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ZUSAMMENFASSUNG

In Klimakammern untersuchten wir die Bildung und Verwendung der

Photosyntheseprodukte an Weissklee-Einzelpflanzen unter verschiedenen

Lichtintensitäten, um die beschränkenden Schritte in der Etragsbildung
dieser Pflanze zu finden. Wir vermehrten Oekotypen von Weissklee aus

Chur und Arosa vegetativ und zogen anschliessend die Pflanzen aus

Stecklingen in Klimakammern bei 18/13 "C Tag-/Nachttemperatur an.

Im ersten Versuch bestimmten wir unter Lichtintensitäten von 500 und

930 pE m~2 s-1 Photosynthese, Dunkelatmung, Chlorophyll-, Stickstoff-
und Kohlehydratgehalt verschieden alter Blätter. Die Photosyntheserate
bei 500 yE m_l s-1 zeigte sich nahezu unabhängig vom Blattalter, bei

930 yE m_I s_1 gemessen nahm sie im Verlaufe der Blattalterung bis auf

ca. 60 % des maximalen Wertes ab. Der Chlorophyll- und Stickstoffge¬
halt änderte sich ebenfalls wenig im Verlaufe der Blattalterung. Die

Blätter vermochten demnach bis kurz vor dem Absterben einen lei¬

stungsfähigen Photosyntheseapparat aufrecht zu erhalten.

In einem zweiten Versuch markierten wir verschieden alte Blätter mit

"CO*. Das jüngste (und vorderste), voll entfaltete Blatt exportierte
die Aktivität vor allem in die Haupttriebspitze (bis 70 %), die älteren

Blätter versorgten in etwa gleichem Masse die Wurzeln, die alten Stolo-

nen und die Nebentriebspitzen. Oekotyp und Lichtintensität beeinflus-

sten diese Verteilung wenig. Sechs Stunden nach der Markierung fan¬

den wir bei 57 Tage alten Pflanzen noch ca. 40 % der aufgenommenen
Aktivität im markierten Blatt (ungefähr 20 % eingebaut in Stärke, 18 %
in Zucker und 2 % in Proteine und strukturelle Kohlehydrate).
Ungefähr 40 % fanden wir in der übrigen Pflanze und 20 % waren nicht

mehr nachweisbar (wahrscheinlich veratmet). Für jüngere Pflanzen (35

Tage alt) betrugen die Anteile an der ursprünglich aufgenommenen Ak¬

tivität nach sechs Stunden 25 % im markierten Blatt, 25 % in der

übrigen Pflanze und 50 % Verluste. Langfristig wurde der grösste Teil

der Assimilate exportiert.

Im dritten Versuch zogen wir Pflanzen unter zwei Lichtintensitäten (200
und 500 viE m~* s-1) und zwei Schnittregimes (die Pflanzen wurden ent¬

weder im Alter von 6 und 7 Wochen geschnitten: Verfahren 2S; oder sie

konnten ungestört wachsen: Verfahren OS) an, so dass sie verschie¬

dene Mengen an Kohlehydratreserven einlagern konnten. Im Alter von

acht Wochen entblätterten wir alle Pflanzen und beobachteten den fol¬

genden Wiederaustrieb unter 350 yE m-2 s-1.

Die gewählten Verfahren führten zu Unterschieden in den Kohle¬

hydratreserven (zwischen 5 und 22 % TNC in den Stolonen) und in der

Anzahl Vegetationspunkte pro Pflanze (zwischen 3.6 und 13.8) zu Be¬

ginn des Wiederaustriebs. Die Vorbehandlung wirkte sich hauptsächlich
über die Anzahl Vegetationspunkte auf den Ertrag des Nachwuchses

aus. Die Reserven beeinflussten den Wiederaustrieb weniger stark,
wiesen doch die OS-Verfahren beim Schnitt pro Vegetationspunkt vier

Mal mehr TNC auf als die 2S-Verfahren, lieferten aber (wiederum bezo¬

gen auf die Anzahl Vegetationspunkte beim Schnitt) nach 19 Tagen nur

29 % mehr landwirtschaftlichen Ertrag.
Gaswechselmessungen, TNC-Bestimmungen und "C-Markierungen zeig¬
ten übereinstimmend, dass die Reserven nur in den ersten (ca. vier)

Tagen nach einem Schnitt für den Wiederaustrieb wichtig waren. Da-
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nach vermochte die Photosynthese wieder Atmung, Blattbildung und

sogar Reservestoffeintagerung zu gewährleisten.

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass die Tätigkeit der blattbildenden Meri¬

steme in der Ertragsbildung von Weissklee eine wichtige Rolle spielt.
Unter unseren Versuchsbedingungen waren die Photosyntheserate und

die Assimilatverteilung nicht in erster Linie ertragsbeschränkend.

Summary

We studied the production and utilization of photosynthates in white

clover under different light intensities in order to find the limiting
processes in crop productivity. Alpine and Valley ecotypes were

propagated vegetatively and grown in growth Chambers at temperatures
of 18/13 "C (day/night).

In the first experiment we determined the rates of photosynthesis and

dark respiration, and the Contents of Chlorophyll, nitrogen and total

nonstructural carbohydrates (TNC) of leaves of different ages. The

rate of photosynthesis measured at a light intensity of 500 pE m~* s-1

was not significantly affected by leaf age. When mesured at 930

yE m~* s-1, the rate declined with increasing leaf age, reaching 60 % of

the maximum for the oldest leaves. The Chlorophyll and nitrogen
Contents changed only slightly with leaf age, indicating that degradation
of the photosynthetic apparatus related to senescence began late.

In the second experiment, leaves of different ages were fed with "CC^
to examine the distribution of photosynthates in the plant. The

youngest fully expanded leaf on a stolon exported up to 70 % of its

assimilates acropetally. Older leaves were a source of assimilates mainly
for the roots, old stolons and secondary shoot tips. Six hours after

labelling 57 day old plants, 40 % of the originally fixed '*C was found

in the fed leaf (about 20 % incorporated in starch, 18 % in sugars and 2

% in proteins and structural carbohydrates). Another 40 % was found

in the rest of the plant and 20 % was lost. In younger plants (35 days
old), the proportions of the fixed activity after six hours were 25 %
(fed leaf) 25 % (rest of the plant) and 50 % (loss). Ecotype and light
intensity (250 or 500 uE m~* s-1) did not substantially influence the

distribution of "C in the plant.

In the third experiment, plants were grown for eight weeks under two

light intensities (200 and 500 yE m-1 s-1) and subjected to two cutting
treatments (either two cuts at 6 and 7 weeks or no cut). After eight
weeks we cut all plants and observed the following regrowth under a

light intesity of 350 yE m-s s-1. The treatments resulted in large
variations in TNC-content (5 - 22 %) and in the number of growing
points per plant (3.6 - 13.8) at the beginning of regrowth. The yield
of the regrowth was more closely correlated with the initial number of

growing points than with the level of carbohydrate reserves. Carbon

exchange rates, changes in TNC content, and apparent mobilization of

'"C-Iabelled reserves indicated that TNC-reserves were important for

sustaining regrowth during the first four to five days after cutting.
Current photosynthesis was then high enough to allow for leaf growth,
respiration and even for some accumulation of TNC in the stolons.
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The present study indicates that the activity of the vegetative
meristems is important for white clover productivity. Under our

experimental conditions, photosynthesis and assimilate distribution met

the growth requirements of the plants.


