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Eid0. Technische Hochschule
Abteilung für Landwirtschaft

Institut für

Pflanzenbau

Arbeitspropramm

für

die Versuche auf

dem Oberhaf-Roaeber*? 1955

1. Allgemeines
Die Versuche des

Institutes für Pflanzenbau dienen drei Zielens

a) den Uebunfen mit den Saldierenden
b) den Forschungsarbeiten des Institutes
c) als Beitrag zur Abklärung: praktischer Fragen der pflanzenbaulichen
Produktion.

eine fruchtbringende Auswertung zu sichern, erfolgt die Versuchsanlage
Rahmen frösserer Serien, die in Zusammenarbeit mit den landwirtschaftlichen
Versuchsanstalten, landwirtschaftlichen Schulen und praktischen Betrieben

Um

teilweise im

zur Durchführuno: felan^-en.
2. Sort enversuche

a) Zucht /warten, Sorten der Getreidearten, der Hackfrüchte, der Futterpflanzen,
der Hülsenfrüchte sowie der Oel- und Gespinstpflanzen werden in kleinen
Parzellen angebaut, ebenso alte Landsorten, die wegen ihrer Krankheits- und
Kümaresistcnz oder anderer besonderer Eigenschaften für die Kcmbinationszüchtunfr von Bedeutung sein können.
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b) Kartoffel versuche. Das Institut führt im Rahmen der Sortenprüfunf: der
Vereinigung Schvcizerischer Versuchs- und Vermittlungsstellen für Saatkartoffeln
(VSWS) den vergleichenden Anbau der Vorversuchssorten im zweiten Prüfunpsjahr durch. Im weitem wird das schweizerische Rieht Sortiment angebaut.
Von eini/^n Sorten relan:~t vergleichsweise Saatgut vom Rossber^ und von Kante
zum Anbau, Der Nachbau von infiziertem Sact-^t von Kartoffelsorten, bei denen
die verschiedenen Viruskrcnkheitcn in ihrer typischen Ausbreitung auftreten,
soll wiedc-rum eine lcbondirc phytopatholo^dsche Ssrnnlin? ergeben.
c) Versuche mit Zuckerrübonsorten. Dor Vorsuch pclanft im Rahmen einer grössoren,
von den Versuchsr.nstr.lton ein^lciteton Serie zur Durchführunc»
Prüfun." verschiedener Bod^nborrbiitunrsvcrfrhren, screic von Saat- und Srntemethoden

Diese Untersuchun-Ttfi erstrecken sich sowohl auf pflcnzonbculiche als auch exA
xm* Sie erf olf'cn in Zusrjnnennrbcit mit dor Leitung der

arbeitstcchnischc Fm
Versuche

für

Lr-ndtcchnik,

a) Prüfung verschiedener Vcrfr-hrcn der Stoppel beerbeitun/r. Im Rahmen einer srösseren Untersuchung, welche durch einen Spezieller cd
des Delegierten für Arbeitsbeschr-ffun^ ermörlicht wurde, sind in den letzten drei Jrhrcn verschiedene
Methoden der Bchrjndlun.'; der Teilbrache und der Saitbctthcrrichtunc für
Nfichfrüchtc geprüft worden. Im lr-ufonden Jchr werdon auf dorn letztes Jr.hr anGele/rten Versuchsfeld noch einige cr;"änzende Bodenuntersuchun.Tsn durch/jeführt«
Ferner wird die Nachwirkung der verschiedenen Benrbcitunnsverfriaren ruf dr-s
Gedeihen der dies jähriren Gctrcidokulturon beobachtet.

it

b) Methoden der Zuckcrrübcnsaat. Im Zuckorrübenbr.u bestrebt men sich, durch bessere
Verteilung des Saat;'-utos den Arbeitsaufwand für die Pflege zu vermindern.
In V/citerführunn der lctztjähri^n Versuche sollen nomr-lc Knäuel und Monogerm-

Saatgut

zum Vergleich auo£;osät werden. Die Anlaßt des Versuches
erfolg im
einer Versuchsreihe, an der sich die Versuchsanstalten, das IMA (Schweiz.
Institut für Landmaschinenwesen und Landarbeitstechnik) und die Voreinigung
der Rtibenpflanzer der Zuckerfabrik Aarberg beteiligen« Die pflanzenbaulichen
Untersuchungen erstrecken sich auf die Beobachtung des Auf laufcns, das Messen
der Festigkeit auftretender Boderikrusten, dio Beobachtung des Krankheitsbefalls
und die Ermittlung des Ertrages«
o) gmtemethoden im Kartoffelbau. Es
soll, wie im Jahre 1951» die .Anwendung
verschiedener neuer Kartoffelpraber mit älteren Erntemethoden
verglichen werden«
Die Prüfung der Qualität der Arbeit soll sich auf die Ermittlung der Zahl der
zugedeckten und der beschädigten Knollen, auf den Krankheitsbefall bei der
Ernte und nach der Lagerung, auf den Gewichtsschwund des Erntegutes bei der
Aufbewahrung und auf die Nei^unf zum Schwarzwerden erstrecken»

Rahmen

4« Weideerneuerun/y

Es sollen verschiedene Verfahren der
Saatbettherrichtung für die Verbesserung
verunkrauteter Yfeiden geprüft werden« Zu untersuchen sind:
a) das Pflügen
b) die wiederholte Anwendung der Scheibenegge
o) die Zerstörung des Rasens mit einem Unla*autvertil6ungsmittel
mit nachfolgender

mechanischer Bearbeitung
d) ohne Bearbeitung und Einsaat.
Bei jedem dieser Behandlungsverfahren sollen drei bis vier Weidemischungen
zur Aussaat gelernten, wobei namentlich auch Arten mit gutem V/achstun im Hochsommer
geprüft werden sollen. Der Versuch soll Ende Juli oder anfangs August

eingeleitet

werdan.

5. Untersuchungen über die physiologischen Ursachen der Lebensdauer des
Rotklees,
Der im letzten Frühjahr eingeleitete Sortenversuch
mit sechs Sorten
schweizerischer und ausländischer
Herkunft, die einen unterschiedlichen Jjhtwicklungsrhythmus und verschiedene Ausdauer aufweisen, wird
weitergeführt. Im kommenden Frühjahr
erfolgt die vorgesehene zweite Aussaat; Um den Bitv/icklungsrhythmus genauer
studieren zu können, sollen während der kommenden Vegetationsperiode Stand und
Bodendeckung bonitiert, die Dürrfuttererträge ermittelt und das
GewichtsverhälW
nis zwischen oberirdischen Pflanzenteilen und der Wurzelmasse
festgestellt werden.
Eine Serie von Topfversuchen wurde zur Ausschaltung der
den
Winter über im Gewächshaus behalten, während eine KontrollserieVegetationsmhe
dm Freien überwinterte.
Im kommenden Sommer ist das Wachstum der beiden
Serien unter gleichen
Bedingungen im Freiland zu verfolgen. In einem
weiteren Topfversuch sollen allfällifie Unterschiede im Reservestoffhaushalt untersucht werden. Zu diesem Zwecke werden
wir die herangewachsenen Pflanzen in einer verdunkelten Kanmer des Gewächshauses
austreiben lassen, damit die Lebensfunktionen auf Kosten der Reservestoffe
der Wurzeln stattfinden. Bei den so behandelten und bei unter normalen
Bedingungen
herangewachsenen Pflanzen soll der Gehalt an den
wichtigsten Reservestoffen
ermittelt werden. Untersuchungen über den Reservestoffhaushalt werden auch an im
Freiland hercngezo£enen Pflanzen vorcenoianien.
6»

Vörerbeiten zur züchterischon Verbesserung des einheimischen Weissklees.
Zu Beginn der Vegetationsperiode
sollen in Dr.uerwiesen und -weiden verschiedener
Ueppif^eit und verschiedener Höhenlagen Einzelpflanzen von Weissklee
gesanmelt werden. Diese sind ve^etr.tiv zu vermehren. Die erhaltenen
Klone sollen einerseits
im Freilnnd beobachtet, andererseits
für die Durchführung van Kreuzungsver-
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suchen als Topfpflanzen im Gewächshaus .^ehr.lten werden» Wir wünschen zunächst
Anhaltspunkte über die HäufiMteit des Auftretens selbstfertiler Pflanzen zu finden*
Im weiteren ist beabsichtig, die Beziehungen zu ausländischen Weisskleefoimen
näher zu untersuchen.

>

wird im Frühjahr ein Feldversuch mit zehn bis zwölf Weisskleesorten an^ele^t. An
diesen Sorten, die einerseits in Reinsaat, andererseits in Mischung mit englischem
Rai^ras ausgesät werden, ist das Wachstum eingehend zu verfolgen. Ferner
sollen die Erträge bei verschiedener Schnitthäuf iz-keit ermittelt werden,
Fruchtf ol geversuch
Wir erachten es als notwendig dass auch in der Schweiz die lmv»frxstipnen Auswirkun^n verschiedener Eruchtfol^en auf Pflanzenertra^ und Boden
näher studiert werden. Insbesandere sollte geprüft werden, wie sich die starke
Berücksichtifrun{r des Ackerfutterb^ues im Vergleich zur Erachbehandlung der
Stoppelfelder auswirkt. Untersuchungen dieser Art bedürfen einer sorgfältigen Planung.
Aus diesem Grunde beschränken sich di< -'.rbeiten dieses Jahres in erster Linie

Zur näheren Beobachtung der verschiedenen Typen des Weltsortimentes
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auf die Auswahl eines f^eeifneten Vers^ns^-eländes und auf die Abklärung der Frc/£e, ob eine Vorsuchsserie in Zusamnenarbeit mit andern Betrieben eingeleitet werden
kann.

8. BauernfT-rten
Die im Bauemz-arten enthaltenen Heil-, Gewürz- und Zierpflanzen
Der Garten wird n:ich MÖ^lichlceit dirch weitere Arten er

weiter /^epfleH;.

werden

-

Beobachtung dor Kulturen des Oberhofes und des TTnterhofes eibt möflichenseise Anlass zur Durchfuhrunc1 weiterer pflrjozsnbaulicher Untersuohun£en#

9» Laufende

Zürich, den 13- Februar

1953
* R.

Koblet

