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1 Summary

Plants growing in managed grassland are subject to frequent and severe

changes in their growth conditions - due to defoliation and fertilization. The

interactions of carbon and nitrogen metabolism under such changing conditions

have rarely been investigated, despite a vast number of studies on single topics.

Two experiments have been performed with perennial ryegrass (Lolium perenne L.)

to investigate the metabolism in relation to changing nitrogen and carbon availability.

The first experiment was performed in the Swiss free air CO2 enrichment (FACE)

facility where source-sink relations are influenced by different partial pressures of

atmospheric CO2 (PC02) , different levels of nitrogen fertilization, and by regular

defoliation. An elevated PC02 was used to obtain a persistently higher source activity

in relation to ambient PC02 due to increased photosynthetic rates. Similar, two

nitrogen treatments were applied to give persistent differences in the growth

potential (carbon sink potential) of the plants. In addition, nitrogen availability

changed considerably with time, since nitrogen fertilizer was applied in one dose

after each defoliation. Defoliation decreases photosynthetically active leaf area

drastically. During regrowth, leaf area is re-established, hence increasing again

the source-sink ratio.

Under those changing environmental conditions, the photosynthetic rate and

sucrose-phosphate synthase (SPS) behaved differently. In fructan accumulating

species like L. perenne, both parts - SPS and photosynthesis - promote the same

carbon flux, since all the assimilated carbon is immediately converted into sucrose.

Photosynthetic rate increased with elevated PC02' whereas SPS increased with

high nitrogen supply. The gap between flux and enzyme content was bridged by

changes in the activation state of SPS to match the photosynthetic rate. Further,

sucrose was identified as the short-term carbon storage pool in leaves during the

day-night cycle. In this fructan accumulating species, sucrose replaces transient

starch as storage compound. Sucrose content was only slightly affected by the

different growth conditions. Fructan contents were largely increased under elevated

PC02 or low nitrogen supply. Fructan in source leaves serves as a long-term storage

pool of surplus carbon. Protein, free amino acids, and nitrate responded to source

sink relations, most strongly to nitrogen availability. A negative correlation of SPS

with the hexose to amino acid ratio and with the sucrose to amino acid ratio was
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observed. However, it could not be distinguished, whether this fact was simply

indicating a general relation with the source-sink ratio, or secondly, whether this

correlation could indicate a direct involvement ofthese compounds in the regulation

of SPS content.

Hence, SPS content seems to be strongly influenced by the the source-sink

relation, mainly the N supply. To further investigate this topic, a growth chamber

experiment was performed. The source-sink relation of plants was changed abruptly

by switching nitrogen supply from high to low and vice versa. Leaf metabolism

and metabolites were followed for four weeks after the change in nitrogen supply.

Responses of photosynthesis, SPS, carbohydrates and nitrogenous compounds

to changing source-sink relations were similar to those in the field. Yet, changes in

SPS content were c1early not due to changes in leaf protein content. A detailed

analysis of amino acids revealed that glutamine was most strongly influenced by

changes in N supply. Further, a strong negative correlation of SPS with the sucrose

to glutamine ratio was observed. This is an indication, although indirect, that sugars

and amino acids are directly involved in the regulation of SPS.
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2 Zusammenfassung

Pflanzen, die in bewirtschaftetem Grasland wachsen, sind aufgrund von

Entblätterung und Düngung häufigen und starken Veränderungen in ihren

Wachstumsbedingungen ausgesetzt. Die Interaktionen von Kohlenstoff- (C) und

Stickstoff-(N)-Metabolismus unter solch sich ändernden Bedingungen wurden

selten untersucht, obwohl es eine Menge an Untersuchungen einzelner Themen

gibt. Es wurden zwei Experimente mit Englisch Raigras (Lotium perenne L.)

durchgeführt, um den Metabolismus inAbhängigkeit von Stickstoff- und Kohlenstoff

verfügbarkeit zu erfassen.

Das erste Experiment wurde im Schweizer Frelland-OOj-Anreicherunqs

Experiment (free air CO2 enrichment, FACE) durchgeführt, in dem die source

sink-Verhältnisse durch folgende Faktoren beeinflusst werden: verschiedene CO2

Konzentrationen, verschiedene Stufen der Stickstoffdüngung und durch

regelmässige Entblätterung. Ein erhöhter Partialdruck an atmosphärischem CO2

(PC02) wurde benutzt, um aufgrund der höheren Photosyntheserate die source

Aktivität im Vergleich zum normalen PC02 andauernd zu erhöhen. In ähnlicher Weise

wurden zwei N-Verfahren angewandt, um anhaltende Unterschiede im Wachstums

potential (sink Potential) der Pflanzen zu erreichen. Zusätzlich dazu, änderte sich

die N-Verfügbarkeit beträchtlich mit der Zeit, da der Stickstoffdünger nach jedem

Schnitt in einer einzigen Gabe verabreicht wurde. Entblätterung führt zu einer

drastischen Verringerung der photosynthetisch aktiven Blattfläche. Während des

Wiederaufwuchses wächst die Blattfläche wieder nach und infolgedessen erhöht

sich das source-sink-Verhältnis wieder.

Unter diesen verschiedenen und sich verändernden Umweltbedingungen

verhielten sich Photosyntheserate und Saccharosephosphat-Synthase (SPS)

unterschiedlich. In fruktanspeichernden Arten wie L. perenne sind beide Teile an

dem selben Kohlenstoff-Fluss beteiligt, weil in diesen Arten der photosynthetisch

fixierte Kohlenstoff vollständig in Saccharose umgewandelt wird. Die Photo

syntheserate stieg unter erhöhtem PC02' während SPS bei hoher N-Versorgung

stieg. Die Lücke zwischen Fluss und Enzymmenge wurde durch Änderungen im

Aktivierungsgrad des Enzyms geschlossen, um die SPS-Aktivität an die Photo

syntheserate anzugleichen. Saccharose wurde als der kurzfristige C-Speicherpool

während des Tag-Nacht-Zyklus in Blättern identifiziert. In dieser fruktan-
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speichernden Art ersetzt Saccharose die transitorische Stärke als Speicherkohlen

hydrat. Der Saccharosegehalt wurde von den verschiedenen Wachstums

bedingungen nur schwach beeinflusst. Die Fruktangehalte hingegen waren unter

erhöhtem PC02 und/oder geringer N-Versorgung stark erhöht. Fruktan in Blättern

dient als Langzeit-Speicherpool für überschüssigen Kohlenstoff. Gesamtprotein,

freie Aminosäuren und Nitrat reagierten ebenfalls auf die source-sink-Verhältnisse,

am stärksten auf die N-Verfügbarkeit. Zwischen SPS und dem Hexose-zu

Aminosäuren-Verhältnis und dem Saccharose-zu-Aminosäuren-Verhältnis

bestand eine negative Korrelation. Es war jedoch nicht klar, ob diese Korrelation

einfach eine allgemeine Beziehung zu den source-sink-Verhältnissenwiderspiegelt,

oder ob sie vielleicht eine direkte Beteiligung dieser Verbindungen an der

Regulation der SPS anzeigt.

Der SPS-Gehalt schien sehr stark vom source-sink-Verhältnis, besonders vom

N-Angebot, abzuhängen. Um diesen Punkt eingehender zu untersuchen, wurde

ein Klimakammer-Experiment durchgeführt: Das source-sink-Verhältnis der

Pflanzen wurde abrupt durch das Wechseln der N-Versorgung von hoch auf tief 

und umgekehrt - geändert. Die Reaktionen von Photosynthese, SPS, Kohlen

hydraten und N-Verbindungen auf die veränderten source-sink-Verhältnisse waren

ähnlich denen im Feldexperiment.Allerdings waren die Änderungen im SPS-Gehalt

eindeutig nicht auf Änderungen im Gesamtproteingehalt zurückzuführen. Bei

Analyse der einzelnen Aminosäuren stellte sich heraus, dass der Glutamin-Gehalt

am stärksten von der Stickstoffversorgung beeinflusst wurde. Weiters wurde eine

starke negative Korrelation der SPS mit dem Saccharose-zu-Glutamin-Verhältnis

beobachtet. Dies kann als - indirektes -Anzeichen dafür angesehen werden, dass

Zucker und Aminosäuren, die ihrerseits stark von den source-sink-Verhältnissen

abhängen, direkt an der Regulation der SPS beteiligt sind.


