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ZUSAMMENFASSUNG

1 Zusammenfassunc

Anhand von zwei Freilandversuchen und einem Wachstunskamirer-

versuch wurden mögliche Ursachen der Ertragsdifferenz zwi¬

schen den zwei Somnerweizensorten Kolibri und Famos unter¬

sucht. Zur Variation der Ertragsstruktur dienten m den

Freilandversuchen verschiedene Saatdichten und Stickstoff¬

gaben, im Kachstuirskammerversuch unterschiedliche Strahlungs¬

intensitäten wahrend der Kornfullungsphase.

Zum Vergleich der Sorten dienten folgende Messungen

- Assimilationsflachen

- Der Verlauf der Trockensubstanz-Produktion und deren Ver¬

teilung

- Der Kornertrag und dessen Komponenten

- Photosyntheserate einzelner Blatter und der Aehre

- Die Verteilung der Aehrenassimilate

- Gehalte an nichtstrukturbildenden Kohlehydraten (TNC)

und Stickstoff (N)

Im Freiland verlief die phanologische Entwicklung der beiden

Sorten ziemlich ähnlich. In der Wachstumskammer zeigte Koli¬

bri einen Entwicklungsvorsprung von einer Woche. Die Sorte

Kolibri wies im Vergleich zu Famos eine grossere Pflanzen¬

hohe auf. Die Sorten hatten kurz nach der Blute vergleich¬

bare Assimilationsflacnen (Flache der grünen Blatter und

Halme), wobei die Blattflache bei Famos, die Halmflache da¬

gegen bei Kolibri grosser war. Die Blatter von Famos alter¬

ten weniger rasch als jene von Kolibri. Damit wurde der

Vorteil von Famos in bezug auf die Blattflache mit zunehmen¬

dem Alter grosser .
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Im Hinblick auf das gesamte oberirdische Trockengewicht

zeigten die Sorten nur unbedeutende Unterschiede. Famos

wies einen höheren TS-Anteil in den Körnern auf als Kolibri.

Die Sorte Famos erwies sich im Freiland als ertragreicher.

Der Körnerertrag des Haupttriebes in der Wachstumskammer

war mit einer Ausnahme bei der mittleren Strahlungsinten¬

sität ebenfalls bei Famos grösser. Die Ertragsstruktur der

Sorten war unterschiedlich. Famos zeigte mit einer Ausnahme

in der Wachstumskammer eine deutlich höhere Kornzahl. Diese

Sorte wies dagegen meist ein kleineres Einzelkorngewicht

auf.

Die Photosyntheserate des zweitobersten Blattes zeigte an¬

fänglich keine Sortenunterschiede. Mit zunehmendem Alter war

Famos inbezug auf die Photosynthese überlegen. Beim Fahnen¬

blatt wies Famos während der ersten Wochen nach der Blüte

eine geringere Photosyntheserate auf als Kolibri. Mit fort¬

schreitendem Blattalter aber zeigte Famos auch für dieses

Blatt eine höhere Photosyntheserate als Kolibri.

Famos wies eine grössere Assimilationsleistung der Aehre auf,

diese Oeberlegenheit nahm mit zunehmendem Alter, vor allem

bei der höheren Strahlungsuntensität, zu. Bei der pro Korn be¬

rechneten Assimilationsleistung der Aehre war anfänglich

Kolibri überlegen, doch mit zunehmendem Alter lag Famos höher.

Bei der Aehre waren allerdings die Sortenunterschiede kleiner

als beim Fahnenblatt. In bezug auf die Verteilung des von der

14
Aehre aufgenommenen CO- ergaben sich eine Woche nach der

Blüte keine Sortenunterschiede. Die relative spezifische

Aktivität der Körner eine Woche nach der Blüte ergab ebenfalls

keine statistisch gesicherten Sortenunterschiede.
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Der TNC-Gehalt der Blatter und dessen Verlauf wahrend der

Kornfullunasperiode deutete nicht auf wesentliche Sorten¬

unterschiede hin. Die Sortenunterschiede waren daaegen bei

den Blattscheiden und vor allem bei den Internodien gross.

Famos schien wanrend der intensiven Kornfullungsperiode mehr

auf eine ümlagerung von Kohlehydratreserven angewiesen zu

sein als Kolibri.

Die Stickstoffmenge in der vegetativen Masse (Blattspreiten,

Blattscheiden und Internodien) und m den Kornern am Haupt¬

trieb war bei Kolibri grosser. Der N-Erntemdex, der zwischen

70 und 80 % lag, war bei beiden Sorten ähnlich. Der Stick-

stoffeinlagerung in die Korner standen bei Kolibri und Famos

eine N-Abnahme in den vegetativen Organen gegenüber. Die

N-Abnahme entsprach 4 5 bis 60 % der in die Korner eingela¬

gerten N-Mengen. Wahrend der intensiven Kornfullungsphase

lagerte Kolibri in die Korner mehr Stickstoff als Famos ein.

Bei Kolibri wurden also in dieser Periode im Vergleich zu

Faires höhere N-Mengen aus der Wurzel umgelagert bzw. aus

dem Boden aufgenommen.

Die Ergebnisse werden hinsichtlich der Bedeutung der Assimi-

lat- und N-Versorgung für das Kornerwachstum diskutiert. Als

Ursachen für die oft kleineren Korner von Famos können sowohl

ein vorübergehender Assimilatmangel als auch ein N-Mangel

wahrend den ersten Tagen der intensiven Kornfullung in Frage

kommen.
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5.2 Summary

Morphological and physiological differences in the yield

components of two spring wheat cultivars.

1. An experiment was conducted in the field and in a controlled

environment m Order to mvestigate the possible causes of

differences in yield of two spring wheat cultivars, Kolibri

and Famos. Morpnological yield components were changed. This

was achieved in the field by using different rates of sowing

and nitrogen applications, and in the controlled environment

by varying the photon-flux density during the grain-filling

period.

2. The following parameters were measured:

- assimilation area

- dry matter production and its distribution

- grain yield and yield components

- rate of C09-exchange in the individual leaves and ears

14
C-distribution from the ear

- total nonstructural carbohydrates (TNC) and nitrogen (N).

3. Phenological development of the cultivars was similar under

field conditions. However, Kolibri developed at a faster rate

in the controlled environment and its mean height was greater

than that of Famos. Assimilation area was similar for both

cultivars shortly after anthesis: leaf area and leaf area

duration was greater for Famos whereas stem area was greater

for Kolibri.

4. Top growth was about the same for both cultivars whereas the

harvest index was higher for Famos, accounting for its higher

grain yield. Famos also showed higher grain yield in the

controlled environment except when photon-flux density was
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low. Gram yield p<=r ear and m was higher under all

conditions except low pnoton-flux density. Kolibri,

however, had an advantage in qram weight.

COj-exchange rate of fully expanded penultimate leaves or

the mam stem was about the same for both cultivars. Borf-

ever, C02-exchange rate was higher for Famos as the leaves

reached senescence. Photosynthetic rate of leaves on the

mam stem was higher for Kolibri durmg the first weeks of

grain-flllmg. C02~exchange rate of the flag leaves declmed

more quickly than for Famos durmg gram-fllling.

Famos showed a higher COp-exchange rate in the ears followmg

anthesis; CO_-exchange rate of this cultivar rose with age

and higher photon-flux density. However, CO_,-exchange rate

per gram was higher for Kolibri two weeks after anthesis

but was lower thereafter. Taking both cultivars mto consid-

eration, differences in C09-exchange rate of the ears were

14
smaller as compared to the flag leaves. C distribution

from the ear and relative specific activity of the grams

were similar for both cultivars one week after antnesis.

There were no major differences in TNC content of the leaves

and lts development durmg the gram-filling period. However,

greater differences were found for the sheaths and stems. It

seems that Famos was more dependent on translocation of car-

bohydrate reserves during the intensive grain-filling period

than was Kolibri.

Nitrogen content in the vegetative parts (leaves and stems)

and in the grams of the main stem was greater for Kolibri.

Nitrogen harvest index was between 7 0 and 80% and was

similar for both cultivars. Accumulation of nitrogen in the
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grain was associated with rapid depletion of nitrogen

reserves in the stem and leaves. This depletion accounted for

45 to 65 % of the nitrogen content in the grain. Kolibri

accumulated more nitrogen in the grain during the intensive

grain-filling period. It was assumed that the grain receives

its additional nitrogen supply from that taken up by the roots

or by remobilisation from the roots during this period.

8. The importance of assimilate and nitrogen supply for grain

yield is discussed. Smaller grains in Famos could be due to a

temporary shortage of assimilate and nitrogen during the first

days of the intensive grain-filling period.


