte in allen Varianten 
die Mährichtung einheitlich gehandhabt werden, weil bei lagerndem und sogar bei 
schwach geneigtem Futter erhebliche Ertragsunterschiede in Abhängigkeit von der 
Mährichtung festgestellt wurden . 

Die abweichenden TS-Gehalte der Sichel probe gegenüber den drei anderen Probenah
memethoden (aus dem Schwad, aus dem Haufen und mit dem Probenstecher) hängen 
sicher damit zusammen, daß mit der Sichel keine einheitliche Schnitthöhe eingehalten 
werden kann. Deswegen sollte die Sichelprobe vor allem in niedrigen Futterbeständen 
nicht angewendet werden . 

Eine sorgfältige und möglichst alle Bestandesschichten gleichmäßig erfassende Probe ist 
auch deswegen erforderlich, weil jeder Bestand aus physiologisch jüngeren und älteren 
Pflanzen besteht, die verschiedene TS-Gehalte aufweisen. 

Eine der größten Fehlerquellen, die die Probenahme stark beeinflussen, ist der Witte
rungsablauf . In allen Versuchen kam zum Ausdruck, daß die Streuungen der TS-Gehal
te mit der Feuchte des Grüngutes bei der Ernte anstiegen. Die Versuchsergebnisse von 
MÄDEL (1977 a) zeigen, daß man keine regen - oder taunassen Pflanzen ernten sollte, 
weil vom Wiegen des Parzellenertrages bis zur Einwaage der Probe ein großer Teil des 
anhaftenden Wassers verlorengeht, so daß die Einwaage keine repräsentative Probe für 
das Ausgangsmaterial mehr darstellt. 

Geht man von der Überlegung aus, daß gehäckseltes Material sehr gleichmäßig beschaf
fen ist (4-fache Parallelen von vielen verschiedenen Häckselmaterialproben ergaben 
einen Variationskoeffizienten von 0,6 %), so kann auf eine Parallelprobe bei der TS
Bestimmung im Hinblick auf die Genauigkeit verzichtet werden. Wahrscheinlich wird 
die Parallelprobe von einigen Versuchsbetrieben aus Sicherheitsgründen (Wägefehler) 
durchgeführt. 

Nicht verzichten sollte man allerdings auf die Einzelprobenahme; d .h . aus jeder Feld
wiederholung sollte die Trockensubstanz getrennt bestimmt werden . Die in den mei
sten Fällen höhere Streuung der aus einer Mischprobe errechneten TM-Erträge führt 
zu einem Informationsverlust . Man könnte vermuten, daß eine Mischprobe in Reinbe-
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ständen geringer streut und daß ihre Anwendung deswegen vertretbar wäre. Dem wi
dersprechen die Ergebnisse der Untersuchungen von 12 qm-Parzellen, aufgetei It in 
20 Teilstücke zu 0,6 m2

• Hier ergaben sich auch in Reinbeständen Streuungen von 7 % 
(Weißklee) und 9 % (Deutsches Weidelgras). 

Die Mischprobe ist zur vorläufigen Information, z.B. im Züchterbetrieb, durchaus an
wendbar, um aus vielen Einzelpflanzennachkommenschaften die für die Weiterzüch
tung interessanten Pflanzen zu selektieren, die beispielsweise im Ertrag mindestens 
10 % über dem Versuchsdurchschnitt liegen (DOBLER, 1976). 

Die Probenahmemethode ist entscheidend dafür, ob der TS-Gehalt und die Inhalts
stoffe des Grüngutes der betreffenden Parzelle richtig erfaßt werden. Die Sichelprobe 
wurde schon diskutiert und abgelehnt. Die Proben aus dem Schwad und aus dem Hau
fen wurden von Hand entnommen und in den meisten Fällen frisch gehäckselt . War das 
Erntematerial nicht zu wasserreich, wie z .B. Perserklee, und nicht tau- oder regennaß, 
dann ergab eine Probe von 300 - 500 g aus dem Häckselmaterial eine repräsentative 
Stichprobe. Das auf dem Feld für die Häckselprobe genommene Material sollte aber 
das Drei- bis Fünffache der Einwaagemenge betragen. Die Versuche zur Probengröße 
zeigten, daß eine Feldprobe von 2 kg für Gräser, Kleearten und ihre Mischungen aus
reichend ist . 

Die Entnahme von Pflanzenmaterial aus dem Haufen mit dem Probenstecher (koni
sches Rohr mit Schnittflächendurchmesser zwischen 5 und 8 cm) ergab brauchbare 
Werte . Dabei wird der Probenstecher mehrmals in den Grünmassehaufen gestochen, um 
etwa 2 kg Material zu bekommen. Der Anwendung des Probenstechers sind jedoch 
Grenzen gesetzt . Vergleichsversuche in Weideaufwüchsen und Futterpflanzen bis 
50 cm Wuchshöhe ergaben genau so gute Werte für den TS-Gehalt wie aus der Häcksel
probe. Nicht einzusetzen ist er in langem Pflanzenmaterial (z.B. Einjähriges Weidelgras 
in der Blüte); hier wird es nicht gelingen, alle Pflanzenteile in den entsprechenden An
teilen zu erfassen. Der Proben stecher ist m.E. besonders für tau- und regennasses Ma
terial geeignet, weil bei dieser Methode kaum Wasserverluste in der Zeit vom Wiegen 
des Parzellenertrages bis zur Einwaage der Probe eintreten können . - Bisweilen ist eine 
Versuchsernte im Tau, bei nebligem oder regnerischem Wetter nicht zu vermeiden . -
Nach Untersuchungen von MÄDEL (1977 b) war der TS-Gehalt bei Verwendung des 
Probenstechers repräsentativer als der aus Häckselmaterial. Beim Entnehmen aus dem 
Haufen wird anhaftendes Wasser abgestreift und beim Häckseln tritt nochmals ein Was
serverlust ein, so daß die TS-Gehalte der gehäckselten Proben immer höhere Werte auf
wiesen . Bei Verwendung eines nicht zu engen Proben stechers wird das Haftwasser ,das 
sich im Grünmassehaufen befindet, zum größten Teil mit der Probe erfaßt . Diese 
Probenahmemethode dürfte für nasses Pflanzenmaterial die bessere sein. Eine Erhö
hung der Einwaagemenge von 300 auf 500 oder sogar auf 1000 g ist für diesen Fall an
zuraten. 

Andererseits kann der Fehler auch verringert werden, indem man eine größere Probe
menge (etwa 1/4 des Parzellengewichtes) in einer Trocknungsanlage vortrocknet und 
erst dann häckselt, um die Stichprobe zu entnehmen. Hierbei muß das Gewicht der 
Probe vor und nach der Trocknung zusätzlich ermittelt werden. 
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4. Zusammenfassung 

Eine Grünfutterprobe soll nicht nur qualitativ dem Durchschnitt des Grüngutes der 
betr. Parzelle entsprechen, sondern sie soll auch eine zuverlässige Basis für die Ermitt· 
lung des Trockenmasse·Ertrages abgeben. Dazu ist eine sorgfältige Probenahme erfor
derlich . Sie kann am ehesten bewirken, daß alle Pflanzenarten, Pflanzentei le und Be
standesschichten ihrem tatsächlichen Anteil entsprechend in der gezogenen Probe ent
halten sind. Um eine in diesem Sinne repräsentative Probe zu erhalten, sollten folgende 
Punkte berücksichtigt werden : 

1. Für oberflächlich abgetrocknetes Grüngut ist mit Ausnahme der Sichelprobe jede 
Probenahmemethode (aus dem Schwad, aus dem Haufen und mit dem Probenste
cher! geeignet. 

2. Für tau- und regen nasses Grüngut ist der Probenstecher vorzuziehen. Für langes, 
stengelreiches oder überständiges Erntegut kommt seine Verwendung jedoch weni
ger in Frage. 

3. Die Feldprobe sollte ein Mehrfaches der Einwaagemenge, jedoch mindestens 2 kg 
Frischmasse betragen . 

4. Von jeder Feldwiederholung sollte eine TS-Bestimmung durchgeführt werden . Pa
rallelen sind dann nicht erforderlich. 

5. Aus der Feldprobe ist auf schnellstem Wege die Einwaage von mindestens 300 g 
herzustellen. 

Summary 

Recommendations for sampling in field trials with forage plants 

In order to obtain representative sam pies the following points should be considered: 

1. For sampling fresh forage the surface of which is dry all methods (trom sward or 
pile or using a core borer) are suitable . 

2. For fora ge which is wet from dew or rain the core borer is preferable. It is, hllW
ever, less suitable for long, stemmy and senescent material. 

3. The field sampie shouli:{ be severilltimes larger than the quantity to be weighed in, 
and it should amount at least to 2 kg fresh matter. 

4. A dry matter determination should be made of each field replication (plot) . 
5. From the field sam pie a sam pie for weighing in at least 300 g must be taken as 

quickly as possible. 
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