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Zum Einfluß der Mischungspartner und der Nutzungs
intensität auf Ertragsbildung und Futterwert von 

Weißklee-Gras-Gemengen 
2. Mitteilung: Qualitätsparameter der Erntemasse 

J. Lex und U. Simon 

1. Einleitung 

In einem vorangegangenen Beitrag wurde über den Einfluß des Weißkleeanteils bei 
unterschiedlicher Nutzungsintensität auf die Ertragsbildung von Weißklee-Gras-Ge
mengen berichtet (LEX und SIMON, 1993). 

Ziel weiterer Untersuchungen war es, den Beitrag des Weißklees auf den Futterwert 
und die Inhaltsstoffe der Erntemasse unter besonderer Berücksichtigung des 
Weißkleeanteils in den Gemengen bei unterschiedlicher Nutzungsintensität zu ermit
teln . Dabei wurde folgende Arbeitshypothese zugrunde gelegt: 

Der Futterwert von Gräsern sinkt mit steigendem Alter und dem damit verbundenen, 
fortschreitenden Entwicklungsstadium. Der hohe Futterwert von Weißklee wird dage
gen nur in geringem Ausmaß durch das Pflanzenalter verändert und kann deshalb in 
Kombination mit Gräsern den altersbedingten Rückgang im Futterwert eines Grasbe
standes vermindern. Der optimale Nutzungszeitraum von Weißklee/Gras-Gemengen 
kann unter dieser Voraussetzung verlängert werden, wenn es gelingt, ausreichende 
Weißkleeanteile im Gemenge zu erzielen. Ein zu geringer Anteil wird zu keiner 
nennenswerten Änderung im Futterwert führen - ein zu hoher Anteil im Futter kann in 
einem Rohproteinüberschuß resultieren, was für eine ausgewogene Rationsgestal
tung bei Wiederkäuern unerwünscht ist. 
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2. Material und Methodik 

2.1 Versuchsanstellung 

Tabelle 1: Faktorenund Stufen der Versuchsglieder 

Faktor 1: Nutzungsintensität 
Schnitte/Jahr N-Düngung/Jahr 

(kg N/ha) 

1 gering 3x 150 
2 mittel 4 x 200 
3 hoch 6x 300 (im Ansaatjahr 5 x 50 kg) 

Faktor 2: Gräsergemengepartner 
Art Ährenschieben Ploidiestufe Sorte Saatmenge 

(kg/ha) 

1 Deutsches Weidelgras früh diploid Gremie 25 
(DW) 
Lolium perenne 

2 Deutsches Weidelgras früh tetraploid Vigor 40 
3 Deutsches Weidelgras spät diploid Bastion 25 
4 Deutsches Weidelgras spät tetraploid Belfort 40 
5 . Knaulgras (KL) Leigestra 15 

Dactylis glomerata 
6 Wiesenlieschgras (WL) Lirocco 15 

Phleum pratense 

Faktor 3: Weißklee-Gemengepartner ! 

Weißklee-Sortentyp Sorten 

1 Gräsereinsaat ohne Weißklee 0 
2 Normaltyp (var. hollandicum) Milkanova + Lirepa 1,5 + 1,5 
3 Ladinotyp (var. giganteum) Kersey white + NFG Gigant 1,5 + 1,5 

Der Versuchsstandort liegt am Nordrand der Münchener Schotterebene (435 m ü. NN) 
auf mineralisiertem Niedermoor mit Kalkschotter als C-Horizont. Der pH-Wert des 
Bodens beträgt 7,0, der Gehalt an P205 und K20 19 bzw. 30 mg/100 g Boden . 

Die Aussaat erfolgte im April 1987 in Form einer dreifaktoriellen Spaltanlage mit 
vierfaeher Wiederholung (Tabelle 1). Als Düngung wurden zu jedem Aufwuchs 50 kg 
N/ha sowie jährlich 120 kg P205/ha und 240 kg K20/ha verabreicht. Die Ernte der 
Aufwüchse wurde mit einem Futterpflanzenvollernter durchgeführt, wobei unmittelbar 
vorher der Weißklee-Ertragsanteil geschätzt sowie die Wuchshöhe und das Entwick
lungsstadium der Gemengepartner ermittelt wurden . 
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Der Erntezeitpunkt der Gemenge orientierte sich, in Abhängigkeit von der angestreb
ten Nutzungsintensität, an den Entwicklungsstadien der Gräser (SIMON und PARK, 
1983). 

2.2 Probenverarbeitung und Qualitätsuntersuchung 

Das Probenmaterial wurde unmittelbar nach der Probenahme bei _220 C tiefgefroren 
und erst bei freier Trockenschrank-Kapazität aufgetaut, um Arbeitsspitzen bei der 
Belegung der Trockenschränke auszugleichen. Getrocknet wurde bei 600 C bis zum 
Erreichen der Gewichtskonstanz. Nach der Rückwaage wurde eine Mischprobe aus 
allen Wiederholungen einer Variante erstellt. Von dieser Mischprobe wurden im Labor 
der Restwasseranteil und die Inhaltsstoffe analysiert und der Trockensubstanzgehalt 
der Einzelprobe um den Restwasseranteil der Mischprobe korrigiert. 

Das Material wurde mit einer Mühle (BRABENDER, 1 mm Siebgröße) vermahlen. Die 
durchgeführten Analysen sind in Tabelle 2 aufgeführt. 

Tabelle 2: Methoden der Qualitätsuntersuchungen 

Analyse Angewandte Analysenmethode 

Trockensubstanz nach gebräuchlichem Differenzverfahren 
Aohasche nach VDLUFA 
Aohprotein nach KJELDAHL 
Aohfaser nach VDLUFA 
Aohfelt nach VDLUFA 

Etherextraklion ohne HCI-Aufschluß 
Mineralstoffe nach VDLUFA 
(Ca, K, Na, Mg, P) 
in vitro Verdaulichkeit der nach MENKE und STEINGASS (1987) 
organischen Substanz (VQOS) mit Aegressionsgleichung 43e: 

VQOS % = 0,8453 Gb + 0,0595 XP + 0,0675 XA 
+ 15,38 

G8 in mi/200 mg T in 24 h 
XP in g/kg T 
XY in g/kg T 

Neltoenergie-Laktation (NEL) nach MENKE und STEINGASS (1987) 
mit Aegressionsgleichung 16e: 

Gehalt an NEL = 0,096 Gb + 0,0038 XP 
+ 0,000173 XL2 + 0,54 [MJ/kg Tl 

Gb in mi/200 mg T in 24 h 
XP in g/kg T 
XL in g/kg T 
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I 2.3 Statistische Verrechnung 

Die statistische Verrechnung erfolgte mit dem Statistikprogrammpaket SPSS for 
Windows. Für die dargestellten Mittelwertsvergleiche wurde der TUKEY-HSD-Test 
verwendet. Für die Berechnung der Schätzgleichungen 1.1 - 4.2 wurden nur Gemenge 
mit Weißkleeanteilen von 0 bis 40 % und mit Gräserwuchshöhen zwischen 14 und 
80 cm zugrunde gelegt. 

3. Ergebnisse der Qualitätsuntersuchungen 

Die Ergebnisse der Qualitätsuntersuchungen sind getrennt nach Primäraufwuchs und 
Folgeaufwüchsen dargestellt. Die Werte des Primäraufwuchses enthalten Mittelwerte 
aus Gräserarten/-sorten beider Hauptnutzungsjahre, die der Folgeaufwüchse sind 
gemittelt über Gräserarten/-sorten und alle Folgeaufwüchse vom Ansaatjahr bis zum 
Ende des 2. Hauptnutzungsjahres. 

3.1 Gehalt an Energie 

Die Energiekonzentration im Futter ist die wichtigste Kenngröße der Futterqualität für 
die Tierernährung. Die Abbildung 1 zeigt den Einfluß der Weißkleebeisaat auf den 
Gehalt an Nettoenergie-Laktation (NEL) in Abhängigkeit von Nutzungsintensität. 

7,2 Nettoenergie Laktation [MJ/kg TM] 
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Abbildung 1: Einfluß des Weißklees auf den Gehalt an Nettoenergie-Laktation in 
Abhängigkeit von der Nutzungsintensität 
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(Mittelwerte mit gleichen Buchstaben unterscheiden sich nicht 
signifikant voneinander, p < 0,05) 
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Größten Einfluß auf den Gehalt an NEL im Primäraufwuchs hat erwartungsgemäß die 
Nutzungsintensität. Mit steigender Nutzungsintensität erhöht sich der Gehalt an NEL 
in den Ansaaten ohne Weißklee von 6,33 über 6,85 auf 7,00 MJ bei höchster Intensi
tätsstufe. Die Gehalte in den Folgeaufwüchsen sind dagegen mit maximal 6,45 MJ bei 
höchster Intensität deutlich geringer. Die Beisaat von Weißklee führt besonders im 
Primäraufwuchs zu einem Rückgang der Energiedichte. In den Folgeaufwüchsen 
bewirkt die Weißkleebeisaat keine signifikante Änderung der Energiekonzentration. 

3.2 In vitro-Verdaulichkeit der organischen Substanz 

Die Verdaulichkeit der organischen Substanz der Gemenge mit Weißklee liegt sowohl 
im Primäraufwuchs als auch in den Folgeaufwüchsen um 1 - 3 % über der von 
Gräserreinsaaten (Abbildung 2). Der Effekt des Weißklees ist dabei in der niedrigen 
Nutzungsintensität (3 % höhere Verdaulichkeit der Gemenge) ausgeprägter als bei 
mittlerer und hoher Nutzungsintensität (1 % höhere Verdaulichkeit der Gemenge). 
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Abbildung 2: Einfluß des Weißklees auf die in vitro-Verdaulichkeit der organi
schen Substanz in Abhängigkeit von der Nutzungsintensität 
(Mittelwerte mit gleichen Buchstaben unterscheiden sich nicht 
signifikant voneinander, p < 0,05) 

3.3 Gehalt an Rohfaser 

Die Abbildung 3 zeigt die mittleren Rohfasergehalte in Abhängigkeit von Nutzungsin
tensität und Weißkleebeisaat. 
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Durch den Anstieg der Nutzungsintensität von der niedrigsten zur höchsten Stufe sinkt 
der Rohfasergehalt in der Erntemasse der Gemenge mit Weißklee und in den Gräser
reinsaaten ohne Weißklee um 7 % (Primäraufwuchs) und um 3 % im Mittel der 
Folgeaufwüchse. Dabei liegt der Rohfasergehalt der Gemenge mit Weißklee im Mittel 
aller Intensitätsstufen stets 1 - 2 % unter dem der Gräserreinsaaten. 

26 Gehalt an Rohfaser [% der TM) 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

a 
246 

1-" a 
235 

1-" ~ ~ -
~~ - ~ 

f', ~ - ~ 
~ 

f-~ ~ 
~ 

I-~ ~ 

~ 
1- , ~ 

.. 

d 

221 

abc 

r;: bc 

, 

ab 

bc bc 

204 205 

cd 

cd 

176 11 

171 
II~ 

0' 'lid WN "b''>I -_! 1'>''''' '1 __ 

niedrig mittel hoch 
Nutzungsintensität 

lSJ ohne WK, Primll1llufwuch. 

~ mit WK, Primiraufwuchs 

• ohne WK, FolgeaufwtJchse 

• mit WK. Folg.aufwüch •• 

Abbildung 3: Einfluß des Weißklees auf den Gehalt an Rohfaser in Abhängigkeit 
von der Nutzungsintensität 
(Mittelwerte mit gleichen Buchstaben unterscheiden sich nicht 
signifikant voneinander, p < 0,05) 

3.4 Gehalt an Rohprotein 

Die Gehalte an Rohprotein in der Erntemasse sind in Abbildung 4 dargestellt. Die 
Steigerung der Nutzungsintensität führt wegen der früheren Nutzung der Bestände 
und der höheren N-Düngung zu einem generellen Anstieg im Rohproteingehalt. Die 
Beisaat von Weißklee steigert nahezu unabhängig von der Nutzungsintensität den 
Rohproteingehalt um 4 - 5 % . Damit werden Spitzenwerte im Rohproteingehalt der 
Gemenge von 18,1 % im Mittel der Primäraufwüchse und 20,4 % bei den Folgeauf
wüchsen erzielt. 
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Abbildung 4: Einfluß des Weißklees auf den Gehalt an Rohprotein in Abhängig
keit von der Nutzungsintensität 
(Mittelwerte mit gleichen Buchstaben unterscheiden sich nicht 
signifikant voneinander, p < 0,05) 

3.5 Mineralstoffgehalte 

3.5.1 Calcium 

Die Höhe des Calciumgehaltes in der Erntemasse wird durch den Faktor Weißklee 
signifikant beeinflußt (Abbildung 5). So enthalten die Gemenge mit Weißklee sowohl 
im Primär- als auch in den Folgeaufwüchsen mit durchschnittlich 7,2 bzw. 7,8 g/kg TM 
1 ,6mal mehr Calcium als die Gräserreinsaaten mit 4,3 bzw. 4,9 g/kg TM. Die Verän
derung des Nutzungsintervalls im Primäraufwuchs hat auf den Calciumgehalt keinen 
Einfluß. In den Folgeaufwüchsen steigt jedoch der Calciumgehalt von der niedrigen 
zur mittleren Nutzungsintensität an, um bei einer weiteren Erhöhung der Nutzungsin
tensität wieder abzusinken. 

3.5.2 Phosphor 

Der Phosphorgehalt der Erntemasse wird bei der gewählten Versuchsanstellung im 
Vergleich zum Calciumgehalt nur in geringem Ausmaß beeinflußt (Abbildung 6) . Die 
Beisaat von Weißklee steigert den Phosphorgehalt bei jeder Nutzungsintensität nur 
geringfügig, am ausgeprägtesten ist der Anstieg im Primäraufwuchs. Deutlicher als 
der Effekt der Weißkleebeisaat ist jedoch der Effekt der Nutzungsintensität im Pri
märaufwuchs mit einem Anstieg des Phosphorgehalts um 1,0 g/kg TM von der 
niedrigsten zur höchsten Stufe. 
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Gehalt an Calcium [g/kg TM] 
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Abbildung 5: Einfluß des Weißklees auf den Calciumgehalt in Abhängigkeit von 
der Nutzungsintensität 
(Mittelwerte mit gleichen Buchstaben unterscheiden sich nicht 
signifikant voneinander, p < 0,05) 
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Abbildung 6: Einfluß des Weißklees auf den Phosphorgehalt in Abhängigkeit 
von der Nutzungsintensität 
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(Mittelwerte mit gleichen Buchstaben unterscheiden sich nicht 
signifikant voneinander, p < 0,05) 

3.5.3 Magnesium 

Sowohl die Weißkleebeisaat als auch die Nutzungsintensität üben einen Einfluß auf 
den Magnesiumgehalt aus. Gemenge mit Weißklee weisen einen bis zu 0,5 9 höheren 
Gehalt an Magnesium auf als Gräserreinsaaten (Abbildung 7). Mit steigender Nut
zungsintensität nimmt der Magnesiumgehalt zu. 

3 Gehalt an Magnesium [g/kg TM] 
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hoch 

Abbildung 7: Einfluß des Weißklees auf den Magnesiumgehalt in Abhängigkeit 
von der Nutzungsintensität 

3.5.4 Kalium 

(Mittelwerte mit gleichen Buchstaben unterscheiden sich nicht 
signifikant voneinander, p < 0,05) 

Erhöhte Nutzungsintensität steigert den Kaliumgehalt der Erntemasse sowohl bei den 
Gemengen als auch bei den Gräserreinsaaten (Abbildung 8). Dieser Anstieg ist in den 
Primäraufwüchsen größer als in den Folgeaufwüchsen, Durch Weißkleebeisaat ist 
allgemein ein Anstieg des Kaliumgehaltes zu verzeichnen. Dieser Effekt ist bei 
niedriger Nutzungsintensität stärker ausgeprägt als bei hoher Intensität. 
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42 Gehalt an Kalium [g/kg TM] 
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Abbildung 8: Einfluß des Weißklees auf den Kaliumgehalt in Abhängigkeit von 
der Nutzungsintensität 
(Mittelwerte mit gleichen Buchstaben unterscheiden sich nicht 
signifikant voneinander, p < 0,05) 

4. Diskussion 

Bei der Verfütterung von Gras und Klee ist neben den Gehalten an wertbestimmenden 
Inhaltsstoffen die Veränderung bzw. Konstanz des Futterwertes im Verlauf der Vege
tationsentwicklung von besonderer Bedeutung. Mit zunehmendem Pflanzenalter steigt 
nämlich der Anteil der Gerüstsubstanzen an, während zugleich die Verdaulichkeit der 
organischen Substanz, der Rohproteingehalt und die Energiekonzentration zurückge
hen. Da jedoch beim Weißklee nur die Blätter und ein Teil der Blattstiele geerntet 
werden, ist bei dieser Pflanzenart der Anstieg der Gerüstsubstanzfraktion weniger 
stark ausgeprägt, als dies bei Gräsern von der Halmstreckung an der Fall ist (THOM
SON, 1984; RIEDER, 1989). Leguminosenreiche Bestände zeichnet deshalb eine 
höhere Nutzungselastizität aus; d. h. derartige Bestände weisen gegenüber gräserrei
chen über einen längeren Zeitraum einen günstigeren Futterwert auf. SIMON (1977) 
definiert diesen Zeitraum als "optimalen Nutzungszeitraum" (ONZ), dessen Beginn ab 
einem Rohfasergehalt von 20 % einsetzt und bei Überschreiten eines Rohfasergehalts 
von 25 % bzw. Absinken der Verdaulichkeit unter 70 % endet. KIRCHGESSNER 
(1987) stellt bestimmte Mindestanforderungen an die Verdaulichkeit der organischen 
Substanz in der Gesamtration (z. B. 74 % bei einer täglichen Milchleistung von 20 kg). 

Eine hohe Verdaulichkeit der organischen Substanz fördert in zweifacher Hinsicht die 
Nährstoffaufnahme des Wiederkäuers. Primär steigt mit der Verdaulichkeit die 
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Trockensubstanzaufnahme durch das Tier. Dies liegt an der kürzeren Verweildauer 
hochverdaulicher Futtermittel im Pansen und der damit verbundenen Möglichkeit zur 
raschen Wiederbefüllung des Pansens. Da jedoch die Verdaulichkeit von Grundfutter 
eng mit den Gehalten an wertbestimmenden Inhaltsstoffen korreliert ist, geht mit der 
höheren Futteraufnahme als Sekundärwirkung auch eine überproportional steigende 
Nährstoffaufnahme einher. 

Durch die Beisaat von Weißklee kann die Verdaulichkeit der organischen Substanz 
(IVVOS) der Erntemasse bei nahezu allen geprüften Mischungsvarianten gesteigert 
werden (vgl. Abbildung 2). Die vorliegenden Ergebnisse stehen damit im Einklang mit 
den Resultaten britischer Autoren, die in einer Zusammenfassung von THOMSON 
(1984) eine höhere Verdaulichkeit von Weißklee/Gräsergemengen gegenüber Gräser
reinsaaten belegen. 

Von Interaktionen zwischen Nutzungstermin und botanischer Zusammensetzung von 
Gemengen in Primäraufwüchsen berichten SÜDEKUM et al. (1990) aufgrund von in 
vivo-Untersuchungen der Verdaulichkeit der organischen Substanz: Danach weisen 
bei früher Nutzung (10.05. und 22.05.) gräserreiche Gemenge (90 % Anteil) eine um 
3,6 % bzw. 0,2 % höhere Verdaulichkeit auf als Weißklee/Gras-Gemenge mit 35 % 
Kleeanteil, die zu den genannten Zeitpunkten eine Verdaulichkeit von 77,8 % bzw. 
78,3 % besitzen. Bei spätem Nutzungsbeginn (12.6. und 23.6.),Iiegen umgekehrte 
Verhältnisse vor, wobei das Weißklee/Gras-Gemenge eine Verdaulichkeit von 77,4 % 
bzw. 70,5 % besitzt und damit um 2,1 % bzw. 1,8 % über derjenigen des gräserreichen 
Gemenges liegt. 

In der vorliegenden Untersuchung wurden verschiedene Inhaltsstoffe und die Verdau
lichkeit der organischen Substanz aus der Wuchshöhe des Gräsergemengepartners 
(WGR) und den Weißkleeanteilen (EA) in Gemengen (vgl. LEX und SIMON, 1993) 
geschätzt. Die Wuchshöhe des Gräsergemengepartners repräsentiert dabei als quan
titatives Merkmal den Effekt des Nutzungszeitpunktes. Für die Verdaulichkeit der 
organischen Substanz resultieren daraus die folgenden Schätzgleichungen: 

Schätzgleichung 1.1: Primäraufwuchs: 

IVVOS[%]=84,14-0,19WGR [cm]+O,14 EA[%] B=O,75 s=1,97 p<O,001 

Schätzgleichung 1.2: Folgeaufwüchse: 

IVVOS [%] = 81,82 - 0,17 WGR [cm] + 0,04 EA [%] B = 0,33 s = 3,10 p< 0,001 

Aus den beiden Gleichungen wird die große Bedeutung des Weißklees für die 
Verdaulichkeit der organischen Substanz in den Primäraufwüchsen deutlich, während 
in den Folgeaufwüchsen andere Einflußgrößen dominanter sind. Demzufolge ist auch 
die Nutzungselastizität weißkleehaitiger Gemenge im Hinblick auf die Verdaulichkeit 
in den Primäraufwüchsen höher als in den Folgeaufwüchsen. Aber auch in den 
Folgeaufwüchsen kann der Rückgang der Verdaulichkeit mit zunehmender Wuchshö
he des Bestandes durch den Weißklee reduziert werden. 

Die Unterschiede im Gehalt an Nettoenergie-Laktation zwischen den Gemengen mit 
und ohne Weißklee sind in der vorliegenden Untersuchung geringer als die in der 
Fachliteratur angegebenen. So berichtet KLÖCKER (1989) von um 0,3 MJ höheren 
NEL-Gehalten weißkleehaitiger (30 %) Gemenge gegenüber gleich genutzten Ge
mengen ohne Weißk!ae, die bei jährlich fünfmaligem Schnitt eine Energiekonzentrati-
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< on von 6,3 MJ NEUkg TM aufwiesen. In einer Zusammenfassung einer Versuchsserie 
über 9 Standorte und 3 Jahre errechnet DYCKMANS (1989) eine Überlegenheit von 
Weißklee/Gras-Gemengen gegenüber Gräserreinsaaten um 0,2 MJ NEL. Beide Au
toren verwenden jedoch keine in vitro-Methode zur Schätzung der Energiekonzentra
tion wie in der vorliegenden Untersuchung, sondern errechnen diese über eine 
Regressionsgleichung (MENKE und STEINGASS, 1987; zitiert in DYCKMANS, 1989) 1 

in die nur der Gehalt an Rohfaser (XF) allein bzw. zusammen mit dem Gehalt an 
Rohprotein (XP) miteinfließt. Auch schweizerische Untersuchungen zeigen höhere, 
nach der gleichen Methode geschätzte, Energiegehalte für weißkleehaltige Gemenge 
gegenüber weißkleefreien. Die Anwendung o. g. Regressionsgleichung von MENKE 
und STEINGASS (1987) im vorliegenden Fall an hand der Rohfasergehalte in Abbil
dung 3 würde ebenfalls zu höheren geschätzten Energiegehalten führen, als dies 
durch die Anwendung der Methode des Hohenheimer-Futterwert-Tests (HFT) der Fall 
ist. Die Anwendbarkeit der HFT-Methode zur Schätzung der Energiekonzentration 
weißkleehaitiger Gemenge bestätigen Untersuchungen von SÜDEKUM et al. (1990), 
die eine hohe Korrelation der Ergebnisse dieser Methode mit den Ergebnissen aus in 
vivo-Untersuchungen feststellen (r = 0,95, P < 0,001). Zudem bestätigen letztere die 
Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung, indem sie ebenfalls nur marginale Unter
schiede im Geh~1t an NEL « 0,12 MJ) zwischen weißkleehaitigen (35 % Anteil) und 
weißkleefreien Gemengen bezeugen. 

Durch die Beisaat von Weißklee werden die Rohfasergehalte der Erntemasse um 1 -
2 % gesenkt (vgl. Abbildung 3). Diese Differenz im Rohfasergehalt ist unabhängig von 
der Nutzungsintensität und damit dem Bestandesalter, obwohl besonders in älteren 
Beständen aufgrund der geringen altersbedingten Zunahme des Gerüstsubstanzan
teils beim Weißklee ein größerer Unterschied zu erwarten wäre. Vermutlich werden 
jedoch die Effekte auf den Rohfasergehalt der Erntemasse durch die gegenseitige 
Beeinflussung von Gräsern und Weißklee in Gemengen überlagert (LEHMANN und 
MEISTER, 1982). Letztere stellen durch die Beisaat von Weißklee zu Deutschem 
Weidelgras einen Anstieg des Rohfasergehalts des Grases im Gemenge um 2,5 % 
gegenüber dem ungedüngten Gras in Reinsaat (20,0 % XF) fest. Diese Differenz im 
Rohfasergehalt zwischen Gräsern in Gemenge mit Weißklee und denen in Reinsaat 
nimmt mit zunehmenden Aufwuchsalter zu, wie LEHMANN et al. (1978) nachweisen 
konnten. 

Die Schätzung des Rohfasergehaltes aus den Merkmalen Wuchshöhe des Gräserge
mengepartners und Weißkleeantei t wird durch die Schätzgleichungen 2.1 für den 
Primäraufwuchs beschrieben. Für die Folgeaufwüchse konnte keine gesicherte 
Schätzgleichung aus den genannten Merkmalen erstellt werden. 

Schätzgleichung 2.1: Primäraufwuchs: 

XF [%] = 12,67 + 0,19 WGR [cm] - 0,11 EA [%] B = 0,82 s = 1,56 P < 0,001 

Die am stärksten ausgeprägten Unterschiede zwischen Gemengen und Gräserrein
saaten treten in den Gehalten an Rohprotein (XP) auf. Der Effekt des Weißklees auf 
den Rohproteingehalt der Erntemasse ist sowohl abhängig von der Nutzungsintensität 

1 MJ NEUkg TM = 9,27 - 0,0127· XF (g/kg Tl 
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(repräsentiert durch die Wuchshöhe des Gräsergemengepartners) als auch vom 
Weißkleeanteil im Gemenge und wird durch nachfolgende Schätzgleichung beschrie
ben: 

Schätzgleichung 3.1: Primäraufwuchs: 

XP [%] = 20,01 - 0,14 WGR [cm] + 0,14 EA [%] B = 0,77 s = 1,49 p< 0,001 

Schätzgleichung 3.2: Folgeaufwüchse: 

XP [%] = 22,52 - 0,16 WGR [cm] + 0,13 EA [%] B = 0,54 s = 2,35 P < 0,001 

Die Abnahme des Rohproteingehaltes durch eine um 1 ° cm steigende Wuchshöhe 
bei späterer Nutzung kann demzufolge durch einen 10 %-igen Weißkleeanteil im 
Bestand ausgeglichen werden. 

Hohe Rohproteingehalte mit Spitzenwerten von 20,4 % XP in den Folgeaufwüchsen 
bei hoher NI sind eine Folge des hohen Weißkleeanteils und der intensiven Düngung 
und müssen in Übereinstimmung mit RIEDER (1989) als ernährungsphysiologisch 
bedenklich bezeichnet werden , zumal sich die Energiekonzentration durch die 
Weißkleebeisaat kaum verändert. Bei einer angenommenen gleich hohen ruminalen 
Abbaubarkeit des Weißklee- und Gräser-Rohproteins von ca. 85 % (GEH, 1986) kann 
dies zu Proteinüberschuß im Pansen führen, da im Verhältnis zum Rohprotein im Futter 
zu wenig Energie für die mikrobielle Proteinsynthese zur Verfügung steht. Gelingt es 
nicht, diesen Proteinüberschuß durch Zufütterung von energiereichem Kraftfutter 
auszugleichen, muß der überschüssige Stickstoff durch die Pansenwand in Form von 
Ammoniak und die energieaufwendige sowie leberbelastende Harnstoffsynthese aus
geschieden werden (KIRCHGESSNER, 1987). 

Die entscheidende Größe für die Proteinversorgung des Wiederkäuers ist jedoch das 
im Dünndarm verfügbare Protein" unabhängig davon, ob es sich um Futter- oder 
Mikrobenprotein handelt. Da eine Steigerung des mikrobiell synthetisierten Proteins 
aufgrund des Energiemangels nicht möglich ist, könnte nur eir.e geringere ruminale 
Abbaubarkeit des Weißkleeproteins für eine Entlastung des N-Stoffwechsels und eine 
Erhöhung des duodenal verfügbaren Proteins sorgen. Hierzu berichten BEEVER et al. 
(1985) zwar von einem höheren NAN-Fluß (Non-Ammonium-N) zum Duodenum von 
Jungochsen bei reiner Weißkleefütterung im Vergleich zur Fütterung unterschiedlich 
hoch N-gedüngter Gräser. Zugleich stellen sie jedoch sowohl bei Verfütterung von 
hoch stickstoffgedüngten Gräsern als auch bei Weißkleefütterung hohe Ammoniak
verluste (24 - 28 % der N-Aufnahme) im Pansen fest. Keine Unterschiede in der 
ruminalen Abbaubarkeit des Rohproteins von Weißklee im Vergleich zu Deutschem 
Weidelgras konnten M0LLER und HVELPLUND (1988) in Nylonbeutelversuchen mit 
Schafen feststellen. Da in der Literatur keine gegenteiligen Ergebnisse bekannt sind, 
muß bis auf weiteres von einer hohen ruminalen Abbaurate des Weißkleeproteins und 
den damit verbundenen Konsequenzen für die Wiederkäuerfütterung ausgegangen 
werden. Beachtet werden sollte in diesem Zusammenhang das häufig zu beobachten
de selektive Freßverhalten von Weidetieren, was zu einem höheren Weißkleeanteil im 
aufgenommenen Futter führen kann als er im Pflanzenbestand vorhanden ist. 
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Mineralstoffgehalt der Erntemasse 

Der unterschiedliche Nutzungszeitpunkt und die botanische Zusammensetzung der 
Gemenge spiegelt sich in den Gehalten der Mengenelemente Calcium, Phosphor, 
Magnesium und Kalium wider (vgl. Abbildungen 5 - 8) . Dabei werden jedoch nicht alle 
genannten Elemente in gleicher Weise durch die Prüffaktoren und den Weißkleeanteil 
beeinflußt. Den Grad des Zusammenhangs zwischen Weißkleeanteil und den Gehal
ten an Mengenelementen in Abhängigkeit von der NI zeigt Tabelle 3. 

Tabelle 3: Korrelation zwischen Weißkleeanteil und dem Mineralstoffgehalt der 
Erntemasse in Abhängigkeit von der Nutzungsintensität 

Nutzungsintensität Korrelationskoeffizient! 
Signifikanzniveau 

zwischen Weißkleeanteil und dem 
Gehalt an 

Ca P Mg K 

niedrig 0,77 0,35 0,40 0,39 
.** • ** ... ** • 

mittel 0,71 0,10 0,36 0,21 ... n. s. ... ** 
hoch 0,55 -0,03 0,07 -0,03 ... n. s. n. s. n. s. 

Insbesondere der Calciumgehalt wird signifikant vom Weißkleeanteil beeinflußt (r = 
0,77). Dieser enge Zusammenhang erklärt den 1,5 mal höheren Calciumgehalt der 
Gemenge gegenüber den Gräserreinsaaten (vgl. Abbildung 5) und bestätigt zugleich 
die Beobachtungen von VOIGTLÄNDER und JACOB (1987), die der botanischen 
Zusammensetzung den größten Einfluß auf den Calciumgehalt der Erntemasse zu
schreiben. Dieser Anstieg im Calciumgehalt steht ebenfalls im Einklang mit den 
Resultaten von DYCKMANS (1989), der über einen Anstieg des Calciumgehalts um 
54 % auf 0,97 % Ca durch die Beisaat von Weißklee im Vergleich zur Kontrolle 
berichtet. 

Die Schätzung des Calciumgehaltes aus der Wuchshöhe des Grases und dem 
Weißkleeanteil im Gemenge führt zu folgenden Schätzgleichungen: 

Schätzgleichung 4.1: Primäraufwuchs: 

Ca [g/kg TM] = 7,44 - 0,05 WGR [cm] + 0,14 EA [%] B = 0,56 s = 1,46 P < 0,001 

Schätzgleichung 4.2: Folgeaufwüchse: 

Ca [g/kg TM] = 6,62 - 0,08 WGR [cm] + 0,15 EA [%] B = 0,45 s = 1,91 P < 0,001 
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Dagegen wirkt sich der Weißkleeanteil auf den Gehalt an Phosphor in der Erntemasse 
im Vergleich zur Kontrolle kaum aus (vgl. Abbildung 6 und Tabelle 4) . Zum gleichen 
Resultat kommt auch ECKARDT (1989) an hand von Versuchen in Norddeutschland. 
Ein rückläufiger Phosphorgehalt bei Extensivierung kann sowohl bei den 
Weißklee/Gras-Gemengen als auch den Gräserreinsaaten festgestellt werden und ist 
auf einen Verdünnungseffekt mit zunehmendem Pflanzenalter zurückzuführen 
(VOIGTLÄNDER und JACOB, 1987). 

Die höheren Calciumgehalte bei nahezu veränderten Gehalten an Phosphor bewirken 
ein erweitertes Ca:P-Verhältnis weißkleehaitiger Gemenge (2,1 :1) im Vergleich zu 
Gräserreinsaaten (1,4:1, vgl. Tabelle 4) . Damit wird in Gemengen das ernährungsphy
siologisch erwünschte Ca:P-Verhältnis von 1,5 - 2:1 erreicht, während die Gräserrein
saaten insbesondere bei früher Nutzung ein zu enges Verhältnis aufweisen , das durch 
Zugabe von calciumreichem Mineralfutter ausgeglichen werden muß. 

Der Gehalt an Magnesium wird nach dem Calciumgehalt am zweitstärksten vom 
Weißkleeanteil beeinflußt (vgl. Abbildung 7 und Tabelle 3). 

Tabelle 4: Ca:P-Verhältnis von Weißklee/Gras-Gemengen und Gräserreinsaaten 

Weißklee/Gras-Gemenge 
Gräserreinsaaten 

2,08 
1,35 

Auffällig ist hierbei die gesicherte Korrelation bei mittlerer und niedriger NI mit r = 0,40 
und r = 0,36, während bei hoher NI kein gesicherter Zusammenhang feststellbar ist. 
Nach TAUBE et al. (1991) spielt in diesem Zusammenhang die Höhe der N-Düngung 
eine wichtige Rolle: Letztere erhielten mit steigender N-Gabe zum Primäraufwuchs 
von Weißklee/Gras-Gemengen eine Zunahme der Magnesiumgehalte dieses Auf
wuchses. MENGEL (1991) erklärt diesen Zusammenhang mit einem negativen La
dungsüberschuß im Cytoplasma, der durch die erhöhte N03--Aufnahme entsteht und 
durch eine unspezifische Aufnahme von Kationen (auch Mg2+) ausgeglichen wird. Bei 
einer Extensivierung der N-Düngung (niedrigere NI) kommt deshalb insbesondere dem 
Weißkleeanteil eine erhöhte Bedeutung zur N-Versorgung und damit der Kationenauf
nahme zu. Im Hinblick darauf sind auch die höheren Korrelationen zwischen Weißklee
anteil und Kationengehalten bei niedriger NI zu sehen (vgl. Tabelle 3) . 

Die Kaliumgehalte der Erntemasse (vgl. Abbildung 8) befinden sich nach VOIGTLÄN
DER und JACOB (1987) ausnahmslos im gut versorgten Bereich und zeugen von der 
hohen bis sehr hohen Kaliumversorgung des Standorts. 

Demzufolge bleiben die Prüffaktoren nahezu ohne Auswirkungen auf den Kaliumge
halt der Erntemasse. Der Weißkleeanteil übt nur bei geringer und mittlerer NI einen 
gesicherten Einfluß auf die Kaliumgehalte der Erntemasse aus (r = 0,39 bzw. 0,21, vgl. 
Tabelle 4) . Dies ist auf den altersbedingten geringen Kaliumgehalt der Gräser (Ver
dünnungseffekt) von 28,9 - 31.4 g/kg TM bei geringer NI zurückzuführen, der durch 
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den artspezifisch höheren Kaliumgehalt von Weißklee auf durchschnittlich 35 g/kg TM 
in Gemengen erhöht wird . 

5. Zusammenfassung 

In einem mehrfaktoriellen Feldversuch wurde der Einfluß des Weißklees auf den 
Futterwert und die Inhaltsstoffe der Erntemasse von Weißklee-Gras-Gemengen bei 
unterschiedlicher Nutzungsintensität geprüft. Die Beisaat von Weißklee verbesserte 
den Rohproteingehalt sowie die in vitro-Verdaulichkeit und senkte gleichzeitig den 
Rohfasergehalt des Erntegutes. Auf den geschätzten Energiegehalt übte Weißklee 
keinen signifikanten Einfluß aus. Von den untersuchten Mineralstoffen reagierte ins
besondere Calcium positiv auf die Weißkleebeimengung. Die Weißkleeffekte waren 
im ersten Aufwuchs allgemein stärker ausgeprägt als in den Folgeaufwüchsen. Stei
gende Nutzungsintensität wirkt sich auf die Qualitätsparameter in ähnlicher Weise wie 
die Weißkleezugabe aus. Es wurden Regressionsgleichungen errechnet, die es er
möglichen, den Gehalt an Rohprotein, Rohfaser und Calcium sowie die in vitro-Ver
daulichkeit im Erntegut aufgrund des Weißkleeanteils und der Wuchshöhe des Grases 
mit hoher Genauigkeit zu schätzen. 

Summary 

Effects of mixture components and management intensity on yield and feeding 
value of white clover/grass-mixtures. 2nd Communication: Quality constituents 

The effects of white clover on constituents of forage quality in white clover-grass-mix
tures at three levels of management intensity were investigated in a three factorial field 
experiment. The addition of white clover increased the contents of crude protein and 
calcium, and the in vitro-digestibility of the harvested material. The crude fibre conte nt 
was decreased. There was no significant effect on the evaluated energy content. The 
effects of white clover on quality constituents were stronger in the primary growth than 
in the regrowth . The effects of increased management intensity were similar to those 
of white clover. The calculated regression equations based on the height of the grass 
canopy and the proportion of white clover in the mixture estimate very precisely the 
contents of crude protein, crude fibre and calcium, and the in vitro-digestibility of the 
organic matter in the harvested material. 
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