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V ZUSAMMENFASSUNG

Der Einfluss von Blattposition, Blattalter und Lichtbedingungen auf die

Photosynthese und die Verwendung von Assimiiaten wurde bei Rotklee

(Trifolium pratense L.) untersucht.

Einzelpflanzen der Sorte Renova wurden unter kontrollierten Umweltbe¬

dingungen angezogen. Die Photosyntheserate verschiedener Blattpositio¬

nen wurde gemessen und das Verteilungsmuster der assimilierten Pho¬

tosyntheseprodukte mit Hilfe der Kurzzeitmarkierung mit 1*C02 bestimmt.

Die Photosynthese verschieden alter und unterschiedlich lichtadaptierter

Blätter wurde gasanalytisch bestimmt und die Aktivität des Enzyms Ribu¬

lose Bisphosphat Carboxylase/Oxygenase (RuBPCO) gemessen.

Die Photosyntheserate von Blättern wurde durch das Alter der Triebe

bei der Blattbildung beeinflusst und war deshalb beim älteren Haupttrieb

grösser ( + 10%) als bei den Nebentrieben. Der Assimilatbedarf in den

Nebentrieben war aber grösser und wurde durch eine entsprechende Assi-

milatverteilung innerhalb der Pflanze gedeckt. Die Assimilate der Haupt-

und Nebentriebblätter fanden grösstenteils (56 bzw. 72%) in den

Nebentrieben Verwendung. Neben jungen Blättern in Haupt- und

Nebentrieben waren vor allem die Stengel starke Sinks. Die Wurzeln

stellten durchschnittliche Sinks dar und wurden entsprechend ihrem

Gewichtsanteil mit Assimiiaten versorgt.

Blätter, die während des Blattwachstums tiefen Lichtintensitäten ausge¬

setzt waren, hatten eine tiefere Photosynthesekapazität und eine längere

Lebensdauer als Blätter, die bei hellen Lichtverhältnissen wuchsen. Eine

Anpassung der Photosynthese an höhere Lichtintensitat war bei jungen

Blättern nach einer kurzen Beschattungsdauer beschränkt erkennbar,

nicht aber bei älteren Blättern nach einer längerdauernden Beschat¬

tungsphase. Der nach dem Lichtwechsel erfolgte starke Anstieg des spe¬

zifischen Blattgewichtes bei älteren Blättern (+9G%) weist darauf hin, dass

die Photosyntheserate dieser während der Jugendentwicklung beschatteten

Blätter infolge eines limitierten Abtransportes durch eine zunehmende

Assimilatmenge im Blatt gehemmt wurde.
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Der Verlauf der Photosynthese in Abhängigkeit von den Lichtbe¬

dingungen wurde durch das Blattalter beeinflusst. Unterschiede in der

Photosyntheserate verschieden alter Blätter traten jedoch nur bei bei

hoher nicht aber bei tiefer Lichtintensität in Erscheinung. Die Rate

wurde bei allen Lichtintensitäten durch die Aktivität des Enzyms RuBPCO

beeinflusst. Bei hoher Lichtintensität kam die Variation der Photosyn¬

these vorwiegend durch die Altersunterschiede im Gehalt der RuBPCO zum

Ausdruck, während bei tiefer Lichtintensität die Unterschiede im Enzym¬

gehalt durch eine entsprechende Aktivierung kompensiert wurden.

Die Resultate zeigen, dass die Photosynthese von Rotkleeblättern an

Einzelpflanzen durch die Position am Trieb, das Blattalter und die Licht¬

bedingungen bestimmt wird. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse wer¬

den im Hinblick auf die Verhältnisse in Beständen die Photosyntheserate

der Nebentriebblätter und die postulierte Produkthemmung der Photosyn¬

these von Haupttriebblättern die Bestandesphotosynthese beeinflussen.
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S U M M A R Y

C02 exchange rates (CER), activity of ribulose bisphosphate carboxy-

lase/oxygenase (RuBPCO) and distribution of "C-labelled assimilates as

influenced by leaf Position, leaf age and photosynthetic photon flux den¬

sity (PPFD) were investigated in red clover (Trifolium pratense E., cv.

Renova). Single plants were grown in controlled environments. CER

of leaves was measured by infrared gas analysis and RuBPCO activity

of leaves was determined after rapid extraction (in vivo) and after activa-

tion with Mg und C02 (in vitro). The assimilate distribution was stud-

ied after pulse-labelling of leaves with 14C02.

CER of two week old clover leaves depended on the age of the shoot.

Leaves which developed late on a shoot had higher CER (+28%) per leaf

area than leaves which developed early. Leaves on the main shoot had

higher CER (+11%) than leaves on the branches.

Requirements for assimilate were higher in branches and were met by a

corresponding assimilate distribution in the plant. Assimilates from the

main shoot were mostly exported (86%), whereas assimilates from branches

were mostly retained (export 28%). Main sinks for assimilates were

elongating internodes of branches and young leaves. Assimilate supply to

roots corresponded to their percentage of total plant dry matter.

When clover leaves were shaded during early leaf development, then

they had a longer life but a lower capacity of CER as compared

to leaves which were continuously exposed to high PPFD. Ability

of leaves to adapt CER to high PPFD was influenced by leaf age. Leaves

grown for one week at low PPFD and then transferred to high PPFD in-

creased photosynthetic capacity. No increase in photosynthetic capacity

was found when leaves were transferred to high PPFD after three weeks

at low PPFD. A concomitant increase in specific wcight (mg d.wt cm-2)

of these leaves suggested accumulation of assimilates within the leaf due

to restricted export capacity.

Leaf age affected CER at high but not at low PPFD. The results sug-

gest that CER was controlled by RuBPCO activity. At high PPFD,
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Variation in CER between leaves of different ages was due mainly to

differences in the content of RuBPCO. At lower PPFD, CER was inde-

pendent of leaf age despite Variation in RuBPCO content. The Variation

in the RuBPCO content was compensated for by a difference in the degree

of activation of RuBPCO.

The results show that CER of red clover leaves is influenced by leaf

Position and leaf age as well as light intensity during growth and meas-

urement of CER. It is suggested that photosynthetic potential of red clo¬

ver canopies is limited by the photosynthetic capacity of leaves of the

elongating branches and by a product inhibition of CER of leaves of the

main shoot.


