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Differenzierung der Unkrautvegetation durch unterschiedliche 
Düngung mit stickstoffhaltigen Mitteln 

Diferencovani plevelove vegetace vlivem odlisneho hnojeni dusikatymi latkami 

AntonLn Pysek 

PYSEK A. (1H83) : Uiff<·rc117.i0rtmg d0r Unkraut v<';;dation dur<'h untcr:-:cl1icdlidi e 
Düngung mit e1 tickstoffhaltigen Mitteln. !Different io.li<.nl of wccd v egctati011 a s a re::mlt 
of Llifff>rent u sc of nitrogcnonR subr;tan<'CS .] - rrcslia, Pral1a, [i5 : 173 - 179. 

Clia.racters \\·h ielt makc it poss iblo tn <lc tcrmin P placcs variously enri chod wit.lt nitrogeu 
havc· b<'E'n <lotcct.ecl b:v stwly ofplohs 1liffoL"ently fntiliz0d v,:itlt nitrogenous substaucos. 
Ae1 for tbo nurnbcr of iudividnale1, tl1c majorit_,. of ,,·eeds gro\\' ou thc parts of plots 
frrtilized with 70 kg N per hcctftr0 wl1erP no licrbi0idos arc used. Nurnber s of indi
vid1tal R of sogctal specieR on no11 -f1·rtilized strips Porr0spond Lo tho.·e on plots fortili11Nl 
" · it.h 70 kg N per her-taro. ThC' :; mall(>s t rntmbc·r of indiviclualR of wccds wa. rocorckd 
on plots fcrt,ilizecl witl1 140 kg N per J1 Cf!taro. Nitre is more eifoetivo t.han ammoninm 
su lphate . Rnmex olit11sifol i 11s ,.:ubsp . obtus lfol ius, Ouleops is pubesf'ens, r:. b1jirla ancl 
Pl<lntuoo major subsp. 1"nlrnnediu gro\\· prcdominautly on ploLs forlilizocl wit .IJ ] 40 kg 
N por liectare. \\' eed:-; \l' itli 140 l·g N p P r }1 p,ctal'I · are Vl'l',Y often eLiolizecl. vVeeds 
growing on non-fcrtiliz('d strips are abundautl~, braucl1ecl and ltav<' many scler
cncliyrnatic tissues . 

Spez irtlbetriebjür Inyenie11r- und Hydroqeolortie, Arbeitsstelle Flzen, Palrtckeho narnest·i !J, 
:w1 17 Pizen, '1'8chechostowakci . 

EINLEITUNG 

Bei der Lösung der staatlichen wissenschaftlichen Aufgabe „Untersu
chungen im Bereich des Grundwasserschutzes YOr Kontamination mit Schad
stoffen" wurde ebenfalls die durch 1mterschiedliche Düngung mit stick
stoffhaltigen Mitt.eln herYorgerufene Differenzierung der Segetalgesell
schaften verfolgt. 

Die Untersuchung verlief innerhalb von vier Jahren auf der Lok:1lität P1a
nany-Vinohradek unweit der Gemeinde Samsin in der Gegend um Pacov. 
Auf einer 30,5 ha grossen Versuchsfläche wurde während der .ganzen Unter
suchungsperiode Gerste angebaut. Der Boden dort ist die durch Verwitterung 
des sillimanitisch-biotitischen Gneises entstandene Braunerde. Das Ter
ritorium gehört landwirtschaftlich der Kartoffel bis Getreide-Kartoffel An
bauzone. Die Austauschreaktion <les Ackerbodens ist 5,6 bis 6,9. Die Lokali
tät liegt 500 m über dem Meeresspiegel. 

Auf der Versuchsfiäche wurd en folgend e Ver.~uchsparwllen unterschieden: 
I. 70 kg Stickstoff/lia (Ammoniumsulfat in drei Dosierungen) 

II. 140 kg Stickstoff/ha (Ammoninmsulfat in <lrei Dosic·rungen) 
III. 70 kg Stickstoff/ha ( K.alkamn1on-Salpeter in drei Dosierungen) 
IV. 140 kg Stiekstoff/ha ( Kalkammou-Salpeter in drei Do:;icrungcn) 

V . 70 kg ~tickstoff/ha (Ammoniumsulfat mit Kalkammonsalpeter untl Kalkammonsalpe Ler 
- per F'lug11eugapp likat.ion) 
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VI. 140 kg Stickstoff/ha (Ammoninm::;ulfat mit Kalkammonsalpeter nnd Kalkamrnon 
salpeter - per Flugzeugapplikation) 

VII. 
VIII. 

70 kg Stickstoff/ha (Kalkammonsalpe ter auf einer meliorierten Parzelle ) 
Trenmmg::;streifen, die mit stickstoffhaltigen Mitteln überJ1aupt ni cl1t gedüngt \\·orrlon 
sind 

IX. Ein a lle Parzellen dnrcltquercnder Streifen ohne Herbizidcnapplikation . 

Die Pflallzennamen \Verden laut RoTHMALF.J{. et al. ( 1976) angeführt. 

"METHOD LK 

\tVährond clor Unt.ersuchung sind folgende ..-\rbeit::;vcrl'aliren ver·\1·0ndot worden: 
Zusammenstellung eines vollständigen Verzoiclrnisse::; von Scgetalfü·ten dc' r Lokalitüt samt 
Bewertung der Vorkommensfrequenz an Haud e iner ::;omikvantitativrnt 1-\hila 1 -- 5 (5 ~-= eine 
sehr häufige Art, 4 = eine hii.ufige Art, 3 = eine vertretene Art, 2 -= eine zcrstreILte Art, 
1 = eine seltene Art); die Verunkrautung w urde alljiihrlich vom l\Lai bis .Tnli fostgostcllt; 
Verwendung von l /41n2 grossen znfallsweisA gewählton Versuchsquadraten, wn die l'flanzen
in<lividnon der Unkrautarten gezählt \\'orclt' n sind (bei den au::;daunnden 1\rton mit ver
zweigten Systemen der horizontalen vVul'zolan:,;läufcr wurden einze lne Hosotton bzw . 
Stengel gezählt, boi don Siissgräsern wurcl0n fort iln und ::;torilo Au::;läufrr g<"ziililt); 
um Vorgloiolie ziehen zu können \1·0rden cl i1' DurehsehnittHabundanz ( -= l'flanzonindividue11-
<lurchschnitbzahl im Quadrat) und di e Artcrnlurrhsclmittszid1l im Quadrat für joclos Ver
suo l1 sfc ld h oreclmot; 
bei ausge''-·ühlt.cn Arten wurden Analysen d er Troekenma::;sc mit. H ück"ic}1t auf den Stickstoff
gehalt dur"11geführt. 

ARTENGARNITUR DER LOKALITAT UND IHRE DIFFERENZrEHUN"G 

Segetalarten der Versuchsfläche mit semikvantitativer 
B ewert ung des Vorkommens 

Achillea rnillefolium s ubsp. millefoliwn l, Agrvpyron re1Je11s 3, Agrostis stolon1jern subsp. pro
repens l, Alchemilla rnonticola I, Alopecurus pratensis l , An(/gullis arvensis :!, Anchusa urvensis l, 
Apera spica-venti 3, Aphanes arvensis :!, Arabiclop8is tlwli:rmri 3, Arenaria serpylhfolia 1, Arrhe-

Tab. 1. - Dominierende Sogotalarton der Lokalität nach e iner Durclischnittsabundanz 

I. II. III. IV. V. VI. VII. US OH Insgesamt 

T. a. 4,3 2,9 1,1 6,3 2,3 0,:-l 2,8 3,8 4,5 28,3 
M.a. 2,2 0.8 1,4 0,7 2,2 1, 7 0,7 13, - 22,7 
V . a. 1,9 0,7 1,3 0,9 1,3 1,5 0,4 2,2 5,2 15,4 
V. p . 1,9 0,3 0,4 1,3 0,6 0,5 0,9 1, l 9 _ 9,-~, 

F. c. 0,7 0 ,3 0,6 0,4 0,8 0,8 O,G 0,4 2,!J 7,5 
G. a. 1,1 0,5 0,3 0,8 1, 7 0,3 1, - 0,6 0,9 7,2 
S. m. 0,5 0,4 0,6 0,7 0,4 0,8 1,9 5,:3 
G. t. 0,4 0,4 0 ,3 0,6 0,5 0,1 0,5 0,9 :~. 7 
Ve. a. 0,3 0,4 0,5 0,3 0,8 0,9 3,~ 

A. r. 0,3 0,5 0,9 1, - 2,7 
A. a. 1,9 1,9 
0. a. 0,4 0,3 0,3 0,3 1,3 

Erklärungen zur Tah. 1: 
I. - VII. verschiedenartig gedüngte Parzellen. 
US = ungedüngte Streifen. 
OH == Flächen ohne Herbicidenapplikation. 
T. a. Thlaspi arvense, M. a. = Myosotis arvensis, V. a. = Viola arvensis, V. p . = Veronica 
persica, F. c. = Fnllopia convolvulus, G. a. = Galiurn aparine, 8. m. = Stellaria media, G. t. = Ga
leopsis tetraMt, Ve. a. = Verom:ca arvensis , A. r. = Agropyron repens, A. a. = Anagallis arvensis, 
C. u. = Chenopodium album. 
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Tab. 2. - Ausoinandorgolmltcno Vcr :-;ud1sparz0llcn nach der tlur('hselwittlichc:m ~-\rtenzahl im 
Quadrat 

V er.-mchsparzelle 

r. 
II. 

Ill. 
IV. 

V. 
n. 

VII. 
Ungcdlingte Streifen 
FläC'l1ell ohne 
l-l <'rl iizi< lc>nappl ikation 

Artc11zald 

40 
~7 
;35 
:n 
38 
3" 
;31 
;35 

Durchscl milL!iclH' ,\rtenzah l 
im Qtmd rat, 

5,8~ 

4,04 
5,07 
4.\l5 
."i, 71 
4 ,0:2 
4,!lfi 
5,:?:! 

ü,R 

nutherurn elat iw:J 1, Ave11fl futwt :2, Calnmrtgrostis un1·ndinarr>r1 1, ('({mpu1111llf /Jftf11llf 1, Capselirt 
bursa-pastoris l, Cr,ntrwrert ryanus l, Centrmrea )11cert l, C'rr11stiwn /iolosteoirles 1, {lhlfmumilla 
recutita 1, C'hnrnomilla suo1·eolen.s :3 , Uhenopoiliurn alfnun :!, Chenoporlium .rrlr1uc11111 l , Clwnopodiurn 
polys7Jermurn 1, Cirsium arv1>,n.w 3, Oonvolvulus arvensis 2, Orepis bie11m·s 1, Ductyli8 glomerrtf({ l, 
Ep1'lob1'.um montanwn 1, }l)püobiurn adenocaulon 1, JCquisetum w-ven8e J , KuJihorbirt cyp111.i,ssi((s ] , 
Euphorbin hel1'osropin 1, JiJuphorbiu pepl718 1, Frtllopfri convolvulus 4, Pr8fll('(f 01·inr1 J , F'r((grtrfri 
i·rsca 1, F'umririn ojficinalis 1, Galeops1:s lnfida l, Oaleopsis pubescens 2, (;rileopsis lelruhit '!. / :~, 

Grtlium album I , Ualium apnrine 4-, Galium pumilnm l, (Jaz.iurn verum l, Oeruniu.m pusillum 1, 
Onripholiurn syl1:utirwn l, Onap!urlium uliginosum I , Ileraclr um sphondylium snbs p . sphonrlylium I, 
Holcns lnnrrtu.s l, liyper·icum mr1r11latnm l, Elypericum pe1joratwn l , Knm.1Ji11 r1rt•Pn8i8 l, Lum iwn 
a.mµlexicaule 1, Lamiwn purpurcwn 1/'2, Lr1psann coinmnnis l, Leontodon his11i1lu8 l, Leucunthe
mum frcutfonum l, Lithospermum arvense l , Lol i111n multiflorum l, Loliwn perenne 2, Lo/?;8 
corniculutus 1, T,11.p-inu s polyphyll11s l , Mrtlricuriu '/W1,ritinw. subsp. inodora '!.. ~11erlicrrgo l·upul?"nri 2, 
JWentha arvensis ] , Myosotis ori•ensis 5, J1fyo8olis strirta 2, 1Veslia prmiculata 1, Odontües 1·crnrt ] , 
I'apover dubiwn 1, l'impindlu sa.1.·i;fragu s . I. l, Pluntrrgo lanreofota snhsp. [1111.cr·olatrr l , Plrmtago 
major subsp. 'interrnerlia 3, Plr1ntar10 m11jor suh-.;p. mrrjnr '.?, Poa annua :2, Port polustri8 l , P0ri 
pratensis l, Por.t tr·ivir1lis I, Pol!}gonum arenuNlrum :L Polygonum hydropiper ] , l'ulygonum lrrputhi
foliurn :mbsp. fopathifolüm1 ~. /Jo!ywmum lr1;Jrtthifoli11111 subsp . pallidum 1, P olygonu.111 nwnspe
liense 1, Poly(lonum prrs icrtri11 1, l'olen f illu anserinn 1, Rrinuncvlus rtrvensi:s l , Ranunculv8 repens l, 
Rn.phanus rnphrtnistrur11 l, Hhinonthus m1:nor l , Rvme:c cri8p'll8 2, Rumex obtus1jolius snbsp. obtusi
foliu.s 2, Rumex sanguineus 1, /Sr1y1:na procumbc11s 1, 8etarfri pumilri 1, Silene alba l, Silene nutans l, 
Sinapis urvens·is l, Stachys p(Jlustris 1, :•,'telforia media 4, Turn.mcum ojficinule 2, Thlospi arvense 5, 
Trifolium carnpe.stre l , Tnjuliwn pmtense 1, 'l'rffolium repe11s 2, Tussilago fmfm·a l, Valerianella 
locnsta 1, Veronicrt rtrveri.sis 4, Vero11:1:ca h eder~folia s11bsp. lt erlrnjolia 2, Veroniw, pers1:ca 5, Veronica 
triphyllos 1, Vicia ungustijulia 1, Vic irt hirsuta 1, l 'icirr saliV(t ], l ' iciasepivm l, r1:cfrr tetrasperma 1, 
V?°<Jla rirvcnsis 5. 

Die meistvertretenen Segetalarten der Lokalität nach semikvantitativer 
Abschätzung: Thlaspi arvensP-, M yosotis arvensis, Veron ica persica , Viola 
arvensis, Fallopia convolvitlus, Galinni nparine und Stellaria media. 

Die Unkrautphytozönose der Lokalität lässt sich in den Verband Aphanion 
J. et R. Tx. 1960 eingliedern. Eine beträchtliche Beimischung der „Wiesen
arten s.l." ist durch die Konfatktwiesen im Südosten und Nordwesten des 
Versuchsfelds verursacht. 
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Differenzierung der Segetalgarnitur 

Auf jedem Versuchsfeld wurden 100 1/4 m2 grosse zufälligerweise gewählte 
Quadrate analysiert. Die dominierenden Segetalarten der Lokalität nach 
einer Durchschnittsabundanz bringt die Tab. 1 näher. 

Zählen wir die durchschnittliche Pflanzenindividuenzahl im Quadrat auf 
den mit 70 kg und 140 kg N gedüngten Parzellen zusammen (meliorierte 
Parzelle Nr. VII wurde ausgelassen): 

70 kgN 140 kg N 
(l. , III., V.) (ll., IV„ VI.) 

'1.'hlasp1: arvense 7,7 '1.'hlaspi arvense 9,5 
Myosotis arvensis 5,8 Myosotis arvensis 3,2 
Viola urvensis 4,5 Viola arvens'is 3,1 
Galium aparine 3,1 f ' eronica p ersica 2,1 
V eronica persica 2,9 Gulium apurine 1,6 
Fallopia convolvulus 2,1 Fallopia convolvulus 1,5 
Stelluria m edia 1,6 Galeopsis tetrahit 1,1 
Agropyron repens 1,4 Stellaria media 1,0 
Galeopsis tctruhü 1,2 Veronica arvensis 0,8 
Veronfro arvensis 0,4 Chenopodium album 0,7 
Chenopodium nlbum 0,3 Agropyron rep ens 0,3 

11 Arten insgesamt 31,- 11 Arten insgesamt 24,9 

Zählen wir die durchschnittliche Artenzahl im Quadrat nach unterschied
licher Düngung mit stickstoffhaltigen Düngermittel n (die meliorierte Par
zelle Nr. VII wurde ausgelassen): 

70 kg N 
(1„ III . , V.) 

5,82 
5,07 
5,71 

insgesamt 16,60 

140 kg N 
(II., IV., VI.) 

4,04 
4,95 
4,02 

insgesamt 13,01 

Während der vierjährigen Untersuchungszeit nahm auffallend zu die 
Anzahl von Pflanzenindividuen der Arten Rumex obtusifolius subsp. obtusi
folius, Galeopsis pubescens, Galeopsis bifida und Plantago major subsp. inter
media auf den mit 140 kg N /ha gedüngten Parzellen. 

Tab. 3. - Arten mit erhöhtem Vorkommen auf ~len mit 140 kg N/ha gedüngten Parzellen 

Art 

Rumex obtusifolius subsp . obtusifolius 
Galeopsis pubescens 
Galeopsis bifida 
Pla:ntago major subsp. intermedia 
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1976 
70 kg N 140 kg N 

2 
1 
4 
4 

6 
5 

12 
8 

1979 
70 kg N 140 kg N 

3 
5 

32 
21 
18 
27 



Tab. 4. - Prozentueller Stickstoffgehalt in cler Troelrnnsnbstanz 

Art 0 kg N 70 kg N 140 kg N 

F iola arvensis 0,23 2,62 2,76 
A nagallis arvensis 0,26 2,0!) 2,18 
JJ! yosotis arvensis 0,55 l ,üG 1,98 
Galium aparine l,R9 l ,!J 1 2,99 
Fallopia convolvulus 2,03 2,a3 2,39 

In der Tab. 3 bedeuten die Nummern Zahl der Feststellungen dieser Arten 
in den zufälligerweise gewählten Qunirtraten der unterschiedlich gedüngten 
Parzellen. 

Auf drei Typen der mit Stickstoff unterschiedlich gedüngten Parzellen 
(0 kg, 70 kg und 140 kg) wurden je fünf Arten zur Analyse von Stickstoff
gehalt in der Trockensubstanz abgenommen. 

Die Ergebnisse werden in der Ta,b. 4 zusammengefasst. 

ERGEBNISSE 

Als dominierende Segetalarten der ganzen Lokalität zeigen ::;ich nach 
durchschnittlicher Abundanz Thlaspi arvense (28 ,3), Jlf yosotis arvensis 
(22,7) und Viola arvensis (15,4) . 
Summen der durchschnittlichen Pflanzenindividuenzahl im Quaclra,t bei 
den elf meistvorkommenden Arten sind 31 auf den mit 70 kg N /ha ge
düngten Parzellen, und 24,9 auf den mit 140 kg N/ha gedüngten Par
zellen. 
Summen der Artendurchschnittszahlen im Quadrat sind lß,6 auf den 
mit 70 kg N/ha gedüngten Parzellen und J 3,01 auf den mit 140 kg N/ha 
gedüngten Parzellen. 
Auf den mit 140 kg N/ha gedüngten Parzellen kommen Arten Rumex 
obtusifolius su bRp. obtnsifolius, Galeops1:s pubescens, Galeopsis bifida und 
Plantago major su bsp. interrnNlia vor im Vergleich mit den mit 70 kg 
N/ha gedüngten Parzellen 12!:) : 20. Von allen diesen vier angeführten 
Arten crwä.hnt Ellen herg nur Plantago intermerlia ( nana) mit der N Zahl 
4-5 (ELLENBERG 1950). Dieselbe Art führt auch Hengst an (HENGST 

1981). Koch führt keine diesen Arten an; von den von ihm erwähnten 
nitrophilen Arten ~lind auf der Lolrnfüät Sams:in nur zwei häufig vertreten 
Galium aparine und Stellaria media (Kocn 1957). Doch zur Differenzie
rung der Versuchsp<:trzellen tragen sie durch ihre Vertretung offensichtlich 
nicht bei. 
Auf den mit Ammonium~mlfat gedüngten Parzellen gedeihen die Un
kräuter besser als auf den mit Salpeter gedüngten Parzellen. 
Ein weiteres zur Erfassung der mit 140 kg N/ha gedüngten Parzellen 
führendes Merkmal ist die EtioliRicrung von Pflanzenindividuen der 
Unkrautartcn (PYSEK 1978). 
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Die Unkrautexemplare auf den nicht gedüngten Streifen unterscheiden 
sich habituell von den auf übrigen Versuchsparzellen der Lokalität 
aufgewachsenen Exemplaren: sie sind niedriger, mehr verzweigt, oft 
prostrat und reichlich mit sklerenchymatischen Gewebe ausgestattet. 
Die durchschnittliche Artenzahl im Quadrat ist auf der Fläche ohne 
Herbizidenapplikation doppelt (9,8). 
Die Unterschiede im Stickstoffgehalt in der Trockenmasse werden sicht
bar nur bei dem Vergleich der auf ungedüngten Streifen aufgewachsenen 
Pflanzenindividuen mit denen die auf den mit 70 kg N /ha gedüngten Par
zellen ~tu fgewachsen sind. Die weiteren Düngerdosierungen äussern sich 
nicht besonders ausgeprägt. Nur bei der nitrofilen Art Gali'llm aparine 
kommt es zu einer wesentlichen Erhöhung von Stickstoffgehalt in der 
Trockensubstanz erst zwischen den 70 und 140 kg N/ha. 

ZUS4.MMENF ASSUNG 

B ei der Unt.ersuclmng e iner mit Stickstoff unter~c lii ed li ch gedüngtfm Lokalitüt wurckn l\ifork
male festgestellt, die es ermöglichen die mit Stickstoff nntersc hicdlic ll dottierton i')tC'llcn zu orn1it
teln. Die grösste Unkrautzahl, was die Pflanzenindividuenzahl betrifft, wäc h:-;t auf den niit 70 kg 
N /ha gedüngten Parzellenteilen ohne Herbiziclenapplikation. Ziemlich ausgeglichen ist die 
Pflanzenindividuenzahl der Segetalarten auf den ungedüngten Streifen und auf den mit 70 kg 
N/ha gedüngten Parzellen. Die niedrigste Anzahl von Pflanzenindividuen weisen die mit 140 kg 
N/ha gedüngten Parzellen auf. Zur Unterdrückung der Unkrautartfm ist im Vergleieh zu Ammo
niumsulfat Salpeter vorteilhafter. Die durchschnittliche Artenzahlen im Quadrat der mit 70 k g 
N/ha gedüngten .Parzellen entsprechen den durchsclmittlichen Art.enzablen im Quadrat der un
gedüngten Streifen, die durchschnittlichen Artenzahlen in Quadrat der mit 140 kg N/ha ge 
düngten Parzellen sind durchweg niedriger. Die durchschnittli che Artenzahl im Quadrat des 
Streifens ohne Herbizidenapplikation ist doppelt. R umex obtusifolius subRp. obtusifoli'.us, r:aleopsis 
pubescens, Galeopsis bifida und Planta.go ma.jm· subsp. intermedia. wachRen überwiegend. auf den 
mit 140 kg N /ha gedüngten Parzellen. Die Unkrautarton auf de n mit 140 kg N /ha gedüngt0n 
Parzellen s ind sohr oft etiolisiert. Die auf den ungedüngten Rtroifen vorkommenden Unkriinter 
sind reichlich verzweigt und haben viele sklerenchymatischo Gew0be. Bei den meisten unter
suchten Arten steigt wesentlich der Stickstoffgehalt in der TrockensubRtanz bC'i den auf ung1·
düngten Streifen und auf den mit 70 kg N/lia gedüngten Parzellen aufgewachs<men Pflanz011. 

SOUHRN 

Stucliem vegetaco lokality diferencovane hnojene <lusikatymi latkami byly zji8tcny znaky, 
ktere umozimji urcit dusikem rüzne dotovana mista. Nejvico plevelü eo du p octu jedincü roste 
na 70 kg N/ha hnojenych castech parcel, kde nebyly aplikovany herbicidy. Vyrovuane jsou pocty 
jedincü segetalnich druhü na nehnojenych pasech a na 70 kg N/ha hnojenych parcelach. Nej
nizsi pocty jedincu plevelU vykazuji parcely hnojene 140 kg N / ha . Pro potlaeoni plevelnych 
druhü je vyhodny ledek v e srovnani se siranem amonnym. Prum erue pocty drnhü ve ctverC'i 
parcel hnojenych 70 kg N /ha odpovidaji prümernym poctüm druhü ve ctverci nehnojenych pasü, 
prumerne pocty druhu ve ctverci parcel hnojeriych 140 kg N/ha jso u vesmes nizsi. Prumern y 
pocot druhu ve ctverci pasu, kde nebyly uzity herbicidy, je dvojnasobny. Rumex obtusijolius 
subsp. obtusifolius, Galeopsis pubescens, Galeopsis bifida a Plantago major subsp. interrnedia 
rostou prevazne na parcelach hnojenych 140 kg N/ha. Druhy plevelü na 140 kg N/ha hnojenych 
parcelach jsou velmi casto etiolizovane. Pleve]e n a nehnojenych pasech jsou bohate vetveno 
a. ma.ji mnoho sklerenchymatickych pletiv. U vetSiny studovanych druhu se podstatne zvy8uje 
obsa.h dusiku v susine u rostlin vyrostlych na n ehnojenych pasech a parcelach hnojenych 70 kg 
dusiku po hektaru. 
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