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Carbohydratc content and osmotic conditions of leaves and barks 
of ArblllNl IIntdo L. and Arbllllll anJradmt L. throughout thc yen 

Free sugars and stanD content of leaves and barks of two rnediterranean 
species of Arbutus, A. unedo L. and A. andrachne L., were investigated during 
aperiod of one year. The cellular osmotic pressure of the leaves was also 
determined. Sucrose, glucose and fructose were present as free sugars. Tbe 
seasonal variations of sugar and starch content in both species were similar 
(Figs. 2 and 3). In the leaves and barks of both species total sugar increased 
during the drought period in the summer and the osrnotic pressure in the 
leaves rose parallel with sugar content (Fig. 1). The content of rnucilage poly
saccharides is low in the leaves of bOth species (0.2-1 .2 %) and shows no 
correlation tO any dirnatic factor. 

Ta find out the effects of heat and drought on the carbohydrate content, 
isolated twigs of both species in June were subjected to temperatures of 35 C 
and 40 C with and without sufficient water supply. The content of free 
sugars increased in aB cases, but more distinct1y in the twigs exposcd to 
drought-stress (Fig.4). In the )auer this increase caused an active increase in 
osmotic pressure. The eEfect seerns tO be more distinct in A. andraclme than in 
A. unedo. The conteDt of StanD decreases in a11 these experiments, probably due 
to high respiration rate. 

Bascd on the calculation of eoergy values of storage products one can 
conclude that lipids cootain the highest part of the total energy content, but 
it~ percentage is lower than in the other sclerophyJlous species investigated 
earlier. Minimal values of stored energy are fouod during the summer drought 
period. 

KEY waRDs: Carbohydrate concent - osmotic pressure - drought stress -
mediterranean sc1erophyllous spcciu. 



434 S. DII .. MANTOGLOU und U. KULL: 

Einleitung 

In den letzten Jahren wurden an den heiden Arbutus-Arten des Mittel
meergebicts mehrfach ökophysiologische Untersuchungen durchgeführt. insbe
sondere nachdem sich gezeigt hatte, daß sie sich beim mittäglichen Spalten
schluß unterschiedlich verhalten (TEmruNEN ct al. 1980, 1981, LANGE et al. 1982, 
LöSCH et 31. 1982). Befunde zur SpeicherungsphysioJogie liegen von verschie
denen Ericaceen Mitteleuropas vor (LARCHER et aI. 1973, 5TEWART und BAN
NISTER 1973, BANNISTER. 1980, TSCHAGER Ct al. 1982); daher schien es von 
Interesse, die mediterrane Gattung Arbtwts damit zu vergleichen. Ober den 
Lipidhaushalt der heiden Arbutus-Arten wurde bereits berichtet (DlAMANTOG

LQU 1983); dabei zeigte sich, daß im Gegensatz zu verschiedenen mitteleuro
päisdten Ericaccen und zu anderen mediterranen Sklerophyllcn (DlAMANrOGLOU 

und KULL 1982) in Arbmus keine sehr starke Lipidakkumulation stattfindet. 
Wie bei anderen Sklerophyllen liegt das Minimum des Lipidgehaltes in der 
Zeit der sommerlichen Dürre. Wir berichten hier über die ]ahresperiodik der 
Kohlenhydrate und des Energiehaushaltes der Reservestoffe in Blättern und 
Rinden der beiden Arbutus-Arten. 

Material und Methoden 

Untersucht wurden Rinden und Blätter von Arbutus unedo L. und Arblltus 
andrachne 1. Das Material wurde jeweils einem Straum von etwa 1,2 m Höhe 
entnommen. Bcide Sträucher wuchsen im offenen Gelände bei Malakassa etwa 
40 km nördlich von Athen in einem Abstand von etwa 8 m voneinander. Es 
handelt sich um eine natürlime Phrygana am nordöstlichen Hang des Parnes 
(etwa 380 m NN). Das Pflanzenmaterial wurde in der Mitte jeden Monats zur 
selben Tageszeit (10.00 Uhr) geerntet, um tagesperiodische Schwankungen aus
zusmalten. Die abgesmälte Rinde und die Blätter (jeweils alle Blätter der ge
ernteten Zweige, im Frühjahr daher alte und junge Blätter, im Somm~r dies
jährige und vorjährige Blätter) wurden zur Abtötung in Plastikbeuteln 10 min 
lang in kochendes Wasser gehalten und anschließend bei 60 C in einem Ven
tilatortrockensdrrank getrocknet. 

Die Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse im Untersuchungszeitraum 
1980/81 sind in Abbildung 1 dargesteUt. Die Dauer der Sommertrockenheit 
betrug etwa 4 Monate; Frost gab es im Winter 1980/81 an 5 Tagen. 

Für den Temperaturversuch wurden im Juni abgeschnittene Zweige (50 bis 
80 cm) 5 Tage lang in temperierbaren Kanonern bei 35 C bzw. 40 C (± 2 C) 
bei Kunstlimt von 9000 Lux (14 Std. täglim) gehalten. Ein Teil der Zweige 
stand über die ganze VersudlSZeit in Wasser, der andere Teil wurde täglich 
für 2 Std. ins Wasser gesteHt (jeweils nam Absmneiden von 5 cm an der Basis 
unter Wasser) und die übrige Zeit trocken gehalten (Zweigbasis in feuchten 
Plastiktüten). So wurde gleichzeitig ein Dürrescreß erzeugt. Die Zweige mit 
Dürrebelastung mußten nam 3 (bei 40 C) bzw. 4 Tagen (bei 35 C) aufgearbei
tet werden, da. Welkevorgänge einsetzten. 

Die Extraktion und die quantitative Bestimmung der Zucker und der 
Stärke sowie die Bestimmung des potentiellen osmotischen Drucks n* erfolgte 
nam den bei DlAMANTOGLOU und MELETIOu-CHluSTOU (1978) und DIA-
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Abb. 1. Klimadaten und Jahresga.ng der potentiellen osmotischen Werte (in MPa) 
und der Gesamtzuckergehalte (in % Trockengewicht) der Blätter von Arbutul unedo 

und Arbutus andrachne. 
Fig. 1. Climatic data and seasonal variability of the osmotic pressure (as MPa) aod 
of total sugu cootent (as % of dry matter) in the Icaves of Arbulul unedo and 

Arbutus am/rachne. 

MANTOGLOU (1980) angegebenen Methoden, die Bestimmung der Smleimge
halte nam NAGLSCHMID et.1. (1982). 

Die Energiegehalte der Speicherstoffe wurden in k]/g Trockensubstanz 
betemnet wie bei DlAMANTOGLOU und KULL (1982) angegeben. Für Lipide und 
Zucker und Werte unter 0,25 k]fg nimt als Reservestoffe angesehen (vgl. 
dazu DISTELBARiH et aL 1984). 



436 $. DIAMANTOGLOU und U. KULt: 

Ergebnisse 

Die Blattwassergehalte sind naturgemäß während der Sommertrockenheit 
am geringsten. Bei Arb"tus Imedo liegt das Minimum bei 41 % des Frischgc~ 
wichts und 69,5 % des Trockengewichts im August, das Maximum bei 49,5 % 
des Frischgewichts (98 % des Trockengewidtts) im Januar. Bei Arbutus an
drachne beträgt der geringste Wassergehalt, ebenfalJs im August, 44,6 % des 
Fri,mgewimts (80 % des Trockengewimts), der hömste 51,2 % (bzw. 105 %) 
im März. Die Amplitude ist bei A. andrachne also etwas geringer als bei 
A. unedo. Die maximalen Wassersättigungsdefizite der Blätter im August (ein 
Jahr später gemessen) liegen bei heiden Arten 3m Standort zwischen 20 und 
30 % j signifikante Unterschiede zwischen den Arten traten nicht auf. 

Als Speicherkohlenhydrate kommen in den Blättern und den Rinden hei
der Arten nur Saccharose, Glucose, Fructose sowie Stärke vor (Abb. 2 und 3). 
Der Saccharosegehalt nimmt bei heiden Arten während und vor allem nach der 
Hauptwachstumszeit in den trockenen Sommermonaten deutlich zu, im Herbst 
hingegen ab. Die Monosacmaride zeigen nur geringe Mengenveränderungen im 
jahresgang; bei A. unedo beteiligt sich die Glucose an der sommerlichen Zuck.er
zunahme. Der Stärkegehalt ist hingegen im Sommer gering und im Winter und 
Frühjahr hoch. 

Der Gesamtzuckergehalt in Blättern (Abb. 1) und Rinden ist bei A. unedo 
stets höher als bei A. andrachne; auch ist die sommerliche Zuck.ervermehrung bei 
der erstgenannten Art etwas stärker. Im übrigen verlaufen aber die Mengenver-
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Abb.2. Jahresgang der Zudter und der Stärke 
in den Blättern und den Rinden von Arbutus unedo. 

Fig.2. Seasonal variability of sugar and starch content 
in leaves and backs of Arbutus unedo 
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änderungen weitgehend parallel. Eine auffällige Abnahme d~s Gesamtzucker
ge~alts in den Blättern von A. unedo im Dezember fällt zusammen mit der 
Reifung der Früchte an dem untersuchten Exemplar. 

I 
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leaves barks 

Abb.3. Jahresgang der Zucker und der Stärke in den Blättern und den Rinden 
von Arbutus andradme. Symbole wie in Abbildung 2. 

Fig.3. Seasonal variabiIity of sugar and stanD. content in leaves and barks 
of Arhutus andrachne. Symbols as Figure 2. 
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Abb.4. Wärme- und Dürreversum mit isolierten Zweigen von · Arbutus unedo und 
Arhuttls andrachne. Die Zweige wurden teils in Wasser, teils bei unzureichender Was

_serzufuhr 5 Tage lang (bzw. für die angegebene Zeit) der Temperatur von 35 C bzw. 
40 C ausgesetzt. Weiß: Gesamtzuckergehalt; sm.warz: Stärkegebalt. 

Fig.4. Heat- and drought stress experiment with isolated twigs of Arbutus unedo 
and Arbutus andradme. The twigs were held for 5 days (respectively for the time 
mentioned) at 35 C respectively 40 C and pardy got sufficient, partly insufficient 

water supply. White: total sugar content; hlack: starm. content. 
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Der Jahresverlauf des potentiellen osmotischen Drucks n* in den Blättern 
heider Arbutus-Arten zeigt eine weitgehende Parallelität zum Gesamtzucker
gehalt (Abb. 1). Der potentielle osmotische Druck steigt etwa ab Mai an und 
erreicht während der Sommerdürre die höchsten Werte. In A. unedo ist er stets 
etwas höher als in A. andrachne. Bei heiden Arten beträgt die Amplitude unge
fähr 1 (MPa). 

Da Schleimpolysaccharide sehr wahrsmeinlich an der Regulation des Was
serhaushaltes beteiligt sein können (DISTELBARTII und KULL 1983), wurden die 
Bläuer der heiden Arbutus-Artcn daraufhin untersucht. Die Schleimgehalte sind 
in heiden gering (A. unedo: 0,2-1,2 %; A. andrachne: 0,5-1,20/0) und schwan
ken unregelmäßig. Beziehungen zum Wassergehalt der Blätter, zu den Tempe
raturen oder zum Dürrestreß waren nicht zu erkennen. 

Der Temperatur- und Dürreeffekt auf die Speicherkohlenhydrate wurde 
in einem Wärmeversuch bei 35 C und 40 C ohne und mit gleichzeitigem Dürre
streß mit Zweigen beider Arten geprüft. Untersumt wurden die Blätter (Abb. 4), 
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Abb. S. Beredmete Energiehaushalte der Speimcrstoffe (Gesamtlipid. löslime Zudcer, 
Stärke) in Blättern (I) und Rinden (b) von Arbutus untdo und Arbutus andrachne. 

angegeben als kJ/g Trockenmasse. 
Fig. S. Energy c:ontent (c:alc:ulated) oE storage substances (total lipid, soluble sugars. 
starm) in leaves (I) and barks (b) oE Arbutus unedo and Arbtltus andrachne, meas

ured in kJ/g dry matter. 
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i?c Gesamtzucker~ehalt steigt bei erhöhter Temperatur an. Der Anstieg ist deut
hch vor allem bel den Blättern der Zweige, die gleichzeitig einem Dürrestreß 
ausgesetzt waren. Allerdings ist die Zunahme bei 40 C geringer als bei 35 C. 
Dies dürfte mit dem Atmungsanstieg zu erklären sein. ebenso wie die ausge
prägte Abnahme der Stärkemenge in allen Versuchen. Die Blattwassergehalte 
blieben bei den bewässerten Zweigen im Rahmen der Fehlerbrei te konstant. Bei 
den Zweigen mit Dürrebelastung sank der Wassergehalt von 47.6 % des Friscn
gewichts auf 42 % (bei 35 Cl und 41 % (bei 40 Cl. Dies entspricht dem ge
ringsten Wert, der im jahresgang erreicht wurde. Bei A . andrachne sank der 
Wassergehalt von 48,2 % des Frischgewichts auf 44 % (bei 35 Cl und 42 % 
(bei 40 C) und somit unter den Minimalwert des ]ahresganges. Der potentielle 
Druck stieg bei Dürrestreß naturgemäß an (vgl. Abb. 4). Die Zunahme betrug 
bei A. unedo etwa 20 %. bei A. andrachne über 25 %. 

Die Energieinhalte der Speicherstoffe von Blättern und Rinden der heiden 
Arten wurden in gleicher Weise wie bei DIAMANTOGLOU und KULL (1982) für 
die dort besdtriebenen mediterranen Arten berechnet und dargestellt (Abb. 5). 
Ein nennenswerter Anteil der Energie der Reservestoffe ist in den Lipiden ent
halten. Deutlich zu erkennen ist das Energieminimum während der sommer
lichen Trockenheit: Lipid- und Stärkegehalte nehmen ab. nur die Zuckerge
halte zu. 

Diskussion 

Die ]ahresperiodik der Kohlenhydrate heider Arbutus-Arten ist erwar
tungsgemäß vor allem durch die sommerliche Zuckerzu- und Stärkeabnahme 
bestimmt. Die Zuckergehaltszunahme beträgt. bezogen auf das Trockengewicht, 
etwa 1,5 % und ist damit ähnlich hoch wie bei den anderen untersuchten 
Sklerophyllen (DIAMANrOGLOU und M ELETIOu-CHRISTOU 1978, 1980). Der 
Anteil der Zucker am potentiellen osmotischen Druck steigt aber während der 
Sommerdürre nicht erkennbar an; es gibt also von dieser Seite keinen Hinweis 
auf eine starke Dürrebelastung der Pflanzen am Standort. 

Im Dürreversuch zeigte sich dagegen. daß eine aktive Erhöhung des po
tentiellen osmotischen Drucks durch Zuekervermehrung durchaus stattfinden 
kann. Dies ist daraus zu erkennen. daß die gemessenen Anstiege von n* (um 
20 bzw. 25 %) deutlich größer sind, als die Abnahme der Blattwassergehalte 
und daß die Zunahme von 7i* rein rechnerisch durch die Mengenzunahme der 
Zucker erklärt werden kann. Es ist somit anzunehmen. daß dieser Vorgang die 
Dürreresistenz erhöht. Entsprechendes war sdlOn früher für Pinus halepemis 
aufgrund der ]ahresperiodik von Kohlenhydraten und potentiellen osmotischen 
Drucken vermutet worden (DlAMANTOGLOU 1980). Inwieweit eine direkte 
Transformation von Stärke zu Zucker an der osmotischen Anpassung beteiligt 
ist (LARCHER et al. 1981), muß offenbleiben, weil die Stärkeabnahme bei hoher 
Temperatur auch ohne Dürrestreß infolge der starken Atmung sehr ausgeprägt 
ist. Der Dürreversuch zeigt ferner, daß bei beiden Arbutus-Arten die osmotisdte 
Adaption in Gang kommt, obwohl der Streß sehr rasch wirksam wird. Bei 
rnschem osmotischem Streß ist die Anpassung oft schlechter (TURNER und JONES 
1980) als bei allmählicher Dürreeinwirkung (l.ARCHER et al. 1981); daher er
scheint Arbutus auch für die Untersuchung der Dürreanpassung umer Stand
ortbedingungen sehr geeignet zu sein. 

Die Stärkegehalte sind im Vergleich zu den anderen untersuchten Sklero
phyllen bei beiden Arbutur-Arten relativ gering, zeigen aber ausgeprägtere 

29' 
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jahreszeitliche Mengenveränderungen. Der hohe Anteil der Energiereserven 
in der Lipidfraktion stimmt mit Befunden von anderen Hartlaubarten über
ein (DIAMANTOGLOU und KULL 1982), bei denen allerdings dieser Anteil - wie 
erwähnt - oft erheblich größer ist. Die gefundenen Absolutmengen entsprechen 
jenen von Quereus coccifera; das sommerliche Minimum der Lipide und der 
Kohlenhydrate ist bei Arbutus ausgeprägter. Offenbar erfolgt bei diesen Arten 
eine stärkere Einschränkung der Stoffproduktion als bei Quercus. Obwohl der 
mittägliche Spaltenschluß und damit die Nettophotosyntheserate bei A. unedo 
und Queren! coccifcra ähnlich verlaufen und vom Verhalten von Arbutus 
andrachne abweichen (LANGE et al. 1982, Lösrn et a1. 1982), sind sich in der 
Reservestoffspeienerung die heiden Arbutus-Arten ähnlicher. Qualitativ besteht 
bezüglidt der ]ahresperiodik der Reservestoff-Energie weitgehende überein
stimmung von Arbutus mit den anderen Sklerophyllen. Ein ausgeprägtes som
merlidtes Energieminimum in den Rinden wie bei Arbutus ist allerdings nimt 
überall vorhanden. Mitteleuropäische Arten zeigen naturgemäß einen völlig 
andersartigen Verlauf der Energiegehalte im ]ahresgang (DISTELBAlllli et al. 
1984). 

Wegen des unterschiedlidten Spaltenschlußverhaltens seneint auch ein Ver
gleich der heiden Arbutus-Arten untereinander von Interesse. Die Reaktion auf 
die Dürre setzt in unseren Pflanzen beim ]ahrcsgang der Kohlenhydrate und 
heim Energiehaushalt etwa im Juli ein. Sie scheint sich auf die Speidterung bei 
A. unedo etwas mehr auszuwirken als bei A. andracJme. Im Dürreversum 
reagiert hingegen A. andrachne deutlidt stärker. Da den nahe beieinander ge
wachsenen Pflanzen in dem spaltenreidten Boden lokal untersmiedliche Wasser
mengen zur Verfügung stehen können, dürfte das Ergehnis des Versuchs unter 
kontrolliert gleichartigen Bedingungen aussagekräftiger sein. Die Ergebnisse 
vom natürlichen Standort zeigen aber, daß das in Griechenland bedingt durch 
geringe lokale Standortuntersmiede nicht selten zu beobachtende Nebenein
ander heider Arbutus-Arten ohne weiteres erklärlidt ist. 

Der Stiftung: Volkswagenwerk danken wir für Unterstützung im Rahmen eines 
Partnerschaftsvorhabens; für die Durchführung der Sch.leimgehaltsbestimmungen haben 
wir Frau U. BItÄuNEIt zu danken. 
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