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I. EINFUEHRUNG

Viele interessante Eigenschaften des Weissklees rechtfer¬

tigen das Interesse, das ihm im Rahmen von mehreren Forschungs¬

projekten an der ETH in den letzten Jahren zuteil worden ist.

Erstens ist er, wie sein natürliches Vorkommen in fast

allen Wiesentypen beweist, sehr gut angepasst an die klima¬

tischen Bedingungen in der Schweiz. Zudem haben grosse Nut¬

zungselastizität und Toleranz gegen hohe Stickstoffdüngung

einerseits und gute Qualität andererseits, ihn in unserem

Land auch in Kunstwiesen zur bedeutendsten Futterleguminose

gemacht.

Das in Zukunft wohl wichtigste Argument zum Vorantreiben

der "Weisskleeforschung" liegt in der Fähigkeit dieser Pflanze,

eine Symbiose mit stickstoffixierenden Rhizobien einzugehen.

Dadurch kann die Zufuhr von mineralischem Stickstoffdünger,

dessen Herstellung relativ energieaufwendig ist, in Beständen

mit einem ausgewogenen Weisskleeanteil erheblich reduziert

werden.

Leider werden im Laufe der Vergetationsperiode und über

die Jahre hinweg starke Ertragsschwankungen beobachtet. Sie

zeugen von den Schwierigkeiten des Weissklees, sich als krie¬

chende Pflanze gegenüber den hochwachsenden Gräsern und Kräu¬

tern zu behaupten.

Wichtig für die Konkurrenzkraft einer Pflanze im Bestand

ist die Fähigkeit, den akuten Assimilatemangel, der unmittelbar

nach einer Nutzung vorhanden ist, rasch überwinden zu können

und sich damit für den Wiederaustrieb Vorteile zu verschaffen.

Zu diesem Zweck können Kohlenhydrate aus den Reserveorganen

ausgelagert und zur Bildung neuer Blattmasse herangezogen

werden (Davidson und Milthorpe, 1966a; Hodgkinson, 1969; Smith,
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1974; Richards und Caldwell, 1985). Bei Weissklee beschränkt

sich der Import von Reservekohlenhydraten in die neugebildeten

Blätter auf wenige Tage nach der Entblätterung (Scheidegger,

1983). Die rasche Erholung ist unter anderem der Tatsache zu

verdanken, dass der Schnitt bei hoher Lichtintensität einen

positiven Einfluss auf die Photosyntheserate der stehengeblie¬

benen Blätter ausübt (Scheidegger, 1983).

In dieser Arbeit wird in Wachstumskammerversuchen der Wie¬

deraustrieb von Weisskleepflanzen nach einer Entblätterung

untersucht. Als wichtigste Einflussgrössen werden dabei die

in den Stolonen und Wurzeln eingelagerten Reservekohlenhydrate

und die Photosynthese der vom Schnitt nicht erfassten Blätter

betrachtet.

Im ersten Teil wird dargestellt, wie sich die Restblatt¬

fläche und die Gesamtmenge der Reservekohlenhydrate auf das

Wachstum der Pflanze als Ganzes nach einer starken Entblät¬

terung auswirkt. Im zweiten Teil wird die Photosyntheseleistung

und der Trockenmassenzuwachs der jungen, stehengebliebenen

Blättchen direkt miteinander verglichen. Schliesslich wird die

Speicherfunktion der Wurzeln und der einzelnen Abschnitte des

Stolonensystems dargestellt. Es wird versucht, ihre Bedeutung

für die Versorgung der Meristeme mit Kohlenhydraten nach einer

Entblätterung mittels verschiedener Source-Sink-Manipulationen

abzuklären.

Die Ergebnisse zeigen, dass der Restblattfläche selbst bei

einer extremen Entblätterung eine grössere Bedeutung für den

Wiederaustrieb zufällt als den Reservekohlenhydraten. Die

Veränderung der Konzentration und der Zusammensetzung der

Kohlenhydrate in den Reserveorganen richtet sich dabei stark

nach den herrrschenden Source-Sink-Verhältnissen.
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II EINFLUSS VON RESERVESTOFFGEHALT UND RESTBLATTFLAECHE

AUF DEN WIEDERAUSTRIEB NACH EINEM SCHNITT

1. EINLEITUNG

Die hauptsächliche Auswirkung eines starken Schnittes, bei

dem der grösste Teil der Blattfläche entfernt wird, besteht

im plötzlichen Einbruch der Versorgung der Pflanze mit Photo¬

syntheseprodukten. Der sofort einsetzende Wundverschluss an

den Schnittstellen vergrossert den Energiebedarf zusätzlich

(Eberhardt, 1960).

In dieser Situation stellen die eingelagerten Reservekohlen¬

hydrate und die Photosynthese der stehengebliebenen Blätter

die bedeutendsten Quellen für den Nachschub von Energie dar.

Verschiedentlich liess sich eine Korrelation zwischen dem

Gehalt an Reservekohlenhydraten (TNC = Total Nonstructural

Carbohydrates) und der Bildung neuer Blattmasse nach dem

Schnitt nachweisen (Davidson und Milthorpe, 1966a; Smith,

1974; Scheidegger, 1983). Allerdings kann die Effizienz, mit

der gespeicherte Kohlenhydrate nach dem Schnitt in neue Blatt¬

masse umgesetzt werden, wie Richards und Caldwell (1985) an

zwei Agropyron-Arten zeigten, selbst innerhalb der gleichen

Gattung stark variieren.

Die Bedeutung der TNC nimmt bei verschiedenen Gräsern (Dac-

tylis, Phleum, Agropyron) sehr bald nach dem Schnitt zugunsten

der Photosynthese der neuentfalteten Blätter ab (Davidson und

Milthorpe, 1966a; Smith, 1974; Richards und Caldwell, 1985).

Letztlich scheint aber der Wiederaustrieb von Gräsern primär

von der Grösse der Restblattfläche und erst in zweiter Linie
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vom TNC-Gehalt beeinflusst zu werden (Davidson und Milthorpe,

1966a; Smith, 1974).

Im vorliegenden Versuch ging es darum abzuklären, wie die

Reservekohlenhydrate und die Photosynthese der übriggebliebenen

Blätter bei Weissklee nach einem Schnitt zusammenwirken. Ein

rascher Wiederaustrieb ist für die Konkurrenzfähigkeit dieser

Pflanze in Gemengen mit Gräsern besonders wichtig. Im Gegensatz

zu den Gräsern werden beim Weissklee dank seiner Wuchsform

kleine Blättchen vom Schnitt verschont. Diese können sich,

wenn genügend Energie vorhanden ist, ohne grosse Verzögerung

entfalten.

Im ersten Experiment wurde eine Variation des TNC-Gehalts

durch die zeitweilige Veränderung der C02~Konzentration in

der Umgebung, in der die Pflanzen aufwuchsen, erzielt. Ein

Vorteil dieser Methode gegenüber anderen besteht bei Weissklee

darin, dass zwar das Trockengewicht, nicht aber Zahl und Grösse

der Pflanzenorgane verändert wird (Scheidegger und Nösberger,

1984).

Im zweiten Experiment wurde die Restblattfläche, d. h. der

Beitrag der Photosynthese an die Assimilateversorgung, durch

eine unterschiedlich starke Blattflächenreduktion zum Schnitt¬

zeitpunkt variiert.

Die Versuche zeigten, dass die relative Bedeutung von Rest¬

blattfläche und TNC-Gehalt bei Weissklee nicht grundsätzlich

anders ist als bei den Gräsern. Erst bei nahezu vollständiger

Entfernung der Blattmasse kommt den Reservekohlenhydraten

während kurzer Zeit eine grössere Bedeutung zu.
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2. MATERIAL UND METHODEN

2. 1. Pflanzenmaterial

Es wurde mit klonierten Stecklingen zweier Weisskleegeno-

typen gearbeitet, mit einem Wildtyp aus der Gegend von Chur,

der bei Boller (1980) näher beschrieben ist, und mit einem Klon

der Sorte Milkanova.

Von Mutterpflanzen, die unter kontrollierten Bedingungen in

Wachs tumskammern gediehen, wurden Nebentriebe abgeschnitten

und entblättert. Diejenigen, die 7 bis 8 cm lang waren und

drei Internodien besassen, wurden aussortiert, und je vier

Stück davon horizontal in Kunststoffkistchen (40.0 x 17.5

x 12.5 cm) gepflanzt. Diese wurden längs mit einer Kunststoff-

lamelle halbiert, damit die Wurzeln benachbarter Pflanzen

nicht ineinanderwuchsen, und mit gewaschenem Quarzsand der

Korngrösse 0.8 bis 1.2 mm gefüllt.

Im zweiten Experiment wurden nur Pflanzen des Churer Geno¬

typs untersucht.

2. 2. Anzucht

Die beiden Experimente wurden je in zwei Wachstumskammern

(PK-10, Therma, Zürich), die bei Jelmini (1976) ausführlich

beschrieben sind, durchgeführt.

Die Temperatur betrug während der gesamten Versuchsdauer

18 °C am Tag und 13 °C in der Nacht bei einer relativen Luft¬

feuchtigkeit von 75 % resp. 80 %. Die Photoperiode dauerte

16 Stunden, wobei die Photonenbestrahlungsstärke (Ep) während

der Anzucht wöchentlich erhöht wurde, von 100 junol-m-2 •s"'' in

der ersten Woche, über 200 und 350 umol «m-2 •s~1
,

auf 500

Mmol*m~2«s~1 von der vierten Woche an. Diese Bestrahlungs-
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intensität wurde während der restlichen Versuchsdauer bei¬

behalten. Sie wurde jeweils in der Mitte der Kammer auf Pflan¬

zenhöhe mit einem Lichtmessgerät (Li-185A, Li-Cor, Lincoln,

Nebraska, USA) kontrolliert. Tages- und Nachtbedingungen wech¬

selten mit einer Uebergangsphase von 2 Stunden.

Die Nährlösung, die in ihrem Grundrezept derjenigen von

Hammer et al. (1978), modifiziert nach Rüegg (1976), entsprach,

der das nötige Eisen in Form von Fotopur (Merck;

c10H12FeN2Na08 *3H20' 4»62 9 3e 10° 1 Nährlösung) zugegeben

worden war, wurde dem Entwicklungsstadium der Stecklinge an-

gepasst. In den ersten zwei Wochen wurde sie mit deionisiertem

Wasser verdünnt (1:1), danach unverdünnt, zweimal täglich

reichlich verabreicht. Einmal wöchentlich wurden die Kistchen

mit deionisiertem Wasser durchgespült, um einer Versalzung

des Substrats vorzubeugen.

Im 1. Experiment wurden die Stecklinge mit einer Suspension

von Rhizobium trifolii Stamm PN 100 (Palmerston North) geimpft,

im 2. Experiment erfolgte die Nodulation spontan.

2. 3. Differenzierung der Verfahren

2. 3. 1. Variation des TNC-Gehalts

Nach dreiwöchiger Anzucht wurden die Pflanzen in zwei Grup¬

pen aufgeteilt. Die eine war während der Photoperiode Luft mit

einem C02~Gehalt von 1000 ± 20 jil«l~1, die andere solcher von

200 ±10 vil-1"1 ausgesetzt. Während der Nacht wurden die Pflan¬

zen mit Frischluft versorgt.

Die Steuerung der C02~Konzentration in den Wachstumskam¬

mern erfolgte wie bei Winzeler (1985) beschrieben. Nach einer

Expositionszeit von vier Wochen wurden die Pflanzen entblät¬

tert.
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Dabei wurden alle Blätter, deren Blattstiel schon deutlich

ausgebildet war und bei denen an der Mittelrippe bereits eine

leichte Trennung der einzelnen Teilblättchen voneinander sicht¬

bar war, weggeschnitten. Dies ist bei allen Entwicklungssta¬

dien, die auf der von Carlson (1966a) vorgeschlagenen Bonitur-

skala einem Wert grösser oder gleich 0.4 entsprechen, der

Fall. So blieben nur an den Triebspitzen sehr kleine, noch

völlig zusammengefaltete Blättchen (Stadien 0.1 bis 0.3 nach

Carlson) erhalten. Dieses Schnittverfahren wurde als "starke

Entblätterung" bezeichnet. Die Trockensubstanz (TS) der nicht

entfernten Blätter betrug 1.4 % der ursprünglichen Blattmasse.

Der Wiederaustrieb erfolgte unter atmosphärischen C02~Bedin-

gungen.

2. 3. 2. Variation der Restblattfläche

Nach einer 37 Tage dauernden Anzuchtperiode wurden die

Pflanzen in drei Gruppen aufgeteilt. Es wurden zwei Schnitt¬

verfahren angewendet. Als Kontrolle wurde eine Gruppe von

Pflanzen nicht entblättert.

Bei der starken Entblätterung blieben wiederum die Blätter

bis zum Stadium 0.3 nach Carlson (1966a) stehen, was 1.5 %

der Blatt-TS entsprach. Bei der schwachen Entblätterung wurden

nur die nahezu vollentfalteten Blätter, nach Carlson (1966a)

die Stadien 0.9 und 1.0, entfernt. Hier blieben 18.7 % der

Blattmasse erhalten.

Die Trockensubstanz der oberirdischen Teile wurde, vergli¬

chen mit den Kontrollen, durch den starken Schnitt um 37.6 %,

durch den schwachen um 31 % reduziert.
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2. 4. Erntemethoden

Um Licht- und Raumkonkurrenz gegen Ende des Versuches mög¬

lichst zu vermeiden, wurde darauf geachtet, dass die Anzahl

Pflanzen in allen Kistchen gleichmassig abnahm. Jeder grossen

Pflanze am Schluss des Versuches stand so ein ganzes Kistchen

zur Verfügung.

Die Pflanzen wurden bei der Ernte aufgeteilt in Wurzeln,

Blätter, Seitentriebe, Hauptstolon und Rest (Blattstiele und

Blüten). Die Länge der Stolonen wurde gemessen und die Blatt¬

fläche von Haupt- und Nebentrieben wurde mit einem automati¬

schen Blattflächenmessgerät (Li-3000, Li-Cor, Lincoln, Ne¬

braska, USA) bestimmt. Danach wurde das Pflanzenmaterial mit

flüssigem Stickstoff Übergossen und lyophilisiert. Darauf

wurde das Trockengewicht der einzelnen Pflanzenteile bestimmt.

Das jüngste vollentfaltete Blatt von ungeschnittenen Kon¬

trollpflanzen wurde zum Schnittzeitpunkt markiert. Die sich

entwickelnden jüngeren Blätter galten zu jedem Erntezeitpunkt

als Referenz für das Blattwachstum der geschnittenen Pflanzen.

2. 5. Extraktion und Analyse der Kohlenhydrate

Das bei -20 °C aufbewahrte Pflanzenmaterial wurde gemahlen

und 80 bis 100 mg davon mit 5 cm3 Aethanol (80 % v/v) während

30 Minuten bei 60 °C unter ständigem Rühren extrahiert. Danach

wurden die Proben zentrifugiert (2800 U/min, 15 min). Es folgte

eine Nachextraktion des Sediments mit 3 cm3 Aethanol (80 % v/v)

unter denselben Bedingungen.

Die beiden Extrakte wurden zusammengeschüttet und im Rota¬

tionsverdampfer unter reduziertem Druck getrocknet. Die wasser¬

löslichen neutralen Zucker und Zuckeralkohole wurden in 1 .5 cm3

bidestilliertem Wasser aufgelöst. Durch Zugabe von 0.1 cm3
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Bleiacetat (10 % w/v) wurden die wasserlöslichen Proteine

gefällt.

Der Ueberstand wurde durch Filter der Porengrösse 0.45 »im

(Acro LC3A, Gelman Sciences Inc., Ann Arbor, Michigan, USA)

filtriert und auf einer HPLC-Säule (HP 1090 Liquid Chromato¬

graph, Hewlett Packard, Palo Alto, California, USA; Ion Ex¬

change Column HPX87P, Bio Rad, Richmond, California, USA) mit

bidestilliertem Wasser mit einer Flussrate von 0.4 cm3«min~1

eluiert und mit Hilfe eines RI-Detektors (HP 1037A Refractive

Index Detector) bestimmt. Mit dieser Methode konnte der Gehalt

an Saccharose, Glucose, Fructose, Maltose und Pinitol ermittelt

werden.

Zur Bestimmung der Stärke wurde das Sediment nach der zwei¬

ten Aethanolextraktion mit 5 cm3 0.5 N Natronlauge (Wagner et

al., 1983, modifiziert) resuspendiert und während 30 Minuten

bei 60 °C inkubiert. Dabei wurde ununterbrochen gerührt. Es

ist nicht auszuschliessen, dass neben Stärke auch Hemizellulose

herausgelöst wurde (Lewis ,1984). Da Zellwandpolysaccharide

aber nicht als ausgesprochene Speicherformen gelten, ist an¬

zunehmen, dass die nachgewiesenen Konzentrationsunterschiede

zum überwiegenden Teil auf Stärke zurückzuführen sind. Danach

wurde zentrifugiert und die Extraktion zweimal unter densel¬

ben Bedingungen wiederholt. In der ersten Nachextraktion kam

noch etwa 8 %, in der zweiten ein noch deutlich kleinerer

Prozentsatz der Menge, die im ersten Extrakt vorlag, dazu.

Die Stärke lag am Schluss also in 15 cm3 des Extraktionsmit¬

tels vor.

Die Konzentration wurde mit der Anthron-Methode (Seifter et

al., 1950) ermittelt, indem 2 cm3 geeignet verdünnter Extrakt

mit 4 cm3 Anthronreagens versetzt wurden. Die Mischung wurde

während 15 Minuten bei 100 °C gekocht. Danach wurde die Glu-

cosemenge, die durch Hydrolyse entstanden war, bei einer Wel¬

lenlänge von 620 nm mit Hilfe einer Eichreihe colorimetrisch

bestimmt.
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Die Summe der chromatographisch bestimmten Zucker und der

Stärke wurde als TNC bezeichnet.

2. 6. Statistische Auswertung

Die statistische Auswertung der Versuchsdaten wurde mit

Hilfe des Programmpaketes SAS (Statistical Analysis System, SAS

Institute, Cary, North Carolina, USA) am Rechenzentrum der

Universität Zürich (IBM 3033, IBM 4341) durchgeführt.

In Tabellen und Figuren wurde der mittlere Fehler (mF) be¬

zogen auf den jeweiligen Mittelwert angegeben. Wenn eine

Varianzanalyse durchgeführt wurde, wurde der mittlere Fehler

aus der RestStreuung der Streuungszerlegung aufgeführt.

1. Experiment

Zur Bestimmung der Wachstumsparameter (TS der einzelnen

Pflanzenteile, Stolonenlänge, Blattfläche) wurde jeweils der

Mittelwert über fünf bis sechs Wiederholungen gebildet. Die

TNC-Gehalte wurden entweder in sechs Einzelanalysen oder durch

die Analyse von drei Mischproben von je zwei Pflanzen bestimmt.

2. Experiment

Vor dem Schnitt wurden die Pflanzen entsprechend der Länge

ihres Hauptstolons in sieben Grössenkategorien eingeteilt.

Pro Verfahren und Erntezeitpunkt wurden jeweils sieben Pflan¬

zen, aus jeder Kategorie eine, geerntet.
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3. ERGEBNISSE

3. 1. Einfluss der Blattflächenreduktion und des TNC-

Gehaltes auf den Wiederaustrieb

In Figur 1 ist die Blattmasse, die vom Churer Genotyp unter

den verschiedenen Versuchsbedingungen im 1. und im 2. Experi¬

ment neu gebildet wurde, dargestellt.

Im 1. Experiment zeigte sich, dass der Wiederaustrieb sehr

stark von der aktuellen Photosynthese, d. h. von der Restblatt¬

fläche, abhängig war (Figur 1A). Eine Reduktion der Blattmasse

um 81.3 % (schwache Entblätterung) blieb praktisch ohne Ein¬

fluss auf das Blattwachstum, währenddem bei einer Restblatt¬

masse von 1.5 % (starke Entblätterung) das Wachstum deutlich

verlangsamt wurde.

Dieselbe Wachstumsverzögerung trat im 2. Experiment auf.

Dies war die Folge der Reduktion der Blätter auf 1.4 % der

ursprünglichen Blattmasse (Figur 1B). Der höhere TNC-Gehalt

in den Reserveorganen (Stolonen und Wurzeln), der von der

Anzucht bei 1000 ul-l~1 C02 herrührte (22.4 % bei 1000, 14.3 %

bei 200 ul*l~1 CO2), konnte das Wachstum gegenüber dem gerin¬

gen TNC-Gehalt nur in der Anfangsphase des Wiederaustriebs ein

wenig fördern. Der Vorsprung, der sich innerhalb der ersten

fünf Tage gegenüber den Pflanzen mit dem geringen TNC-Gehalt

ergab, blieb während der ganzen Versuchsdauer erhalten. Die

daraus resultierende zusätzliche Blattfläche und die damit

höhere Photosyntheseleistung genügten allerdings nicht, um

das Blattwachstum nachhaltig zu beschleunigen.

Da sich in der parallelen Untersuchung des Oekotyps aus

Chur und der Sorte Milkanova kein grundsätzlicher Unterschied

in der Beeinflussung des Wiederaustriebs durch die TNC-Konzen-

tration in den Stolonen ergab, wurde auf die Darstellung der



12

Tage nach dem Schnitt

Kontrolle

81.3 % der Blatt-TS beim Schnitt entfernt

A 98.5 % der Blatt-TS beim Schnitt entfernt

(Pflanzen bei 350 nl«l~1 CO2 angezogen)

• Pflanzen bei 1000 nl-1-*' CO2 angezogen

O Pflanzen bei 200 nl«l""1 CO2 angezogen

(98.6 % der Blatt-TS beim Schnitt entfernt)

Figur 1; Entwicklung neuer Blattmasse nach dem Schnitt in

Abhängigkeit von der Blattmassenreduktion (A) und vom TNC-

Gehalt in den Reserveorganen (B). (Da der jeweilige Blattmas¬

senzuwachs der Kontrollpflanzen aus der Differenz von Gesamt-

blattmasse zum Ernte- und zum SchnittZeitpunkt errechnet wurde,
mussten die mF in Figur 1A für alle Verfahren separat aufge¬
führt werden).
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Resultate von Milkanova verzichtet. Es bleibt einzig darauf¬

hinzuweisen, dass der TNC-Gehalt in den Stolonen von Milkanova

generell höher war als in denjenigen vom Wildtyp. Nach Anzucht

bei 1000 jil'l-1 CO2 betrug er zum Schnittzeitpunkt 32.9 %,

bei 200 iaI• 1_1 15.7 %. Die positiven Auswirkungen eines höhe¬

ren TNC-Gehalts auf das Wachstum nach dem Schnitt waren aller¬

dings noch weniger ausgeprägt als beim Wildtyp (Figur 1B).

Die Zusammensetzung der TNC (vgl. Figur 11) war, abgesehen

vom veränderten Stärkegehalt, kaum beeinflusst von Genotyp

und Anzuchtbedingungen. Ein interessanter Unterschied zwi¬

schen den beiden Genotypen trat vor dem Schnitt in der Verän¬

derung des spezifischen Blattgewichts durch die unterschied¬

lichen C02~Bedingungen während der Anzucht zu Tage. Zum Zeit¬

punkt des Schnittes war das spezifische Blattgewicht von Milka¬

nova nach Anzucht bei reduziertem C02~Partialdruck nur 2.6 %

tiefer, bei erhöhtem aber 54.5 % höher als dasjenige, das

sich unter atmospärischer C02~Konzentration nach 13 Tagen

Wiederaustrieb einstellte. Beim Oekotyp aus Chur war das spezi¬

fische Blattgewicht relativ zu besagtem Wert um 7.8 % ernie¬

drigt, bzw. um 18.1 % erhöht.

3. 2. TNC-Abbau in den Stolonen nach unterschiedlicher Blatt¬

flächenreduktion und bei unterschiedlich hoher Aus-

gangskonzentration

Der Abbau von nichtstrukturellen Kohlenhydraten (TNC) in

den Stolonen wurde sowohl von der Restblattfläche wie auch

vom TNC-Gehalt vor dem Schnitt beeinflusst (Figur 2). Allen

Verfahren gemeinsam war eine ausgeprägte Abnahme in den ersten

zwei bis vier Tagen nach dem Schnitt.

Wenn sich die Restblatt-TS auf 1.5 % belief, wurden, bezogen

auf den Ausgangswert, insgesamt 68 % der eingelagerten TNC

abgebaut. Blieben 18.7 % der Blattmasse vom Schnitt verschont,

so ging der TNC-Gehalt nur um 49 % zurück (Figur 2A). Die

stark entblätterten Pflanzen waren gezwungen, während einer
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längeren Zeitperiode als die schwach entblätterten Pflanzen,

nämlich während sechs anstatt vier Tagen auf die Reserven zu¬

rückzugreifen. Dass die Restblatt-TS von 18.7 % eine raschere

Erholung vom Schnitt ermöglichte, zeigt auch die viel höhere

TNC-Einlagerungsrate zwischen Tag 6 und 12 bei diesem Verfah¬

ren.

Die Anzucht in einer Umgebung mit erhöhtem CO2-Gehalt führte

zu einer TNC-Konzentration in den Stolonen, die um 58 % höher

war als wenn die Pflanzen unter reduziertem C02~Partialdruck

aufgewachsen waren (Figur 2B). Ein grösseres Angebot an gespei¬

cherten TNC hatte eine höhere Abbaurate zur Folge. Der Abbau

dauerte sechs Tage lang an, wohingegen bei geringerer TNC-

Ausgangskonzentration bereits nach drei Tagen kaum mehr eine

sichtbare Auslagerung stattfand. Die nachfolgende Einlagerung

neuer TNC schien nicht mehr vom ursprünglichen Gehalt, sondern

von der Restblattfläche, die in beiden Verfahren gleich gross

war, abhängig zu sein. Am 13. Tag nach dem Schnitt waren die

ursprünglichen Unterschiede im TNC-Gehalt zwischen den

Verfahren nicht mehr signifikant.

Zusammengefasst lassen sich aus Figur 1 und Figur 2 folgende

Erkenntnisse ableiten:

Eine grössere Restblattfläche kann die negativen Folgen

des Schnittes für die Versorgungslage der Pflanze mit Assimi-

laten in Grenzen halten. Durch die höhere Photosyntheseleistung

erlaubt sie ein beinahe unbeeinträchtigtes Blattwachstum

(Figur 1A). Die bessere Versorgung mit Assimilaten führt dazu,

dass nur während kurzer Zeit und in vergleichsweise beschei¬

denen Mengen Kohlenhydrate aus dem Reservepool ausgelagert

werden. Dieser wird zudem innerhalb kürzester Zeit wieder

aufgefüllt (Figur 2A).

Bei einem höheren TNC-Gehalt in den Stolonen werden nach

einem Schnitt deutlich mehr Reserven abgebaut als bei einem

tieferen (Figur 2B). Die dadurch erreichte Wachstumsbeschleu-
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nigung ist aber gering (Figur 1B). Die Assimilateversorgung

wird damit nicht entscheidend verbessert.

co 30
i-

E

o
©

o

Q.

ü
z

£ 10

A

mFl I l

20

B

II1 xs x

o*o

I

0 2 4 6 12 01 23 5 6 8

Tage nach dem Schnitt

13 19

Kontrolle

A 81.3 % der Blatt-TS beim Schnitt entfernt

A 98.5 % der Blatt-TS beim Schnitt entfernt

(Pflanzen bei 350 ul-1-'' CO2 angezogen)

• Pflanzen bei 1000 jil'l"'' CO2 angezogen
O Pflanzen bei 200 jil«l~"' CO2 angezogen

(98.6 % der Blatt-TS beim Schnitt entfernt)

Figur 2; Verlauf der TNC-Konzentration in den Stolonen nach

dem Schnitt in Abhängigkeit von der Blattmassenreduktion (A)
und vom TNC-Gehalt in den Reserveorganen (B).
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3. 3. Vergleich des TNC-Abbaus mit dem Aufbau neuer Blattmasse

Beim Austrieb von Stolonen mit unterschiedlichem TNC-Gehalt

zeigte sich, dass ein grösserer TNC-Abbau nur beschränkt mit

grösserem Blattwachstum korreliert war (Figur 1B, Figur 2B).

Bei den Verfahren mit unterschiedlicher Restblattfläche

wurde daher untersucht, welcher Zusammenhang zwischen der TNC-

Auslagerung und der während dem Wiederaustrieb neugebildeten

Blattmasse besteht. Die beiden Grössen wurden einander auf

der Basis der einzelnen Triebspitze gegenübergestellt (Tabel¬

le 1 ) .

Unabhängig vom Ausmass der Blattflächenreduktion fand der

grösste Abbau von TNC in den ersten zwei Tagen nach dem Schnitt

statt. Bei einer Blattmassenreduktion um 98.5 % genügte aber

offenbar der TNC-Abbau nicht, um den grossen Energiemangel

auszugleichen. Obwohl die Investition von Reserven ins Wachstum

neuer Blätter sicher vordringlich war, konnten diese Pflanzen

nur knapp einen Drittel der abgebauten TNC dafür verwenden.

War die Blattmasse nur um 81.3 % reduziert, so reichte die

Assimilation bereits in den ersten zwei Tagen nach dem Schnitt

aus, um einen Beitrag ans Blattwachstum zu liefern. Der Haupt¬

akzent lag bei diesem Verfahren in den ersten vier Tagen nach

dem Schnitt eindeutig auf der Bildung neuer Blattmasse. Zwi¬

schen Tag 4 und 6 änderte sich die Strategie bei der Assimi-

lateverteilung, indem ein Teil der Assimilate wieder als Reser¬

ven in den Stolonen abgelegt werden konnte.

Obwohl sich die Blattmasse vom vierten Tag an bei beiden

Schnittverfahren etwa gleich entwickelte, war die Situation

der Pflanzen mit der anfänglich grösseren Restblattfläche

ungleich viel besser (vgl. Figur 1A und Figur 2A). Dies ist

nicht nur auf die bessere Ausgangslage, sondern auch auf den

mehr als doppelt so grossen Zuwachs an Blattmasse innerhalb

der ersten vier Tage nach dem Schnitt zurückzuführen.
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Tabelle 1; Vergleich der Menge abgebauter TNC pro Triebspitze
mit der neugebildeten Blattmasse pro Triebspitze (TSB) nach

unterschiedlicher Blattmassenreduktion (Experiment 1).

Tage nach Blattmasssenreduktion

dem Schnitt

81.:3 % 98.5 %

TNC (mg) TSB (mg) TNC (mg) TSB (mg)

0 13.8 7.2 13.8 0.6

0-2 -6.4 +9.1 -8.3 +2.5

2 7.4 16.3 5.5 3.1

2-4 -1.6 +8.0 -1.6 +4.3

4 5.8 24.3 3.9 7.4

4 —6 +0.5 +5.3 -0.5 +7.1

6 6.3 29.6 3.4 14.5

6—12 +7.6 +21.0 +3.4 +21.3

12 13.9 50.6 6.8 35.8

3. 4. Einfluss der Blattflächenreduktion auf Blatt-, Stolonen-

und Wurzelwachstum nach dem Schnitt

Der Einfluss einer unterschiedlich starken Entblätterung

(Experiment 1) auf das Wachstum zeigte sich nicht nur in der

Entwicklung der Gesamtblattmasse. Dank der besseren Ausgangs¬

lage und dem optimalen Einsatz von Neuassimilaten und Reserven

in den ersten Tagen nach dem Schnitt konnte nach der geringen

Blattflächenreduktion auch bei der Entwicklung der einzelnen

Blätter und beim Wachstum von Stolonen und Wurzeln der positive

Einfluss einer grösseren Restblattfläche nachgewiesen werden.

Ein höherer TNC-Gehalt in den Stolonen (Experiment 2) för¬

derte das Wachstum dieser Pflanzenteile nur andeutungsweise.

Auf die Besprechung der Resultate wird deshalb verzichtet.
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3. 4. 1. Blattbildungsrate, Blattgrösse und spezifisches

Blattgewicht

Zur Quantifizierung der Blattentfaltung wurden im Abstand

von zwei Tagen alle nach dem Schnitt neugebildeten Blätter am

Hauptstolon gemäss der Skala von Carlson (1966a) bonitiert

und die Werte addiert. Bei den ungeschnittenen Kontrollpflan¬

zen wurden alle Blätter erfasst, die jünger waren als das zum

Schnittzeitpunkt markierte Blatt.

Die starke Reduktion der Blattmasse um 98.5 % wirkte sich

zunächst in einer verlangsamten Blattentfaltung aus (Figur 3).

Wurde die Blatt-TS nur um 81.3 % reduziert, so war die Entfal¬

tungsrate von Anfang an gleich gross wie bei den Kontrollpflan¬

zen. Vom zweiten Tag des Wiederaustriebs an entfalteten sich

auch die Blätter der stark geschnittenen Pflanzen mit etwa

derselben Geschwindigkeit wie diejenigen der anderen beiden

Verfahren.

Es konnte keine Beschleunigung der Blattentfaltung zur

Kompensation der reduzierten Assimilationsfläche festgestellt

werden. Dieses Ergebnis bestätigt die Resultate von King et

al. (1978), die an Weissklee mehrere Entblätterungsverfahren

testeten. Im Gegensatz dazu beobachtete Carlson (1966b) bei

jungen Weisskleesämlingen eine Beschleunigung der Blattentfal¬

tung, ausgelöst durch Entblätterung oder Beschattung.

Auch in der Grosse der neugebildeten Blätter zeigten sich

deutliche Hinweise auf einen Assimilatemangel. Mit Ausnahme

des ersten Blattes waren die Blätter der Kontrollpflanzen

immer gesichert grosser, also wahrscheinlich weiter entwickelt,

als diejenigen der geschnittenen Pflanzen (Tabelle 2A). Ob

die Restblattmasse 1.5 % oder 18.7 % betrug, spielte für die

Blattgrösse keine Rolle. Bei beiden Schnittverfahren schien

das erste neuentfaltete Blatt einen Entwicklungsvorsprung auf

die nachfolgenden zu haben, währenddem bei den Kontrollpflan-
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zen die nachfolgenden Blätter etwa gleich gross waren wie das

erste. King et al. (1978) beobachteten als Folge einer voll¬

ständigen Entblätterung ebenfalls eine reduzierte Wachstums¬

rate und eine geringere Endgrösse der Blätter.

Je umfassender die Blattflächenreduktion war, desto geringer

war das spezifische Blattgewicht zwölf Tage nach dem Schnitt

(Tabelle 2B). Pflanzen, die auf 1.5 % der Blattmasse zurück¬

geschnitten worden waren, akkumulierten scheinbar weniger

Kohlenhydrate in den Blättern als solche Pflanzen, die weniger

oder gar nicht unter Assimilatemangel litten.

Tabelle 2; Vergleich der Flächen (A) und des spezifischen
Gewichts (B) der entfalteten Blätter am Hauptstolon zwölf

Tage nach unterschiedlich starker Blattmassenreduktion.

(Blatt 1 = erstes nach dem Schnitt entfaltetes Blatt).

A) Blattfläche

B) Spezifisches Blattgewicht

Kontrolle Blattmassenreduktion

81 .3 % 98.5 %

cm^ mF cm
2 mF cm

2 mF

Blatt 1 10.4 0.6 9.3 0.7 8.2 0.4

Blatt 2 9.2 0.3 6.9 0.5 7.7 0.3

Blatt 3 10.0 0.5 7.4 0.5 7.6 0.2

mg • cm * mF mg '011"" 2 mF mg • cm £- mF

Blatt 1 6.0 0.2 5.6 0.2 4.9 0.3

Blatt 2 5.8 0.5 5.3 0.3 4.4 0.3

Blatt 3 4.9 0.4 5.4 0.3 3.4 0.2
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Die Resultate zeigen somit, dass alle drei hier untersuchten

Parameter des Blattwachstums, nämlich Blattbildungsrate, Blatt¬

grösse und spezifisches Blattgewicht, für die verzögerte Zu¬

nahme der Blattmasse nach einer starken Entblätterung mitver¬

antwortlich waren.

3. 4. 2. Stolonen- und Wurzelwachstum

Gleich wie beim Wiederaustrieb der Blätter (Figur 1A),

wirkte sich eine starke Entblätterung bei den Wurzeln (Fi¬

gur 4B) und Stolonen (Figur 4A, 4C, 4D) in einer Verzögerung

des Wachstums aus . Die Trockensubstanz von Wurzeln und Stolo¬

nen nahm, bedingt durch den Abbau und die Auslagerung von

Reservestoffen, in den ersten beiden Tagen nach dem Schnitt

bei beiden Entblätterungsverfahren sogar etwas ab. Ausser

Masse, Gesamtlänge und Anzahl der Stolonen (Figur 4A, 4C, 4D)

wurde auch die Internodienlänge vom Ausmass der Blattflächen¬

reduktion beeinflusst (Beer, 1987).

Die Pflanzen mit grösserer Restblattmasse (18.7 %) erholten

sich allerdings rasch. Bereits vier Tage nach dem Schnitt stand

die Geschwindigkeit ihres Wurzel- und Stolonenwachstums kaum

mehr hinter derjenigen der Kontrollpflanzen nach.

Im Gegensatz dazu hatte der starke Assimilatemangel nach

der starken Entblätterung gravierende Folgen für die weitere

Entwicklung der Pflanzen. Das Missverhältnis zwischen Energie¬

produktion und Energiebedarf erlaubte diesen Pflanzen nur ein

geringfügiges Wurzel- und Stolonenwachstum während der zwölf¬

tägigen Versuchsdauer.
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3. 4. 3. Verteilung der neugebildeten Trockensubstanz zwölf

Tage nach dem Schnitt

Die Pflanzen reagierten auf den Schnitt mit einer gegenüber

den Kontrollpflanzen veränderten Verteilung der Assimilate

zugunsten der Blätter. Vergleicht man den Anteil des gesamten

TS-Zuwachses, den die Pflanzen der drei Verfahren innerhalb

der Versuchsdauer von zwölf Tagen in die Blattbildung inve¬

stierten, so zeigt sich eine steigende Priorität des Blatt¬

wachstums bei knapper werdender Versorgung mit Photosynthese¬

produkten (Figur 5). Dadurch konnte das ursprüngliche Blatt-

Gewichts-Verhältnis (leaf weight ratio) bei den geschnittenen

Pflanzen innerhalb der zwölftägigen Versuchsdauer annähernd

wiederhergestellt werden (Figur 6).
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Figur 5; Prozentuale Verteilung des nach dem Schnitt innerhalb

von 12 Tagen erfolgten Trockensubstanzuwachses auf die einzel¬

nen Pflanzenorgane in Abhängigkeit von der Blattmassenreduk¬
tion.
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4. DISKUSSION

Unter den Bedingungen, welche durch die Versuchsanlage

gegeben waren, erwies sich die Restblattfläche für den Wieder¬

austrieb von Weissklee nach einem Schnitt als entscheidender

als der TNC-Gehalt in den Stolonen.

Eine Blattmassenreduktion um 81.3 % hatte nur in den ersten

zwei Tagen nach der Entblätterung eine wesentliche Einschrän¬

kung des Wachstums aller Pflanzenteile zur Folge (Figur 1A,

Figur 4). Die Reduktion der Blattmasse um 98.5 % führte zu

einer längerdauernden Hemmung des Wachstums, v. a. darum,

weil es diesen Pflanzen in den ersten Tagen verunmöglicht war,

einen nennenswerten Zuwachs an Blattmasse zu verzeichnen (Fi¬

gur 1A, Tabelle 1, Figur 4).

In einem Bestand dürfte sich die Abnahme des Längenwachstums

der Stolonen (Figur 4C), die geringe Zunahme der Nebentriebzahl

(Figur 4D) und die Reduktion des Petiolenwachstums (King

et al., 1978) besonders negativ auf die weitere Entwicklung

auswirken. Alle drei Faktoren verringern die Chance des Weiss¬

klees, in von den Lichtverhältnissen her günstige Nischen

vorzudringen.

Um den Verlust an Assimilationsfläche nach dem Schnitt zu

kompensieren, wurden die Blätter bei der Verteilung der neuen

Biomasse bevorzugt (Figur 5). Derselbe Effekt wurde bei ver¬

schiedenen Gräsern festgestellt, bei denen die Sprosswachstums-

rate nach einem Schnitt gegenüber von Kontrollpflanzen erhöht,

die Wurzelwachstumsrate erniedrigt war (Davidson und Milthorpe,

1966b; Detling et al., 1979; Ryle und Powell, 1975). Detling

et al. (1979) stellten als Grund für dieses kompensatorische

Wachstum die Wiederherstellung des ursprünglichen Gleichge¬

wichts zwischen Wurzel und Spross in den Vordergrund. Aus

Figur 6 geht hervor, dass der ursprüngliche Anteil der Blätter

an der gesamten Pflanzenmasse tatsächlich sehr rasch wieder
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erreicht wurde. Die Einschränkung des Wurzelwachstums ist von

ausschlaggebender Bedeutung für die Entblätterungstoleranz.

Richards (1984) beobachtete, dass zwei Agropyron-Arten eine

Entblätterung unterschiedlich gut verkrafteten, weil die eine

Art ihre Wurzelwachstumsrate gegenüber den Kontrollpflanzen

reduzierte, die andere nicht.

Die Bevorzugung des Blattwachstums bei reduzierter Photo¬

syntheseaktivität scheint ein allgemeines Phänomen zu sein.

So stellten Kessler (1987) bei Weissklee und Ryle et al. (1976)

bei Lolium temulentulum bei einem knappen Angebot an Assimi-

laten infolge suboptimaler Lichtbedingungen ebenfalls eine

bervorzugte Stellung der Blattmeristeme bei der Versorgung

mit Assimilaten fest.

Die Bedeutung des TNC-Gehalts in den Reserveorganen war in

diesem Versuch auf eine kurze Phase unmittelbar nach dem

Schnitt beschränkt (Figur 2, Tabelle 1). Es ist aber möglich,

dass bei niedrigen TNC-Gehalten eine stärkere Hemmung des

Wachstums nach dem Schnitt zu beobachten ist.

Ein noch höherer TNC-Gehalt hätte den Wiederaustrieb kaum

entscheidend verbessern können. Zwar werden bei höherer TNC-

Konzentration mehr Reserven abgebaut (Figur 2B; Scheidegger,

1983; Davidson und Milthorpe, 1966b), aber es werden, zumin¬

dest bei Dactylis, auch grössere Atmungsverluste in den Reser¬

veorganen (Stoppeln) verzeichnet (Davidson und Milthorpe,

1966b).

Ob sich Ein- und Auslagerungsprozesse in den Reserveorganen

überlagern, liess sich mit dieser Versuchsanordnung nicht

abklären. Eine allgemeingültige Aussage zu machen scheint

schwierig. In der Literatur werden je nach Versuchsbedingungen

die Translokationsprozesse verschieden beurteilt. So konnten

Pearce et al. (1969) während dem Wiederaustrieb von Luzerne

praktisch keinen Aufbau von Stärke aus Neuassimilaten beobach¬

ten, solange noch Abbauprozesse im Gang waren. Hodgkinson
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(1969) stellte in seinen Versuchen mit derselben Pflanze be¬

reits nach der Entfaltung der ersten neuen Blätter einen bidi¬

rektionalen Assimilatetransport fest.

Die Erkenntnis, dass geringe Unterschiede in der Restblatt¬

fläche sehr grosse Auswirkungen auf die Entwicklung der Weiss-

kleepflanzen nach dem Schnitt hat, legt die Basis für den

zweiten Versuch, bei dem nach den Ursachen für dieses Ergebnis

gesucht wird.
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III EINFLUSS DER RESTBLATTFLAECHE AUF GASWECHSELBILANZ UND

PRODUKTION NEUER BLATTMASSE

1. EINLEITUNG

Im ersten Versuch hat sich gezeigt, dass bei geringer Rest¬

blattfläche in den ersten Tagen nach dem Schnitt kaum Wachstum

stattfand. Eine scheinbar nur wenig grössere Restblattfläche

wirkte sich dagegen sehr positiv auf den Wiederaustrieb aus

und verkürzte die Zeit, bis sich die Pflanze vom Schnitt erholt

hatte. Die überragende Bedeutung der Assimilationsfläche war

auch daraus ersichtlich, dass das Blattwachstum bei der Ver¬

teilung der Assimilate umso grössere Priorität hatte, je knap¬

per die Versorgung mit Kohlenhydraten war.

Im Anschluss an den ersten Versuch stellte sich nun die

Frage, im welchem Mass die stehengebliebenen Blätter an die

Versorgung der Vegetationsspitze mit Assimilaten beitragen,

und inwieweit Reservestoffe für das Wachstum unmittelbar nach

dem Schnitt verantwortlich sind.

Diese Frage wurde im zweiten Versuch abgeklärt. Die Untersu¬

chungen dazu wurden an einem vereinfachten System, bestehend

aus dem Haupttrieb mit dem stehengebliebenen Blatt und den An¬

lagen für die neuen Blätter durchgeführt. Sie sollten Hinweise

liefern über den Energiebedarf einer einzelnen Vegetations¬

spitze und die Bedeutung der Photosynthese des stehengeblie¬

benen Blättchens für die Gaswechselbilanz dieser Triebspitze.
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2. MATERIAL UND METHODEN

2. 1. Pflanzenmaterial und Anzucht

Für diesen Versuch wurden klonierte Stecklinge der Sorte

Milkanova verwendet. Die Anzucht wurde nach derselben Methode

durchgeführt wie im ersten Versuch (2. Experiment).

Der Schnitt erfolgte 40 Tage nach dem Stecken.

2. 2. Differenzierung der Verfahren

Zum Schnittzeitpunkt wurden die Pflanzen auf den Haupt¬

trieb mit dem jüngsten, erst teilweise entfalteten Blatt redu¬

ziert, indem alle anderen Blätter, die Seitentriebe und die

Wurzeln entfernt wurden.

In einer Gruppe wurden Modellstolonen zusammengefasst,

deren Blättchen klein und vollständig zusammengefaltet war

(Stadien 0.3 oder 0.4 nach Carlson, 1966a). Als mittelstark

entblättert galten Stolonen, bei denen die Teilblättchen des

jungen Blattes bereits teilweise entfaltet waren (Stadien 0.5

und 0.6). Je neun solcher Modellstolonen wurden in eine ge¬

schlossenporige Schaumstoffhalterung gesteckt und in eine Cu-

vette gespannt.

Der Aufbau dieser Cuvetten ist bei Scheidegger (1983) und

Hofer (1986) beschrieben. Mittels einer verschiebbaren Metall¬

platte liess sich die Schaumstoffhalterung mit den Triebspitzen

auf der Unterseite der Cuvette einspannen.

Von jedem Stolon ragten nur gerade die vordersten 0.7 cm mit

Vegetationsspitze und jungem Blatt in den Cuvettenraum. Der

untere Teil des Triebes war in ein Gefäss mit Wasser von 18° C

getaucht. Dieses Gefäss wurde belüftet, damit der Sauerstoff-
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gehalt des Wassers nicht infolge Stolonenatmung abnahm. Die

Cuvettentemperatur betrug konstant 18 °C, die Photoperiode 14

Stunden. Während sieben Tagen wurde die apparente Photosynthese

während der ganzen Photoperiode, die Dunkelatmung zu Beginn

und am Ende der Nacht, gemessen.

2. 3. Gaswechselmessungen

Die Gaswechselmessungen erfolgten in einem offenen System,

das, mit wenigen Abweichungen, demjenigen von Hofer (1986)

entsprach.

Umgebungsluft wurde durch einen Natronkalkfilter, der zur

Absorbtion des CO2 diente geleitet. Mit einer Serie von Prä¬

zisionsmischpumpen (Wösthoff, Bochum, BRD) wurde der CC>2-freien

Luft 350 umol*mol~1 CO2 beigemischt. Nachdem der Luftstrom

eine Gaswaschflasche mit Wasser zur Erhöhung der Feuchtigkeit

passiert hatte, wurde er, reguliert über Durchflussmeter, auf

die einzelnen Gaswechselkammern verteilt. Das aus den Cuvetten

ausströmende Gas wurde entfeuchtet und in einem Infrarotgas-

analysator (Binos, Leibold Heraeus, Hanau, BRD) mit Referenzgas

verglichen. Das Messgerät wurde vor und nach der Messerie ge¬

eicht.

Die Temperatur in den Cuvetten wurde mit Chromel-Konstan-

tan Thermoelementen kontrolliert und mit Hilfe von temperiertem

Wasser, das den Hohlraum des Cuvettenmantels durchströmte,

konstant gehalten. Das Licht der Quecksilberdampflampen (Phi¬

lips, HPI/T, 400 W) wies auf Höhe der Triebspitzen eine Stärke

von 550 umol'm~2.s-1 auf. Ein 8 cm dicker Wasserfilter unter¬

halb der Lichtquellen absorbierte den grössten Teil der Wär¬

mestrahlung.

Die Photosyntheseraten wurden nach der Formel von Catsky

et al. (1971) berechnet. Zur Erstellung der Gaswechselbilanz

wurde die C02~Aufnähme an jedem Tag aus der Photosyntheserate,



32

die sich am Anfang der Lichtperiode nach Erreichen eines sta¬

bilen Wertes einstellte, und aus der Photosyntheserate am Abend

bestimmt. Die Zunahme der Photosyntheserate im Verlaufe des

Tages war linear. Das Vorgehen zur Bestimmung der Atmung wäh¬

rend der Dunkelperiode war analog.

2. 4. Erntemethoden und Verarbeitung des Pflanzenmaterials

Die Ernten erfolgten jeweils am Ende der Photoperiode. Zu

Beginn beteiligten sich neun Stolonen am Gaswechsel in jeder

Cuvette. Am Abend des zweiten, des vierten und im Verlauf des

siebenten Tages wurden aus jeder Cuvette je drei Stolonen

herausgenommen und die bis dahin gebildete Blatt-TS bestimmt.

Photosynthese, Gaswechselbilanz und Blattmasse wurden deshalb

zuerst von neun, danach von sechs und am Schluss von drei

Triebspitzen gemittelt.
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3. ERGEBNISSE

3. 1. Photosynthese und Dunkelatmung

Die Nettoassimilationsrate der wiederaustreibenden Trieb¬

spitzen stieg in den ersten sechs Tagen nach dem Schnitt bei

beiden Entblätterungsverfahren kontinuierlich an (Figur 7).

Die bei starker Entblätterung vom Schnitt verschonten Blätt¬

chen bis zum Blattstadium 0.4 (nach Carlson, 1966a) besassen

zu Beginn aber erst einen wenig entwickelten Photosynthese¬

apparat. Deshalb wurde während der ersten zwei Photoperioden

bei diesen Pflanzen im Triebspitzenbereich mehr CO2 abgegeben

als fixiert, so dass sich netto ein Energieverbrauch ergab

(Figur 7). Diese Tatsache erklärt die im ersten Versuch in

den ersten zwei Tagen nach dem Schnitt aufgetretene Diskre¬

panz zwischen TNC-Abbau und Blattmassenzuwachs nach starker

Entblätterung (Tabelle 1). Die Photosynthesemessungen zeigten,

dass diese Pflanzen zur Aufrechterhaltung ihres Metabolismus

nach dem Schnitt auf den Abbau von Reserven angewiesen waren.

Eine geringe Erhöhung der Restblattfläche, die darin be¬

stand, dass auch Blättchen der Stadien 0.5 und 0.6 stehen¬

blieben, hatte zur Folge, dass die Assimilation von Anfang an

grösser war als die Atmungsverluste und damit eine positive

Energiebilanz resultierte.

Die Photosyntheserate nahm, korreliert mit dem Wachstum und

der Entfaltung der jungen Blätter, im Verlauf des Experiments

zu. Dagegen stieg die Dunkelatmung der Triebspitzen nur anfäng¬

lich leicht an, um dann auf einem wieder etwas tieferen Niveau

mehr oder weniger konstant zu bleiben (Figur 7). Pro Einheit

Blattmasse war demnach der Energieverbrauch, und damit die

metabolische Aktivität, unmittelbar nach dem Schnitt sehr

hoch und ging dann laufend zurück.
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Figur 7; Nettoassimilationsrate und Dunkelatmung von Trieb¬

spitzen nach mittlerer und starker Blattflächenreduktion (Mess¬

wert von 3, 6, oder 9 Triebspitzen gemittelt).
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3. 2. Gaswechselbilanz und Blattwachstum

Für drei je zweitägige aufeinanderfolgende Perioden wurde

eine Gaswechselbilanz erstellt, indem der Gewinn aus der Netto-

photosynthese am Tag und die Atmungsverluste während der Nacht

innerhalb dieser drei Abschnitte aufsummiert wurden. Der Netto-

energiegewinn liess sich unter der Annahme, dass das Pflanzen¬

material grösstenteils aus Molekülen der Summenformel (CH20)n

besteht, auf einfache Weise in Trockensubstanz umrechnen. Der

erhaltene Wert wurde in einer C-Bilanz der effektiven Produk¬

tion neuer Blattmasse gegenübergestellt. In Figur 8 ist die

Akkumulation der Blatt-TS und des aus dem C02~Austausch resul¬

tierenden Assimilategewinns im Laufe der drei Perioden aufge¬

tragen.

Die positive Gaswechselbilanz, die bei einer mittleren

Reduktion der Blattfläche bereits in den ersten zwei Tagen

auftrat (Figur 8A), unterstützte die Bildung neuer Blatt-TS.

Dies wirkte wiederum positiv auf die Photosynthese zurück.

Die starke Blattflächenreduktion (Entfernung der Stadien

0.5 bis 1.0 nach Carlson (1966a)) wirkte sich im Verlauf der

drei untersuchten Zeitintervalle zwar deutlich auf die Menge

neuassimilierter Kohlenhydrate, aber viel weniger stark auf

den TS-Zuwachs der Blätter aus (Figur 8B). So betrug der CH2O-

Gewinn aus dem Gaswechsel bei den stark entblätterten Pflan¬

zen innerhalb der ersten vier Tage lediglich 5.6 % von demje¬

nigen der mittelstark entblätterten. Trotzdem bildeten erstere

aber 59 % der Blattmasse der letzteren (Figur 8A und 8B). Dies

ist der starken Bevorzugung des Blattwachstums gegenüber dem

Wachstum der anderen Pflanzenteile bei grosser Assimilateknapp-

heit (Figur 5) und dem nach Bedarf variablen Beitrag der Reser¬

vekohlenhydrate (Tabelle 1, Figur 2A) zuzuschreiben. So ging

während der ersten Untersuchungsperiode, d. h. zwischen dem

Zeitpunkt des Schnittes und dem Ende des zweiten Tages, bei

stark reduzierter Blattfläche die neugebildete Blatt-TS zu
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Figur 8; Akkumulation der Blattmasse und des Netto-C^O-Ge-
winns aus dem Gaswechsel einer Triebspitze, sowie das durch

die Differenz dieser beiden Grössen theoretisch in der Pflanze

verursachte Kohlenhydratdefizit, aufsummiert über drei Mess¬

perioden.
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100 % auf das Konto von Reservestoffen. Zwischen Tag 2 und 4

konnten rein rechnerisch immerhin 17 % des Blattmassenzuwachses

auf eine positive Bilanz des CC^-Austauschs zurückgeführt

werden. Nach mittlerer Blattflächenreduktion gingen theoretisch

bereits in der ersten Periode 23 % der gebildeten Blattmasse

auf das Konto des Gasaustauschs. In der zweiten Periode stei¬

gerte sich dieser Anteil auf 78 %.

Um das Ausmass und die Dauer der Abhängigkeit von den Re¬

serven zu illustrieren, wurde in Figur 8 die Differenz zwischen

der Akkumulation von Blattmasse und dem Kohlenhydratgewinn

aus dem Gaswechsel aufgetragen. Diese Differenz stellt das

durch die Triebspitzen verursachte Kohlenhydratdefizit der

Pflanze dar. Unter der Annahme, dass in der untersuchten ersten

Phase des Wiederaustriebs kein quantitativ bedeutender Trans¬

port von Neuassimilaten aus der Triebspitze in den Stolon

stattfindet (Pearce et al., 1969), stellt diese Kurve zu jedem

Zeitpunkt das Ausmass dar, in welchem die Triebspitzen mit

Assimilaten in der Schuld der Reserveorgane standen.

Der bei beiden Verfahren festzustellende Wiederanstieg der

Kurven im letzten untersuchten Zeitabschnitt zeigt an, dass

in jener Periode mehr Assimilate durch Gasaustausch produziert

wurden, als für das Blattwachstum verwendet werden konnten.

Die Triebspitzen, die nur mittelstark entblättert worden waren,

erreichten die Unabhängigkeit von den Reserven früher als die

stark entblätterten. Zwischen Tag 5 und 6 schneidet die Kurve,

die das Kohlenhydratdefizit dieser Pflanzen anzeigt, die

Nullinie (Figur 8A). Zu diesem Zeitpunkt hatten die Triebspit¬

zen zusätzlich zur Deckung des eigenen Bedarfs (Wachstum und

Erhaltung) bereits soviel Kohlenhydrate photosynthetisiert,

dass sie die von ihnen zuvor beanspruchten Reserven wieder

eingebracht hatten.

Im Verlauf der siebentägigen Messungen wurden auch die

stark entblätterten Triebspitzen von einer Reservestoffzufuhr

unabhängig. Der weniger umfangreiche Photosyntheseapparat
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hatte aber ein grösseres Kohlenhydratdefizit in der Pflanze

verursacht. Deshalb konnten während der Beobachtungszeit die

zuvor beanspruchten Reserven aus den Stolonen nicht vollumfäng¬

lich zurücktransloziert werden (Figur 8B).
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4. DISKUSSION

Ein wichtiger Grund für die rasche Erholung der Weissklee-

pflanzen vom Schnitt dürfte darin liegen, dass die Dunkelatmung

im Verlauf des Wiederaustriebs in viel geringerem Mass zunahm

als die C02-Assimilation (Figur 7). Diese Beobachtung gilt

nicht nur für die in diesem Versuch verwendeten Modellstolonen,

sondern z. B. auch für intakte Weissklee- (Ryle et al., 1985)

und Dactylis-Pflanzen (Davidson und Milthorpe, 1966b) nach

einem Schnitt. Bei Dactylis nahm, trotz Wachstum, die Dunkelat¬

mung pro Pflanze in der ersten Zeit des Wiederaustriebs sogar

ab. Als mögliche Ursache gaben die Autoren den Rückgang der

verfügbaren Substrate an.

Im vorliegenden Versuch dürfte die Steigerung der C02~Assi-

milation nicht nur eine Folge der Zunahme der Blattfläche,

sondern auch der allmählich steigenden Photosyntheserate pro

Einheit Blattfläche sein (Scheidegger, 1983). Es wurde aller¬

dings nicht nur diese naheliegende Entwicklung nach einem

Schnitt beobachtet. Bei Festuca ovina ist die Photosynthese¬

rate der jungen sich entfaltenden Blätter pro Einheit Blatt¬

fläche höher als diejenige der ausgewachsenen Kontrollblätter

(Atkinson, 1986). Im Gegensatz dazu wurde bei Bouteloua gra-

cilis, einem anderen Gras, bei bereits weit entwickelten Blät¬

tern nach einem Schnitt ein starker Rückgang der Netto¬

assimilationsrate festgestellt (Detling et al., 1979).

Die Dunkelrespiration lag in diesem Versuch mit 6.0 bzw.

8.8 mg CO2 •g~^TS«h~'' am vierten Tag nach dem Schnitt noch re¬

lativ hoch. Nach Woledge (1986) liegt sie bei 20 °C bei jungen,

frisch entfalteten Weisskleeblättern etwa bei 4.8 mg C02*g~^
TS-h"! und geht bis 30 Tage nach der Entfaltung auf etwa einen

Drittel dieses Wertes zurück. Die höheren Werte im vorliegenden

Versuch sind auf den Beitrag des Triebspitzengewebes zurück¬

zuführen.
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Auch im Vergleich zur Photosyntheserate war die Dunkelatmung

am Abend des sechsten Tages noch hoch, nämlich 11 % bei mittle¬

rer Restblattfläche und 15 % bei kleiner Restblattfläche.

Scheidegger (1983) hatte bei ausgewachsenen Weisskleeblättern

eine Dunkelatmung registriert, die 5 % der Photosyntheserate

entsprach.

Bei beiden Verfahren sank die Dunkelatmung gegen Ende des

Versuches tendenziell etwas ab (Figur 7). Dies deutet auf

eine Abnahme der metabolischen Aktivität hin. Diese Vermutung

wird unterstützt durch die Beobachtung, dass sich das Wachstum

der Blätter in der dritten Messperiode verlangsamte (Figur 8).

Grund für das verlangsamte Wachstum in der dritten Messpe¬

riode könnte die Entfernung der Wurzeln, des Syntheseortes

für Cytokinine, sein. Für den Wiederaustrieb ist die Erhöhung

der Cytokininkonzentration im Gewebe - eine Folge des höheren

Wurzel:Spross-Verhältnisses - von grosser Bedeutung. So geht

z. B. die kompensatorische Photosynthese nach einer Teilent¬

blätterung und die Aktivierung der Meristeme, die die

Bestockung der Gräser nach einem Schnitt einleitet, auf die

Erhöhung des Cytokininspiegels zurück (McNaughton, 1983). Zudem

kann ein höherer Cytokiningehalt über die Beschleunigung der

Zellteilung die Wachstumsgeschwindigkeit von Pflanzenteilen

beeinflussen (McNaughton, 1983). Aber auch für das normale

Zellwachstum und für die Funktion der Chloroplasten sind die

Cytokinine auf die Dauer unentbehrlich. Diese Tatsache könnte

die Verzögerung des Blattwachstums (Figur 8) und den Rückgang

der CC>2-Assimilation am letzten Versuchstag (Figur 7) bei den

Modellstolonen erklären. Bei Bohnen, deren Wurzeln entfernt

worden waren, gelang es durch Applikation eines synthetischen

Cytokinins, das Blattwachstum wieder zu erhöhen. Die Photosyn¬

theserate konnte dadurch allerdings nicht gesteigert werden

(Carmi und Koller, 1978).

Möglicherweise handelt es sich bei den Reserven nicht nur

um abgebaute TNC. Bei Messungen zum Wiederaustrieb von Dacty-
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lis, in die auch die Wurzelatmung miteinbezogen wurde, genügte

der nachgewiesene TNC-Abbau bei weitem nicht als alleiniges

Substrat für Atmung und Wiederaustrieb. Ein grosser Anteil der

Energie stammte, wie Davidson und Milthorpe (1966b) vermuteten,

aus dem Abbau von Proteinen.

Die wichtigste Erkenntnis aus diesem Versuch ist, dass die

grosse Bedeutung der Restblattfläche für den Wiederaustrieb

v. a. zurückzuführen ist auf eine stark unterschiedliche Gas¬

wechselbilanz von Blättchen, deren Entwicklungsstadien sich

scheinbar nur wenig unterscheiden. Wenn die vom Schnitt ver¬

schonten Blätter dasjenige Stadium noch nicht erreicht haben,

von dem an die reelle Photosynthese grösser ist als die At¬

mungsverluste, dann ist die Ausgangslage der Pflanzen für den

Wiederaustrieb ungünstig. Nur remobilisierte Energie kann

teilweise für die Blattbildung verwendet werden. Die Neubildung

der Blätter ist verlangsamt und eine positive Gaswechselbilanz

tritt erst stark verzögert ein. Der Wiederaustrieb erfolgt

verspätet. Eine von Anfang an positive Gaswechselbilanz fördert

zusammen mit den remobilisierten Reserven die Bildung neuer

Blattmasse.
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IV VERAENDERUNG DER KOHLENHYDRATE IN DEN RESERVEORGANEN ALS

FOLGE EINER ENTBLAETTERUNG UND DER ZUSAETZLICHEN ENT¬

FERNUNG VON WURZELN ODER TRIEBSPITZEN

1. EINLEITUNG

Die ersten beiden Versuche haben gezeigt, dass die einge¬

lagerten TNC nach einer starken Blattflächenreduktion für den

Energiehaushalt von entscheidender Bedeutung sind. Aus den

chemischen Analysen, die summarisch vom gesamten Stolonengewebe

gemacht wurden, Hessen sich zwei wichtige Eigenschaften des

TNC-Abbaus in den Stolonen herauslesen. Erstens setzte der

TNC-Abbau rasch, unmittelbar nach der Entblätterung, ein, so

dass die Reserven wirklich im Moment des grössten Bedarfs

wirksam werden konnten. Zweitens war das Ausmass des TNC-Abbaus

der Blattflächenreduktion angepasst.

Im Zusammenhang mit diesen Ergebnissen werden im Rahmen

des folgenden Kapitels Untersuchungen dargestellt zur Frage,

wie sich eine Veränderung des Source-Sink-Verhältnisses auf

die verschiedenen Regionen und die verschiedenen Kohlenhydrat-

fraktionen des Reservegewebes auswirkt.

Zuerst wurden die Stolonen, die infolge ihres unterschied¬

lichen Alters kein einheitliches Gewebe darstellen, aufgetrennt

in verschiedene Abschnitte. Die Bedeutung dieser Stolonen-

abschnitte und der Wurzeln für die Kohlenhydratspeicherung

wurden untersucht.

Als Zweites interessierte die Reaktion der TNC in den ein¬

zelnen Bereichen des Stolonensystems und in den Wurzeln auf die

Entfernung der Blätter, d. h. auf eine Erniedrigung des Source-

Sink-Verhältnisses. Es sollte abgeklärt werden, ob das rasche

Einsetzen des TNC-Abbaus nach dem Schnitt von der Nähe starker
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Sinks abhängig ist und welche TNC-Fraktionen in welchem Mass

auf die Entblätterung reagieren. Um die Regulation des TNC-

Haushalts zu untersuchen, wurden die Sink-Verhältnisse weiter

modifiziert, indem zusätzlich zu den Blättern entweder die

Triebspitzen oder die Wurzeln abgeschnitten wurden.

Im letzten Teil wurde die Reaktion der einzelnen nicht¬

strukturellen Kohlenhydrate in den Stolonen auf eine unter¬

schiedliche Reduktion der Blattfläche verglichen mit der Zu¬

nahme der TNC-Menge bei intaktem Blattwerk. Diese Untersu¬

chungen wurden an Pflanzen aus dem im zweiten Kapitel beschrie¬

benen Versuch gemacht.
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2. MATERIAL UND METHODEN

Der Einfluss unterschiedlicher Blattflächenreduktion auf

Menge und Zusammensetzung der TNC in den Stolonen wurde im

Rahmen des ersten Versuches geprüft. Die methodischen Einzel¬

heiten zu diesen Ergebnissen sind deshalb auf den Seiten 5

bis 10 nachzulesen. Für alle übrigen Untersuchungen gelten die

nachfolgend aufgeführten Angaben.

2. 1. Pflanzenmaterial und Anzucht •

Die Untersuchungen wurden an Pflanzen der Sorte Milkanova

durchgeführt. Die Anzucht erfolgte unter den gleichen Bedin¬

gungen wie in den vorhergehenden Versuchen.

2. 2. Differenzierung der Verfahren

Nach einer 37tägigen Anzuchtperiode wurde bei allen Pflanzen

die Blattfläche um 96 % reduziert, was der Entfernung aller

Blättchen, die grösser waren als das Stadium 0.3 nach Carlson

(1966a), entsprach. Danach wurden die Pflanzen in drei Gruppen

aufgeteilt.

Eine Gruppe wurde nicht weiter verändert und als "normal

entblättert" bezeichnet. Bei der zweiten Gruppe wurden alle

Vegetationsspitzen entfernt, um einen Wiederaustrieb, und

damit den Verbrauch von TNC für diese Sinks zu verhindern. Dazu

wurde bei der Haupt- und bei allen Nebentriebspitzen ein mög¬

lichst kurzes Stück von etwa 0.5 cm Länge weggeschnitten. Bei

der dritten Gruppe wurden alle Wurzeln entfernt.

Die Pflanzen ohne Wurzeln wurden zum Wiederaustreiben in'

Keimschalen gelegt und in einer Lage, die ihrer natürlichen

Wuchsform entsprach, mit isoliertem Draht fixiert. Als Nähr-
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medium diente Nährlösung in der üblichen Zusammensetzung (vgl.

Seite 6). Sie wurde 1:1 verdünnt mit deionisiertem Wasser.

Dank einem Belüftungssystem im unteren Teil der Keimschalen

wurden die Stolonen durch aufsteigende Luftblasen laufend mit

Sauerstoffreicher Nährlösung überspült. Zudem wurden die Blät¬

ter mehrmals täglich mit deionisiertem Wasser besprüht.

Die Pflanzen der anderen beiden Verfahren blieben in den

ursprünglichen Wachstumsgefässen. Das Wachstumssubstrat wurde

mit deionisiertem Wasser von alten Nährlösungsresten befreit.

Während dem Wiederaustrieb wurde den Pflanzen morgens und

abends eine reichliche Menge derselben Nährlösung wie den

Pflanzen ohne Wurzeln verabreicht.

2. 3. Erntemethoden und Verarbeitung des Pflanzenmaterials

Am ersten, dritten und fünften Tag nach dem Schnitt wurden

jeweils von jedem Verfahren acht Pflanzen geerntet. Die Haupt-

stolonen wurden gemessen und in drei gleich lange Stücke ge¬

schnitten. Die Nebentriebe wurden als eine Fraktion behandelt.

Vor dem Schnitt erfolgte eine Kontrollernte von der 24 Pflanzen

erfasst wurden.

Die Stolonen wurden nach Behandlung mit flüssigem Stick¬

stoff gefriergetrocknet und auf ihre TNC-Zusammensetzung un¬

tersucht. Beim ältesten und damit schwersten Stück des Haupt-

stolons und bei den Nebentrieben konnten drei Mischproben von

je zwei Einzelpflanzen analysiert und gemittelt werden. Beim

mittleren Stück des Hauptstolons reichte das Pflanzenmaterial

nur für zwei Mischproben von je drei Einzelpflanzen, und beim

jüngsten Abschnitt mussten alle acht Stolonenstücke in einer

Mischprobe verarbeitet werden.
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2. 4. Berechnungen

Die Konzentration der einzelnen TNC-Fraktionen wurde auf

der Basis von 100 mg Trockensubstanz (TS) berechnet. Bei Kon¬

zentrationsverläufen (Figur 9, Figur 10) wurde der Gehalt auf

die Rest-TS, d. h. auf die Trockensubstanz abzüglich der

Gesamtmenge der TNC, bezogen, um so eine im Verlauf des Ver¬

suches möglichst unveränderliche Berechnungsbasis zu haben.
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3. ERGEBNISSE

3. 1. Verteilung der nichtstrukturellen Kohlenhydrate auf die

verschiedenen Abschnitte des Stolonensystems und auf

die Wurzeln bei intakten Pflanzen

Das alte Gewebe des Haupttriebs stellte das bedeutendste

Reservelager für Stärke dar (Tabelle 3). Obwohl bei den unter¬

suchten Pflanzen der älteste Drittel des Hauptstolons nur 27 %

der Stolonen-TS ausmachte, beinhaltete er fast die Hälfte der

gesamten Stolonenspeicherstärke. Dagegen wurden in diesem

Abschnitt vergleichsweise wenig Hexosen gefunden.

Im mittleren Abschnitt des Haupttriebes fand sich die höch¬

ste Saccharosekonzentration.

Die Nebentriebe entsprachen zum Zeitpunkt des Versuches in

Alter und TNC-Gehalt etwa dem jüngsten Drittel des Hauptstolons

(Tabelle 3A). In beiden Geweben herrschte, verglichen mit den

älteren Geweben, grosse metabolische Aktivität. Dies manife¬

stierte sich in den sehr hohen Glucose- und Fructosekonzentra-

tionen. Auch der Pinitolgehalt war in den jüngeren Stolonen-

teilen drei- bis viermal höher als in den älteren. Eine aus¬

geprägte Akkumulation von Stärke wurde in den jungen Stolo-

nengeweben nicht festgestellt. Da die Nebentriebe die Hälfte

der gesamten Stolonen-TS ausmachten, war ihre Speicherkapa¬

zität aber dennoch beträchtlich (Tabelle 3B).

Obwohl die TNC-Konzentration in den Wurzeln eher gering

war (Tabelle 3A), enthielten sie infolge ihrer Masse nicht zu

vernachlässigende Mengen von Kohlenhydraten.
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3. 2. Einfluss veränderter Sink-Verhältnisse auf die nicht¬

strukturellen Kohlenhydrate in verschiedenen Teilen

des Reservegewebes

Die heterogene Verteilung der TNC auf die verschiedenen

Teile des Reservegewebes warf die Frage auf, welche Bedeutung

diesen Teilen bei der Ueberbrückung der Assimilateknappheit

nach einer Entblätterung zukommt. Es interessierte zudem, wie

ihr Beitrag an die Kohlenhydratversorgung gesteuert wird.

Da bei normaler Entblätterung zwei potentielle Sinks für die

abgebauten Reserven vorhanden sind, nämlich die Triebspitzen

und die Wurzeln, dürften die Abbauprozesse in den verschiede¬

nen Abschnitten des Reservegewebes nicht nur von einer Richtung

her beeinflusst werden. Um die Bedeutung von Triebspitzen und

Wurzeln für die Auslagerungsprozesse abzuschätzen, wurden

zusätzlich zu normal entblätterten Pflanzen zwei Pflanzengrup¬

pen untersucht, die nur über je eines dieser beiden Sink-Organe

verfügten.

Der Konzentrationsverlauf der einzelnen Fraktionen der

nichtstrukturellen Kohlenhydrate nach einer Blattmassenreduk¬

tion um 96 % wurde in diesen drei Gruppen während fünf Tagen

verfolgt.

3. 2. 1. Altes Stolonengewebe

Innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Schnitt konnte im

alten Stück des Hauptstolons noch keine Veränderung der Stärke¬

konzentration festgestellt werden (Figur 9A). Im weiteren

Verlauf des Versuches wurde aber sehr viel Stärke abgebaut.

Der Saccharosegehalt nahm in diesem, wie auch in den anderen

untersuchten Gewebeabschnitten, unmittelbar nach dem Schnitt

stark ab. Gleichzeitig mit der Abnahme der Stärke stieg die

Saccharosekonzentration zwischen Tag 1 und 5 wieder an. Des¬

gleichen nahm nach normaler Entblätterung die Glucosekonzen-
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tration auf das Doppelte, die Fructosekonzentration auf das

Vierfache des Ausgangswertes zu. Wenn die Wurzeln entfernt

wurden, die Triebspitzen aber erhalten blieben, war der Stärke¬

abbau gegenüber normal entblätterten Pflanzen nicht beeinträch¬

tigt. Hingegen stiegen Saccharose-, Glucose- und Fructosekon¬

zentration auf viel höhere Werte als wenn Wurzeln vorhanden

waren. Fehlten die Triebspitzen, wurde deutlich weniger Stärke

abgebaut. Die Konzentrationen von Glucose und Fructose waren

am Ende des Versuches zwei- bis dreimal geringer als mit Trieb¬

spitzen und sechsmal geringer als mit Triebspitzen aber ohne

Wurzeln.

3. 2. 2. Mittleres, jungen Seitentrieben benachbartes Stolo¬

nengewebe

Im mittleren Drittel des Hauptstolons (Figur 9B) wurden im

Laufe des Versuches 84 % der Speicherstärke abgebaut. Damit

war das Verhältnis von ausgelagerter zu ursprünglich vorhan¬

dener Stärke in diesem Stolonenabschnitt am grössten. Dies

könnte damit zusammenhängen, dass in dieser Region praktisch

alle Seitentriebe entsprangen. Sie waren zum Zeitpunkt der

Erhebungen erst 2.0 bis 2.5 cm lang und ihre Vegetationsspitzen

daher diesem Stolonenstück noch unmittelbar benachbart.

Figur 9: Veränderung der Kohlenhydratgehalte (in mg) bezogen
auf 100 mg Rest-TS (TS abzüglich der Gesamtmenge an TNC) nach

unterschiedlichen Schnittverfahren in verschiedenen Teilen

des Stolonensystems. Die Werte für den alten (A) und den mitt¬

leren (B) Abschnitt des Hauptstolons wurden gemittelt aus den

Analysenergebnissen von 3 resp. 2 Mischproben. Die Werte für

das junge Stolonengewebe (C) sind berechnet aus der Analyse
einer Mischprobe vom jungen Hauptstolon und dem Mittelwert von

drei Mischproben der Nebentriebe.

O normale Entblätterung (96 % der Blattmasse entfernt)
A entblättert und Triebspitzen beim Schnitt entfernt

D entblättert und Wurzeln beim Schnitt entfernt
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Die Saccharose- und Hexosekonzentrationen nahmen bei normal

entblätterten Pflanzen nach dem anfänglichen Rückgang nur

noch wenig zu. Offensichtlich wurde die durch den Stärkeabbau

verfügbare Energie sofort weiterverwendet.

Die zusätzliche Entfernung von Wurzeln oder Triebspitzen

wirkte sich im mittleren Abschnitt des Hauptstolons im Prinzip

ähnlich aus wie im ältesten, allerdings in abgeschwächter Form.

3. 2. 3. Junges, triebspitzennahes Stolonengewebe

Da sich die TNC-Gehalte im jüngsten Drittel des Hauptstolons

und in den Nebentrieben nach dem Schnitt in sehr ähnlicher

Weise veränderten, wurden die Analysenergebnisse dieser beiden

Stolonengewebe in Figur 9C zusammengefasst.

Der Stärkegehalt nahm im triebspitzennahen Gewebe nach

normaler Entblätterung im Gegensatz zu den älteren Geweben

(Figur 9A und 9B) bereits in den ersten 24 Stunden nach dem

Schnitt ab. Bemerkenswert ist aber v. a. der unmittelbar auf

den Schnitt folgende starke Rückgang der anfänglich in grossen

Mengen vorhandenen Monosaccharide Glucose und Fructose. Der

Vorrat an diesen Zuckern im Gewebe wurde bis zum Versuchsende

immer kleiner.

Im Verfahren ohne Wurzeln dagegen nahmen Glucose, Fructose

und Saccharose in Triebspitzennähe vom dritten bis zum fünften

Tag nach dem Schnitt stark zu.

Im Verfahren ohne Triebspitzen zeigte sich beim jungen

Stolonengewebe dasselbe Bild wie in den älteren Stolonenab-

schnitten. So war im Vergleich zu normal entblätterten Pflanzen

der Stärkeabbau ebenfalls verlangsamt und die Konzentration

an leicht verfügbaren Zuckern (Saccharose, Glucose, Fructose)

am Ende des Versuches tiefer als nach normaler Entblätterung.
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3. 2. 4. Wurzeln

In den Wurzeln (Figur 10), die ebenfalls ein metabolisch

aktives Gewebe darstellen, setzte der Stärkeabbau, wie im

triebspitzennahen Stolonengewebe normal entblätterter Pflanzen

(Figur 9C), sofort nach dem Schnitt ein, und die Hexosen nahmen

im Verlauf des Versuches sukzessive ab.

3 5 0 1

Tage nach dem Schnitt

# normale Entblätterung
A entblättert und Triebspitzen beim Schnitt entfernt

Figur 10: Veränderung der Kohlenhydratgehalte bezogen auf

die Rest-TS (TS abzüglich der Gesamtmenge an TNC) in den Wur¬

zeln in Abhängigkeit vom Schnittverfahren.
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Fehlten die Triebspitzen, so wurde, gleich wie in den Stolo¬

nen, weniger Stärke abgebaut (Figur 10). Die Fructose nahm in

diesem Verfahren so stark ab, dass sie am dritten und fünften

Tag unter der Nachweisgrenze lag.

3. 3. Einfluss veränderter Source-Verhältnisse auf die Menge

und Zusammensetzung der nichtstrukturellen Kohlenhydrate

in den Stolonen

Nachdem im letzten Abschnitt die Sink-Funktion der entblät¬

terten, wachsenden Triebspitzen untersucht worden ist, soll

in diesem Abschnitt das Schwergewicht auf der Bedeutung der

Triebspitzen als Sources liegen. Der Einfluss der Source-Grosse

auf die einzelnen TNC-Fraktionen in den Stolonen wurde nach

unterschiedlicher Entblätterung während zwölf Tagen unter¬

sucht. Bei optimal wachsenden und assimilierenden Kontroll¬

pflanzen wurde eine Zunahme aller untersuchten Kohlenhydrate

festgestellt. Diesen Werten wurde der Verlauf der Kohlenhydrat-

mengen in den Stolonen von Pflanzen, deren Blattmasse um 98.5

% resp. um 81.3 % reduziert worden war, gegenübergestellt

(Figur 11).

Den grössten Einfluss hatte der Schnitt erwartungsgemäss

auf die Stärkefraktion (Figur 11). Die absolute Abnahme in mg

wurde vom Ausmass der Blattflächenreduktion relativ wenig

beeinflusst.

Figur 11: Veränderung der Mengen der einzelnen TNC-Fraktionen

im gesamten Stolonensystem in Abhängigkeit von der Blattmas¬

senreduktion.

Kontrolle

A 81.3 % der Blatt-TS beim Schnitt entfernt

• 98.5 % der Blatt-TS beim Schnitt entfernt
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Die Pflanzen mit der grösseren Restblattfläche konnten

allerdings rascher wieder unabhängig werden von den Reserven.

Dies war möglich dank der grösseren Menge an Assimilaten, die

als Folge des besser entwickelten Photosyntheseapparats zur

Verfügung standen. Bereits vier Tage nach dem Schnitt begann

die Stärkemenge im Stolonengewebe wieder leicht anzusteigen,

und kurze Zeit später, zwischen Tag 6 und 12, konnten diese

Pflanzen wieder in grossem Ausmass Stärke neu aufbauen und eine

deutlich höhere Einlagerungsrate als die Kontrollpflanzen

realisieren. Nach einer Blattflächenreduktion um 98.5 % blieb

die Einlagerungsrate bis zum Versuchsende tief.

Proportional zum Stärkeaufbau stieg nach einer schwachen

Blattflächenreduktion um 81 .3 % auch die Saccharosemenge im

Stolonensystem rasch wieder an (Figur 11).

Glucose und Fructose stiegen in den Stolonen der Kontroll¬

pflanzen stetig an (Figur 11). Dies war auf das Wachstum der

Stolonen und nicht auf einen Konzentrationsanstieg zurückzu¬

führen. Nach einer Reduktion der Blattmasse um 98.5 % wurden

die Hexosen fast restlos metabolisiert. Selbst nach zwölftä¬

gigem Wiederaustrieb war noch kaum die Menge, die vor dem

Schnitt vorhanden gewesen war, wieder aufgebaut. Bei den Kon¬

trollpflanzen stieg die Hexosemenge in dieser Zeitspanne auf

etwa das 4.5fache, nach einer Blattmassenreduktion um 81.3 %

auf etwa das 2.5fache des Ausgangswertes.

Die Pinitolmengen schienen nach der Entblätterung etwas

weniger stark zuzunehmen, als aufgrund des Wachstums zu erwar¬

ten war. Die Konzentrationen waren immer relativ klein.
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4. DISKUSSION

4. 1. Bedeutung der einzelnen Kohlenhydratfraktionen

Die Stärke reagierte am ausgeprägtesten und am mengenmässig

bedeutendsten auf einen Assimilatemangel (Figur 9, Figur 11).

Ihr Abbau setzte zuerst in den jungen und erst später in den

älteren Stolonenabschnitten ein. Es ist anzunehmen, dass die

Verletzung des Gewebes durch den Schnitt schon kurze Zeit

nach der Entblätterung zu einem starken Anstieg der Atmung

führte (Eberhardt, 1960; Macnicol, 1976). Wahrscheinlich wurden

deshalb zur Deckung des sehr hohen Energiebedarfs unmittelbar

nach dem Schnitt noch andere Energie-Quellen als Stärke heran¬

gezogen. In dieser Periode wurde ein grosser Teil der leicht

verfügbaren Kohlenhydrate (Saccharose, Glucose, Fructose)

abgebaut. Davon standen zum Zeitpunkt des Schnittes besonders

in den jungen, metabolisch aktiven Stolonenteilen grössere

Pools zur Verfügung (Tabelle 3, Figur 9).

Offenbar sind die leicht verfügbaren Kohlenhydratreserven,

wie Saccharose, Glucose und Fructose,zur Lieferung von Energie

unmittelbar nach Eintreten eines grossen Assimilatemangels

unentbehrlich. Bei Cajanus cajan (Straucherbse) wurde innerhalb

der ersten 24 Stunden nach einer Entblätterung in verschiedenen

Pflanzenteilen eine starke Abnahme des Zuckergehalts um etwa

50 % festgestellt. Stärke wurde in dieser Zeitspanne deutlich

weniger abgebaut (Setter et al., 1984). Auch bei Dactylis

wurde eine sofortige Abnahme von Saccharose und Glucose beob¬

achtet (Yamamoto, 1982).

Bei stark entblätterten Pflanzen blieb der Gehalt an Hexo¬

sen, verglichen mit Saccharose und Stärke, während längerer

Zeit sehr tief (Figur 11; Gordon et al., 1986). Als wichtige

Substrate vieler Stoffwechselwege konnten Glucose und Fructose

nach dem nahezu vollständigen, durch den akuten Assimilateman¬

gel verursachten Rückgang kaum mehr akkumuliert werden.
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Bemerkenswert ist, dass die Maltose, die das Hauptabbau¬

produkt der Stärke durch die <x- und die ß-Amylase ist, nicht

zunahm während dem teilweise massiven Stärkeabbau. Dies könnte

die Folge einer sofort stattfindenden weiteren Hydrolyse zu

Glucose durch die Maltase sein. Möglich wäre auch, dass die

Stärke teilweise durch die Phosphorylase abgebaut wurde. Aus

dieser Reaktion geht direkt Glucose-1-Phosphat hervor (Manners,

1985).

4. 2. Pinitol

Die Bedeutung von Pinitol, einem in höheren Pflanzen weit

verbreiteten Derivat des Myo-Inositols (Loewus und Loewus,

1980), konnte durch diesen Versuch nicht erhellt werden. Obwohl

die Konzentrationen zum Beispiel bei Weissklee nicht nur in

den hier untersuchten Organen, sondern auch in den Blättern

oft höher sind als diejenigen von Glucose und Fructose (Smith

und Phillips, 1980), ist die Bedeutung dieser Substanz bis

heute umstritten.

Die These, dass es sich dabei um einen Reservestoff handeln

könnte, wie dies Diamantoglou (1974) bei Koniferen nachgewiesen

hat, scheint nach dem vorliegenden Versuch und Experimenten

mit verlängerter Dunkelperiode (Smith und Phillips, 1982)

eher unwahrscheinlich. Eher dürfte es sich bei Pinitol um ein

Stoffwechselzwischenprodukt handeln, da es, wie Glucose und

Fructose, in den metabolisch sehr aktiven, jungen Stolonenge-

weben in hohen Konzentrationen vorkommt (Tabelle 3A). Davis

und Nordin (1983) bestimmten Pinitol mit Saccharose zusammen

als wichtigsten "Zucker" in Weisskleeknollchen und vermuteten

deshalb einen Zusammenhang zwischen dieser Substanz und dem

Knöllchenmetabolismus.
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4. 3. Beeinflussung der nichtstrukturellen Kohlenhydrate in

den Reserveorganen durch die Veränderung des Source-

Sink-Verhältnisses

Bei intakten Weisskleepflanzen wird die Versorgung der

Haupttriebspitze mit Assimilaten v. a. von den drei jüngsten,

also den nächstgelegenen, vollentfalteten Blättern des Haupt¬

triebs übernommen (Robin et al., 1987). Auch nach dem Schnitt

reagierten die Reserven der in unmittelbarer Nachbarschaft

gelegenen jungen Stolonengewebe am raschesten, um die Energie¬

versorgung der Triebspitzen sicherzustellen (Figur 9C). Der

Stärkeabbau setzte-bereits kurz nach dem Schnitt ein, und die

Hexosengehalte blieben bis zum Versuchsende rückläufig. Dies

entspricht der gängigen Vorstellung, dass jeder Sink eine

Anziehungskraft auf die Assimilate in benachbarten Geweben

ausübt, die umso stärker wirkt, je geringer die Distanz zu

diesen Geweben ist (Kursanov, 1984).

Auch im mittleren Stolonenabschnitt wirkten die in dieser

Region gelegenen entblätterten Nebentriebspitzen als sehr

starke Sinks. Der Stärkespeicher wurde in diesem Abschnitt am

gründlichsten, nämlich auf 16 % des ursprünglichen Gehalts

geleert (Figur 9B). Der Saccharose- und Hexosegehalt nahm

ebenfalls ab.

Es ist bekannt, dass zwischen verschiedenen Sinks ein Wett¬

bewerb um die vorhandenen Assimilate herrrscht. Wird ein Mit¬

konkurrent ausgeschaltet, so steigt der Influx in die übrigen

Sinks (Kursanov, 1984). Dementsprechend müsste nach Entfernung

der Wurzeln der Anteil von Assimilaten, der in die Triebspitzen

gelangt, höher werden. Die Bildung neuer Blattmasse wurde aber

nicht gefördert, sondern es wurde im Gegenteil in Abwesenheit

der Wurzeln wesentlich weniger Blattmasse gebildet. Die Produk¬

tion war gegenüber normal entblätterten Pflanzen am dritten

Tag um 34 % und am fünften Tag um 41 % reduziert.
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Die Reduktion des Triebspitzenwachstums bei fehlenden

Wurzeln dürfte auf einen Mangel an Wuchsstoffen, die normaler¬

weise aus den Wurzeln geliefert werden, zurückzuführen sein.

Es ist zwar auch möglich, dass nicht alle Nährstoffionen durch

die Stolonenoberfläche aufgenommen werden konnten. Entscheidend

für das eingeschränkte Blattwachstum war aber wahrscheinlich

die Tatsache, dass die Versorgung der Triebspitzen mit Cyto-

kininen aus den Wurzeln unterbunden war. Es hat sich bei jungen

Bohnenpflanzen ohne Wurzeln gezeigt, dass verlangsamtes Blatt¬

wachstum durch ein synthetisches Cytokinin (Benzyladenin) be¬

schleunigt werden kann (Carmi und Koller, 1978; vgl. Seite 40).

Offenbar bestimmt nicht allein das Kräfteverhältnis zwischen

den Sinks, wieviel Assimilate aus den Reserveorganen ausgela¬

gert und wozu sie verwendet werden. So wurde die Remobilisation

der Stärke sicher nicht ausschliesslich durch den Assimilate-

bedarf gesteuert. Dies wird besonders im alten Stolonenab-

schnitt deutlich. Der Stärkeabbau nach dem Schnitt wurde in

diesem Gewebeabschnitt besonders bei fehlender Wurzel von

einem starken Anstieg von Saccharose und Hexosen begleitet.

Die Remobilisation übertraf also den unmittelbaren Bedarf

deutlich.

Interessant ist, dass dieser durch übertriebenen Stärke¬

abbau verursachte Anstieg von Zuckern nicht erfolgte, wenn

die Triebspitzen abgeschnitten worden waren. Dies deutet darauf

hin, dass der Stärkeabbau durch ein Signal mitkontrolliert

wird, das von den Triebspitzen ausgeht. Die zunehmende Verzö¬

gerung des Einsetzens der Remobilisation von den jungen zu

den alten Stolonengeweben nach dem Schnitt unterstützt die

Vorstellung, dass es sich um einen Wuchsstoff handeln könnte,

der in den Triebspitzen gebildet und von dort aus in der Pflan¬

ze verteilt wird. Durch das Wegschneiden der Blätter beim

Schnitt und zusätzlich durch das Entfernen der Wurzeln wurde

die Pflanzenmasse, die den Syntheseorten dieses Wuchsstoffes

d. h. den Triebspitzen, gegenüberstand, verkleinert. Es ist

deshalb anzunehmen, dass der Wuchsstoff sich in einem kleineren



61

Gewebevolumen verteilte und seine Konzentration in den Stolonen

durch das Wegschneiden der Pflanzenteile erhöht wurde.

Mehrfach wurde ein Zusammenhang zwischen dem Wuchsstoff

Gibberellin und der Mobilisation von Stärke festgestellt.

Allgemein bekannt ist die Tatsache, dass der Abbau von Stärke

in Gerstenkörnern durch Gibberelline induziert wird

(Hill, 1980).

Ausserdem wurde ein Zusammenhang zwischen Stärkeabbau und

Gibberellinen in Experimenten festgestellt, bei denen Kartof¬

felpflanzen nach dem Einsetzen der Knollenbildung mit Gibbe¬

rellinen behandelt wurden. Als Folge sank die Attraktionskraft

der Speicherorgane (Knollen) für markierte Assimilate gegenüber

derjenigen von Knollen unbehandelter Pflanzen (Booth und

Lovell, 1972). Die Sink-Aktivität der Knollen wurde auch bei

Behandlung von Pflanzen ohne Triebspitzen mit Gibberellinen

stark herabgesetzt. Ausserdem führte die Gibberellinbehandlung

dazu, dass weniger Aktivität in der aethanolunlöslichen Frak¬

tion und mehr in der aethanollöslichen Fraktion der Knollen

zu finden war. Es wurden also weniger Neuassimilate in Stärke

umgewandelt, dafür blieben mehr in der Form von löslichen

Zuckern erhalten.

Die Beeinflussung des Stärkemetabolismus durch Gibberelline

ist auch aus Versuchen mit Tabakblättern bekannt. Das Besprühen

der Blätter mit Gibberellinlösung hatte einen signifikanten

Rückgang des Stärkegehalts der Blätter zur Folge (Lee und

Rosa, 1969). Verantwortlich dafür war ein starker Anstieg der

ct-Amylase-Aktivität.

Im vorliegenden Versuch entsprach der induzierte Stärkeabbau

im alten Stolonengewebe, besonders nach dem Wegschneiden der

Wurzeln, in keiner Weise dem tatsächlich vorhandenen Bedarf.

Saccharose und Hexosen wurden akkumuliert, wenn die Wurzeln,

die aufgrund der geringen Distanz normalerweise den Haupt-

Sink in diesem Stolonenabschnitt darstellen, fehlten
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(Figur 9A). Ausserdem war das Blattwachstum bei diesem Schnitt¬

verfahren suboptimal und die Triebspitzen konnten nur- eine ver¬

gleichsweise geringe Attraktionskraft entfalten. Der Stärke¬

abbau wurde dadurch aber kaum vermindert. So kam es in den

jungen Stolonengeweben von Pflanzen, deren Wurzeln entfernt

worden waren, zu einem Ungleichgewicht zwischen Bedarf und

Produktion, was in einer Akkumulation von Zuckern sichtbar

wurde (Figur 9C). Dieses Verhalten wäre durch einen Anstieg

der Gibberellinkonzentration erklärbar.

In den Stolonen (Figur 9), aber auch in den Wurzeln

(Figur 10), wurden auch ohne Triebspitzen beträchtliche TNC-

Mengen verbraucht. Es ist anzunehmen, dass diese Energie für

die Erhaltungsatmung und für die Wundkallusbildung eingesetzt

wurde.

Zusammenfassend sei noch einmal auf die beiden wichtigsten

Ergebnisse der in diesem Kapitel beschriebenen Versuche hinge¬

wiesen. Es hat sich gezeigt, dass die Stärke wohl die mengen-

mässig bedeutendste Speicherform für Kohlenhydrate ist, dass

aber die leicht verfügbaren Zucker für die Zeit unmittelbar

nach dem Eintreten eines Assimilatemangels ebenfalls von gros¬

ser Wichtigkeit sind. Im weiteren lassen die vorliegenden

Daten darauf schliessen, dass für die Remobilisation von Koh¬

lenhydraten in den Stolonen und Wurzeln von Weissklee nicht

allein die herrschenden Source-Sink-Verhältnisse massgebend

sind. Beeinflusst wird der Stärkeabbau wahrscheinlich auch

von einem Wuchsstoff (z. B. Gibberellin), der von den Trieb¬

spitzen synthetisiert wird. Die Förderung des Stärkeabbaus

geschieht wahrscheinlich über eine Erhöhung der Konzentration

dieses Wuchsstoffs, wie sie bei einer Entfernung der Blätter

in den übrigbleibenden Pflanzenteilen zu erwarten ist.
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V GESAMTDISKUSSION

Wachstumskammerexperimente, wie sie in dieser Arbeit be¬

schrieben werden, können dazu beitragen, die Möglichkeiten und

Grenzen des Weissklees beim Wiederaustrieb abzuschätzen. Es ist

aber unerlasslich, auch grundsätzliche Üeberlegungen zu den

in natürlicher Umgebung relevanten Eigenschaften dieser Pflan¬

ze, verglichen mit denjenigen ihrer Bestandespartner, anzu¬

stellen.

Der wichtigste Unterschied beim Vergleich mit den Konkurren¬

ten liegt in der niederliegenden Wuchsform des Weissklees.

Diese hat grosse Nachteile, wenn Bestandeshöhe und -dichte

ein gewisses Mass überschritten haben. Das Licht wird bald

einmal zum limitierenden Faktor des Wachstums. Wenn die Blatt¬

fläche der Konkurrenten über der Etage, in die die Blätter

des Weissklees vorgedrungen sind, den Blattflächenindex 2 über¬

steigt, verzeichnet der Weissklee keinen Zuwachs mehr (Menzi

und Nösberger, 1987).

Zum Vorteil wird diese Wuchsform, wenn der Bestand geschnit¬

ten wird. Im Gegensatz zu seinen hochwachsenden Konkurrenten

bleiben beim Weissklee die Sprossachse und ein grosser Teil

der Triebspitzen erhalten. Die Tatsache, dass sich diese Art

in fast allen genutzten Beständen mehr oder weniger gut halten

kann, lässt darauf schliessen, dass sie diesen Vorteil und

die günstigen Lichtverhältnisse, die nach dem Schnitt herr¬

schen, auch mit relativ kleiner Restblattfläche sofort zu

nutzen vermag.

In dieser Arbeit konnte allerdings gezeigt werden, dass der

Rahmen innerhalb von dem die Startchancen für den Wiederaus¬

trieb optimal sind, eng gesteckt ist. Wird zu tief geschnit¬

ten, so sind die stehengebliebenen Blättchen zu wenig weit

entwickelt, um bereits zu einer effizienten Photosyntheselei¬

stung fähig zu sein. Die Entwicklung wird stark verzögert.



64

Ist andererseits der Schnitt zu wenig radikal, ist anzunehmen,

dass auch den hochwachsenden Bestandespartnern genügend Rest¬

blattfläche bleibt, um den Weissklee rasch wieder zu konkur¬

renzieren.

1. BEDEUTUNG DER RESTBLATTFLAECHE

Wurden alle erst teilweise entfalteten Blätter (s Stadium

0.8 nach Carlson, 1966a) an den Triebspitzen belassen, so war

ein guter, die Pflanze kaum schwächender Wiederaustrieb gewähr¬

leistet. Die Wachstumsgeschwindigkeit war rasch wieder mit

derjenigen der Kontrollpflanzen vergleichbar. Erst eine Ent¬

blätterung, bei der nur die Blätter, deren Teilblättchen noch

zusammengefaltet waren (s Stadium 0.3 nach Carlson, 1966a),

stehenblieben, hatte offensichtlich negative Auswirkungen auf

das nachfolgende Wachstum.

Die etwas grösseren Blätter konnten zu Beginn des Wiederaus¬

triebs dank dem weiter entwickelten Photosyntheseapparat ihre

Aufgabe als Assimilateproduzenten entscheidend besser erfüllen

als die noch zusammengefalteten. So wurde an den Triebspitzen

der Pflanzen dieses Verfahrens in den ersten zwei Tagen nach

dem Schnitt mehr als doppelt soviel neue Blatt-TS gebildet

als bei den stärker entblätterten (Tabelle 1).

Auch im weiteren Verlauf des Wiederaustriebs war die Zu¬

nahme der Blattmasse nach starker Entblätterung langsamer

(Figur 1A). Dies war teilweise eine Folge des Entwicklungs¬

rückstands, der durch die unterschiedlichen Schnittverfahren

von Anfang an gegeben war. Dazu kommt, dass das spezifische

Blattgewicht noch zwölf Tage nach dem Schnitt bei der stärkeren

Blattflächenreduktion deutlich geringer war als bei der

schwächeren (Tabelle 2B). Der Grund dafür könnte in einem

grösseren Assimilatebedarf liegen, der die Akkumulation von

Chloroplastenstärke und Saccharose in den Blättern verminderte.

Es wäre auch möglich, dass die Assimilateknappheit den Aufbau
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von Strukturkohlenhydraten reduzierte, wie dies Scheidegger

(1983) bei jungen, ungeschnittenen Weisskleepflanzen, die ver¬

glichen mit ihrem Bedarf noch wenig Assimilate produzieren,

beim jüngsten Blatt beobachtete.

Der unterschiedlich rasche Aufbau des Blattwerks wirkte

sich auch auf das Stolonen- und Wurzelwachstum aus. So konnten

diejenigen Pflanzen, die dank grösserer Restblattfläche den

Assimilatemangel zu Beginn des Wiederaustriebs rascher über¬

wanden, bis zwölf Tage nach dem Schnitt 73 % der Stolonen-

und 63 % der Wurzelmasse erreichen, die die Kontrollpflanzen

in diesem Zeitraum gebildet hatten (Figur 4A und 4B). Die stark

entblätterten Pflanzen erreichten nur 31 % der Stolonen- und

25 % der Wurzelmasse. In diesen Zahlen spiegelt sich nicht

nur das Wachstum, sondern auch die unterschiedliche Einlagerung

von TNC bei den verschiedenen Verfahren (Figur 2A).

2. BEDEUTUNG DER RESERVEKOHLENHYDRATE

Die Reservekohlenhydrate sind für den Energiehaushalt der

Pflanzen nach einem Schnitt umso wichtiger, je weniger Rest¬

blattfläche vorhanden ist. Die starke Schwächung der Pflanzen

bei der Entfernung aller Blätter bis und mit Stadium 0.4 im

Vergleich zum relativ guten Wachstum, wenn auch die Blatt¬

stadien 0.4 bis 0.8 erhalten blieben, erstaunt auf den ersten

Blick. Sie wird aber verständlich, wenn man bedenkt, dass

Triebspitzen mit Blättern, die das Stadium 0.5 noch nicht er¬

reicht hatten, nach dem Schnitt noch mindestens zwei Tage

lang eine negative Gaswechselbilanz aufwiesen (Figur 7). Sie

waren also nicht nur für die Bildung neuer Blattmasse (Fi¬

gur 8B), sondern auch für die Erhaltung ihres Grundmetabolismus

praktisch vollständig von der Energiezufuhr aus den

Reserveorganen abhängig. Die bereits weiter entwickelten Blät¬

ter des milderen Schnittverfahrens konnten dank ihrer positi¬

ven Gaswechselbilanz theoretisch bereits in den ersten zwei

Tagen etwa einen Viertel des Blattmassenzuwachses selbst pro-
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duzieren. Dieser Anteil erhöhte sich zwischen Tag 2 und 4 auf

über drei Viertel (Figur 8A). Bei den stark entblätterten

Pflanzen stammten in dieser Periode immer noch über 80 % aus

abgebauten Reserven (Figur 8B).

Unter den herrschenden Versuchsbedingungen wurden nur in

den ersten vier Tagen nach dem Schnitt Reservekohlenhydrate

in grösserem Umfang abgebaut (Figur 2). Später fielen sie

mengenmässig verglichen mit den Neuassimilaten nicht mehr ins

Gewicht. Der grösste TNC-Verbrauch wurde in den ersten zwei

Tagen registriert (Tabelle 1).

Selbst wenn nur 1.4 % der Blattfläche stehenblieb, hatten

Pflanzen, denen die Umweltbedingungen grosse Reservekohlenhy-

drateinlagerungen erlaubten, für den Wiederaustrieb nur einen

geringen Vorteil gegenüber von Pflanzen mit wenig TNC in den

Stolonen (Figur 1B). Eine höhere TNC-Ausgangskonzentration

bewirkte, dass mehr und länger ausgelagert wurde (Figur 2B;

Scheidegger, 1983), was zu einer anfänglichen Unterstützung

des Blattwachtums führte (Figur 1B, Figur 8B). Jedoch erfolgte

die für eine längerfristige Förderung des Wachstums notwendige

Verbesserung der Gaswechselbilanz, die bei Pflanzen mit mehr

Restblattfläche kurz nach dem Schnitt schon einsetzte, erst

mit einiger Verzögerung (Figur 8).

Der Vergleich zwischen der Bedeutung der Reservekohlenhy¬

drate bei Milkanova und beim Oekotypen aus Chur ergab keine

grundlegenden Unterschiede. Die positiven Auswirkungen eines

höheren Reservestoffgehalts auf den Wiederaustrieb waren bei

Milkanova aber noch schwächer ausgeprägt als beim Oekotypen.

Der grösste Teil der nichtstrukturellen Kohlenhydrate war

in den alten Stolonengeweben eingelagert und lag in Form von

Stärke vor (Figur 9). Da die Remobilisierung der Speicherstärke

nach dem Schnitt nur langsam einsetzte, waren mindestens in

den ersten 2 4 Stunden nach dem Schnitt keine nennenswerten

Mengen von Stärkeabbauprodukten verfügbar. In dieser Zeit
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wurde die Energie v. a. von der in allen Teilen des Reserve¬

gewebes vorhandenen Saccharose geliefert. Sie nahm im Verlauf

der ersten 24 Stunden nach dem Schnitt stark ab. Mit dem Stär¬

keabbau erfolgte nach und nach wieder ein Konzentrationsanstieg

(Figur 9). Im ältesten Abschnitt des Hauptstolons, wo am mei¬

sten Stärke abgebaut wurde, stieg der Gehalt an Saccharose und

Hexosen sogar höher als der Ausgangswert. Das Angebot an Stär¬

keabbauprodukten war offenbar grösser als die Nachfrage. Da

dieses Ungleichgewicht nur auftrat, wenn Triebspitzen vorhanden

waren, ist anzunehmen, dass der Stärkeabbau durch einen von

den Triebspitzen synthetisierten Wuchsstoff mitkontrolliert

wird.

3. SYNTHESE

Zusammenfassend haben die Versuche gezeigt, dass die Wachs¬

tumsgeschwindigkeit von Weisskleepflanzen nur wenig reduziert

wurde, wenn bei einer Entblätterung die teilweise entfalteten

Blätter (18.7 % Restblattmasse) stehenblieben. Die rasche

Erholung vom Schnitt war v. a. auf die von Anfang an positive

Gaswechselbilanz dieser Blätter zurückzuführen. Wenn alle

stehengebliebenen Blättchen noch zusammengefaltet waren (1.5 %

Restblattmasse), wurde das Wachstum stark verzögert, da die

Gaswechselbilanz in den ersten zwei Tagen nach dem Schnitt

negativ war. In dieser extremen Mangelsituation übernahmen

die Reservekohlenhydrate die Aufgabe, ein gewisses Blattwachs¬

tum trotz fehlender Neuassimilate sicherzustellen. Unmittelbar

nach dem Schnitt bis zum Einsetzen des Stärkeabbaus in den

älteren Stolonenteilen lieferten grössere Pools von leicht

verfügbaren Kohlenhydraten (Saccharose, Glucose, Fructose)

die nötige Energie. Allerdings konnte die Auslagerung von

Kohlenhydraten aus den Reserveorganen die negative Energie¬

bilanz nicht wettmachen. Die Akkumulation von leicht verfüg¬

baren Zuckern in Regionen mit grossem Stärkeabbau zeigte,

dass unter den gewählten Bedingungen auch ein höherer Reserve-

kohlenhydratgehalt keine entscheidende Verbesserung des Wieder¬

austriebs gebracht hätte.
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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.
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