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VI ZUSAMMENFASSUNG

Die in den Reserveorganen eingelagerten nichtstrukturellen

Kohlenhydrate und die Photosynthese der vom Schnitt nicht

erfassten Blätter sind nach einer Entblätterung die einzigen

Kohlenhydratquellen der Weisskleepflanze. Unter Wachstumskam¬

merbedingungen wurde die relative Bedeutung dieser beiden

Faktoren für einen raschen Wiederaufbau des Blattwerks unter¬

sucht.

Zwei Weisskleegenotypen wurden vegetativ vermehrt, während

37 bis 40 Tagen bei 18/13 °C Tag/Nacht-Temperatur angezogen

und danach entblättert.

In zwei Teilversuchen wurde der Wiederaustrieb von Pflanzen

mit unterschiedlich hohem TNC-Gehalt in den Reserveorganen

(Anzucht bei 200 oder 1000 jil'l"1 CO2) oder mit unterschied¬

lich grosser Restblattfläche verglichen. Während sich der

TNC-Gehalt kaum auf den Wiederaustrieb auswirkte, kam dem

Entwicklungsstadium der stehengebliebenen, erst teilweise

entfalteten Blättchen eine sehr grosse Bedeutung zu. Eine

Entfernung der Blattstadien 2 0.4 (nach Carlson, 1966a) ver¬

minderte das Wachstum aller Pflanzenorgane. Dies führte inner¬

halb von 12 Tagen zu einer Trockensubstanz zunähme, die nur

43 % von derjenigen der Kontrollpflanzen entsprach. Der TNC-

Gehalt der Stolonen betrug am Ende des Versuches gesamthaft

16 mg/100 mg TS. Wurden nur Blätter der Stadien 0.9 und 1.0

weggeschnitten, erholten sich die Pflanzen sehr rasch. Die

Trockensubstanz zunähme war nur um 1 4 % reduziert. Nach 12 Tagen

war die TNC-Konzentration in den Stolonen wieder etwa gleich

hoch wie zu Beginn des Versuches (26 mg/100 mg TS).

Im zweiten Versuch wurde während sieben Tagen die Photosyn¬

these und die Dunkelatmung von Triebspitzen gemessen. Der

Netto-CH20-Gewinn aus dem Gaswechsel und die Bildung neuer

Blattmasse wurden einander gegenübergestellt. Es zeigte sich,
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dass Triebspitzen mit Blättern, die nicht grösser waren als

das Stadium 0.4 während der ersten zwei Tage nach dem Schnitt

aufgrund ihrer negativen Gaswechselbilanz sehr stark auf Reser¬

vekohlenhydrate angewiesen waren. Die von Anfang an positive

Energiebilanz grösserer Blättchen beschleunigte den Trocken¬

substanzzuwachs .

In der dritten Gruppe von Versuchen wurden Menge und Zusam¬

mensetzung der nichtstrukturellen Kohlenhydrate in verschiede¬

nen Teilen des Stolonensystems und in den Wurzeln während dem

Wiederaustrieb unter verschiedenen Source-Sink-Verhältnissen

untersucht. Entweder wurden nur die Blätter oder zusätzlich

dazu die Wurzeln oder Triebspitzen weggeschnitten. Es zeigte

sich, dass neben der Stärke, besonders in den ersten 24 Stunden

nach der Entblätterung, auch die leicht verfügbaren Zucker

(Saccharose, Glucose, Fructose) als Energiequellen von gros¬

ser Wichtigkeit waren. Die Versuche gaben Hinweise darauf,

dass für die Remobilisation von Kohlenhydraten nicht allein

die herrschenden Source-Sink-Verhältnisse, sondern auch andere

von den Meristemen der Triebspitzen ausgehende Signale, wahr¬

scheinlich Wuchsstoffe, massgebend sind.

Es hat sich in dieser Arbeit gezeigt, dass beim Wiederaus¬

trieb von Weissklee der Photosynthese der vom Schnitt nicht

erfassten Blätter ein bedeutend höherer Stellenwert zukommt als

den Reservekohlenhydraten. Je stärker die Blattmassenreduktion

ist, desto mehr wird die Blattbildung auf Kosten der übrigen

Pflanzenteile gefördert. Reservekohlenhydrate haben für den

Wiederaustrieb nur bei extrem starker Blattmassenreduktion in

einer kurzen Phase, in der die ganz kleinen, wenig entwickelten

Blättchen noch keine positive Gaswechselbilanz aufweisen,

eine wesentliche Bedeutung.
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SUMMARY

The only sources of carbohydrates for white clover following

partial defoliation are the nonstructural carbohydrates provi-

ded by the storage organs and the photosynthesis of the remai-

ning leaves. The relative importance of these two factors for

a rapid regrowth of the leaves was investigated in growth

Chambers.

Two genotypes of white clover were propagated vegetatively,

grown for 37 to 40 days at temperatures of 18/13 °C (day/night)

and then defoliated.

In the first experiment, the regrowth of plants having

different contents of total nonstructural carbohydrates (TNC)

in the storage organs (grown under 200 or 1000 jil'l"'' CO2) or

with different remaining leaf areas was compared. The TNC-

content did not have a substantial influence on regrowth,

whereas the stage of development of the remaining, partially

unfolded leaves was very important. Removing all the leaves

ü0.4 (stages according to Carlson, 1966a) decreased the growth

of all plant organs. Within 12 days this treatment had led to

an accumulation of dry mass which was only 43 per cent that of

undefoliated plants. At the end of the experiment, the TNC-

content of the stolons was 16 mg/100 mg dry mass. The plants

recovered rapidly, when the leaves of the stages 0.9 and 1.0

only were cut off. The increase in the dry mass was reduced

by only 14 per cent. After 12 days, the TNC-concentration in

the stolons had reached its inital level (26 mg/100 mg dry

mass).

In the second experiment, photosynthesis and dark respira-

tion of shoot tips were measured for a period of 7 days. The

net gain in CH2O from the gas-exchange and the formation of new

leaf mass were compared. It was observed that leaves which

were not older than stage 0.4 depended to a very great extent
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on reserves immediately after cutting. This was due to a

negative gas-exchange balance during the first two days of

regrowth. The positive energy balance in older leaves accele-

rated the increase in dry mass from the beginning.

In the third group of experiments, the quantity and compo-

sition of the nonstructural carbohydrates in different parts

of the stolon System and in the roots were examined during

regrowth under different source-sink-conditions. Either the

leaves or additionally the roots or the Vegetation points

were removed. It was observed that, apart from starch, espe-

cially in the first 24 hours after defoliation, the easily

available sugars (sucrose, glucose, fructose) were also impor-

tant sources of energy. The results suggest that the remobili-

zation of carbohydrates is influenced not only by the source-

sink-relations but also by Signals, probably growth substances,

Coming from the meristems of the shoot tips.

The present study indicates that the regrowth of white

clover after defoliation depends to a much greater extent on

the photosynthesis of the remaining leaves than on the storage

carbohydrates. The greater the reduction in leaf area was the

more the development of new leaves was promoted at the cost

of the other parts of the plant. Only for a short period of

time following severe defoliation are storage carbohydrates

important until the gas exchange balance becomes positive.


