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1

EINLEITUNG

Weissklee ist eine der wichtigsten Pflanzen unserer Naturwiesen, die mit

63 % Flächenanteil am Kulturland im engeren Sinn die bedeutendste Kul¬

tur der Schweiz darstellen. Aber auch in den Kunstwiesen behauptet
er seinen Platz, waren doch in den letzten Jahren über 85 % der

verkauften Samenmischungen Gras-Weissklee-Mischungen. Weissklee

lässt sich intensiv nutzen, ist weidefest, erträgt Stickstoffdüngung gut
und liefert ein Futter hoher Qualität, das von den Tieren gern aufge¬
nommen wird. Wohl vor allem die beiden letzten Punkte verschafften

ihm in den letzten Jahren vermehrt wieder Beachtung auch ausserhalb

unserer Landesgrenzen. Von unschätzbarem Wert ist auch seine

Fähigkeit zur biologischen Stickstofffixierung.

Leider liegt der Ertrag von reinen Weisskleebeständen oder Beständen

mit einem hohen Weisskleeanteil tief verglichen mit andern Futterpflan¬
zen. Dies ist wohl ein Grund dafür, dass in der Praxis ein Weissklee¬

anteil von nur 30 - 40 % angestrebt wird.

Hier nun liegt der Ansatzpunkt für diese Arbeit: Welches sind die

Gründe für diesen tiefen Ertrag? Ist es nur die besondere Wuchsform

dieser Pflanze (der "Stengel" wird nicht mitgeerntet), oder liegen wei¬

tere Beschränkungen in der Ertragsphysiologie?

Die Suche nach den limitierenden Prozessen in der Ertragsbildung von

Weissklee verschaffte uns Einblicke in die Physiologie der Pflanze. Die

gewonnenen Erkenntnisse können sinngemäss auch auf andere Arten

übertragen werden: Weissklee wurde zur Modellpflanze.

Im Anschluss an die Arbeiten von Mächler (1976), Mächler und

Nösberger (1977 und 1978) und Mächler et al. (1977) die sich eingehend
mit den biochemischen Aspekten der Photosynthese befassten, und von

Boller (1980), der unter anderem die Photosynthese von Weisskleemo-

dellbeständen untersuchte, richteten wir unser Augenmerk auf den

Transport und die Verwendung der Assimilate von Einzelpflanzen. Ein

erster Versuch befasste sich mit den Eigenschaften verschieden alter

Blätter: wir untersuchten den CO, -Austausch sowie die Gehalte an

Zuckern, Stärke, Stickstoff und Chlorophyll. Mit Hilfe von "C

verfolgten wir anschliessend den Weg der Assimilate zu den verschiede¬

nen Sinks. Schliesslich interessierten wir uns auch für die Bedeutung
der Kohlehydratreserven in den Stolonen und Wurzeln für den Wieder¬

austrieb.
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MATERIAL UND METHODEN

Pflanzen

Unsere Versuchspflanzen stammten aus der vegetativen Vermehrung von

Weisskleepflanzen, die wir in Chur (560 m.ü.Meer) und Arosa (1910

m.ü.Meer) gesammelt hatten. Die beiden Standorte sind bei Boller (1980)
beschrieben. Beide Flächen wurden während den letzten Jahrzehnten als

Mähwiesen genutzt und nicht neu angesät. Die gesammelten Pflanzen zo¬

gen wir in den Klimakammern an und vermehrten sie vegetativ. Von

den Mutterpflanzen schnitten wir Stolonenspitzen von 5 cm Länge und

entfernten alle Blätter bis auf das jüngste. Diese Stolonenstücke

steckten wir möglichst horizontal in Quarzsand (0.8 bis 1.3 mm) in

Kunsstoffkistchen (40 x 17.5 x 12.5 cm). In einem Kistchen befanden

sich zu Beginn vier, später zwei und am Schluss der Versuche nur

noch eine Pflanze. So konnten wir verhindern, dass sich die Pflanzen

gegenseitig konkurrenzierten.

Die Versuchspflanzen entwickelten sich wie in Figur 1 dargestellt: Am

gepflanzten Stolonenstück, im weiteren "Haupttrieb" genannt, bildeten

sich an den zwei oder drei hintersten (unterirdischen) Knoten Adven¬

tivwurzeln.

Figur 1: Wuchsform von Weissklee-Einzelpflanzen
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Nach zwei bis drei Wochen erschienen die Blätter am Apex des

Haupttriebes in regelmässigen Abständen von ca. drei Tagen und entfal¬
teten sich innerhalb von ca. zehn Tagen. Wegen dieser Regelmässigkeit
konnten wir in den Versuchen mit guter Annäherung von der Insertion

eines Blattes auf dessen Alter schliessen.

In den meisten Blattachseln bildete sich ein Nebentrieb oder eine Blüte.

So war die Zahl der Vegetationspunkte eng mit der Zahl der Blätter
korreliert. Weil sich die Pflanze vor allem in horizontaler Richtung
ausbreitete, beschatteten sich die Blätter gegenseitig kaum.

Wachstumsbedingungen

Alle Versuche führten wir in den Wachstumskammern des Instituts für

Pflanzenbau der ETH in Zürich durch. Jelmini (1976) beschrieb diese
Kammern ausführlich. Die Temperatur betrug am Tag 18 'C (12 Stun¬

den) und in der Nacht 13 *C (ebenfalls 12 Stunden). Der Temperatur¬
wechsel erfolgte morgens und abends innerhalb einer Uebergangszeit
von je zwei Stunden, während der auch das Licht stufenweise (maximal
vier Stufen) ein- resp. ausgeschaltet wurde. Die Photoperiode betrug
somit 16 Stunden.

In den ersten zwei Wochen nach dem Pflanzen entwickelten sich die

Stecklinge unter einer Lichtintensität von 120 bis 150 yE m-2 s-1 und

einer relativen Luftfeuchtigkeit von 90 bis 95 %. Wir übersprühten sie

mehrmals täglich mit entsalztem Wasser. In der dritten Woche erhöhten

wir die Lichtintensität allmählich bis auf den vorgesehenen Wert und

stellten die Feuchte auf 70/85 % (Tag/Nacht) ein. Wir verabreichten nun

am Morgen Nährlösung ähnlich jener von Hammer et al. (1978), modifi¬

ziert wie bei Rüegg (1976), d.h. mit Sequestrene NaFe 13 % als Ei¬

senquelle. Die Gabe betrug 100 ml oder (bei grossen Pflanzen) 200 ml

pro Kistchen. Am Nachmittag gössen wir reichlich mit entsalztem Was¬

ser.

Ernte

Zur Beschreibung und Auftrennung der Pflanzen bonitierten wir die

einzelnen Blätter nach einer Skala von Carlson (1966). Blätter, die nach

dieser Skala tiefer als 1.0 eingestuft werden, bezeichneten wir als "sich

entwickelnde" Blätter, die älteren als "voll entfaltet" oder "ausge¬
wachsen". Um das Alter der Blätter am Haupttrieb zu charakterisieren,
numerierten wir sie ausgehend von der Stolonenspitze und bezeichneten

das erste (jüngste) voll entfaltete als Nummer 1.

Die Blattfläche bestimmten wir mit automatischen Blattflächenmessgeräten
(Li-3000 von Li-Cor, Lincoln, Nebraska und AMM-5 von Hayashi-Denko,
Tokio).
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Das Pflanzenmaterial trockneten wir zuerst eine Stunde bei 105 °C und

anschliessend bei 70 'C (40 Stunden).

Gaswechselmessung

Photosynthese und Dunkelatmung einzelner Blätter bestimmten wir in ei¬

nem offenen System wie es bei Jarvis und Catsky (1971) beschrieben

ist. Pressluft strömte durch thermostatisiertes Wasser und wurde dann

über Durchflussmeter auf die einzelnen Cuvetten verteilt. Eine Cuvette

(9 cm innerer Durchmesser) bestand aus einem 5 cm hohen, doppelwan-
digen Kupferzylinder, mit einem Deckel aus Acrylglas und einem teilba¬

ren Boden, in den das Blatt eingeführt und am Stiel abgedichtet werden

konnte (mit geschlossenporigem Schaumstoff). Zwischen den Kup¬
ferwänden zirkulierte Kühlwasser. Für Turbulenz sorgte ein Nebenkreis¬

lauf, in dem das Cuvettenvolumen pro Minute 20 Mal umgewälzt wurde.

Die aus der Cuvette austretende Luft strömte über eine Pumpe und ei¬

nen Entfeuchter mit konstanter Geschwindigkeit zum Infrarotgasanalysa-
tor (Unor-5N, Maihak, Hamburg). Diesen Analysator eichten wir perio¬
disch mit Hilfe von Präzisionsmischpumpen (Wösthoff, Bochum), wobei

wir darauf achteten, dass alle Bedingungen (Be- und Entfeuchtung,
Durchfluss durch den Unor) denen bei der Messung entsprachen.

Als Lichtquelle dienten uns 375 Watt Hochdruckquecksilberdampflampen
(Philips, HPI/T). Ein 7 cm dicker Wasserfilter absorbierte einen Teil

der infraroten Strahlung und verhinderte so eine übermässige
Erwärmung der Cuvette. Die Lichtintensität veränderten wir mit Hilfe

neutraler Filter und indem wir den Abstand zwischen Lampen und Cu¬

vetten variierten. Die Photosyntheseraten berechneten wir aus den er¬

hobenen Daten gemäss Catsky et al. (1971).

Bestimmung der Gehalte an Zucker und Stärke

Die Zucker extrahierten wir mit 80 % (v/v) Aethanol aus dem gemahle¬
nen Pflanzenmaterial, trockneten das Filtrat im Trockenschrank (70 °C)
und nahmen den Rückstand in einer bestimmten Menge Wasser auf. Die

nicht wasserlöslichen Substanzen dieser Fraktion filtrierten wir ab und

untersuchten das Filtrat mit Kupferreagens (Nelson, 1944) und Arsenmo-

lybdat (Sornogy, 1952) colorimetrisch auf reduzierende Zucker. Die Dif¬

ferenz zwischen direkt reduzierenden Zuckern und total (nach Hydro¬
lyse mit Schwefelsäure) reduzierenden Zuckern bezeichneten wir

etnfachheitshatber als "Saccharose", obwohl darin noch weitere Zucker

enthalten sein könnten, deren reduzierende Gruppen nicht alle frei sind

(Bsp. : Maltose).

Den äthanolunlöslichen Rückstand trockneten wir und schlössen die da¬

rin enthaltene Stärke mit a-Amylase (Mylase-100, GB-Fermentation In¬

dustries, Illinois) nach der Methode von Smith (1969) auf. Den Zucker¬

gehalt im Aufschluss bestimmten wir wiederum nach der oben

beschriebenen Methode.
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Handhabung von 14C

Den radioaktiven Kohlenstoff dosierten wir in Form einer NaHC03-
Lösung. In einer 50-ml Glasspritze brachten wir diese Lösung mit

Phosphorsä'ure zusammen, damit sich ''CO, entwickeln konnte. Dazu

wählten wir die Bedingungen (Menge und Konzentration der

Phosphorsäure, Menge an Luft und Temperatur) so, dass möglichst we¬

nig C02 im Phosphorsäure-Bicarbonat-Gemisch gelöst blieb (ca. 6 % der

Aktivität).

Festes Material (z.B. ganze Pflanzenteile) verbrannten wir in einem

Oxidationsautomaten (Tri-Carb-306, Packard-Instruments) und bestimm¬

ten die Aktivität des aufgefangenen C02 in einem Flüssigkeits-Scintilla-
tionszähler (LS-150, Beckmann) (vgl. Boller, 1980). Von alkoholischen

und wässerigen Lösungen brachten wir jeweils 1 ml Probe zu 10 ml Scin-

tillationsflüssigkeit "für wässerige Proben" (Toluol/Triton-X-100 2:1,

5.5g PPO und 0.1g POPOP pro I; vgl. Patterson und Greene, 1965) und

rechneten die Messwerte mit Hilfe von Quench-Kurven in dpm (Desin-

tegrations Per Minute) um.

Statistische Auswertung

Für Regressionsrechnungen und Streuungszerlegungen verwendeten wir

das
"

Least Squares and Maximum Likelihood General Purpose Program, W.L.

Harvey, Mixed Model Version (RZETH, 1976)".

Wenn die Streuung von einem Verfahren zum andern gesichert nicht ho¬

mogen war, werteten wir die einzelnen Verfahren in getrennten Analy¬
sen aus. Die in den Resultaten angegebenen "mittleren Fehler" (MF)
beziehen sich jeweils auf die aufgeführten Mittelwerte. Wir berechneten

sie immer aus den Reststreuungen der Streuungszerlegungen, sofern

solche durchgeführt wurden.
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PHOTOSYNTHESE UND BLATTALTERUNG (VERSUCH 1)

Einleitung

Wenn wir den Assimilathaushalt der Weisskleepflanze untersuchen wellen,
müssen wir wissen, wieviel die einzelnen Blätter zur Photosynthese der

ganzen Pflanze beitragen. Von vielen Pflanzenarten ist bekannt, dass

die Photosyntheserate im Laufe der Blattalterung abnimmt.

Bei einjährigen Pflanzen nimmt die Photosyntheserate während des Aus¬

reifens ab. Proteine in den Blättern (darunter auch die für die Photo¬

synthese bedeutende RuBP-Carboxylase) werden abgebaut und die ein¬

zelnen Bestandteile in die wachsenden Samen oder Früchte transportiert
(Peoples et al. 1980).

Weissklee-Einzelpflanzen produzieren unter günstigen Bedingungen
fortwährend neue Stolonen, sterben also nicht ab, und dank der spe¬
ziellen Wuchsform beschatten sich die einzelnen Blätter gegenseitig lange
Zeit wenig. Wie wirken sich diese Besonderheiten auf die Photosynthese
und ihre Reaktion auf das Blattalter aus?

Diese Fragen galt es im vorliegenden Versuch abzuklären. Wir wählten

eine mittlere und eine hohe Lichtintensität, da verschiedene Autoren be¬

richten, die Blattalterung werde durch hohe Lichtintensitäten beschleu¬

nigt (Osman und Milthorpe, 1971; Miura und Osada, 1981).

Material und Methoden

Pflanzen von je einem Klon von Chur und Arosa setzten wir Lichtinten¬
sitäten von 500 und 930 vE m-2 s-1 aus. Der Aroser Klon bildete keine

Blüten, beim Churer entfernten wir diese zwei Mal pro Woche. Nachdem
sich unter den obigen Bedingungen am Haupttrieb vier bis sechs neue

Blätter voll entwickelt hatten, untersuchten wir den Gaswechsel. Stets
bestimmten wir dabei (unabhängig von der Anzuchtlichtintensität) zuerst
die Photosyntheserate bei 930 yE m-2 s-1 und 45 Minuten später dieje¬
nige bei 500 yE m"1 s~*. Wir führten alle Messungen zwischen der
zweiten und der fünfzehnten Stunde der Lichtperiode durch. In diesem
Zeitraum konnten wir keinen Einfluss der Tageszeit auf die Photosyn¬
these feststellen. Die Dunkelatmung bestimmten wir bei 13 "C zu Be¬

ginn der Dunkelperiode.

Zwei Wochen nach der ersten führten wir eine zweite Serie von Mes¬

sungen durch. Die Pflanzen wiesen am Haupttrieb acht bis elf Blätter
auf. Wir untersuchten die acht jüngsten voll entfalteten Blätter. An
diesen Blättern bestimmten wir auch den Chlorophyllgehalt (nach Steu-

bing, 1965). Nach Versuchsabschluss trennten wir einen Teil der
Pflanzen in die einzelnen Organe auf (Blattspreiten und -stiele, Stolo¬
nen und Wurzeln) und trockneten diese. Von andern Pflanzen ernteten
wir die Blätter getrennt nach Blattnummern. Ebenso verfuhren wir mit
den jeweils nach vorne anschliessenden Stolonenstücken. Diese Proben
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trockneten wir ebenfalls und analysierten sie auf Stärke, Zucker und

Stickstoff (den Stickstoff bestimmten wir nach einem Mikro-Kjeldahl-
Verfahren, vgl. Riiegg, 1976).

Resultate und Diskussion

Blatterscheinung

Die hohe Lichtintensität wirkte sich positiv auf die Blatterscheinung
aus, und der Klon von Arosa bildete seine Blätter etwas schneller (Ta¬
belle 1). Die Unterschiede sind aber, obschon signifikant, gering. Wir

werden in der Folge das Blattalter nur mit Hilfe der Blattnummer cha¬

rakterisieren. Dies scheint uns angemessen, weil es sich beim "Blattal¬

ter" in unseren Versuchen stets um einen kombinierten Effekt von

Blattalterung und Insertion des Blattes handelte. In Tabelle 1 ist das

Alter des Blattes Nummer 8 für die verschiedenen Verfahren angegeben
(ca. 30 Tage). Viel älter dürften die Blätter von Weissklee bei den

üblichen Nutzungsintervallen in der Praxis kaum werden, so dass wir

mit unserem Versuch das relevante Altersspektrum ungefähr abdeckten.

Tabelle 1

Zeitlicher Abstand der Blatterscheinung und Alter des achten Blattes

am Haupttrieb von Weiss kleeoekotypen von Chur und Arosa unter

Lichtintensitäten von 500 und 930 pE m-2 s-1

Herkunft: Arosa Chur

mittlerer

Lichtintensität: 500 930 500 930 Fehler

Scheinbares Plasto- 3.1 2.7 3.4 3.0 0.08

chron (Tage)

Alter des achten 32 29 34 31

Blattes (Tage)

Photosynthese

Blätter junger Weisskleepflanzen wiesen bis zum dritten voll entfalteten

Blatt eine zunehmende Photosyntheserate auf, anschliessend nahm dieser

Wert leicht ab (Figur 2). Blätter, die bei hohen Lichtintensitäten ge¬

wachsen waren, wiesen schon früh hohe Photosyntheseraten auf. Der

Alterungsverlauf war hier weniger ausgeprägt. Der Klon von Arosa

wies unabhängig vom Blattalter stets höhere Photosyntheseraten auf.

Dieser Unterschied zeigte sich besonders stark, wenn wir die Raten bei

hoher Lichtintensität verglichen.
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Figur 2: Einfluss des Blattalters auf die Photosynthese bei Weissklee-

oekotypen von Chur und Arosa, angezogen und gemessen unter Lichtin¬

tensitäten von 500 und 930 vE m-2 s-1

Die Pflanzen waren fünf Wochen alt, Blatt Nummer eins: zehn Tage nach

Erscheinen, jedes weitere Blatt jeweils etwa drei Tage älter. Die Säulen

zeigen den durchschnittlichen Einfluss des Oekotyps und der Lichtin¬

tensität bei der Messung über alle Blattalter.

I = mittlerer Fehler

Bei älteren Pflanzen (Figur 3) zeigte sich im wesentlichen ein ähnliches

Bild mit folgenden Ausnahmen: Die Interaktion zwischen Anzuchtlichtin¬

tensität und Blattalter war nicht mehr signifikant, und die beiden

Herkünfte zeigten einen unterschiedlichen Alterungsverlauf. Aber die

Höhe der Photosyntheseraten vergleichbarer Blätter war sehr ähnlich

für ältere und junge Pflanzen (die Raten älterer Pflanzen lagen im

Durchschnitt um 6 % höher). Wir schliessen daraus, dass sich die Pho¬

tosynthese von Blättern gleichen Alters an jungen und älteren Pflanzen

gleichartig verhielt.

Erstaunlich war der geringe Einfluss des Blattalters auf die Photosyn¬
theserate, besonders wenn bei 500 uE m~2 s-1 gemessen wurde. Die Ra¬

ten blieben hier vom zweiten bis zum siebenten Blatt nahezu gleich hoch

(Figur 3). Dieses Verhalten steht im Gegensatz zu vielen Resultaten

bei anderen Pflanzen. So berichten Osman und Milthorpe (1971) über

deutliche Abnahmen der Photosynthese von Weizenblättern innerhalb der

ersten 30 Tage nach dem Erscheinen. Joggi (1977) fand ein aus¬

geprägtes Maximum der Photosynthese von Rotkleeblättern 14 Tage nach
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Figur 3: Einfluss des Blattalters auf die Photosynthese bei Weissklee-

oekotypen von Chur und Arosa, angezogen und gemessen unter Lichtin¬

tensitäten von 500 und 930 yE m~* s-1

Die Pflanzen waren sieben Wochen alt, Blatt Nummer eins: zehn Tage
nach Erscheinen, jedes weitere Blatt jeweils etwa drei Tage älter. Die

Säulen zeigen den durchschnittlichen Einfluss der Lichtintensität bei

Anzucht und Messung über alle Blattalter.

I = mittlerer Fehler

dem Erscheinen. Davis und McCree (1978) beobachteten alternde

Bohnenblätter: die Photosynthese begann abzunehmen, sobald das Blatt

seine maximale Grösse erreicht hatte und sank gleichmässig bis auf Null

gegen Ende der Lebensdauer des Blattes. Catsky et al. (1976) fanden

für Primärblätter von Bohnen innerhalb von 14 Tagen ein deutliches An¬

steigen und anschliessend wieder ein Absinken der Photosynthese.

Für eine Reihe weiterer Pflanzen fand man zwar mehr oder weniger kon¬

stante Photosyntheseraten während 20 bis 30 Tagen nach der Entfal¬

tung, dann aber begannen die Raten abzunehmen, lange bevor die ge¬

messenen Blätter ganz vergilbten (Winzeler und Nösberger, 1980, für

Weizen; Pearce et al., 1968, für Luzerne; Wittenbach et al., 1980, für

Sojabohnen und Miura und Osada, 1981, für Konjak-Pflanzen). Unsere

Weisskleeblätter dagegen hielten bis kurz vor dem Absterben (manchmal
war schon das achte, mindestens aber das neunte oder zehnte Blatt

gelb) konstant hohe Photosyntheseraten aufrecht.

Blätter, die unter hoher Lichtintensität angezogen wurden, zeigten sich

bei der Photosynthesemessung unter dieser Lichtintensität überlegen
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(Figur 3, Säulen). Sie waren offenbar angepasst und konnten so die

günstigen Lichtverhälnisse besser ausnützen. Die Photosyntheseleistung
bei 500 uE m~2 s-1 gemessen war für beide Anzuchtverfahren gleich,
und wir fanden auch keine Interaktion zwischen Anzuchtlichtintensität
und Blattalter. Im Gegensatz dazu stellten Osman und Milthorpe (1971)
und Miura und Osada (1981) einen schnelleren Rückgang der Photosyn¬
these fest, wenn die Blätter bei höherer Lichtintensität angezogen wur¬

den.

Boller (1980) zeigte, dass sich dieselben Weisskleeklone, die wir

verwendeten, ganz anders verhielten, wenn sie in Beständen auf¬

wuchsen. Er fand schon vier Tage nach der vollen Blattentfaltung ei¬

nen deutlichen Rückgang der Photosynthese. Boller und Nösberger
(1983) stellten jedoch fest, dass bei Weisskleeblättern aus der obersten
Schicht von Beständen der Alterungseinfluss geringer war. Wir vermu¬

ten daher, dass die Photosynthese im Verlaufe der Blattalterung vor al¬
lem dann zurückgeht, wenn die Blätter beschattet werden. Auch die

Arbeiten von Woledge (1979) deuten darauf hin, dass die Selbstbeschat¬

tung für den Rückgang der Photosynthese eine wesentliche Rolle spielt.
Bei Weissklee-Einzelpflanzen beschatten sich aber dank der speziellen
Wuchsform die Blätter gegenseitig wenig.

Dunkelatmung

Die Dunkelatmung von Weisskleeblättern lag in der Grössenordnung von

5 % der in unseren Versuchen gemessenen Photosyntheseraten. Pro g
TS und Stunde setzten die Blätter 2 bis 4 mg C02 frei oder nahmen pro

mg TS und Minute ca. 17 bis 33 nl 02 auf. Dies ist deutlich weniger
als Gerstenblätter in den Untersuchungen von Robson und Parsons

(1981), liegt aber etwa in der selben Grössenordnung, wie sie Wilson

(1982) in seinen Selektionsexperimenten mit englischem Raigras
feststellte. Die Respirationsraten hängen stark von der Temperatur
und den vorgängig gebildeten Assimilaten ab. Unter Berücksichtigung
dieser Faktoren erschienen uns unsere Resultate eher tief im Vergleich
zu andern Arten. Das Blattalter wirkte sich auf die Dunkelatmung von

Churer und Aroser Pflanzen unterschiedlich aus (Figur 4). Arosa wies
bei jungen Pflanzen für die Blätter drei und vier hohe Werte auf,
während bei Chur für diese Blätter die Dunkelatmung schon

zurückgefallen war.

Bei älteren Pflanzen (Figur 5) war der Einfluss des Blattalters ge¬
ringer. Nach einem ersten Höhepunkt beim dritten Blatt stieg hier die

Dunkelatmung vom fünften zum sechsten Blatt noch einmal deutlich an.

Im Durchschnitt veratmeten Blätter von Arosa und Blätter, die bei ho¬
her Lichtintensität gewachsen waren, bei jungen und älteren Pflanzen
mehr. Es fällt auf, dass Blätter mit hohen Photosyntheseraten auch
hohe Dunkelatmungen aufwiesen. Das stimmt überein mit der Ansicht
von McCree (1974), dass die Dunkelatmung von der Menge an vorgängig
gebildeten Assimilaten abhängt. Einzig der Anstieg der Dunkelatmung
vom fünften zum sechsten Blatt findet keine Parallele in der Photosyn¬
these. Dieser Anstieg deutet auf eine erhöhte physiologische Aktivität
der älteren Blätter hin. Es könnte sich dabei um den Beginn des En¬

zymabbaus und der Auslagerung im Rahmen der Seneszenz handeln.
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Figur 4: Einfluss des Blattalters auf die Dunkelatmung bei Weissklee-

oekotypen von Chur und Arosa, angezogen unter Lichtintensitäten von

500 und 930 yE m~* s~l und gemessen bei 13 *C

Die Pflanzen waren fünf Wochen alt, Blatt Nummer eins: zehn Tage nach

Erscheinen, jedes weitere Blatt jeweils etwa drei Tage älter. Die Säulen

zeigen den durchschnittlichen Einfluss des Oekotyps und der Anzucht-

Lichtintensität über alle Blattalter.

I = mittlerer Fehler

Chlorophyll- und Stickstoffgehalt

Der Chlorophyllgehalt von Weisskleeblättern scheint ziemlich konstant zu

sein, führten doch weder die Lichtintensität noch die Herkunft zu signi¬
fikanten Unterschieden. Bei älteren Pflanzen stieg mit zunehmendem

Blattalter der Chlorophyllgehalt tendenzmässig leicht an, und erst die

zwei ältesten Blätter lagen etwas tiefer (Figur 6).

Der Stickstoffgehalt der Blätter (ausgedrückt in % der TS) nahm im

Laufe der Blattalterung gleichmässig ab und war bei hoher Lichtinten-

sität tiefer (Figur 7). Wurde der Stickstoffgehalt auf die Einheit

Blattfläche bezogen, stieg er bis zum zweiten Blatt an, blieb bis zum

fünften etwa konstant und nahm dann ab. Die Zu- und Abnahmen des

Stickstoffes im Blatt waren weniger ausgeprägt als etwa bei Blättern

von Soyabohnen (Wittenbach et al., 1980).
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Figur 5: Einfluss des Blattalters auf die Dunkelatmung bei Weissklee-

oekotypen von Chur und Arosa, angezogen unter Lichtintensitäten von

500 und 930 vE m~* s-1 und gemessen bei 13 °C

Die Pflanzen waren sieben Wochen alt, Blatt Nummer eins: zehn Tage
nach Erscheinen, jedes weitere Blatt jeweils etwa drei Tage älter. Die

Säulen zeigen den durchschnittlichen Einfluss des Oekotyps und der

Anzucht-Lichtintensität über alle Blattalter.

I = mittlerer Fehler

Oft wurde der Rückgang der Photosynthese in alternden Blättern mit

dem Abbau von Eiweissen (RuBP-Carboxylase) mit anschliessendem

Stickstoff-Export in Verbindung gebracht (Peoples et al., 1980). Da

sich in unseren Versuchen die Gehalte an Chlorophyll und Stickstoff

nicht stark änderten, konnte wahrscheinlich das Blatt über lange Zeit

eine hohe Photosyntheserate aufrechterhalten.

Der Stickstoffgehalt der Internodien nahm von der Spitze nach hinten

sehr rasch ab und blieb dann etwa konstant. Wir nehmen an, dass'

auch hier wie bei den Blättern ein Teil der Abnahme auf die

Verdünnung des Stickstoffes mit stickstofffreier Substanz (Einlagerung
von Stärke) zurückzuführen ist.



13

mg/dm2

8

0J

Chlorophyllgehalt

—* 1 I

3 4 5

Blattnummer

6

Figur 6: Einfluss des Blattalters auf den Chlorophyllgehalt bei Weiss-

kleeoekotypen von Chur und Arosa.

Die Pflanzen waren sieben Wochen alt, Blatt Nummer eins: zehn Tage
nach Erscheinen, jedes weitere Blatt jeweils etwa drei Tage älter.
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Figur 7: Einfluss des Blattalters auf den Gehalt an Stickstoff in den

Blättern und zugehörigen Stolonenstücken bei Weisskleeoekotypen.
Die Pflanzen waren sieben Wochen alt, Blatt Nummer eins: zehn Tage
nach Erscheinen, jedes weitere Blatt jeweils etwa drei Tage älter.

I = mittlerer Fehler
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Inhaltsstoffe in Blättern und Stolonen

Um den Assimilathaushalt unserer Versuchspflanzen zu charakterisieren,
untersuchten wir verschieden alte Blätter und die zugehörigen Stolo-

nenstücke auf ihren Gehalt an Zucker und Stärke.

Totale Nichtstrukturbildende Kohlehydrate

0 n
direkt reduzierende Zucker

ö o o o- 8—~Q-^=^§=—~0~=ü@
"Saccharose"

i i 1 1 i i i i *

01 2345678

Blattnummer

Figur 8: Einfluss des Blattalters auf den Gehalt an Zuckern und

Stärke in den Blättern von Weisskleeoekotypen von Chur und Arosa,
angezogen unter Lichtintensitäten von 500 und 930 vE m~* s-1

Blatt Nummer eins: zehn Tage nach Erscheinen, jedes weitere Blatt je¬
weils etwa drei Tage älter.

I = mittlerer Fehler

Figur 8 zeigt, dass der Gehalt an Saccharose über alle Blattalter nahezu

konstant blieb, während die reduzierenden Zucker deutlich abnahmen.

Der Stärkegehalt war schon beim ersten ausgewachsenen Blatt am

höchsten und ging dann ebenfalls zurück.

In den entsprechenden Internodien aber nahm der Gehalt an Saccharose

und Stärke mit zunehmendem Alter zu, und nur noch die reduzierenden

Zucker gingen zurück (Figur 9).

Aeltere Blätter hatten offenbar eine bessere Möglichkeit, ihre Assimilate

zu exportieren, denn sie wiesen (bei wenig reduzierter Photosynthese)
einen tieferen Gehalt an reduzierenden Zuckern und Starke auf. Die



15

30

20

10

% der TS „ D- -D

Totale Nichtstrukturbildende Kohlehydrate

^
.
direkt reduzierende Zucker

-o-

-o-

-o

-o

o o-
o-

"Saccharose"

1 2 3 4 5 6 7

Nummer des zugehörigen Blattes

Figur 9: Gehalte an Zuckern und Stärke in verschieden alten lnterno-

dien bei Weisskleeoekotypen von Chur und Arosa, angezogen unter

Lichtintensitäten von 500 und 930 yE m-1 s~*

Blatt Nummer eins: zehn Tage nach Erscheinen, jedes weitere Blatt je¬
weils etwa drei Tage älter.

I = mittlerer Fehler

Konzentration an Saccharose wurde dagegen eher gesteigert. Betrachten

wir die den Blättern zugehörigen Stolonenstücke (als nächste mögliche
Sinks für die Assimilate), fällt auf, dass die Stärkeeinlagerung etwa bei

der Position des vierten Blattes aufhörte. Das bedeutet, dass die

Blätter ihre Assimilate nicht mehr zur Speicherung an die

nächstgelegenen Stolonenabschnitte liefern konnten. Der erhöhte Sac¬

charosegehalt in diesem Teil der Stolonen könnte darauf hindeuten, dass

diese Ausläufer nun vermehrt Transportfunktion übernahmen. Beinhard

(1964) fand bei einigen Weisskleeklonen hohe Anteile an Maltose in den

Stolonen. Dieser Zucker würde bei der Bestimmungsmethode, die wir

benutzten, zur Hälfte der Saccharose zugerechnet. Die hohen Saccharo¬

se-Konzentrationen in den Stolonen könnten daher zum Teil auch auf die

Ungenauigkeit in der Bestimmungsmethode zurückzuführen sein.
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Im allgemeinen führte die höhere Lichtintensität zu höheren Gehalten an

nichtstrukturbildenden Kohlehydraten (Tabelle 2), wie dies auch von

Jelmini (197G) und Frey (1978) festgestellt wurde.

Tabelle 2

Gehalte (in % der TS) an Zuckern, Stärke und Stickstoff in Blättern

und Stolonen von Weissklee-Oekotypen (Durchschnittswerte über Pflan¬

zenteile verschiedenen Alters)

Herkunft: Arosa Chur

mittlerer

Lichtintensität: 500 930 500 930 Fehler

UE m"1 s-1

BLAETTER:

Reduzierende Zucker 2.1 3.0 2.7 3.6 0.06

Saccharose 2.0 2.2 1.9 2.1 0.04

Stärke 16.7 17.7 16.3 18.9 0.6

TNC* 20.9 22.9 20.9 24.9 0.6

Stickstoff 3.8 3.6 3.7 3.6 0.05

STOLONEN:

Reduzierende Zucker 9.2 10.3 8.9 8.8 0.11

Saccharose 3.1 3.2 4.5 4.3 0.12

Stärke 16.0 17.9 12.4 19.4 0.3

TNC* 28.3 31.3 25.8 32.1 0.3

Stickstoff 2.0 1.9 1.9 2.0 0.04

Totale Nichtstrukturbildende Kohlehydrate (Summe von Zucker und

Stärke)
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Schlussfolgerungen

Die Photosyntheserate von Weisskleeblättern blieb über lange Zeit etwa

gleich hoch (bei mittlerer Lichtintensität gemessen) oder ging nur leicht

zurück (bei hoher Lichtintensität gemessen). Erst kurz bevor die

Blätter gelb wurden, konnten wir einen deutlichen Abfall feststellen.

Dies steht im Gegensatz zum Alterungsverhalten der meisten andern Ar¬

ten. Wir sehen drei Eigenheiten unserer Versuchspflanzen, die dafür

verantwortlich sein könnten:

* Bei Einzelpflanzen unterliegen die Blätter im Gegensatz zu den meisten

andern Arten keiner gegenseitigen Beschattung im Verlaufe der Alte¬

rung.

* Die Gehalte an Chlorophyll und Stickstoff fallen mit zunehmendem Al¬

ter der Blätter nur geringfügig ab.

* Bei älteren Blättern steigt die Dunkelatmung noch einmal an, was wir

als erneute hohe "physiologische Aktivität" deuteten.
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ABTRANSPORT UND VERTEILUNG VON 14C (VERSUCH 2)

Einleitung

Für die Ertragsbildung ist es von entscheidender Bedeutung, wie die

Assimilate in der Pflanze verteilt werden. Dies ist z.Bsp. bei Weizen

deutlich, wo wir nur an dem Teil der Assimilate interessiert sind, der

in die Körner gelangt. Die Ertragssteigerungen der letzten Jahre be¬

ruhen fast ausschliesslich auf der Erhöhung dieses Anteils und nicht

auf einer Steigerung der Gesamtproduktion (Austin, 1980). Die Assimi-

latverteilung bei Weissklee untersuchte Harvey (1970) mit Hilfe von "C

und Autoradiographien. Er stellte fest, dass die Stolonenspitze,
wachsende Blätter, Wurzelspitzen, Knöllchen und Blüten besonders viel

Aktivität anziehen. Dagegen importierten ausgewachsene Blätter fast

keine Aktivität. Hoshino (1974) experimentierte mit Ladino-Weissklee.

Er entfernte einzelne Pflanzenteile und stellte dabei fest, dass die

Versorgungsaufgaben der entfernten Sources von den verbleibenden

übernommen wurde. Wurde die Spitze des Haupttriebes entfernt, wur¬

den die Assimilate zu den Nebentriebspitzen umgeleitet.

Wir beschränkten uns im vorliegenden Versuch darauf, mit Hilfe von

'*C den Assimilathaushalt von intakten Pflanzen (Oekotypen von Chur

und Arosa) unter verschiedenen Lichtintensitäten zu studieren.

>

Wir stellten uns folgende Versuchsfragen:

* Welcher Anteil des aufgenommenen "C wird aus verschieden alten

Blättern abtransportiert?

* Was geschieht mit dem zurückbehaltenen "C?

* Wie wird die "C-Verteilung in der Pflanze vom Alter des Source-Blat-

tes beeinflusst?

Material und Methoden

Versuchsablauf:

Pflanzen von je einem Klon von Chur und Arosa setzten wir Lichtinten¬

sitäten von 250 oder 500 pE m-2 s-1 aus. Der Aroser Klon bildete

keine Blüten, beim Churer entfernten wir diese zwei Mal pro Woche.

Im Teil A unseres Versuches untersuchten wir das Verhalten von 14C

im Verlaufe von 10 bis 20 Tagen nach der Markierung (Figur 10).
Im Teil B interessierten wir uns besonders für den Einfluss des Blattal¬

ters auf die "C-Verteilung und beschränkten uns auf einen Erntezeit¬

punkt (sechs Stunden nach der Markierung).
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Pflanzenalter

(Tage) AI

rm*

B7 ^B5 *B3 *B1

Figur 10: Markierungsplan (Die Pfeile bezeichnen die Markierungen)

Blatt Nummer eins war ca. zehn Tage alt (nach Erscheinen), jedes wei¬

tere Blatt jeweils drei bis vier Tage älter.

ERNTEN (Zeit nach der Markierung):
AI: nach 6 Stunden, 10 oder 20 Tagen
A3: nach 6 Stunden oder 10 Tagen
B1 - B7: nach 6 Stunden

In diesem Teil führte die hohe Zahl an Markierungen (64) dazu, dass

wir zu verschiedenen Tageszeiten und an vier aufeinanderfolgenden Ta¬

gen markieren mussten. Um den Einfluss dieser beiden Streuungsursa¬
chen auszuschalten, verteilten wir die vier Herkunft-Lichtintensität-

Kombinationen in der Art eines lateinischen Quadrates auf die beiden

Dimensionen "Tageszeit" und "Datum". Die vier Blattalter einer solchen

Kombination markierten wir jeweils gleichzeitig. Somit konnten wir den

Einfluss des Blattalters genauer untersuchen ("Hauptfrage"). Diese

Versuchsanordnung entspricht einem Split plot mit überlagertem lateini¬

schen Quadrat.
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Markierung mit MC:

Wir führten alle Markierungen am Vormittag zwischen 7 und 12 Uhr

durch. Wir brachten dazu das entsprechende Blatt in die Photosynthe-
semessantage und Hessen es eine Stunde adaptieren. Aus der Netto-

Photosyntheserate berechneten wir die Zeit (=Expositionszeit), die das

Blatt benötigte, um 20 % des Kohlendioxids in der Cuvette (Volumen =

0.5 I) aufzunehmen. Dann unterbrachen wir den Luftstrom vor und

nach der Cuvette und spritzten radioaktives C02 in den Nebenkreislauf

ein. Der C02-Gehalt betrug zu Beginn der Markierung 350, am Schluss

280 jil/l. Nach Ablauf der Expositionszeit spülten wir das System mit

Umgebungsluft aus. Die Expositionszeit variierte zwischen 1.5 und 5 Mi¬

nuten. Pro Pflanze boten wir 5.63 yCi an. 20 % davon entsprechen
1.126 yCi oder 2.5 Mio. dpm. Wir markierten die Pflanzen bei den sel¬

ben Licht- und Temperaturbedingungen, bei denen sie aufgewachsen
waren.

Verarbeitung der Pflanzen bei der Ernte:

Tabelle 3

Auftrennen der Pflanze bei der Ernte - Verzeichnis der Pflanzenteile

sich entwickelnde Blätter

voll entfaltete Blätter

Stolonenspitze (vor dem dritten Blatt)
altes Stolonenstück (hinter dem dritten

voll entfalteten Blatt)

getrennt für

Haupt- und

Nebentriebe

Wurzeln

Blätter "I von Nebentrieben, die an den unterirdischen

Stolonen J (hintersten) Knoten des Haupttriebes entspringen

Stiel des markierten Blattes

Spreite des markierten Blattes

Jede Pflanze trennten wir in die in Tabelle 3 ersichtlichen Teile auf.

Am markierten Blatt massen wir die Blattfläche und töteten es anschlies¬

send in siedendem Aethanol (80%) ab. Dazu benötigten wir höchstens 20

Sekunden. Innerhalb von 10 bis 15 Minuten verarbeiteten wir den Rest

der Pflanze und trockneten dieses Material.

Chemische Auftrennung der markierten Blätter:

Das Material des markierten Blattes trennten wir nach Gordon (1977) in

folgende vier Hauptfraktionen auf:

- aethanol-löslich (80%)
- löslich nach Behandlung mit a-Amylase
- löslich nach Behandlung mit Protease
- Rest
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Die vielfältigste unserer Hauptfraktionen war die äthanol-lösliche. Sie

enthält a) apolare Substanzen (Pigmente, Wachse etc.), b) geladene
Teilchen (Aminosäuren, organische Säuren, Zucker-Phosphate etc.) und

c) neutrale Zucker (Glukose, Fruktose, Saccharose etc.). Die apolaren
Substanzen trennten wir ab, indem wir den Alkohol eindampften und

dann den wasserlöslichen Teil des Rückstandes wieder in Wasser auf¬

nahmen.

Das äthanol-unlösliche Material behandelten wir während 24 Stunden mit

0.5 prozentiger a-Amylase (Mylase-100, GB-Fermentation Industries,
Illinois) bei 38 °C. Die nach der Behandlung mit Amylase löslichen

Substanzen untersuchten wir stichprobenweise mit Hilfe der Papierchro¬
matographie auf ihren Anteil an nicht glukosegebundener Aktivität.

Das Eiweiss schlössen wir mit einer 0.1 prozentigen Proteaselösung
(Protease von Streptomyces griseus, Typ VI von Sigma Chemical Com¬

pany, Saint Louis, Missouri) in 0,01 molar Tris (pH 7,5) bei 38 *C auf

(20 Stunden).

Auswertung:

Dickson und Larson (1981) wiesen auf die grosse Streuung in der Akti¬

vität einzelner Pflanzenteile hin. Um wenigstens einen Teil dieser

Streuung auszuschalten, berechneten wir folgende Relativwerte:

* Anteil der Aktivität eines Pflanzenteils an der gesamten translozierten

Aktivität.

* Spezifische Aktivität (Aktivität pro mg TS).

* Relative spezifische Aktivität (RSA): Verhältnis der spezifischen Ak¬

tivität eines Pflanzenteils zur spezifischen Aktivität der ganzen

Pflanze (ohne markiertes Blatt) (Mor und Halevy, 1980).

Will man berechnen, wieviele Assimilate im Laufe der Zeit verloren ge¬

hen, so muss man die gesamte aufgenommene Aktivität kennen. Für

Einzelblattmarkierungen bei Soja haben Pearen und Hume (1981) diesen

Wert geschätzt, indem sie gleich -nach der Markierung kleine Scheiben

aus dem Blatt stanzten und auf l*C untersuchten. Da Weisskleeblätter

für diese Methode zu klein sind, schätzten wir die Aufnahme an "C auf

Grund der unmittelbar vorher bestimmten Netto-Photosyntheserate. Das

hatte zudem den Vorteil, dass wir so einen Wert für die Netto-Aufnahme

an "C erhielten und so die Daten mit Gaswechselmessungen vergleichen
konnten.

Da die Streuungen in diesem Versuch vielfach nicht homogen waren,

verzichteten wir darauf, Streuungszerlegungen zu berechnen. Wir ge¬

ben jeweils die Mittelwerte mit den zugehörigen mittleren Fehlern an.
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Resultate und Diskussion

Abtransport und Verlust von 14C

Bei jüngeren Pflanzen (AI,A3) fanden wir sechs Stunden nach der Mar¬

kierung in der ganzen Pflanze noch ca. 50% der aufgenommenen Akti¬

vität (Figur 11).
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Figur 11: Verteilung von "C auf das markierte Blatt (a) und die

restliche Pflanze (b) und Gesamtaktivität (c) zu verschiedener Zeit

nach der Markierung.
Ursprünglich aufgenommene Aktivität: 2.5 Mio. dpm
• AI; erstes Blatt an 35 Tage alten Pflanzen markiert

a A3; drittes Blatt an 45 Tage alten Pflanzen markiert
I = mittlerer Fehler
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Figur 12: Verteilung von "C auf das markierte Blatt (*) und

restliche Pflanze (•) und Gesamtaktivität () sechs Stunden nach

Markierung.
Oekotypen von Chur und Arosa wurden bei Lichtintensitäten von

und 500 i)E m-2 s-1 angezogen.

Ursprünglich aufgenommene Aktivität: 2.5 Mio. dpm
B1 - B7: erstes bis siebentes Blatt an ca. 57 Tage alten

Pflanzen markiert

I = mittlerer Fehler
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Im Verlaufe von zehn Tagen sank die Aktivität bei den jüngsten Pflan¬

zen (A1) bis auf 20% des anfänglichen Wertes, blieb dann aber kon¬

stant. Der grösste Teil der Aktivität wurde aus dem markierten Blatt

ausgelagert, so dass dieses nach zehn Tagen nur noch 2 - 3 % der auf¬

genommenen Aktivität enthielt. Diese Auslagerung war noch so gross,

dass bei 45 Tage alten Pflanzen die Aktivität in der übrigen Pflanze

trotz Atmungsverlusten zunahm (Figur 11). Bei 57 Tage alten Pflanzen

fanden wir sechs Stunden nach der Markierung noch ca. 80 % der auf¬

genommenen Aktivität (Figur 12), also bedeutend mehr als bei den

jüngeren. Gordon et al. (1980) berichteten, dass bei Gerste 20 % des

aufgenommenen Kohlenstoffs während der Lichtperiode wieder verloren

gingen. Pearen und Hume (1981) fanden bei Sojabohnen Verluste von

10 bis 30 % für die erste Woche nach der Markierung. Da diese Werte

auch die Photorespiration teilweise umfassen, und sich zudem auf un¬

terschiedliche Zeitabschnitte beziehen, lassen sie sich nur beschränkt

mit unseren Resultaten vergleichen. Es scheint aber, dass die 20 %

Verluste der älteren Pflanzen durchaus im Rahmen der obigen Angaben
liegen, während jüngere Pflanzen mit 50 % in den ersten sechs Stunden

und 80 % in zehn Tagen eindeutig mehr Aktivität verloren als in der Li¬

teratur bekannt ist. Der grösste Teil der verlorenen Assimilate wurde

wahrscheinlich veratmet (weitere Verlustmöglichkeiten: Wurzelausschei¬

dungen, Verluste der feinsten Wurzeln bei der Ernte). In jüngeren
Pflanzen wurde vermutlich mehr Aktivität veratmet, weil ein höherer

Anteil der fixierten Energie für den intensiven Stoffwechsel der vielen

wachsenden Gewebe verwendet werden musste. Die älteren Pflanzen

dagegen waren gut mit Assimilaten versorgt, denn aus Tabelle 4 geht
hervor, dass vergleichbare Blätter an älteren Pflanzen bedeutend mehr

Stärke enthielten als an jungen. Bei älteren Pflanzen musste daher ein

kleinerer Anteil der Photosyntheseprodukte für die Energieversorgung
des Stoffwechsels verwendet werden.

Tabelle 4

Stärkegehalt von verschieden alten Blättern

Verfahren*: AI A3 B1 B3

mg pro dm2 Blattfläche

mittlerer Fehler

57

5

52

11

136

16

92

13

*Verfahren:

AI: erstes Blatt an 35 Tage alten Pflanzen

A3: drittes Blatt an 45 Tage alten Pflanzen

B1: erstes Blatt an ca. 57 Tage alten Pflanzen

B3: drittes Blatt an ca. 57 Tage alten Pflanzen
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Im Blatt verbleibende Assimilate

Stärkefraktion:

Tabelle 5 zeigt, dass der grösste Teil der im Blatt zurückbleibenden
Aktivität in Stärke eingebaut war. Bei 45 Tage alten Pflanzen war

sechs Stunden nach der Markierung mehr Aktivität in der

Stärkefraktion zu finden als bei 35 Tage alten. 57 Tage alte wiesen

noch höhere Werte auf (Figur 13).

Tabelle 5

Aktivität (in 1000 dpm) in einzelnen Stoffgruppen des markierten Blat¬

tes

Verfahren*: AI A3

Zeit nach der

Markierung: 6h lOTage 20Tage 6h lOTage

STOFFGRUPPE:

Stärke 282 14 13 411 40

mittlerer Fehler 19.8 2.2 1.6 30.9 4.4

Aethanollösliche

Substanzen 204 15 12 227 21

mittlerer Fehler 37.3 1.7 1.5 34.2 2.1

Protein 45.4 9.1 6.5 19.5 7.5

mittlerer Fehler 5.9 1.2 1.4 1.6 1.0

Rest 23.1 9.7 11.3 12.4 9.6

mittlerer Fehler 2.3 1.6 1.3 1.2 1.3

»VERFAHREN:

AI: erstes Blatt an 35 Tage alten Pflanzen markiert

A3: drittes Blatt an 45 Tage alten Pflanzen markiert

Gordon et al. (1979) fanden für Gerste keinen Stärkeabbau im Licht.

Wenn das für Weissklee auch zutrifft, stellt die Menge der Aktivität in

der Stärkefraktion sechs Stunden nach der Markierung ein gutes Mass

dar für den Anteil der Assimilate, die zur Zwischenlagerung in Stärke

verwandelt wurden, lieber die Höhe dieses Anteils wurden in letzter

Zeit mehrere Untersuchungen veröffentlicht, so unter anderen von Sil-

vius und Chatterton (1979). Sie wiesen nach, dass die Stärkesynthese
im Blatt stark von der Photoperiode beeinflusst wird.

Unsere Versuche zeigen, dass auch das Alter der Pflanzen die

Stärkesynthese beeinflusste: Aeltere Pflanzen hielten einen grösseren
Teil der Assimilate als Stärke in den Blättern zurück. Das Blattalter

aber hatte keine Wirkung auf die Höhe der Assimilatzwischenlagerung in

Form von Stärke (Figur 13).
Im Vergleich zu Populus deltoides (Dickson und Larson, 1975) war bei

Weissklee in allen Fällen die Stärkefraktion deutlich stärker markiert.

Es scheint demnach bezüglich Stärkesynthese Unterschiede zwischen den
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Nummer des markierten Blattes

Figur 13: Aktivität in verschiedenen Stoffgruppen des markierten Blat¬

tes sechs Stunden nach der Markierung (Durchschnitt über zwei Oeko-

typen und zwei Lichtintensitäten; Alter der Pflanzen: ca. 57 Tage)
Ursprünglich aufgenommene Aktivität: 2.5 Mio. dpm
• Stärke

äthanol-lösliche Substanzen

Rest (Proteine und strukturelle Kohlehydrate)
I = mittlerer Fehler

Arten zu geben. Huber (1980) stellte solche Unterschiede auch auf der

Ebene isolierter Protoplasten fest.

Aethanollösliche Fraktion:

Aus Figur 12 geht hervor, dass mit zunehmendem Blattalter mehr Akti¬

vität im markierten Blatt zurückblieb (Ausnahme: Arosa 500). Ein

ähnliches Bild zeigte sich für die Aktivität in der äthanollöslichen Frak¬

tion (Figur 13). Da diese Fraktion Stoffe unterschiedlichen Charakters

enthält, ist eine Interpretation schwierig. Aus Untersuchungen an Lo¬

tus corniculatus (Barta, 1979) und Populus deltoides (Dickson und Lar-

son 1981) geht jedoch hervor, dass von diesen unterschiedlichen Stoffen

die Zucker weitaus am stärksten markiert wurden. Falls dies auch für

unseren Versuch galt, wurde bei älteren Blättern mehr Aktivität in der

Zuckerfraktion zurückbehalten. Das kann die Folge einer kleineren Ex¬

portrate oder eines grösseren Zuckerpools (mit geringerer Erneue¬

rungsrate) sein. Da wir aber bei älteren Blättern weniger Zucker fan¬

den (Figur 8), ist letzteres nicht wahrscheinlich, und wir können

annehmen, dass der Assimilatexport bei alteren Blättern kleiner Ist als

bei jüngeren.



27

Bei jungen Pflanzen (Tabelle 5) enthielten die Blätter in der äthanol¬

löslichen Fraktion weniger Aktivität als bei alten Pflanzen (Figur 13).
Wahrscheinlich beernflusste der höhere Assimilatbedarf der jüngeren
Pflanzen die Exportrate positiv.

Innerhalb von zehn Tagen ging die Aktivität in der äthanollöslichen

Fraktion (ähnlich wie bei der Stärke) um mehr als 90 % zurück. Die

verbleibende Aktivität befand sich zu etwa 40 % in apolaren Substanzen,
während sechs Stunden nach der Begasung noch keine bestimmbaren

Anteile dieser Stoffe markiert waren.

Bei 35 Tage alten Pflanzen verliess demnach **C in der Stärke- und

Zuckerfraktion das markierte Blatt innerhalb von zehn Tagen fast

vollständig. Die Blätter im Verfahren A3 aber wiesen in diesen beiden

Fraktionen nach zehn Tagen mehr Aktivität auf.

Protein- und Rest-Fraktion:

Sechs Stunden nach der Markierung fanden wir bei A1 nur ca. 2 % der

ursprünglich aufgenommenen Aktivität in der Proteinfraktion (Tabelle
5). Im Verlaufe der nächsten zehn Tage ging viel Aktivität verloren.

Proteine, besonders die löslichen, werden ständig erneuert. Dadurch

kann die Aktivität dieser Fraktion mit der Zeit abnehmen, ohne dass

sich die Menge an Protein verändert.

Die Aktivität in der Proteinfraktion war für AI ähnlich wie für B1, für

A3 ähnlich wie für B3. Das Pflanzenalter wirkte sich demnach nicht auf

die Synthese von Proteinen im Blatt aus, dagegen wurden mit zuneh¬

mendem Blattalter weniger Proteine gebildet. Der Einbau von "C in

die Proteinfraktion erschien bei Weissklee tief, verglichen mit Populus
deltoides. Dickson und Larson (1975) fanden bei dieser Pappel sechs

Stunden nach der Markierung 30 % der in jungen Blättern vorhandenen

Aktivität in der Proteinfraktion.

Die strukturellen Kohlehydrate wurden bei älteren Pflanzen ungefähr
gleich stark markiert wie die Proteine. Wir stellten daher in Figur 13

nur die Summe der beiden Fraktionen dar. Proteine und strukturelle

Kohlehydrate sind für die verschiedenen Funktionen des Blattes von

entscheidender Bedeutung. Das junge Blatt sollte möglichst schnell das

notwendige Gerüst und den Enzymapparat aufbauen, damit es diese

Funktionen erfüllen kann. Dieser Aufbau ist offenbar bei Weissklee

schon früh abgeschlossen. In unserem Versuch konnten wir nur noch

beim ersten Blatt (ungefähr zehn Tage alt) einen etwas erhöhten Einbau

feststellen (Figur 5). Bei diesem Blatt konnten wir auch beobachten,
dass bei jungen Pflanzen (knappe Assimilatversorgung) wohl der Einbau

in die strukturellen Kohlehydrate, nicht aber in Proteine reduziert

wurde. Aeltere Blätter benötigen offenbar einen kleinen, aber konstan¬

ten Anteil der Assimilate für die Erneuerung dieser beiden Fraktionen.

Wir fanden keinen gesicherten Einfluss des Oekotyps und der Lichtin¬

tensität auf die Verteilung der Aktivität auf verschiedene Stoffgruppen.
Die entsprechenden Werte waren meist erstaunlich ähnlich und bei ab¬

weichenden Werten war die Streuung gross.
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Verteilung der exportierten Aktivität

Prozentuale Verteilung:

Die Triebspitzen zogen den grössten Teil der exportierten Assimilate

an. Für den Haupttrieb waren es bei Arosa über 70%, bei Chur über

30%, wenn das erste Blatt markiert wurde (Figur 14). Mit zunehmendem

Alter aber lieferten die Blätter mehr Assimilate an die Nebentriebspit-
zen.

Im Durchschnitt aller Blätter wurden mehr als 50 % der translozierten

Assimilate den Triebspitzen zugeleitet, wo sie dem Aufbau des Photosyn¬
theseapparates dienten. Die Lichtintensität vermochte das Vertei¬

lungsmuster nur wenig zu ändern: tendenziell wurde bei hoher Lichtin¬

tensität ein geringerer Anteil der Gesamtproduktion den Triebspitzen

zugeleitet. Beim Oekotyp Chur war die Versorgung der Triebspitzen
etwas gleichmässiger auf die verschieden alten Blätter aufgeteilt.

Neben dem Ausbau des Assimilationsapparates können die Photosynthe¬
seprodukte auch der Speicherung oder Energieversorgung dienen. Als

Speicherorgane betrachten wir beim Weissklee die alten Teile der Stolo-

nen. Assimilate, die in die Wurzeln gelangen, können dort sowohl

gespeichert, als auch veratmet werden. Sie können -aber auch als Koh¬

lenstoffgerüste in Aminosäuren eingebaut werden und in dieser Form die

Wurzel wieder verlassen.

Wurzeln und alte Stolonen (Figur 15) wurden vor allem von den mittle¬

ren Blättern beliefert. Die Wurzeln enthielten immer mehr Aktivität als

die Stolonen und wurden bei höherer Lichtintensität besonders bevor¬

zugt.

Relative spezifische Aktivität (RSA):

Schon Harvey (1970) stellte mit Hilfe von Autoradiographien fest, dass

bei Weissklee die schnell wachsenden Gewebe an den Trieb- und Wur¬

zelspitzen, die jüngsten Blätter und die Knöllchen besonders viele Assi¬

milate anziehen. Die relative spezifische Aktivität ist ein Mass dafür,
wie stark ein Pflanzenteil Assimilate anzuziehen vermag und zwar im

Vergleich zu seiner Grösse (TS) und dem Attraktionsvermögen anderer

Sinks.

In unserem Versuch erwiesen sich die Blätter und das Stolonenstück an

der Spitze des Haupttriebes als stärkste Sinks (Tabelle 6).

Die relativen spezifischen Aktivitäten der jungen Stolonen und der sich

daran entwickelnden Blätter waren etwa gleich. Beide Gewebe verhiel¬

ten sich demnach physiologisch ähnlich und sie werden daher in der

Folge unter der Bezeichnung "Triebspitze" zusammengefasst.

Die Spitze des Haupttriebes bezog ihre Assimilate zu einem grossen Teil

vom ersten (und ev. zweiten) Blatt. Die RSA sank auf die Hälfte,
wenn Blatt Nummer drei markiert wurde. Auf die Blätter Nummer fünf

und sieben wirkten die Spitzen der Haupt- und Nebentriebe als gleich
starke Sinks in den Verfahren mit wenig Licht. Die Haupttriebspitze
der jüngeren Pflanzen wirkte auf die ersten Blätter nicht so stark als
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Nummer des markierten Blattes

Figur 14: Prozentualer Anteil der Aktivität in den Triebspitzen an der

Gesamtaktivität der Pflanze (ohne markiertes Blatt) sechs Stunden nach

der Markierung.
Oekotypen von Chur und Arosa wurden bei Lichtintensitäten von 250

und 500 pE m-s s~l angezogen.

* Spitze des Haupttriebes
• Spitzen der Nebentriebe

alle Triebspitzen

I = mittlerer Fehler
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Figur 15: Prozentualer Anteil der Aktivität in den alten Stolonen (•),
Wurzeln (*) und ausgewachsenen Blättern () an der Gesamtaktivität

der Pflanze (ohne markiertes Blatt) sechs Stunden nach der Markie¬

rung.

Oekotypen von Chur und Arosa wurden bei Lichtintensitäten von 250

und 500 yE m~2 s~l angezogen.
I = mittlerer Fehler

Sink wie die der älteren Pflanzen (Tabelle 6). Die Versorgung des

Haupttriebes trat aber nicht nur bei jüngeren Pflanzen, sondern auch

bei tiefer Lichtintensität zurück (bei Chur deutlich, bei Arosa ten-

denzmässig). In beiden Fällen könnte dafür die weniger gute Assimi-

latversorgung der ganzen Pflanze verantwortlich gewesen sein. Das

würde bedeuten, dass bei Assimilatmangel die Entwicklung des

Haupttriebes zurückgestellt wurde.
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Tabelle 6

Relative spezifische Aktivität (spezifische Aktivität (dpm/mg) eines
Pflanzenteils / spezifische Aktivität (dpm/mg) der ganzen Pflanze) sechs
Stunden nach der Markierung

Ver¬

fah¬

ren:

Oekotyp und Lichtin

Arosa

tensiität (/iE m_2s-')

Ch ur

250 500 250 500

Spitze des Hauipttriebes

AI

A3

B1

B3

B5

B7

2.4

1.8

17.0

9.3

1.4

2.0

0.2

0.3

1.1

3.8

0.6

0.7

2.8 0.2

3.4 0.6

19.5 6.3

9.2 6.0

3.0 0.9

3.8 1.2

1.9 0.2

1.7 0.2

5.7 0.9

2.5 0.3

1.1 0.2

3.4 1.7

2.0 0.3

11.7 3.7

4.3 1.5

Spitze der Nebentriebe

A1

A3

B1

B3

B5

B7

1.6

2.4

0.4

1.0

1.5

1.8

0.1

0.6

0.1
+ 0.1

0.2

0.1

1.5 * 0.6

1.7 0.1

0.6 0.2

1.4 0.4

1.2 0.1

2.0 0.2

0.9 0.1

1.6 + 0.1

0.9 + 0.1

1.3 0.1

1.7 * 0.4

1.4 + 0.6

2.2 0.3

1.4 0.3

1.4 0.2

alte Stolonenstücke

AI

A3

B1

B3

B5

B7

0.4

1.0

0.2

1.4

2.7

0.9

0.1

0.2

0.1

0.3

1.4

0.2

0.3 0.1

0.6 0.1

0.4 + 0.1

1.5 0.7

1.1 0.1

1.0 0.2

0.5 0.2

0.7 0.7

0.8 0.2

1.1 * 0.2

0.9 0.1

0.8 * 0.4

0.7 1 0.1

1.0 + 0.2

1.3 0.1

Wurzeln

A1

A3

B1

B3

B5

B7

1.4

1.5

0.1

1.6

1.3

1.2

0.1
+ 0.2

0.1

0.3

0.3

0.2

1.5 0.2

1.4 1 0.2

0.4 0.1

1.6 + 0.3

1.9 0.2

1.9 0.2

1.4 0.2

1.9 0.7

1.2 0.2

1.8 0.2

0.7 0.1

1.2 0.3

1.0 0.1

1.3 0.2

1.3 0.2

*A1: erstes Blatt an 35 Tage alten Pflanzen markiert

A3: drittes Blatt an 45 Tage alten Pflanzen markiert

B1 - B7: erstes bis siebentes Blatt an ca. 57 Tage alten

Pflanzen markiert



32

Der alte Teil des Hauptstolons wies (ähnlich wie die Wurzeln) eine recht

hohe RSA auf. Bezüglich Source-Blatt war eine starke Zunahme der

Attraktionskraft vom ersten zum dritten Blatt festzustellen mit einem

Maximum beim dritten oder fünften Blatt, gefolgt von einem leichten

Rückgang. Dagegen lag die RSA der alten Nebentriebstolonen deutlich

(bis zehn Mal) tiefer und maximale Werte wurden erst bei einem höheren

Blattalter erreicht.

Bei jungen Pflanzen konnte der alte Teil der Stolonen deutlich weniger
Assimilate anziehen (Tabelle G). War dies wiederum eine Folge des As-

similatmangels? Assimilatmangel, bedingt durch die Lichtintensität,
führte nicht in allen Fällen zu einer schlechteren Versorgung der alten

Stolonenteile.

Je weiter ein Sink von der Source entfernt liegt, desto geringer ist im

allgemeinen seine Attraktionskraft (Cook und Evans, 1978). Bei Arosa

trug zwar das erste Blatt bedeutend weniger zur Versorgung der Wur¬

zeln bei als die andern, sonst wirkte sich aber die Distanz zwischen

Source-Blatt und Wurzeln nicht stark auf deren RSA aus (Tabelle 6).
Bei der Ernte unterteilten wir die Wurzeln nach ihrer Stellung am

Hauptstolon in vier Gruppen: einzelne Wurzeln an den vorderen Knoten

des Stolons und drei gut ausgebildete Wurzelbündel an den beiden un¬

terirdischen Knoten und an der Schnittstelle (Figur 1). Wir konnten

aber keine typischen Assimilatverteilungsmuster für die verschiedenen

Gruppen finden. Die Unterschiede in der Morphologie und in der Di¬

stanz zwischen Source und Sink hatten sich nicht ausgewirkt.

Auch für die Nebentriebe an der Basis der Pflanzen Hess sich keine ein¬

fache Beziehung zwischen Source-Sink-Distanz und RSA finden: Diese

Triebe wurden nicht etwa bevorzugt vom nächstgelegenen Blatt, son¬

dern (bei Arosa) etwa gleichmässig von den Blättern 3, 5 und 7 mit As-

similaten versorgt.

Die voll entfalteten Blätter von Haupt- und Nebentrieben unterschieden

sich in der RSA nicht. Dies erstaunt etwas, wenn man berücksichtigt,
dass für die Blätter der Nebentriebe die kürzeste Verbindung zwischen

Source und Sink länger war. Herridge und Pate (1977) berichten, dass

bei Vigna unguiculata je nach Alter zwischen 2 und 6 % der Assimilate

in den Knöllchen in Aminosäuren eingebaut wurden und dann im Xylem
wieder in die Blätter gelangten. Möglicherweise stammte die Aktivität,
die wir in den alten Blättern fanden zu einem beträchtlichen Teil aus

solchen Aminosäuren. Dies würde die gleichmässige Verteilung auf

Haupt- und Nebentriebe erklären. Für diese Hypothese spricht auch

die Tatsache, dass unabhängig vom Verfahren die Aktivität in den alten

Blättern zu der in den Wurzeln stets im etwa gleichen Verhältnis stand

(Figur 15).
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Veränderung der Aktivitätsverteilung im Laufe der Zeit

Das markierte Blatt an 35 Tage alten Pflanzen verlor in den ersten zehn

Tagen über 90 % der Aktivität, die es sechs Stunden nach der Bega¬
sung aufwies (Tabelle 7). Auch in den andern Pflanzenteilen nahm die

Aktivität ab, mit Ausnahme jener in den Nebenstolonen.

Tabelle 7

Totale Aktivität (in 1000 dpm) in verschiedenen Pflanzenteilen 6 Stun¬

den (6h), 10 Tage (10T) und 20 Tage (20T) nach der Markierung

PFLANZENTEIL:

Ver¬

fall- mark. Blätter Blätter Haupt- Neben- Wurzeln

ren* Blatt Haupttr. Nebentr. Stolon Stolonen

B1 6h 555 102.6 75.0 251.3 24.6 241.0

B1 10T 47 74.3 53.6 101.3 36.0 106.5

B1 20T 39 70.3 84.7 88.9 46.7 111.4

B3 6h 670 44.2 85.6 130.8 73.7 165.7

B3 10T 83 91.7 254.0 167.2 155.6 208.7

VERFAHREN:

B1 = erstes Blatt an 35 Tage alten Pflanzen markiert

B3 = drittes Blatt an 45 Tage alten Pflanzen markiert

Die Aktivität, die zwischen dem 10. und 20. Tag in die Nebentriebe ge¬

langte, konnte nur teilweise aus dem markierten Blatt stammen, da die¬

ses in der fraglichen Zeit nur noch wenig Aktivität verlor. Der Haupt-

stolon verlor (wie schon in den ersten zehn Tagen) am meisten Aktivität

(12 %). Er gab diese vermutlich an die Nebenstolonen ab. Das bedeu¬

tet, dass Assimilate noch zehn Tage nach ihrer Bildung in der Pflanze

verschoben wurden.

Für die B3-Pflanzen lagen die Verhältnisse ähnlich, mit dem Un¬

terschied, dass hier die gesamte translozierte Aktivität zu- statt ab¬

nahm. Wurzeln und Hauptstolon profitierten davon am wenigsten. Ne¬

bentriebe (Blätter und Stolonen) am meisten.
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Schlussfolgerungen

* Folgende Ergebnisse deuten darauf hin, dass ältere Pflanzen besser

mit Assimilaten versorgt waren als junge: Sie enthielten in

vergleichbaren Blättern mehr Stärke; von den Produkten der laufen¬

den Photosynthese wurden mehr als Stärke zwischengelagert und we¬

niger aus dem Blatt exportiert. Es gingen bei älteren Pflanzen deut¬

lich weniger Assimiiate verloren als bei jungen, wahrscheinlich weil

der Stoffwechsel weniger intensiv war (geringere Atmung) und die

überschüssigen Assimiiate nur eingelagert wurden.

* Vom "C, das sechs Stunden nach der Markierung das Blatt noch

nicht verlassen hatte, befand sich nur ein kleiner Teil in den Frakti¬

onen "Protein" und "strukturelle Kohlehydrate". Der Teil aber, der

als Zucker und Stärke vorlag, verschwand innerhalb der nächsten

zehn Tage fast vollständig aus dem markierten Blatt.

* Das Alter eines Blattes beeinflusste die Verteilung der Assimiiate

stark: Das jüngste (und damit auch vorderste) voll entfaltete Blatt

z.B. versorgte vorwiegend die Haupttriebspitze, deren hohe Attrakti¬

onskraft für Assimiiate wahrscheinlich dafür verantwortlich war, dass

das jüngste Blatt am schnellsten exportierte. In geringem Ausmass

aber belieferten alle Sources alle Sinks.

* Die Assimilatverteilung wurde von den zwei Lichtintensitäten, aber

auch vom Oekotyp nur wenig beeinflusst. Die verschiedenen

Wachstumszonen wurden nach einem bestimmten Muster gefördert, das

wahrscheinlich eine ausgewogene Entwicklung der Pflanze erlaubte.

Für das Ueberleben der Weisskleepflanze ohne Blüten scheinen alle

ihre Teile wichtig zu sein, so dass in Situationen, in denen die Assi¬

miiate knapp sind (tiefe Lichtintensität) kein Sink auf Kosten eines

andern bevorzugt beliefert wird.
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WIEDERAUSTRIEB NACH DEM SCHNITT (VERSUCH 3)

Einleitung

Weissklee verwendet einen beträchtlichen Teil seiner Assimilate für den
Aufbau von Kohlehydratreserven in Stolonen und Wurzeln (Figur 9, Fi¬

gur 15). Für den landwirtschaftlichen Ertrag sind diese Stoffe vorerst

verloren. Aus verschiedenen Untersuchungen an Weissklee (Vez, 1961,
Beinhart, 1964) geht hervor, dass diese Reserven für den Wiederaus¬
trieb nach einem Schnitt mobilisiert werden können. Wie hoch muss

aber der Gehalt an Reservestoffen sein, um einen guten Wiederaustrieb

zu gewährleisten? Wie entwickeln sich Pflanzen, die beim Schnitt
verschieden hohe Gehalte an Stärke und Zuckern in den Stolonen und

Wurzeln aufwiesen? Um Einblick in diese Zusammenhänge zu erhalten,
kultivierten wir Pflanzen unter Bedingungen, die zu verschieden hohen

Gehalten an Reservestoffen führten.

Die Höhe der Reserven lässt sich nicht unabhängig von anderen Eigen¬
schaften der Pflanze (z.B. der Morphologie) verändern. Wir variierten

deshalb Faktoren, die auch in der Praxis eine Rolle spielen könnten:

Schnittregime und Lichtintensität. Die verschieden vorbehandelten

Pflanzen entblätterten wir alle zur selben Zeit und Dessen sie unter

gleichen Bedingungen wieder austreiben. In dieser eigentlichen Beo¬

bachtungsphase (nach dem Hauptschnitt) führten wir fünf Teilernten

durch und bestimmten den Verlauf der Photosynthese und der Wurzelat¬

mung. Diese Gaswechselmessungen und Markierungen mit "C zeigten,
dass die Kohlehydratreserven im allgemeinen schnell (in den ersten fünf

Tagen nach dem Schnitt) mobilisiert wurden, und dass sie später für

den Wiederaustrieb auch keine grosse Bedeutung mehr hatten.

Material und Methoden

Wir pflanzten Stecklinge eines Klons von Chur. Als Substrat diente

Perlit mit einer 15 mm dicken Quarzsandauflage. Die Anzucht erfolgte
wie auf Seite 3 beschrieben (Temperatur 18/13 °C). Die drei Wochen

alten Pflanzen setzten wir Lichtintensitäten von 200 (D,"dunkel") und

500 (H,"hell") pE m~2 s~l aus (Figur 16). Eine Hälfte der Pflanzen

entblätterten wir zwei Mal (Verfahren 2S, zwei Schnitte) im Alter von

sechs und sieben Wochen, während die andere Hälfte acht Wochen

ungestört wachsen konnte (Verfahren OS, Null Schnitte). Diese Vorbe¬

handlung führte zu vier Verfahren: D2S, DOS, H2S und HOS; sie sollten

sich durch unterschiedliche Gehalte an Reservestoffen auszeichnen. Im

Alter von acht Wochen schnitten wir alle Pflanzen (Hauptschnitt, S3)
und Messen sie unter gleichen Bedingungen (Lichtintensität 350

yE m-2 s-1) wieder austreiben. Während dieser 19-tägigen Beo¬

bachtungsphase führten wir insgesamt fünf Ernten durch (Figur 16).
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Figur 16 Versuchsablauf

Schnitte und Ernten

Sowohl bei den Vorbehandlungsschnitten als auch beim Hauptschnitt ent¬

fernten wir alle Blatter, die nach Carlson (1966) eine Bonitur von 0 6

(Teilblattchen zu ca 10 % entfaltet) oder mehr aufwiesen mit dem Blatt¬

stiel Bei den Ernten EO bis E5 teilten wir die Blatter mit der Bonitur

0 9 (Teilblattchen zu 90 % entfaltet) und mehr den "ausgewachsenen"
Blattern zu, die andern den "jungen" Die Stolonen teilten wir auf in

junge und alte Teile Die jungen Teile umfassten die Spitze bis zu der

Stelle, wo das jüngste Blatt beim Hauptschnitt entfernt wurde

Markierungen

Während der Vorbehandlungsphase markierten wir alle Pflanzen vier Mal

in Abständen von je einer Woche (Figur 16) Das sollte ihnen

ermöglichen, einen repräsentativen Anteil der Kohlehydratreserven aus

'*C zu bilden Hiefur platzierten wir jeweils die 24 Pflanzen eines

Verfahrens in einer luftdichten Kiste (100 x 150 x 50cm) mit einem

Deckel aus Acrylglas Licht und Temperatur in dieser Kiste entsprachen
den Wachstumsbedingungen Ventilatoren sorgten für gute Turbulenz

Wir gaben ",COz (300 11C1) zu und liessen die Pflanzen 10 Minuten

(ungeschnittene Verfahren) oder 20 Minuten (geschnittene Verfahren) in

dieser Atmosphäre assimilieren

Gaswechselmessungen

Wir wollten die Photosyntheserate nach einer starken Entblätterung und

dem folgenden Wiederaustrieb bestimmen Daneben interessierte uns

aber auch die Hohe der Wurzelatmung. Beide Grossen bestimmten wir

gleichzeitig an ganzen Pflanzen in einer klimatisierten Kupfercuvette (50

x 28 x 32 cm, Figur 17)
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Figur 17: Cuvette zur Bestimmung der Photosynthese und der Wurzel¬

atmung ganzer Pflanzen

Luft strömt bei E in den oberen Raum der Cuvette. Ein Teil der Luft

wird durch den Wurzelraum und den Kistchenboden bei A2 abgesaugt,
der Rest entweicht bei Ausgang AI. Abwechselnd werden die Kon¬

zentrationen CO, C1 und C2 bestimmt. Fl und F2: Durchflussmeter;
• : Rohre für Kühlwasser.

Photosynthese = (C1 - CO) x Durchfluss(FI)

Wurzelatmung = (C2 - CD x Durchfluss(F2)

In einem Vorversuch blieb die Photosynthese während sechs Stunden

konstant. Wir schlössen daraus, dass die vorbeiströmende Luft die

Wurzeltätigkeit nicht wesentlich beeinträchtigte. Den Luftdurchfluss

durch den Wurzelraum hielten wir auf 2.5 I/Minute, eine Messung
dauerte ca. eineinhalb Stunden.

Es erwies sich als notwendig, die oberste Sandschicht vor jeder Mes¬

sung zu erneuern, denn die darin enthaltenen Algen hätten die Messung
der Wurzelatmung verfälscht. Am Tag- vor der Messung saugten wir

den "grünen Sand" (ca 15 mm) ab und ersetzten ihn durch neuen. Mit

genügend Sorfalt war es möglich, diese Arbeit durchzuführen, ohne den

Pflanzen sichtbare Schäden zuzufügen.

Die Gaswechselmessungen führten wir während der ganzen Beobach¬

tungsperiode an den selben Pflanzen (pro Verfahren zwei Kisten mit je
zwei Pflanzen) durch. Diese Pflanzen fotografierten wir nach jeder
Messung senkrecht von oben und bestimmten die Blattfläche anhand der

Foto (= senkrecht projizierte Blattfläche).
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Chemische Auftrennung des Pflanzenmaterials:

Das getrocknete und gemahlene Material versetzten wir mit Aethanol

(80%), um die Zucker zu extrahieren (vgl. Seite 21) und trennten

anschliessend die apolaren Substanzen ab. Den alkoholunlöslichen

Rückstand behandelten wir mit Amylase. Den verbleibenden Rest

verbrannten wir zur "C-Bestimmung.
Dieses Vorgehen führte zu folgenden vier Fraktionen:
- "Zucker" (Zucker, Aminosäuren und organische Säuren)
- Stärke
- Rest (Proteine und strukturelle Kohlehydrate)
- apolare, alkohohllösliche Substanzen

Statistische Auswertung:

Die Anzucht von Pflanzen aus Stecklingen kann uns genetisch einheitli¬

ches Material liefern, die Pflanzen unterscheiden sich aber oft stark in

ihrer Anfangsentwicklung. Parameter wie Blattfläche, Trockensubstanz

(TS) und geometrische Ausdehnung werden somit in einer vegetativ
vermehrten Population stärker streuen als bei Pflanzen, die aus Samen

angezogen wurden (Milthorpe und Moorby, 1979). Wir teilten deshalb

die drei Wochen alten Pflanzen auf Grund ihrer Blattzahl in vier Wie¬

derholungen ein; damit konnten wir die Reststreuung reduzieren. Alle

Parameter, die während der Beobachtungsperiode erhoben wurden, wer¬

teten wir als Dreiweg-Streuungszerlegung aus, mit den drei Faktoren

"Erntezeitpunkt", "Verfahren" und "Wiederholung".

Resultate und Diskussion

ENTWICKLUNG DER PFLANZEN WAEHREND DER VORBEHANDLUNG

TS-Produktion, Morphologie und Photosynthese

Unter hoher Lichtintensität folgte die TS-Produktion einer exponentiel-
len Funktion (Verfahren HOS). Wurden die Pflanzen aber wöchentlich

entblättert (H2S), blieb die Trockenmasse ungefähr konstant (Werte
nicht aufgeführt).
Unter tiefer Lichtintensität (DOS) bildeten die Pflanzen etwas weniger
Blattfläche und bedeutend weniger TS als unter hoher. Wurden sie

wöchentlich entblättert (D2S), nahmen sowohl Blattfläche als auch TS

ab. Im Alter von acht Wochen (unmittelbar vor dem Hauptschnitt) vari¬
ierten sowohl die Blattfläche als auch die TS in Abhängigkeit der

Verfahren stark (Tablle 8).

Das Längenwachstum der Stolonen in der siebenten und achten Woche

nach dem Pflanzen (Tabelle 8) wurde durch die Lichtintensität nicht be-

einfiusst, solange nicht geschnitten wurde. Wenn wir aber die Pflanzen

entblätterten, reduzierten sie ihr Stolonen-Wachstum und zwar bei tiefer

Lichtintensität bedeutend mehr.
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Tabelle 8

Trockensubstanzproduktion, Morphologie und Photosynthese von

Weissklee in Abhängigkeit der Lichtintensität und des Schnittregimes

Verfahren*: D2S DOS H2S HOS mittlerer

Pflanzenalter Fehler

(Wochen)

Trockensubstanz (mg) der ganzen Pflanze

8 249 1172 765 2204 92

Blattfläche (cm2 pro Pflanze)

8 19 115 76 160 10

Längenzunaihme (cm) des Hauptstolons in zwei Wochen (7. und 8.)

- 7.8 14.4 11.8 14.4 0.5

Gesamtlänge des Stolonensystems (cm)

8 17.0 39.8 38.6 49.9 2.4

Anzahl Vegetationspunkte

6 2.4 3.8 0.3

8 3.6 9.0 11.8 13.8 0.6

Fläche des 11 Tage alten Blattes am Haupttrieb (cm2)

(jeweils sechs Tage nach dem letzten Schnitt)

7 10.1 7.6 8.5 7.2 0.8

8 8.7 12.6 9.9 8.6 0.3

Photosynthese des 11 Tage alten Blattes am Haupttrieb
(jeweils sechs Tage nach dem letzten Schnitt) (mg COj dm-!h-')

7 13.1 14.0 25.6 16.5 1.9

8 12.2 11.4 25.2 14.6 1.2

*Verfahren:

Lichtintensität: D = 200, H = 500 iiE m-2 s_1

Schnittregime: 2S = Schnitt Ende 6. und 7. Woche, OS = kein Schnitt

Die Gesamtlänge des Stolonensystems verhielt sich anders: Die

Verfahren HOS und DOS unterschieden sich deutlich. Einerseits, waren

die Internodien des Haupttriebes, die vor der siebenten Woche gebildet
wurden, bei DOS etwas kürzer, andererseits war die Zahl der Sei¬

tentriebe viel kleiner (vgl. Anzahl Vegetationspunkte, Tabelle 8).
Grundsätzlich wird zwar bei Einzelpflanzen in fast allen Blattachseln ein

Seitentrieb oder eine Blüte gebildet, bei den Pflanzen unter tiefer

Lichtintensität trieben diese aber später aus.
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Bei H2S war die Gesamtlänge des Stolonensystems etwa gleich wie bei

DOS, die Anzahl Vegetationspunkte war aber höher. Der Schnitt be¬

wirkte demnach vor allem eine Reduktion der durchschnittlichen Stolo-

nenlänge, während bei tiefer Lichtintensität die Stolonenzahl reduziert

wurde.

Die Einzelblattfläche der ausgewachsenen Blätter war bei DOS am

grössten (Werte nicht aufgeführt). Von andern Arten ist bekannt, dass

die Einzelblattfläche bei tiefer Lichtintensität steigt (Friend et al.

1962). Der Einfluss des Schnittes auf diesen Parameter war nicht ein¬

heitlich: unter hoher Lichtintensität hatte er keine signifikante Wir¬

kung, unter tiefer Lichtintensität reduzierte er die Blattfläche.

Bei der Entblätterung der Pflanzen beliessen wir jeweils die jüngsten
Blätter (vgl. Seite 36). Diese Blätter entwickelten sich nach einem

Schnitt sehr rasch und stellten dann für einige Zeit die einzige Quelle
für Assimilate dar. Sechs Tage nach den Schnitten verglichen wir je¬
weils diese Blätter (sie waren dann etwa 11 Tage alt) mit Blättern glei¬
chen Alters an den nicht geschnittenen Pflanzen (Tabelle 8).
Der erste Schnitt wirkte sich positiv auf die Grösse dieser Blätter aus

(Tabelle 8), der zweite dagegen nur noch unter hoher Lichtintensität.

Es scheint, dass erst eine starke Beeinträchtigung der Assimilatversor-

gung (tiefe Lichtintensität und zweimaliger Schnitt innerhalb einer Wo¬

che) bei Weissklee die Blattgrösse reduziert. Zu ähnlichen Ergebnissen
kamen auch King et al. (1979), als sie Weisskleepflanzen mehr oder we¬

niger vollständig entblätterten.

Auch auf die Photosynthese der 11 Tage alten Blätter wirkte sich der

Schnitt unter hoher Lichtintensität positiv aus (Tabelle 8). Hodgkinson
(1974) berichtete über ein ähnliches Verhalten bei Luzerne: alternde

Blätter wurden photosynthetisch wieder voll leistungsfähig, wenn die

andern Blätter entfernt wurden. Unter tiefer Lichtintensität aber un¬

terschieden sich in unserem Versuch die beiden Verfahren nicht.

Bei genügend Licht kann offenbar die Weisskleepflanze die negativen
Auswirkungen der Blattflächenreduktion durch einen Schnitt kompensie¬

ren, indem sie grössere Blätter mit einer höheren Photosyntheserate
ausbildet. Die Stimulation der Photosyntheserate durch den Schnitt

zeigte sich auch in Gaswechselmessungen der ganzen Pflanze und betraf

demnach nicht nur das ausgewählte Blatt. Dies zeigt eindrücklich die

Regenerationsfähigkeit des Weissklees nach einem Schnitt und liefert

eine Erklärung für die Konkurrenzkraft dieser Art bei häufigem Schnitt.

Gehalte an Kohlehydratreserven beim Schnitt

Die gewählten Verfahren zur Vorbehandlung der Pflanzen führten zu ei¬

ner weitreichenden Variation im Reservestoffgehalt, ausgedrückt sowohl

in % der TS, in mg pro Pflanze als auch in mg pro Vegetationspunkt
(Tabelle 9).

Das Verfahren HOS wies in Stolonen und Wurzeln den höchsten Gehalt

an Reservestoffen auf, dicht gefolgt von DOS. Die beiden geschnitte¬
nen Verfahren lagen im TNC-Gehalt deutlich zurück. Die Unterschiede

kamen vor allem im Stärkegehalt zustande, während die einfachen

Zucker weniger variierten.
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Tabelle 9

Einfluss der Lichtintensität und des Schnittregimes auf den Reserve¬

stoffgehalt von acht Wochen alten Weisskleepflanzen

Verfahren*: D2S DOS H2S HOS

mg pro Pflanze 6.7 65.0 17.1 159.8

mittlerer Fehler 1.5 12.8 2.2 45.7

mg pro Vege¬
tationspunkt 2.8 10.0 3.0 10.5

mittlerer Fehler 1.0 2.0 0.4 2.0

Verfahren:

mittlerer

Fehler

Gehalt der Stolonen (in % der TS)

Stärke 1.9 9.8 4.7 14.3 1.1

Stärke+Zucker(TNC) 4.7 19.3 9.0 21.9 1.4

Gehalt den Wurzeln (in % der TS)

Stärke 1.5 1.8 2.7 2.7 0.6

Stärke*Zucker(TNC) 2.7 3.8 4.2 5.9 0.9

TNC in Stolonen und Wurzeln zusammen

Lichtintensität: D = 200, H = 500 »iE m-' s~*

Schnittregime: 2S = Schnitt Ende 6. und 7. Woche, OS = kein Schnitt

Bezogen auf die Anzahl Vegetationspunkte standen den beiden nicht

geschnittenen Verfahren gleich viel TNC zur Verfügung und zwar fast

vier Mal mehr als den beiden geschnittenen. Die Lichtintensität wirkte

sich nicht auf den Reservestoffgehalt pro Vegetationspunk aus, d.h.

Stolonenentwicklung und TNC-Einlagerung wurden durch die tiefe

Lichtintensität etwa gleich stark reduziert.

Tabelle 10 zeigt die Verteilung der Aktivität, die sich beim Schnitt (S3)
in den Stolonen befand, auf die verschiedenen chemischen Fraktionen.

Da wir anstrebten, die gesamte organische Substanz gleichmässig zu

markieren, sollten Aktivität und TS etwa gleich auf die einzelnen

Stoffgruppen verteilt sein. Es befand sich aber wesentlich mehr Akti¬

vität in der Stärke- und Zuckerfraktion als dem Anteil dieser Stoffe an

der TS (Tabelle 9) entsprechen würde. Wahrscheinlich war (besonders
in den Stolonen) schon vor der ersten Markierung relativ viel struktu¬

relles Material vorhanden. Die Reservekohlehydrate aber wurden

vermutlich vor allem während den vier Wochen unmittelbar vor dem

Schnitt gebildet und erreichten so eine höhere spezifische Aktivität.
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Tabelle 10

Verteilung von "C in den Stolonen von acht Wochen alten Weissklee-

pflanzen auf verschiedene chemische Fraktionen

Verfahren*: D2S DOS H2S HOS

Zucker (in % der TS)
mittlerer Fehler

Stärke (in % der TS)
mittlerer Fehler

Proteine und strukturelle

Kohlehydrate (in % der TS)
mittlerer Fehler

15.1

1.1

8.4

0.8

73.0

11.9

25.4

2.4

16 8

1.6

55.5

7.2

17.5

3.0

14 8

3.3

63.1

27.1

21.2

2.5

23 2

2.1

51.8

5.5

Verfahren:

Lichtintensität: D = 200, H = 500 pE m~' s"1

Schnittregime: 2S = Schnitt Ende 6. und 7. Woche, OS = kein Schnitt

Die Pflanzen wurden im Alter von 4, 5, 6 und 7 Wochen je einmal mar¬

kiert

ENTWICKLUNG DER PFLANZEN NACH DEM SCHNITT

Blattfläche und Trockensubstanz

Die Blattfläche nahm von achten Tag an, die Gesamt-TS schon vom

fünften Tag an exponentiell zu (Figur 18). Unmittelbar nach dem

Schnitt aber beobachteten wir eine beschleunigte Entwicklung der

Blattfläche und (mit Ausnahme des Verfahrens H2S) eine Verzögerung
der TS-Produktion. Die Pflanzen konnten offenbar nach dem Schnitt

vorübergehend die Ausbildung von Blattfläche stark steigern Die Un¬

terschiede in der TS beim Schnitt blieben über die ganze Nachwuchszeit

erhalten Allerdings näherte sich das Verfahren DOS immer mehr dem

Verfahren HOS.

Wenn wir nur den Teil der TS betrachten, den man als "landwirtschaft¬

lichen Ertrag" bezeichnen könnte (Blätter und Blüten), finden wir vom

fünften Tag an keine signifikanten Gewichts-Unterschiede mehr zwischen

den drei besser mit Reservestoffen versorgten Verfahren. Das Verfah¬

ren D2S dagegen blieb in allen Beziehungen weit hinter den andern

zurück Die Pflanzen können nach einem Schnitt nur an den schon

vorhandenen Vegetationspunkten neue Blätter bilden und weiterwachsen.

Da sich die Verfahren in der Anzahl Vegetationspunkte stark un¬

terschieden (Tabelle 8), bezogen wir die Blattfläche und die Trocken¬

substanz des Wiederaustriebs auf die Zahl der beim Schnitt vorhandenen

Vegetationspunkte (Tabelle 11). Wie aus Tabelle 9 hervorgeht, wiesen

die beiden geschnittenen Verfahren, nahezu unabhängig von der

Lichtintensität, wenig, die beiden ungeschnittenen aber viel Reservekoh¬

lehydrate pro Vegetationspunkt auf

Offenbar unabhängig vom Reservestoffgehalt abei wirkte sich die

Lichtintensitat während der Vorbehandlung noch 12 Tage nach dem

Schnitt aus Die Blattflache (pro Vegetationspunkt) war tiefer bei HOS
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Tage nach dem Schnitt

Figur 18: Entwicklung der Blattfläche und TS bei unterschiedlich vor¬

behandelten Weisskleepflanzen nach einem Schnitt im Alter von acht Wo¬

chen

I = mittlerer Fehler

als bei DOS und tiefer bei H2S als bei D2S (Tabelle 11). Die gleichen
Verhältnisse lagen für die TS der Blätter vor, jedoch waren die Un¬

terschiede weniger gross.
Die Pflanzen unter vormals hoher Lichtintensität produzierten auch nach

dem Schnitt (bei mittlerer Lichtintensität) noch dickere Blätter (mehr
TS pro Blattfläche) als die andern, und sie wiesen ein zweites Merkmal

von "Starklichtblättern" auf: die Fläche des Einzelblattes war kleiner.

Diese Strategie musste sich aber auf die Photosyntheserate pro Einheit

Blatt-TS negativ auswirken und war wohl verantwortlich dafür, dass in

diesen Verfahren die TS-Produktion pro Vegetationspunkt tiefer war.
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Tabelle 11

Entwicklung der Blattfläche und des landwirtschaftlichen Ertrages bei

unterschiedlich vorbehandelten Weisskleepflanzen nach einem Schnitt im

Alter von acht Wochen

Vorbehandlung*: D2S DOS H2S HOS mittlerer

Fehler

12 Tage nach dem Schnitt (Werte pro Vegetationspunkt)

Blattfläche (cm2) 224 216 138 147 27

landw. Ertrag (mg TS) 823 1188 656 736 115

landw. Ertrag pro

Blattfläche (mg/dm2) 381 554 479 498 32

19 Tage nach dem Schnitt (Werte pro Vegetationspunkt)

Blattfläche (cm') 344 395 275 353 42

landw. Ertrag (mg TS) 1735 2265 1656 2107 182

landw. Ertrag pro

Blattfläche (mg/dm2) 506 583 603 600 24

*Vorbehandlung:
Lichtintensität: D = 200, H = 500 |iE m-2 s_1

Schnittregime: 2S = Schnitt Ende 6. und 7. Woche, OS = kein Schnitt

Photosynthese und Wurzelatmung

In Figur 19 sind Blattfläche und Photosynthese der ganzen Pflanzen

dargestellt. Diese beide Parameter bestimmten wir während des ganzen

Versuches an den selben Pflanzen. Deshalb wohl erscheint der Verlauf

der Blattfläche hier regelmässiger als in Figur 18, wo die Resultate der

destruktiven Blattflächenbestimmung aufgeführt sind.

Die Photosyntheserate pro Pflanze verhielt sich ähnlich wie die

Blattfläche. Pro Einheit Blattfläche nahm der CO?-Austausch im

Verlaufe des Wiederaustriebs zu. Dieser Anstieg kann auf den steigen¬
den Anteil ausgewachsener Blätter zurückgeführt werden. Die einzelnen

Verfahren unterschieden sich in der Photosyntheserate pro cm2

Blattfläche kaum, ausser bei der letzten Messung, wo sich die Blätter in

den Verfahren HOS und DOS gegenseitig beschatteten, was zu kleineren

Raten führte. Die Photosyntheserate nach dem Schnitt scheint vor allem

von der Blattfläche und deren Altersstruktur und nicht vom Reserve¬

stoffgehalt zu Beginn des Wiederaustriebs abhängig zu sein.

Figur 20 zeigt den Verlauf der Wurzelatmung im Vergleich mit der Wur-

zel-TS. Atmung und TS verliefen ähnlich. Nur im Verfahren HOS

stieg die Atmung an, bevor das Wurzelgewicht zunahm. Da Atmung und

TS nicht an den selben Pflanzen erhoben wurden, verzichteten wir da¬

rauf, diese Beziehung zu quantifizieren.
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Figur 19: Entwicklung der Blattfläche und der Photosynthese (pro
Pflanze) bei unterschiedlich vorbehandelten Weisskleepflanzen nach ei¬

nem Schnitt im Alter von acht Wochen

Die Wurzelatmung war am ersten Tag nach dem Schnitt bei allen

Verfahren grösser als die Photosynthese, ausser bei H2S. Schon vier

Tage nach dem Schnitt aber hatte die Wurzelatmung im Verhältnis zur

Photosynthese stark abgenommen und betrug von da an bei HOS ca. 16%

und bei den drei andern Verfahren ca. 12 o der Photosyntheserate.
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Wurzel-TS

6 \ 2 J~§ 5 12 13 19

Tage nach dem Schnitt

Figur 20: Entwicklung der Wurzel-TS und der Wurzelatmung bei un¬

terschiedlich vorbehandelten Weisskleepflanzen nach einem Schnitt im Al¬

ter von acht Wochen

I = mittlerer Fehler

Verhalten der Reservekohlehydrate

Figur 21 beschreibt die Aus- und Wiedereinlagerung von Reservestoffen

in Stolonen und Wurzeln. Verfahren DOS und H2S bauten die Stärke in

den- Stolonen bis auf ca. 2 % ab (Figur 21a). Bei H2S dauerte die Aus¬

lagerung nur zwei Tage, bei DOS fünf und bei HOS acht. Der

Rückgang der Zucker verlief ähnlich, ausgenommen bei HOS, wo die

Konzentration stets über 7 % blieb (wodurch wahrscheinlich der

Stärkeabbau gehemmt wurde). Dieses Verfahren konnte offenbar die

verfügbaren Reserven nicht alle ausnutzen und vor allem nicht so

schnell wie die andern. Dies geht noch deutlicher aus Figur 21d her¬

vor: Die Auslagerungsrate pro Vegetationspunkt war unmittelbar nach

dem Schnitt bei DOS und H2S höher als bei HOS. Am Ende des

Versuchs lag der TNC-Gehalt der Verfahren mit vormals hoher Lichtin¬

tensität tiefer.
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—i 1 1 1 i O i i i i i i

0 2 5 8 12 19 0 2 5 8 12 19

Tage nach dem Schnitt

Figur 21: Entwicklung der Kohlehydratreserven bei unterschiedlich

vorbehandelten Weisskleepflanzen nach einem Schnitt im Alter von acht

Wochen

Vorbehandlung:
Lichtintensität: 500 (a,0) oder 200 ( a, • ) nE m~2 s_1

Schnittregime: Schnitt Ende der 6. und 7. Woche (a,a)
oder kein Schnitt vor der 8. Woche (O,»)
* Nur die beim Schnitt vorhandenen Stolonen

I = mittlerer Fehler

Die TNC-Konzentration in den Wurzeln war beim Schnitt zwei bis vier

Mal tiefer als in den Stolonen und die Unterschiede zwischen den

Verfahren waren geringer. Die Verfahren, die sich unter hoher

Lichtintensität entwickelt hatten, wiesen am Ende des Versuchs
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ungefähc gleiche Werte auf wie beim Schnitt. D2S und DOS dagegen
erreichten 19 Tage nach dem Schnitt wesentlich höhere TNC-Konzentra¬

tionen.

Die hellen Verfahren lagerten demnach weniger Assimilate als Reserven

in die alten Stolonenteile und die Wurzeln ein als die dunklen. Wurden

dafür mehr Photosyntheseprodukte zur Bildung neuer Stolonenteile

verwendet? Tabelle 12 zeigt, dass die TS-Produktion pro Vegetati¬
onspunkt und die TNC-Konzentration der neuen Stolonenteile von der

Lichtintensität während der Vorbehandlung nicht beeinflusst wurde. In

allen Reserveorganen zusammen (Wurzeln, alte und neue Stolonen) wie¬

sen die H-Verfahren somit weniger Kohlehydatreserven auf als die

entsprechenden D-Verfahren.

Tabelle 12

Reservestoffgehalt der neu gebildeten Stolonenteile 19 Tage nach einem

Schnitt im Alter von acht Wochen bei unterschiedlich vorbehandelten

Weisskleepflanzen

Vorbehandlung*: D2S DOS H2S HOS mittlerer

Fehler

TS der neuen Stolonen

(mg pro Vegetationspunkt**) 49.3 89.0 51.4 85.7 6.4

TNC der neuen Stolonen

(in % der TS) 15.2 17.2 14.0 18.5 1.1

(mg pro Vegetationspunkt**) 6.6 15.1 7.2 15.8 0.8

TNC aller Stolonen und Wurzeln

(mg pro Vegetationspunkt**) 22.0 32.8 15.7 27.1 2.4

**Bezugsbasis: Anzahl Vegetationspunkte beim Schnitt

*Vorbehandlung:
Lichtintensität: D = 200, H = 500 pE m-2 s-1

Schnittregime: 2S = Schnitt Ende 6. und 7. Woche, OS = kein Schnitt

Auslagerung von "C aus den Reserveorganen

Figur 22 zeigt die Gehalte an "C in den Pflanzen nach dem Schnitt.

Ausser im Verfahren HOS gibt es keinen Hinweis auf wesentliche Akti¬

vitätsverluste. Offenbar gingen die Pflanzen mit den einmal eingelager¬
ten Assimilaten haushälterisch um. Figur 22 veranschaulicht auch die

grosse Streuung im "C-Gehalt der Pflanzen (darauf ist z. Bsp. der

starke Aktivitäts-"Anstieg" im Verfahren H2S zwischen Tag 0 und 2

zurückzuführen).

In Figur 23 steht die "C-Aktivität in den Kohlehydratreserven der Ak¬

tivität in den Blättern (Spreiten und Stiele) gegenüber. Im Verfahren

DOS verliefen die beiden Kurven nahezu parallel. Das bedeutet: die

Aktivität, die in den Reserveorganen mobilisiert wurde, fanden wir

später in den Blättern.
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Aktivität

(Mio. dpm pro Pflanze)

1.5

o.

1.0

VORBEHANDLUNG: Llchtintensität

-2s-l)

0.5

oJ
5 8 12

Tage nach dem Schnitt

19

Figur 22: Gehalt an "C in verschieden vorbehandelten Weisskleepflan-
zen nach einem Schnitt im Alter von acht Wochen

Die Pflanzen wurden im Alter von 4, 5, 6 und 7 Wochen je einmal mar¬

kiert

I = mittlerer Fehler

Bei D2S und H2S ist unmittelbar nach dem Schnitt der Zuwachs in den

Blättern grösser als die Abnahme in den Reservestoffen. Es wäre

möglich, dass auch aus der Fraktion "Rest" (Proteine und strukturelle

Kohlehydrate) Aktivität ausgelagert und in die Blätter transportiert
wurde. Da es sich um die beiden Verfahren mit tiefen Reservestoffge¬
halten handelte, wäre ein Abbau von Proteinen oder sogar strukturellen

Kohlehydraten durchaus denkbar.

Das Auseinanderklaffen der beiden Kurven im Verlaufe der Zeit lässt

sich mit Atmungsverlusten oder Export in andere Organe erklären. Für

die neugebildeten Stolonen konnten wir allerdings keine gesicherte Zu¬

nahme der Aktivität finden. Umso mehr nehmen wir aufgrund des Kur¬

venverlaufs in Figur 23 an, dass im Verfahren HOS viel markierte Re¬

servestoffe veratmet wurden, besonders weil auch die Aktivität der

ganzen Pflanze abnahm. Aktivitätsverluste duch Verlust von abgestor¬
benem Pflanzenmaterial können ausgeschlossen werden.
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Tage nach dem Schnitt

Figur 23: Gehalt an "C in den Kohlehydratreserven (TNC) der Wur¬

zeln und Stolonen (oben, offene Symbole) und in den Blättern (unten,

geschlossene Symbole) von unterschiedlich vorbehandelten Weissklee-

pflanzen nach einem Schnitt im Alter von acht Wochen

Vorbehandlung:
Lichtintensität: D = 200, H = 500 yE m-2 s-1

Schnittregime: 2S = Schnitt Ende 6. und 7. Woche, OS = kein Schnitt

Die Pflanzen wurden im Alter von 4, 5, 6 und 7 Wochen je einmal mar¬

kiert.

II entspricht der spezifischen Aktivität der TNC der Wurzeln und Stolo¬

nen beim Schnitt.

£—bezeichnet die Menge der Aktivität, die sich schon beim Schnitt in

den Blättern befand.

I = mittlerer Fehler
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Bedeutung der Kohlehydratreserven und der Photosynthese für den

Wiederaustrieb

In Tabelle 13 beschrieben wir den Zuwachs von neuen Blättern, sowie

die beiden Quellen, aus denen der Aufbau dieser Blätter gespeist
wurde: Photosynthese und Reservestoffmobilisation.

Tabelle 13

Schätzwerte für den Blattzuwachs, den Import von Reservestoffen in die

Blätter und die Bildung von neuer TS (C-Bilanz) bei Weisskleepflanzen
nach einem Schnitt im Alter von acht Wochen

Vorbehandlung: D2S DOS H2S HOS

Erster Tag nach dem Schnitt (mg TS pro Pflanze und Tag)

Blattzuwachs (1) 4.5 17.3 15.2 22.8

/ Import von Reserven (2)
V in % von (1)

0.8

18

12.8

73

6.3

26 0 /

C-Bilanz (3) -2.2 -7.8 3.9 -10.0

Vierter Taq nach dem Schnitt (mg TS pro Pflanze und Tag)

Blattzuwachs (1) 10.7 42.8 37.7 42.0

Import von Reserven (2)
in % von (1)

0.6

5

8.1

18

3.2

8

9.7

23

C-Bilanz (3) 12.7 48.8 43.8 69.8

Achter Taq nach dem Schnitt (mg TS pro Pflanze und Tag)

Blattzuwachs (1) 24.5 103.9 88.5 83.8

Import von Reserven (2) 0 0 0 0

C-Bilanz (3) 34.5 92.3 131.4 190.7

*Vorbehandlung:
Lichtintensität: D = 200, H = 500 yE m_I s"1

Schnittregime: 2S = Schnitt Ende 6. und 7. Woche, OS = kein Schnitt

1) Geschätzt auf Grund der Regression Blatt-TS - Zeit (Exponential¬
funktion mit linearem und quadratischem Glied)

2) Geschätzt aus der Zunahme der Aktivität in den Blättern und der

spezifischen Aktivität der Kohlehydratreserven beim Schnitt (Figur

23)

3) Berechnet aus Gaswechselmessungen (Photosynthese, Dunkelatmung
und Wurzelatmung integriert über einen Tag)
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Den Zuwachs an neuen Blättern (Spreiten und Stiele) berechneten wir

aus der ersten Ableitung der Regression "Blatt-TS - Zeit".

Den Import von Reservekohlehydraten ermittelten wir aus der Steigung
der Kurven "Aktivität in den Blättern" in Figur 23 und der spezifischen
Aktivität der TNC in den Stolonen beim Schnitt S3. Dieser Berechnung
liegt die Annahme zugrunde, dass alle mobilisierten Reservestoffe (also
eventuell nicht nur TNC sondern auch Proteine usw.) die selbe spezifi¬
sche Aktivität aufwiesen.

Die C-Bilanz zeigt, wieviel C02 im Laufe von 24 Stunden netto aufge¬
nommen oder abgegeben wurde. Wir gewichteten den Wert für die Wur¬

zelatmung mit 24 Stunden, denjenigen für die Photosynthese mit 15

Stunden (die Lichtperiode von 16 Stunden enthielt morgens und abends

je eine Stunde mit halber Lichtintensität) und denjenigen für die Dun¬

kelatmung der oberirdischen Teile mit 8 Stunden. Den Netto-COs-

Austausch rechneten wir in TS um, unter der Annahme, dass die gebil¬
deten Stoffe 40 % C enthielten (Wert für CH20).

Am ersten Tag nach dem Schnitt erklärten C-Bilanz und Reservestoff-

mobilisation den Blattzuwachs nur schlecht (Tabelle 13): in drei Fällen

war die C-Bilanz negativ, der ausgewiesene Import von Reserven hätte

nicht ausgereicht, um das beobachtete Blattwachstum zu gewährleisten.
Wir vermuten, dass die Assimilate, die in der Zeit (zwei Tage) zwischen

der letzten Markierung und dem Schnitt S3 noch gebildet wurden, ent¬

weder noch als Zucker vorlagen oder in den äusseren Schichten der

Stärkekörner in den Stolonen eingelagert wurden. Diese "kalten" Assi¬

milate konnten deshalb wahrscheinlich als erste mobilisiert werden,
erschienen aber nicht in unserer Aktivitätsbilanz.

Diese Resultate zeigen, dass die mehrfache Pulsmarkierung für eine

quantitative Analyse der Substanzverschiebungen zwischen Reserveorga¬
nen und neuen Blättern nicht genügte. Besonders bei den geschnitte¬
nen Verfahren fanden wir eine grosse Diskrepanz zwischen den für den

Wiederaustrieb benötigten Reservestoffen und den mit l*C nachgewiese¬
nen Verlagerungen. Aus diesem Grund setzten wir in Tabelle 13 die

entsprechenden Angaben für den ersten Tag nach dem Schnitt in Klam¬

mern.

Die Wurzelatmung stellte eine wichtige Verlustquelle für Assimlate dar.

Wahrscheinlich wurden für diesen Prozess nach dem Schnitt vor allem

die eingelagerten (aktiven) Reserven herangezogen, denn diese mussten

nicht weit transportiert werden. Dafür konnten die Produkte der lau¬

fenden Photosynthese der Blattbildung zugeführt werden. Beim Verfah¬

ren HOS gibt die starke Abnahme in der Aktivität der Reservekohle¬

hydrate (Figur 23) einen Hinweis auf ein solches Verhalten. Diese

Abnahme entspricht 32.8 mg TS, und würde für etwa die Hälfte der

Wurzelatmung genügen. Für die andere Hälfte und die Blattbildung
würde aber die laufende Photosynthese ausreichen. Die C-Bilanz der

ganzen Pflanze vermittelt uns in dieser Beziehung nur ein un¬

vollständiges Bild.

Am vierten Tag nach dem Schnitt war die C-Bilanz der Pflanzen

durchwegs positiv. Es wurde sogar netto etwas mehr TS gebildet als

die Blätter einlagerten. Der Import von Reservestoffen machte nur

noch zwischen 5 und 23 % des Blattzuwachses aus. Acht Tage nach

dem Schnitt hatte der Import von Reservestoffen ganz aufgehört.
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Unsere Resultate zeigen, dass vier Tage nach dem Schnitt die Reserve¬

stoffe für den Wiederaustrieb nicht mehr wichtig waren und bereits wie¬

der TNC in Stolonen und Wurzeln eingelagert werden konnten (Figur
21, Tabelle 13). Hodgkinson (1969) berichtete über Wiedereinlagerung
von TNC-Reserven sechs Tage nach einem Schnitt von Luzerne und

Hoshino (1974) fand bei Weissklee (Typ Ladino) ähnliche Verhältnisse

vor. Allerdings stellten beide noch bis zwei Wochen nach dem Schnitt

""C-Verschiebungen von den Reserveorganen in die neugebildeten
Triebe fest. Pearce et al. (1969) geben für Luzerne an, die stärkste

Auslagerung finde in der Zeit zwischen drei und fünzehn Tagen nach

dem Schnitt statt. Offenbar konnten unsere Versuchspflanzen ihre Re¬

serven schneller mobilisieren als zum Beispiel Luzerne.

Schlussfolgerungen

* Weissklee reagierte auf eine Beeinträchtigung der Photosynthese durch

Schnitt oder tiefe Lichtintensität unterschiedlich: Bei Schnitt (unter
hoher Lichtintensität) reduzierte er vor allem das Längenwachstum der

Stolonen, bei tiefer Lichtintensität und ungestörter Entwicklung aber

bildete er weniger Vegetationspunkte aus, was ihm erlaubte, ein ho¬

hes Längenwachstum der einzelnen Stolonen aufrechtzuerhalten.

* Der Schnitt wirkte sich bei hoher Lichtintensität positiv auf die Pho¬

tosyntheserate aus. Durch dieses Verhalten konnte die Weissklee-

pflanze die negativen Auswirkungen einer Entblätterung auf die Assi-

milatversorgung mildern.

* Für den Wiederaustrieb war die Mobilisierung von Kohlehydratreserven
vor allem in den ersten (ca. vier) Tagen nach dem Schnitt von Be¬

deutung. Später vermochte die Photosynthese wieder den Hauptteil
der Blattbildung zu gewährleisten.

* Ungefähr fünf Tage nach dem Schnitt begannen die Pflanzen, Reser¬

ven einzulagern und wiesen nach acht bis zwölf Tagen wieder gleich
hohe Werte wie vor dem Schnitt auf.

* Die Photosynthese der ganzen Pflanze nach dem Schnitt hing vor allem

von der Blattfläche und vom Anteil voll entfalteter Blätter, nicht aber

von den Kohlehydratreserven ab.

* Die unterschiedlichen Wachstumsbedingungen vor dem Schnitt be-

einflussten die Anzahl Vegetationspunkte und damit den Ertrag des

Wiederaustriebes.

* Die vor dem Schnitt nicht entblätterten Pflanzen wiesen in Vergleich
zu den kurz vorher geschnittenen bei Beginn des Wiederaustriebes

pro Vegetationspunkt eine ca. vierfache Menge an TNC in den Stolo¬

nen und Wurzeln auf. Nach einem 19-tägigen Wachstum erreichten die

Pflanzen mit dem anfänglich höheren Reservestoffgehalt pro Vegetati¬
onspunkt 29 % mehr landwirtschaftlichen Ertrag.
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GESAMTDISKUSSION

Die in dieser Arbeit vorgelegten Ergebnisse beschreiben den Einfluss

des Blattalters auf die Photosynthese, die Verteilung der Assimilate und

die Mobilisierung der Kohlehydratreserven unter verschiedenen

Wachstumsbedingungen. Einige Resultate der Photosynthesemessungen
lassen uns vermuten, dass die Photosyntheserate durch den Bedarf der

ganzen Pflanze an Assimilaten mitbestimmt wird.

Eine solche Bedarfsanpassung zeigte Versuch 3 (Seite 35): Sechs Tage
nach einem Schnitt war die Photosyntheserate der neu entfalteten

Blätter im Vergleich zu gleich alten Blättern an ungeschnittenen Pflan¬

zen deutlich höher (Tabelle 8), allerdings nur unter hoher Lichtinten¬

sität. Unter tiefer Lichtintensität waren die Raten durch die emp¬

fangene Strahlung bestimmt und konnten wahrscheinlich deshalb durch

einen erhöhten Bedarf nicht mehr gesteigert werden.

Bei COs-Düngung nahmen die anfänglich stark erhöhten Photosynthese¬
raten innerhalb weniger Wochen ab, bei COz-Reduktion stiegen sie

langsam an, so dass am Ende des Versuchs bei 200 und 1000 yl CO2/I
die Raten gleich hoch waren (unveröffentlichte Daten). Dies kann da¬

durch erklärt werden, dass der Bedarf an Assimilaten bei der

COj-Düngung rasch gesättigt wurde, während sich bei C02-Reduktion
mit der Zeit ein Assimifatmangel einstellte.

Auch Herold (1980) kam auf Grund eigener Versuche und umfangreicher
Literaturvergleiche zum Schluss, dass sich die Photosyntheserate inner¬

halb einiger Tage dem Bedarf der Sinks anpasse. Ueber den Regulati¬
onsmechanismus bestehen allerdings erst Hypothesen.

Es ist denkbar, dass ein gleichbleibend hoher Bedarf der Sinks auch

für den wenig ausgeprägten Alterungsverlauf der Photosynthese
verantwortlich war. Figur 12 zeigt, dass ältere Blätter nahezu gleich
viel "C exportierten wie junge. Es wäre abzuklären, ob das bei Pflan¬

zen mit einem ausgeprägteren Alterungsverlauf der Photosynthese eben¬

falls so ist.

Wir vermuten, dass ältere Weisskleeblätter aus Beständen als Sources

weniger beansprucht werden als entsprechende Blätter von Einzelpflan¬

zen, denn bei tiefer Lichtintensität werden weniger Seitentriebe gebildet
(Tabelle 8). Dies gilt auch für Bestände im Vergleich zu Einzelpflanzen
(Häfliger, 1977). Gemäss Figur 14 exportieren ältere Blätter einen

beträchtlichen Teil ihrer Assimilate in die Seitentriebe. Der geringere
Sink-Bedarf könnte mitverantwortlich sein für das ausgeprägtere
Blatt-Alterungsverhalten von Weissklee, wenn er statt als Einzelpflanze

(Figur 3) in Beständen (Boller, 1980) angezogen wurde. Als Hauptur¬
sache für den starken Rückgang der Photosynthese älterer Blätter in

Beständen betrachten wir aber die Beschattung durch höher stehende,
junge Blätter, denn wenn diese Beschattung fehlte (Boller und

Nösberger, 1983), war der Rückgang deutlich schwächer.

Die Entwicklungsgeschwindigkeit von Weissklee ist wenig abhängig vom

Assimilatangebot (vgl. z. Bsp. Tabelle 1). Nur bei drastischer

Beschränkung des Assimlatangebotes (tiefe Lichtintensität und wieder¬

holter Schnitt) konnten wir eine Reduktion der Blattgrösse beobachten.

Bei starker Steigerung der Photosynthese durch eine COi-Düngung
blieb die Blattbildungsrate konstant, die zusätzlichen Assimilate wurden

in den Blättern, Stolonen und Wurzeln angehäuft (unveröffentlichte Da¬

ten).
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Boller (1980) stellte ebenfalls fest, dass Weissklee bei guter

Assimilatversorgung einen grösseren Anteil der Photosyntheseprodukte
den Reserven in Wurzeln und Stolonen zuleitet. Ryle und Powell (1976)

prägten für dieses Verhalten den Begriff der Sink-Hierarchie: bevor¬

zugte Gewebe (z. Bsp. an der Vegetationsspitze) werden unabhängig
von der Assimilatversorgung der ganzen Pflanze mit den nötigen Kohle¬

hydraten versorgt; dagegen werden z. Bsp. Speicherorgane erst bei

hohem Angebot in grösserem Umfang mit Assimilaten beliefert. Die Da¬

ten in Tabelle 6 und die Ergebnisse von Zihlmann (1979) widersprechen
scheinbar diesem Verhaltensmuster: die "Triebspitzen" (sich entfaltende

Blätter und die jüngsten Internodien bis zum dritten voll entfalteten

Blatt) vermochten bei abnehmender Lichtintensität teilweise einen kleine¬

ren Anteil der Assimilate anzuziehen. Die Triebspitze diente aber nicht

nur dem Wachstum und der Ausbreitung der Pflanze, sondern ebenfalls

der Speicherung von Kohlehydraten. Sowohl die jungen Internodien wie

auch die sich entfaltenden Blätter lagerten schon während ihres

Wachstums TNC ein (vgl. Figur 9 und Tabelle 4), die zum grossen Teil

aus den voll entfalteten Blättern stammten.

Ein derartiges Verhalten bringt der Pflanze nach einem Schnitt

entscheidende Vorteile: die jüngsten Blätter (sie werden meist nicht

entfernt) können sich mit Hilfe ihrer Reservestoffe schnell vollständig
entfalten, und Reserven, die in die jüngsten Internodien eingelagert
wurden, befinden sich schon nahe am Ort der Verwendung (Vegetati¬

onsspitze).

Wir haben in unseren Versuchen mehrere Verhaltensweisen der Weiss-

kleepflanze kennengelernt, die deren hohe Konkurrenzkraft unter

häufigem Schnitt unterstreichen: Die Photosyntheserate der jüngsten
Blätter wurde durch einen Schnitt erhöht. Schon die jüngsten Blätter

und Internodien lagerten TNC ein. Die Reservekohlehydrate in den

Stolonen und Wurzeln wurden nach einem Schnitt innerhalb weniger

Tage mobilisiert. Ungefähr fünf Tage nach dem Schnitt begannen die

Pflanzen wieder TNC in die Wurzeln und Stolonen einzulagern.
Bei sehr häufiger Nutzung wird diese Art deshalb relativ hohe Erträge
liefern. In welche Richtung die Weisskleepflanze zu züchten wäre, um

auch bei extensiverer Nutzung ein Optimum zwischen Reservestoffeinla¬

gerung und Ertragsbildung zu erreichen, muss Gegenstand weiterer Un¬

tersuchungen bleiben.

So wie die Photosynthese vom Assimilatbedarf der Pflanze beeinflusst

wird, wird auch die Verteilung der Assimilate von der Höhe des Ange¬
bots beeinflusst. Im Hinblick auf die Uebertragung der Versuchsresul¬

tate auf Freilandverhältnisse gilt es, die "Assimilatversorgung" der

Weisskleepflanze zu charakterisieren.

Die Assimilatversorgung einer Pflanze ist das Resultat des Angebots

(Photosynthese) und des Bedarfs an Assimilaten. Der Bedarf ergibt sich

im wesentlichen aus der Blattbildungsrate und der Stolonenentwicklung.
Bei Weissklee hängt die Entwicklungsgeschwindigkeit bedeutend stärker

von der Temperatur ab als die Photosyntheserate, welche ihrerseits

stärker von der Lichtintensität beeinflusst wird (Mächler, 1976; Boller

1980). Bei hoher Temperatur oder tiefer Lichtintensität ist deshalb das

Assimilat-Angebot verglichen mit dem Bedarf klein.

Die Temperaturbedingungen in unseren Versuchen (18/13 "C Tag-/

Nachttemperatur) entsprechen ungefähr den Durchschnittswerten von

Grindelwald (1034 m.ü.Meer) von Mai bis September. Die mittlere

» Lichtintensität in Zürich-Kloten von Mai bis September beträgt 729

uE m-2 s-1 (Jahre 1963 - 1976, Tageslänge 14.6 Stunden). Bestände
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empfangen aber pro Einheit Blattfläche deutlich weniger Licht als

Einzelpflanzen. Der Blattflächenindex in Reinbeständen von Weissklee

kann 6 erreichen (Nösberger, 1964), es kommt daher nur ein kleiner

Teil der Blätter in den Genuss der vollen Lichtintensität. Unsere

Versuchspflanzen waren somit sowohl von der Temperatur wie von der

Lichtintensität her im Vergleich zu Pflanzen in Wiesen des schweizeri¬

schen Mittellandes gut mit Assimilaten versorgt. Im Freiland wird

Weissklee oft unter Bedingungen wachsen, die zu einer schlechteren As-

similatversorgung führen. Die Ergebnisse dieser Arbeit können somit

das Verhalten des Weisklees in unseren Natur- und Kunstwiesen nur

beschränkt erklären, sie könnten aber die Grundlage bilden für

zukünftige Versuche, die den Verhältnissen in der Praxis besser

entsprechen.

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass die Photosyntheserate nicht

ertragsbeschränkend war, denn sie blieb bei alternden Blättern über

lange Zeit hoch und passte sich langfristig dem Bedarf der Pflanze an.

Das Verteilungsmuster für Assimilate zeigte die Eignung dieser Art für

eine sehr intensive Nutzung. Der Ertrag wurde hauptsächlich durch

die Zahl der Vegetationspunkte und durch die Ausbildung neuer Blätter

bestimmt.
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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.
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