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7. Zusammenfassung

Zur Untersuchung des Einflusses des Schossens von Festuca

pratensis cv. Bundy auf die Photosyntheserate und den Gehalt,

sowie die Zusammensetzung der wasserlöslichen Kohlenhydrate

(WLK) wurden zwei Wachstumskammerversuche durchgeführt. Die

Pflanzen wurden in diesen Versuchen bei zwei Lichtintensitä-

-2 —1
ten (200 und 600 jaK m s ) und zwei Temperaturregimen

(16/11 und 26/21 C) kultiviert. In einem dritten Versuch

14
untersuchten wir mit Hilfe von C-Markierungen die Verwendung

der in der Triebbasis enthaltenen Reservestoffe zum Aufbau

der verschiedenen Pflanzenteile. Ein Freilandversuch diente

zur Ueberprüfung der in den Wachstumskammern ermittelten Be¬

ziehungen in der Zusammensetzung der WLK. Die Ergebnisse

können wie folgt zusammengefasst werden:

14
Aufgrund des C-Gehaltes der verschiedenen Pflanzenteile

konnte festgestellt werden, dass die Baustoffe für die

ersten Blattspreiten aus den Reservekohlenhydraten stam¬

men, währenddem der Blütenhalm fast ausschliesslich aus

Assimilaten der momentanen Photosynthese aufgebaut wird.

Der Bedarf an Assimilaten wird durch eine interne Umlage-

rung der Präferenzen im Wachstum gedeckt, die Photosyn¬

theserate wird während dem Schossen nicht erhöht.

- Die Zusammensetzung der WLK ist in allen Pflanzenteilen

hauptsächlich vom Gehalt abhängig. Die hohe Lichtintensi¬

tät und die tiefe Temperatur begünstigen die Akkumulation

von WLK. Die Bildung längerkettiger Fructosane setzt nicht

in allen Pflanzenteilen bei der gleichen Konzentration

an WLK ein. Die oberen Konzentrationsbereiche schwanken

in den Blattspreiten zwischen 10 und 12 X, in den Blatt¬

scheiden um 6 X, in den Halmen um 7 X, in den Stoppeln

und Wurzeln unter 4 %.

Die in den Wachstumskammern ermittelten Beziehungen in

der Zusammensetzung der nichtstrukturbildenden Kohlen¬

hydrate scheinen auch unter Freilandbedingungen zu gelten.
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- Die Veränderung der Gehalte und der Polymerisationsgrade

der WLK der einzelnen Pflanzenteile werden vermutlich durch

die verschiedenen Kohlenhydrat-Pools der ganzen Pflanze be-

einflusst.

Summary

The effect of tiller elongation of Festuca pratensis cv. Bundy

on rate of photosynthesis and content and composition of water-

soluble carbohydrates (WSC) was tested in controlled environments.

In two experiments the plants were grown at two photon flux

-2 -1
densities (200 and 600 uE m s ), combined with two temperature

regimes (16/11 C day/night and 26/21 C). In a third experiment,
14

including labelling with C, utilisation of reserve carbohydrates

stored in the shoot bases for growth of distinct parts of the

plant was monitored.

A field trial was also conducted in order to check on the

validity of the results obtained in the controlled environment

experiments.

The results can be summarised as follows:

14
- Based on the C content of different plant parts, it was

concluded that most carbon used in growth of the first leaf

laminae was derived from stored carbohydrates, whereas growth

of the fertile tiller occurred almost exclusively with

assimilates derived from current photosynthesis. During tiller

elongation the demand for assimilates was met through an

internal "shifting of growth priorities" in that overall growth

rate increased, but the photosynthetic rate remained constant.

- In all plant parts the composition of WSC depended mainly

on concentration of WSC. The high photon flux density and low

temperature environment favoured accumulation of WSC.

However, the formation of longer-chained fructosans was

not initiated in all plant parts at the same concentration

of WSC. The threshhold concentration ranged from 10 to 12% WSC
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(as % of DM) in the leaf laminae, about 7% WSC in tillers,

and 6% WSC in leaf sheaths.

- The composition of TNC (total nonstructural carbohydrates)

of plant parts grown in the controlled environments was

similar to those under field conditions.

)


