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den vegetativen und den generativen Trieben deutliche Unterschiede im Stärke¬

gehalt, während im Jahre 1960 diese gering sind.

Wie im Mark und in den Markstrahlen, befindet sich auch in der primären
Rinde der vegetativen Triebe mehr Stärke als bei den generativen. Bei den gene¬

rativen Trieben wurden bis Ende Juli keine oder nur geringe Mengen eingela¬
gert. Noch größer sind die Unterschiede der Stärkeeinlagerung im Phloem. Wir

sehen aus den Graphiken 23 und 24, daß imJahre 1960 bis EndeJuli nur Spuren
eingelagert sind, während im Vorjahr, besonders in den vegetativen Trieben der

Alternanzbäume im Ausfalljahr und teilweise der regelmäßig tragenden Bäume,
noch recht ansehnliche Mengen vorhanden waren. Nach dieser Feststellung kön¬

nen wir annehmen, daß die Stärkeeinlagerung im Phloem kaum eine ausschlag¬
gebende Rolle bei der Blütenknospendifferenzierung spielt.

V. SCHLUSSFOLGERUNG UND ZUSAMMENFASSUNG

DER ERGEBNISSE

In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, tieferen Einblick in bezug auf den

Einfluß der zur Verfügung stehenden Blattmasse aufdie Blütenknospenbildung,
aufdie Fruchtentwicklung und aufdas Triebwachstum der Sorte Glockenapfel
zu erhalten. Die Weiterführung dieser Arbeit besteht in papierchromatographi-
schen Untersuchungen über mehrere Inhaltsstoffe der Endknospen. DieVerhält¬

nisse konnten insofern günstig abgeklärt werden, als vergleichbare Bäume glei¬
chen Alters und gleicher Pflege zur Verfügung standen.

Das Wachstum der Früchte ist von der Temperatur und von den Nieder¬

schlagsmengen abhängig. Es fällt deutlich auf, daß bei den oberen Temperatur¬

kulminationspunkten keine Wachstumsabnahme erfolgt. Dies erklärt sich damit,
daß unsere Böden verhältnismäßig schwer sind und eine große Wasserkapazität
besitzen. Vermutlich würde die Wachstumskurve bei sandigen Böden mit im

übrigen gleichen Umweltsbedingungen anders ausfallen.

Die Früchte der regelmäßig tragenden Bäume sind anfänglich kleiner als die

der Alternanzbäume. Erst 7-8 Wochen nach Petalenabfall erreichen sie den

Gleichstand.

Bei ungünstigen Witterungsbedingungen wird das Fruchtwachstum der Bäu¬

me mit großem Behang viel stärker beeinträchtigt als dasjenige der Bäume mit

mittlerem Fruchtansatz, weshalb die Endgröße bei den regelmäßig tragenden
Bäumen besser vorauszusagen ist. Die mutmaßliche Endgröße kann ungefähr
50 Tage nach dem Abfall der Petalen einigermaßen gut vorausbestimmt werden.

70 % allerJungfrüchte, die ca. 10 Tage nach Petalenabfall kleiner waren als ihre

Partner, blieben bis zur Ernte kleiner. Die Junifallfrüchte verringern plötzlich
ihr Wachstum ungefähr 14 Tage vor dem Abfall. Ihre Wachstumshemmung
fällt meistens mit einem Temperaturfall zusammen.
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Die Unterschiede im spezifischen Gewicht der Früchte von alternierend und

regelmäßig tragenden Bäumen sind lediglich auf die ungleiche Fruchtgröße zu¬

rückzuführen. Das spezifische Gewicht der Früchte der Sorte Glockenapfel ist

kleiner als 0,83. Für die Unterschiede im Laufe ein und desselben Jahres sind

wahrscheinlich nur die ungleichen Fruchtgrößen verantwortlich, was aber noch

überprüft werden muß. Die Ursache der Differenzen zwischen den zwei Jahren
indessen liegt nicht allein in der unterschiedlichen Fruchtgröße; deshalb stellt

das spezifische Gewicht nicht, wie bis anhin angenommenwurde, ein rein sorten¬

typisches Maß dar, da es neben der Fruchtgröße auch vomJahrgang abhängt.
Wie das Fruchtwachstum, so ist auch die Triebbildung weitgehend vom

Fruchtansatz abhängig. Die größere Trieblänge bei den Alternanzbäumen im

Ausfalljahr wird indessen hauptsächlich durch die stärkereJohannistriebbildung
bedingt. Mehr als ein Fünftel aller Zweige bilden noch einen zweiten Austrieb,
was mehr als einen Drittel der Totallänge aller Neutriebe ausmacht. An den

alternierenden Bäumen im Tragjahr dagegen bilden nur 3,5 %, bei den regel¬

mäßig tragenden 8 % der Zweige Johannistriebe. Im Ausfalljahr werden die Jo¬
hannistriebe vorwiegend an den Zweigen mit kurzen Frühjahrsaustrieben gebil¬
det. Dies beweist die Tatsache, daß die Bäume mangels ReservestofFen ihrWachs¬

tum früh abschließen. Da jedoch keine Früchte zu ernähren sind, reichern sich

Assimilate rasch an und erwirken einen neuen Austrieb.

Das Blatt-Frucht-Verhältnis ändert sich bis unmittelbar nach dem Junifall
stetig. Anhand einer einmaligen Bestimmung kann deshalb nicht aufdie Blüten-

knospendifferenzierung geschlossen werden. Die folgende Blattzahl je Frucht

ermöglicht bei der Sorte Glockenapfel eine Blütenknospendifferenzierung:

bei Petalenabfall > 2- 4

unmittelbar vor dem Junifall > 10-15

unmittelbar nach dem Junifall > 30-40

Die Blütenknospenbildung hängt aber nicht allein vom Blatt-Frucht-Ver¬

hältnis, sondern auch vom Verhältnis der vegetativen zu den generativen Trie¬

ben ab. Bei den Alternanzbäumen sind von sämtlichen Endknospen mehr als

90 % generativ, hingegen bei den regelmäßig tragenden Bäumen lediglich 22 %.
Nur 2-5 % aller Triebe haben einmal zweiJahre nacheinander Blüten angesetzt.

Folglich ist die Alternanz eine natürliche Erscheinung des Einzeltriebes. Rund

40 % bleiben zwei und mehr Jahre vegetativ. An einem sich im physiologischen
Gleichgewicht befindenden Baum ist demnach von 5 Trieben einer generativ.
Für eine wirksame Bekämpfung der Alternanz sind folglich ganze Infloreszenzen

zu entfernen.

Ein 25jähriger Glockenapfelbaum auf Halbstamm besitzt vor dem Junifall
50000 bis 70000 Blätter. Die durchschnittliche Blattflächeje Blatt und je Trieb

ist bei den vegetativen Trieben der Alternanzbäume im Ausfalljahr und denje-
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nigen der regelmäßig tragenden im Vergleich zu den generativen bedeutend

größer. Ebenfalls gesicherte Unterschiede sind beim Trockengewichtje Flächen¬
einheit undje Trieb zu verzeichnen. Die Blätter der Baumpartien « unten innen »

haben ein bedeutend kleineres, diejenigen von «oben außen» ein größeres
Blatttrockengewicht je Flächeneinheit als die Blätter der Baumpartien «oben

innen» und «unten außen». Das Blatttrockengewicht ist im Frühjahr am

kleinsten und nimmt bis zur Erntezeit stetig zu.

Der Stärkegehalt im Mark einjähriger Triebe nimmt bis zum Junifall ab.

Während bei den Alternanzbäumen im Ausfalljahr und den vegetativen Trieben
der regelmäßig tragenden Bäume noch Stärkereste erhalten bleiben, sind bei

den generativen Trieben die Zellen meistens vollständig stärkefrei. Nach diesem

Minimum erfolgt eine Einlagerung bis MitteJuli und hieraufwieder ein Abbau.

Bis zur letzten Probenahme um Mitte September nimmt der Stärkegehalt wie¬

derum andauernd zu. Dieser Gehalt ist bei den vegetativen Trieben der regel¬
mäßig tragenden Bäume und den Alternanzbäumen im Ausfalljahr oft um das

Mehrfache größer als bei den generativen Trieben. Zwischen den Baumpartien
bestehenjedoch nur geringe Unterschiede. Ähnliche Verhältnisse findet man in

den Markstrahlen und in der primären Rinde. Im Phloem dagegen sind zwischen

den einzelnen Baumgruppen nur geringe Unterschiede festzustellen. Immerhin

gibt es hier Diskrepanzen zwischen den zwei Versuchsjahren.
Die Individualität des Einzelzweiges kommt bei der Stärkeeinlagerung sehr

deutlich zum Ausdruck. Zwischen den in der Blattfläche, in der Trieblänge und
im Fruchtansatz gut vergleichbaren Trieben bestehen oft sehr große Unter¬

schiede im Stärkegehalt. Diese Unterschiede werden sich kaum nur auf die

Stärke beziehen, sondern vermutlich auch auf die meisten Auf- und Abbaupro¬
dukte. Da es schwierig ist, physiologisch gleichwertiges Material zu finden, wer¬

den die Ursachen der Blütenknospendifferenzierung mit Gemischuntersuchun¬

gen schwer zu erkennen sein. Eine Verfeinerung der Mikroanalysenmethoden
wird keine Vorteile bringen, wenn wir nicht gleichzeitig der Individualität der

Einzelzweige Beachtung schenken.

RESUMfi

Dans l'etude presente, nous cherchons ä donner une idee plus complete, concernant l'influence

du feuillage disponible ä la formation des fleurs, le developpement des fruits et la croissance

des rameaux de la variete de pommes Cloche. A la suite de ce travail, nous faisons des re-

cherches de la composition chimique des boutons terminales au moyen de chromatogrammes
sur papier. Puisqu'on peut comparer des arbres du meme äge et du meme soin, les relations

pouvaient etre bien clarifiees.

La croissance des fruits depend de la temperature et de la pluie. II est frappant de voir que

dans les points de temperatures les plus eleves il ne resulte pas une croissance ralentie. Ceci

s'explique par le fait que la terre est assez lourde et possede une grande capacite d'eau. La

courbe de la croissance ne serait probablement pas la meme dans les terres sablonneuses.
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Les fruits des arbres fructifiant annuellement sont au commencement plus petits que ceux

des arbres d'alternance. Ils atteindent la meme grandeur seulement 7 ä 8 semaines apres la

chute des petales.
En cas de conditions atmospheriques defavorables, la croissance des pommes est moindre

aux arbres qui donnent beaucoup de fruits qu'aux arbres de production moyenne. Chez ces

derniers une prediction de la grandeur finale des fruits est possible plus tot. La grandeur pro¬

bable peut etre predite environ 50 jours apres la chute des petales avec plus ou moins de pre-

cision. Le 70% des jeunes fruits, etant plus petits 10 jours apres la chute des petales, restent

plus petits jusqu'ä la maturation. Les fruits qui ne soutiennent pas la chute de juin amoin-

drissent fortement leur croissance environ 15 jours avant la chute. Ce ralentissement coiincide

avec une baisse de la temperature.

Les differences du poids specifique des fruits sont seulement ramenees ä la grandeur inegale.
La pomme Cloche a un poids specifique inferieur ä 0,83. Les differences, au cour de l'annee,

resultent probablement de la grandeur changeante. Mais les differences sur deux ans ne sont

pas seulement la suite de la grandeur inegale. C'est la raison pour laquelle le poids specifique

n'indique pas une mesure typique pour une variete identique, comme on l'a pense jusqu'ä

present, mais il depend aussi de l'annee.

Comme la croissance, le developpement des pousses depend aussi du nombre des fruits. La

plus longue pousse des arbres d'alternance des recoltes de l'annee sans fruits sera conditionnelle

de la plus forte croissance de la pousse de Saint-Jean. Plus d'un cinquieme des pousses forment

encore des pousses de Saint-Jean, ce qui fait plus d'un tiers de la longueur totale des pousses

de la meme annee. Par contre les arbres d'alternance, dans l'annee fertile, forment seulement

le 3,5% et les arbres fructifiant regulierement forment le 8% de pousses de Saint-Jean. Pendant

l'annee sterile, les secondes pousses se forment surtout aux pousses printanieres courtes. Cela

explique le fait que les arbres terminent tot leurs croissance ä defaut de produits de reserves.

Puisqu'il n'y a pas de fruits ä nourrir, les assimilations s'accumulent rapidement et stimulent

une nouvelle pousse.

La relation entre les feuilles et les fruits change continuellement jusqu'immediatement apres

la chute de juin. Au moyen d'une seule determination on ne peut pas predire la formation de

boutons ä fleurs. Les relations suivantes entre le nombre des feuilles et des fruits rendent pos¬

sible une formation de boutons ä fleurs:

ä la chute des petales > 2-4:1

immediatement avant la chute de juin > 10-15 :1

immediatement apres la chute de juin > 30-40 :1

La formation de bourgeons floraux ne depend pas seulement de cette relation, mais aussi

de la relation des rameaux vegetatifs aux generatifs. Aux arbres d'alternance le 90% des bour¬

geons terminals forment des fleurs, mais seulement le 22% chez les arbres portant reguliere¬
ment. Seulement le 2 ä 5% des pousses ont une fois forme deux annees de suite des fleurs.

C'est pourquoi l'alternance des recoltes est un phenomene naturel de la meme pousse. Environ

40% restent vegetatifs deux ans ou plus. Un arbre qui garde l'equilibre physiologique n'a sur

cinq pousses, qu'une qui est generative. Si on veut combattre l'alternance il faut donc eloigner
des inflorescenses entieres.

Un arbre de pommes Cloche äge d'environ 25 ans avant la chute de juin a de 50000 ä 70000

feuilles. La superficie moyenne de la feuille, par rapport aux feuilles et aux rameaux, est con-

siderablement plus grande chez les rameaux ä bois des arbres d'alternance de l'annee sterile

des arbres fructifiant regulierement que chez les rameaux qui portent des fleurs ou des fruits.

De meme il y a des differences significatives entre la matiere seche correspondante. La matiere

seche par unite de superficie des feuilles de la partie basse et interieure de la couronne est plus
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petite, et, celle de la partie haute et exterieure est plus grande que celle de la partie interne

au haut, et de la partie basse ä la peripherie de la couronne. La matiere seche est la plus petite
au printemps et s'agrandit jusqu'au temps de la recolte.

L'accumulation d'amidon dans la moelle des rameaux äge d'une annee diminue jusqu'ä la

chute de juin. Chez les arbres d'alternance ä l'annee sterile et dans les rameaux steriles des

arbres fructifiant regulierement, restent encore des traces d'amidon mais il n'y en a plus dans

les rameaux avec fruits. Apres cette baisse vient une accumulation jusqu'ä la mi-juillet, puis,
de nouveau une petite diminution. Jusqu'ä la mi-septembre (la derniere examination), il y a

un accroissement continuel. La teneur d'amidon est ä ce moment-lä chez les rameaux steriles

le double ou le triple des rameaux fertiles. Entre les parties de la couronne, il n'y a pas de

grandes differences. On trouve de semblables situations dans les rayons medullaires et dans

l'ecorce primaire. Dans la zone de phloeme par contre, il n'y a pas de grandes differences entre

les differents groupes d'arbres. Neanmoins il y a des discrepances entre les deux annees.

L'individualite des rameaux se montre tres nettement dans l'accumulation d'amidon. Entre

les rameaux comparables du point de vue physiologique, il y a de grandes differences en teneur

d'amidon. En plus il y aura certainement aussi des differences du point de vue d'autres pro-

duits assimiles ou dissimiles. Puisqu'il est difficile ä trouver du materiel comparable, il sera aussi

difficile de connaitre les causes de la formation des boutons au moyen des analyses melangees.
Mais les plus exactes methodes d'analyses micro-chimiques ne nous procurent pas d'avantage
si nous ne donnons pas d'importance ä l'individualite des rameaux.

SUMMARY

In this paper we try to give a deeper insight into the influence of the available leaf material

on the formation of flower buds, fruit development and on the shoot growth of the variety

Glockenapfel. This work is persued by paper chromatographical analysis made on several bud

components. As trees of the same age and with the same cultivation were available, the rela-

tions could be clarified in a favourable way.

The growth of the fruits depends on the temperature and on the amount of rainfall. It is

quite evident that with temperatures reaching a culmination point, no diminishing of growth
ensues. This may be explained by the fact that our relatively heavy soils show a high water

capacity. On sandy soils with the same environmental conditions the growth curve would

probably be of a different shape.
Fruits of regularly bearing trees are at the beginning smaller than fruits of alternating trees.

They reach the same size not before 7 to 8 weeks after petal fall.

Unfavourable weather conditions hinder the fruit growth on trees with a large setting of

fruit to a larger extent than on trees with a medium setting. It is therefore easier to foretell

the final size of fruit on yearly bearing trees. Approximately 50 days after petal fall the sup-

posed final size can be predicted. 70% of all young fruits which were smaller than their partners

10 days after petal fall, remained smaller tili harvest time. About 14 days before June fall the

deciduous fruits suddenly show diminished growth. This growth check generally coincides with

a simultaneous drop of temperature.

The differences in the specific gravity between the fruits of alternating and annually bearing

trees lies solely in the unequal fruit sizes. The specific gravity of the Glockenapfel is less than

0,83. Variations during the same year are probably due to the unequal fruit size alone, a con-

clusion which has to be confirmed by further tests. The reason for the differences between the

two years lies not only in the varying fruit sizes but depends also on the conditions of the year.

Therefore, the specific gravity is not, as accepted up tili now, a measure merely typical for the

variety.
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Fruit growth as well as the formation of shoots depend largely on the setting offruit. Greater

shoot length on alternating trees is in connection with the strong development oflammas shoots.

More than one fifth of all branches form a second shoot which amounts to more than one third

of the total length of all new shoots. On alternating trees being in the fertile year only 3,5%
of the branches form lammas shoots against 8% on annually bearing trees. In sterile years

lammas shoots are predominately formed on branches with short spring shoots. This verifies

the fact that by lack of reserve material the trees terminate their growth early. Since there

are no fruits to nourish, the assimilates accumulate and, as a result, a new shoot will be

formed.

The leaf-fruit relation changes continuously tili after June fall. By means of one determi-

nation no conclusion can be drawn on bud-flower-differentiation. The following leaf-fruit re¬

lation makes possible a flower bud differentiation by the variety Glockenapfel:

by the time of petal fall > 2-4:1

immediately before June fall > 10-15 :1

immediately after June fall > 30-40:1

The forming of the flower buds depends not only on the leaf-fruit relation but also on the

relation of vegetative to generative shoots. On alternating trees more than 90% of all end buds

are generative, whereas on annualy bearing trees only 22% are generative. Only 2 to 5% ofall

shoots have set flowers in two consecutive years. The alternation is therefore a natural phe-
nomenon of the single shoot. 40% remain vegetative for 2 or more years. On a physiologically
balanced tree only one shoot out of five is generative. Consequently whole inflorescences are

to be removed to insure an efficient control of alternation.

Before June fall, a tree of the variety Glockenapfel, 25 years old, bears 50 000 to 70 000

leaves. The average leaf area, per leaf or per shoot, is, compared with the generative shoots,
much larger on vegetative shoots of the alternating trees in the sterile year and of the annually

bearing trees. Significant differences in the dry weight per surface unit and per shoot are noted

as well. The dry weight per surface unit of the leaves 'underneath inside' is much smaller,
the dry weight of the leaves 'at the top outside' much larger than is the case with the leaves

'underneath outside' and 'at the top inside'. In spring leaf dry weight is smallest; it increases

gradually tili harvest time.

The starch content in the marrow of annual shoots decreases up to June fall. While on alter¬

nating trees in the sterile year and in vegetative shoots of annually bearing trees the residual

starch is preserved, the cells of the generative shoots are generally completely free of starch.

After this minimum a deposition up to the middle ofJuly sets in, followed again by a decom-

position. Up to middle of September when the last test was made, the starch content increases

continuously. The vegetative shoots of annually bearing trees and those of alternating trees

in the sterile year often contain two or three times the amount found in generative shoots.

Between the different parts of the tree only slight differences are noticed. Similar relations

are found in the medullary rays and in the primary cortex. On the other hand, in the phloem

only slight differences are noticed between the groups of trees. Some discrepancies, however,
exist between the two test years.

Starch deposition shows very distinctly the individuality of the single branch. Great differ¬

ences in the starch content very often exist in shoots comparable with regard to leaf area,

length of shoots and fruit setting. These differences would refer not only to starch, but also to

most of the substances of metabolism. Considering the difnculties to find physiologically uni¬

form plant material, it will be hard to recognize the cause for the flower bud differentiation

by means of mixed analysis. Not even the most exact micro-analysis will be of any advantage
if the importance of the individuality of the single branch is not duly considered.
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