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StuS bcm gleiten (Urunbe fottte ber fe|te ©djnitt im ^et&ft ju einer Seit
ausgefüllt wetten, wo bie 9ßftan§en nod) bie 9ttögtid)feit tjaben, einige Stattet
ju bitben unb iljre Üieferben, wenn audj nidjt böllig, fo bod) junt ^ett ju et*
fefcen. DieS gilt befonberS füt einjährige Seftänbe.
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1. Die unterfudjten Seguminofen beft^en feine autonome Sßinterrulje.
©in fdjwadjeS ShtofbenwadjStum wätjrenb beS SßinterS an Slagen mit r)öt)eret
Xemüeratur mu| angenommen werben, baS S8ad)Stum ber SBurgeln unter ber
groftbecfe würbe regelmäßig naäjgewiefen.
2. Die fontraftion ber §auötwurje(n unterliegt bei ben berfdjiebenen
Strien feinen großen ©djwanfungen. Die größte innerhalb brei SDtonaten

fonftatierte Verfügung beträgt 17,53 % bei Medicago sativa L.
3. Die SSur^el beS SDiattenfleeS t)at eine größere tontraftionSfär)igfeit
als bie beS StderlleeS.
4. $eittid) betrautet
ftärfften fonttaftü. ggaS

finb immer bie jüngften Partien ber äöurjeln am
bie Verteilung ber ÄontraftionSfätjigfeit auf bet
föauptwursel anbelangt, fo fontrarjiert fiel) bet SBuräelljalS im Saufe ber @nt*
wicfiung am ftärfften.
5. Sie fontraftilität nimmt mit pnerjmenbem Stlter rafd) ab. Sei groei*
jär)rigen ^flanjen ift fie nod) bei allen unterfudjten Strien ju fonftatieren, bei
»ierjätjrigen nur nod) in geringem Umfange bei öujerne unb ©fjparfette.
6. Stud) bie (Seitenwursetn erfter Örbnung berfür^en fid). $f)te fontrat*
tilität ift aber in ausgeprägtem SRaße auf ben Safalteit lofalifiert.
7. Dag §t)toofott)I ber Seguminofen ift ebenfalls einer ftarfen f ontraftion

fffljig.

9teferbeftoffe finben fid) in ben SSurjeln ber Seguminofen cor:
©weiß unb Stmibe als fiidftofffjaltige Steferben; bie ftidftofffreien @rtraftftoffe
finb ^auptfädjlid) in gorm üon «Stätte bertreten. Daneben fommen aber aud)
^emiäellulofen unb geringe SDfengen bon fetten bür*
9. Die ©emijellulofen werben erft im Saufe beS JperbfteS unb SorwinterS
aus ber (Stärfe gebilbet.
10. Da§ fpegififdje ©ewid)t ber SBurjelftöcEe gibt einen btaudjbaren 9Äaß'
ftab für bie in i^nen enthaltenen Sfteferbeftoffmengen.
11. Seim StuStrieb im grüfjjatjr erfdjöpfen fid) bie 9leferbeftoffborräte
ntdjt boltftänbig; beim SluStrieb naä> einem ©dmitte werben fie ftätfer ange*
griffen.
12. $m erften SSegetationSjaljr ift allgemein eine erljeblidje Qunafyme beS
fpejtfifdien @5ewid)teS ber SBurjeln ju fonftatieren. 9lad) ber ©ntleerung im
3früfijal)r beS ^wetten QaljreS fteigen bie Sfteferben fdjon nad) furjer $eit
8. StlS

Wieber
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Sftäfjen ber $flangen übt einen beutlid)en (Einfluß auf baS fbeätfifdje
©ewidjt ber SSurjeln aus. Qebod) fteigt biefeS rafd) wieber auf bie normale
$öfje an, wenn ber le^te Sdmitt nidjt ju furj bor (Eintritt beS SBtnterS aufc
gefübtt witb.
14. Die füesififdjen @ewid)te ber SBurjeln fteigen bis gu einem gewiffen
Stlter, um naclj^er wieber absuneljmen. Sei Stderflee wirb ber t)öd)fte ?ßunft
fd)on im erften %af)xe erreid^t, bei SKattenffee im ^Weiten bis brüten unb bei
Sujerne im brüten Qafjre.
13. DaS

