
r.t~ 
.~ 

~,. 

~ 
:;-, 

~ 
'f." 

F r 
.. ~ 

~~ 
~; 
~-" 

~' 
'.~ 
L 

Mitt. Ges. Pflanzenbauwiss. 6, 73-76 (1993) 

Effekte einer erhöhten Stickstoffdüngung auf die Trocknungseignung 
verschiedener Futtergräser im Primäraufwuchs 

~ita Kammerl und Uwe Simon 

Die leistungsfähigkeit von Futtergräsem kann durch Düngung mit Stickstoff 
quantitativ und qualitativ sehr stark variiert werden. Bei der Silagebereitung 
wirkt sich der durch die N-Düngung erhöhte Wasser- und Rohproteingehalt bei 
gleichzeitig erniedrigtem Zuckergehalt ungünstig auf die Vergärbarkeit des 
Futters aus (pEDERSEN und WITT, 1975). Demgegenüber dürfte sich das 
Wasserabgabevermögen von Gräserri durch die Effekte einer erhöhten N
Düngung auf die Pflanzenmorphologie und -zusammensetzung (WllMAN und 
WRIGHT, 1983) verbessern. Ungünstig zu bewertende "Sekundäreffekte" einer 
gesteigerten N-Düngung, wie höherer Wassergehalt und langsamere 
Trocknung wegen erhöhter Futterauflagestärke (BECKHOFF, 1975), könnten 
dadurch möglicherweise ausgeglichen werden. Mehrjährige eigene Untersu
chungen über das Trocknungsverhalten wichtiger Gräserarten und -sorten in 
Abhängigkeit ihres Wachstumsstadiums liegen bereits vor (KAMMERl und 
SIMON, 1991). Darauf aufbauend ist in vorliegender Untersuchung die Wir
kung einer gesteigerten N-Versorgung auf das pflanzeneigene Wasserabgabe
vermögen, unabhängig vom Einfluß des Anfangswassergehaltes und des Er
trages, zu prüfen. 

Material und Methoden 
Eeldbestände von 11 Arten und Sorten von Gräsern in Reinsaat (Tab. 1) 

Tabelle 1: Geprüfte Gräserarten und -sorten 

Dactylis glomerata, früh (Dg f) 
Dactylis glomerata, spät (Dg s) 
Festuca pratensis (Fp) 
lolium multiflorum, diploid (lm D) 
lolium multiflorum, tetraploid (lm T) 
lolium perenne, früh diploid (lp f D) 
lolium perenne, früh tetraploid (lp f T) 
lolium perenne, spät diploid (lp s D) 
lolium perenne, spät tetraploid (lp s T) 
Phleum pratense (Php) 
Poa pratensis (Pp) 

"Oberweihst" 
"Baraula" 
"Cosmos 11" 
"lema" 
"Tetraflorum" 
"liprior" 
"Bastion" 
''Vigor'' 
"Condesa" 
"lirocco" 
"Union" 

wurden zu Vegetationsbeginn Anfang April 1992 mit 2 verschieden hohen 
N-Gaben in Form von Kalkammonsalpeter versorgt: 
N1-Stufe: 60 kg N/ha bzw. 80 kg N/ha bei Weidelgräsern 
N2-Stufe: 100 kg N/ha bzw. 120 kg N/ha bei Weidelgräsern. 

Die Nutzung der Bestände erfolgte in vier aufeinanderfolgenden Entwicklungs
stadien des ersten Aufwuchses: 
I: ' Halmstr~ckung 
11: Begin!1 Ahren/Rispenschieben 
111: Ende Ähren/Rispenschieben 
IV: Blüte 

,Technische Universität München 
,lehrstuhl für Grünland und Futterbau 
85350 Freising-Weihenstephan 

31-45 
45-55 
55-60 
61-69 

(SIMON/PARK,1981) 
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Jede ArtJSorte bei der N-Stufen wurde am gleichen Tag geerntet, um den Ein
fluß der Witterung auf die Inhaltsstoffe der Pflanzen auszuschalten. Ebenso 
erfolgte die Ernte .yon diploiden und tetraploiden (D, T) Sorten einer Art am glei
chen Tag. Jede ArtJSorte wurde um 7 Uhr abgeschnitten, zu je 215 g abgewo
gen und auf Aluminiumrahmen mit Drahtgeflechtboden (560 x 450 x 50 mm) 
verteilt. Das Erntegut von jeweils 2 Arten/Sorten beider N-Stufen wurde gleich
zeitig in 8 Wiederholungen in Memmert-Trockenschränken bei 500 C 10 Stun
den lang getrocknet. Zu Beginn der Trocknung wurde der Wassergehalt be
stimmt. Durch stündliches Wiegen aller Behälter wurde der Verlauf der Was
serabgabe festgestellt. Zur Beurteilung des Wasserabgabevermögens wurde 
die Abnahme des relativen Wassergehaltes regressionsanalytisch beschrie
ben: Iny = a - bt. Die Prüfung der Regressionsparameter mittels Varianzanalyse 
und STUDENT NEWMAN KEULS-Test erfolgte nach ROSS (1990). 

Von jeder ArtJSorte beider N-Stufen wurden an jedem Trocknungstag relevante 
Kennwerte der Pflanzenmorphologie (gemessen an je 3-5 Pflanzentrieben) und 
-zusammensetzung festgestellt. 

Ergebnisse 
Die Erhöhung der N-Düngung um 40 kg/ha verändert deutlich morphologische 
Merkmale und die stoffliche Zusammensetzung der Pflanzen, so daß Effekte 
auf die Trocknungseignung der Gräser zu erwarten sind. Die angestrebten 
Entwicklungsstadien werden von den Gräsern beider N-Stufenzur gleichen 
Zeit erreicht. Es läßt sich zusammenfassen, daß stärker gedüngte Gräser im 
Mittel ein verbessertes Blatt:Stengel-Verhältnis (flächenbezogen) zeigen. Dies 
ist auf eine deutlich vergrößerte gesamte 81attoberflächefTrieb zurückzuführen. 
Während pro Trieb die Blattzahl nahezu unverändert bleibt, vergrößern sich 
die Oberflächen der einzelnen Blätter. Die HalmoberflächefTrieb nimmt bei der 
N2-Stufe vergleichsweise weniger zu. Diese Zunahme wird durch längere 
Halme verursacht, während sich im allgemeinen die Dicke der Halme nicht ver
ändert. Stärker mit N versorgte Pflanzen zeigen erniedrigte Gehalte wasserlös
licher Kohlenhydrate, wobei dies insbesondere für die Fructosane gilt. Der 
Rohproteingehalt der Gräser wird deutlich erhöht. 

Der Wassergehalt des frischen Erntegutes erhöht sich durch die N-Zulage si
gnifikant (Abb. 1 a; 2a). 

a) Wassergehalt beim Schnitt b) wasserabgabegeschwindigkeit c) WassergdWt bei TrocImungsende 
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Abb. 1: Wassergehalt und Wasserabgabevermögen von Gräsern in vier 
Entwicklungsstadien des ersten Aufwuchses bei 2 verschieden 
hohen N-Versorgungsstufen (N1 , N2); (Mittel 11 Arten/Sorten) 
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a) Wassergehalt beim Schnitt b) Wasserabgabegeschwindigkeit 
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c) Wassergehalt bei Trocknungsende 
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Abb.2 : Wassergehalt und Wasserabgabevermögen von Gräsern des ersten Aufwuchses bei 2 verschieden hohen N- Versorgungssrufen 
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Im Mittel der vier Entwicklungsstadien weisen die relativ trockenmasse reichen 
Sorten von Lolium perenne (früh/spät; diploidltetraploid) die stärkste Erhöhung 
des Wassergehaltes (um bis zu 2,6 %) auf. Auch Phleum pratense, Poa 
pratensis sowie Dactylis glomerata (frühlspät) zeigen deutlich erhöhte 
Anfan~swassergehalte. Nur geringfügig wasserreicher sind Lolium multiflorum 
(D, T) sowie Festuca pratensis. Durch die N-Zulage erhöhen sich die 
Wassergehalte im Mittel aller Gräser am . stärksten in der 
Halmstreckungsphase, weniger stark während des Ähren-IRispenschiebens 
und kaum während der Blüte. Demzufolge ist auch bei der N2-Stufe mit fort
schreitender Pflanzenentwicklung eine Abnahme im Anfangswassergehalt zu 
verzeichnen. 

Verstärkte N-Düngung erhöht das Wasserabgabevermögen der Gräser ganz 
erheblich (Abb. 1 b; 2b). Im Mittel der Entwicklungsstadien zeigen Phleum pra
tense, Lolium multiflorum (D) sowie Festuca pratensis eine um bis zu 37 % er
höhte Wasserabgabe. Poa pratensis trocknet bei erhöhter N-Düngung zwei
bis dreimal schneller als ihre Vergleichspflanzen. Eine signifikant stärkere 
Wasserabgabe ist auch bei Dactylis glomerata (spät) und Lolium perenne 
(früh, T) festzustellen. Im Mittel aller Gräser zeigt sich die größere Wasserab
gabe der stärker mit N versorgten Pflanzen umso deutlicher, je älter die Pflan
zen sind. Allerdings erhöht sich die Wasserabgabe zu Beginn und am Ende 
des Ahren-IRispenschiebens in gleichem Maße. Sowohl auf der N1- als auch 
auf der N2-Stufe trocknen die untersuchten Gräser einheitlich mit zunehmen
dem Wachstumsstadium leichter. 

Nach einheitlicher Trocknungsdauer erreichen stärker mit N versorgte Pflanzen 
mit Ausnahme von Lolium perenne (spät, T) im Mittel niedrigere Endwasserge
halte (Abb. 1 c; 2c). Dies ist darauf zurückzuführen, daß sich bei der N2-Stufe 
das Wasserabgabevermögen der Gräser noch stärker erhöht als deren An
fangswassergehalt. Im Mittel der Entwicklungsstadien verbessert sich die 
Trocknungseignung bei Festuca pratensis, Lolium multiflorum (D) und bei 
Phleum pratense am deutlichsten. Einzelergebnisse zeigen, daß bis zu 14 % 
niedrigere Endwassergehalte erreicht werden. Der Endwassergehalt der mehr 
gedüngten Gräser ist im Vergleich der Entwicklungsstadien am stärksten wäh
rend des Ähren-IRispenschiebens reduziert. Die Trocknungseignung jung ge
schnittener Gräser verbessert sich am geringsten. 
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