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Liebe Besucher des Wasserpfades,
unsere Erde beherbergt etwa 380.000 verschiedene Pflanzenarten und beinahe wöchentlich werden neue Arten
beschrieben. Keine gleicht der anderen. Jede hat einen eigenen genetischen Code, ein eigenes Aussehen, ein eigenes
Verbreitungsgebiet, eine eigene chemische Zusammensetzung und ganz besondere eigene Fähigkeiten. Diese „Eigenheiten“ machen die biologische Vielfalt – die Biodiversität
– unseres Planeten aus.
Botanische Gärten präsentieren die Vielfalt der Pflanzen,
indem bereits ihre Anordnung eine Geschichte erzählt.
Die meisten unserer 5057 Arten sind beispielsweise so
gepflanzt, dass sie wichtige Vegetationsbilder und die Vielfalt der Ökosysteme unseres Planeten darstellen – wie die
„asiatische Steppe“ und das „Alpinum“ im Freiland oder die
tropischen Regenwälder in den Gewächshäusern. In unserer
systematischen Abteilung dagegen sind die Pflanzen nach
ihrer Verwandtschaft und Entwicklungsgeschichte gruppiert.
Aber jenseits von Pflanzengeographie und Evolution gibt es
unzählige weitere Geschichten, die erzählt werden können
und die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten.
Unsere Pfade haben genau diese Aufgabe. Jeder Pfad erzählt
eine eigene botanische Geschichte und führt Sie dabei quer
durch die verschiedenen Abteilungen des Gartens. Jeder
Pfad hat einen Beginn und ein Ende und die einzelnen Stationen bauen aufeinander auf, wie die Kapitel eines Buches.
An jeder Station wird Ihnen eine Pflanzenbotschafterin
von sich berichten – entweder geschrieben auf den Seiten
dieses Heftes, gesprochen über Ihr Smartphone oder beides über eine interaktive Grafik auf unserer Internetseite
(www.uni-leipzig.de/bota/wasserpfad/wasserpfad.html).
In der Mitte des Hefts finden Sie eine Karte zur Orientierung.
In unserem Garten werden Sie Pfadsymbole erblicken, auf
denen die Stationsnummer und eine „Schlagzeile“ zu lesen
sind. Zu jeder Station gehören weiterhin erklärende Bilder in
diesem Heft und zusätzliche Exponate. Sie brauchen wenig
Vorkenntnisse, aber viel Neugier. Und etwas Zeit, dann sind
Ihnen viele „Aha“-Erlebnisse sicher.

Der Wasserpfad, unser erster Pfad, ist ein Projekt des durch
die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten
Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung
(iDiv) Halle-Jena-Leipzig, das mit freundlicher Unterstützung
der Sparkasse Leipzig realisiert wurde. Auf ihm werden Sie
entlang von 21 Stationen erfahren, warum Pflanzen Wasser dringend brauchen, welche Wunder sie vollbringen, um
immer genug davon zur Verfügung zu haben, und auch was
sie tun, wenn es „zu viel des Guten“ und Wasser im Überfluss
vorhanden ist. Um Andreas W. F. Schimper, den berühmten
deutschen Botaniker und Begründer der Pflanzenökologie
(*1856 †1901) zu zitieren: „Unter den auf das Pflanzenleben
wirkenden Factoren ist keiner so durchsichtig als der Einfluss
des Wassers“. Wasser ist also ein Schlüssel für das Verständnis der pflanzlichen Biodiversität.
Viel Erkenntnisfreude wünscht

Christian Wirth
Leiter der AG Spezielle Botanik und Funktionelle Biodiversität am
Institut für Biologie und Direktor des Botanischen Gartens der
Universität Leipzig und
Direktor des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitäts
forschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig

Verschiedene Ansichten aus dem
Botanischen Garten der Universität
Leipzig. (Fotos: Grun, Freiberg)
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Der Wasserpfad wurde durch
das Deutsche Zentrum für
integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-JenaLeipzig im Rahmen seiner
Öffentlichkeitsarbeit sowie
von der Sparkasse Leipzig
finanziert und in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des
Botanischen Gartens der
Universität Leipzig realisiert.

Mehr als die Hälfte von mir ist Wasser. Gut mit Wasser versorgt sind meine Zellen prall gefüllt und halten mich aufrecht.
Ohne Wasser würde ich zusammensacken!

Ich brauche
Wasser! Wozu
eigentlich?

Ohne Wasser bekäme ich keine Nährstoffe!
In meinen Zellen wird hart gearbeitet: Kohlendioxid aus der
Luft wird mit Hilfe der Sonnenenergie in Zucker verwandelt.
Das nennt ihr Menschen Fotosynthese. Der Zucker wiederum
wird in Fette, Eiweiße, Zellwände, Farbstoffe oder Fraßgifte
umgebaut. Die Fette bilden als feine Zellhülle das „Reagenzglas“, in dem die Eiweiße (Enzyme) schwimmen und die
ganze chemische Arbeit leisten.
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Ich werde ständig von Wasser durchströmt – etwa 1000 Liter
im Jahr (= 1 Kubikmeter). Mit dem Wasserstrom gelangen
Nährstoffe aus dem Boden in meine Blätter.

◂ Mikroskopisches Bild einer Blattunterseite mit zwei Spaltöffnungen. Durch diese Öffnungen nimmt
die Pflanze Kohlendioxid auf und
gibt Wasserdampf ab. (Foto: public
domain)
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Ohne Wasser zerfallen die Enzyme und zerreißt
die Zellhülle – es passiert nichts mehr!

Wolfseisenhut
Aconitum lycoctonum

Meine Blätter haben kleine Löcher, die ich öffnen und schließen kann – sogenannte Spaltöffnungen. Ich habe ungefähr
150 davon auf jedem Quadratmillimeter. Durch die „sauge“
ich das Kohlendioxid aus der Luft ins Blatt. Aber durch sie
hindurch verliere ich auch mein Wasser. Ich muss mich also
ständig zwischen Verhungern und Verdursten entscheiden.
Öffne ich die Spaltöffnungen, bekomme ich Kohlendioxid
satt. Bei Trockenheit riskiere ich aber zu verwelken.

◂ Wolfseisenhut im Unterwuchs
eines Buchenwaldes. In direkter
Sonne welken die Blätter sehr
schnell. (Foto: Teschner)

Ohne Wasser muss ich die Spaltöffnungen schließen:
Ich drohe zu verhungern!
Ich fühle mich kühl an, selbst in der prallen Sonne! Das
Wasser verdunstet in meinem Blattinneren und verlässt
mich dann durch die Spaltöffnungen als Wasserdampf – ich
„schwitze“ also. Die Energie, die das Wasser zum Verdunsten braucht, wird mir entzogen: Ich kühle ab.
Foto: Teschner
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Ohne Wasser würde ich in der prallen Sonne
den Hitzetod sterben!

Botschafterpflanze
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Wie kommt
das Wasser
vom Boden in
meine Blätter?

◂ Freigewaschene Buchenwurzeln.
Die Wurzeln werden immer feiner
und enden in Wurzelspitzen. Diese
wachsen in kleine Bodenspalten
hinein, um dort Wasser und Nährstoffe aufzunehmen. (Foto: Freiberg)

Ich habe 500 Millionen Wurzelspitzen.
Der ganze Boden um mich herum ist voll damit und mein
Wurzelwerk ist viel umfangreicher als meine Krone. Meine
Krone ragt 6 m zur Seite, aber
Mein Wurzelwerk reicht so weit wie ich hoch bin –
etwa 25 m!
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Ich bin genau 25.5 m hoch, viel größer als der Eisenhut. Wie
versorge ich meine Blätter da oben mit Wasser? Die trockene
Luft zieht Wasserdampf aus meinen Blättern. Um für Nachschub zu sorgen, muss ich mit feinen Wurzelspitzen in die
feinsten Bodenporen hinein wachsen und dort das Wasser
heraussaugen.

Wie geht es von den Wurzeln aus weiter? In meinem
lebendigen Holz befinden sich kleine Röhren (Leitgefäße). Ich habe zehntausende solcher Röhren, und jede
ist etwa so dick wie ein Haar, also 1/10 mm. In ihnen
steigt ein Wasserfaden von der Wurzel durch den Stamm
in die Blätter – bei Sonne mit einer Geschwindigkeit
von 1 cm pro Sekunde. Versuch den Finger in dieser
Geschwindigkeit zu heben:
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◂ Querschnitt durch Buchenholz
unter dem Mikroskop. Der Holzstoff, das Lignin, wurde rot angefärbt. Lebende Zellen erscheinen
blau. In der Holzschicht, die im
Frühjahr und im Sommer gebildet
wird, finden sich viele Leitgefäße
(weiß). Die beiden quer verlaufenden, dichteren Bänder werden aus
Holzfasern gebildet. Sie werden vor
allem im Spätsommer angelegt.
(Foto: Schweingruber)

Rotbuche
Fagus sylvatica

Ich verbrauche pro Jahr fast 40.000 Liter Wasser. Das ist
etwa so viel, wie in einen großen Lastwagen hineinpasst. Ich
brauche dafür ein Bodenvolumen von rund 100 m³ für mein
Wurzelwerk.

Jahrring

Man könnte das Wasser in mir mit bloßem Auge
steigen sehen.

Ich bin sehr durstig!

Foto: Freiberg

Warum steigt das Wasser überhaupt? Das ist gar nicht so
einfach: Der Wasserfaden endet in einem Wasserfilm auf
den Wänden der inneren Blattzellen. Von dort verdunstet das
Wasser. Dabei wird der Wasserfilm immer dünner und senkt
sich schließlich in die Wandporen ein – er beult also aus.
Unter den Beulen entsteht eine große Saugkraft, weil sich die
Oberfläche des Wassers wieder glätten will. Diese Saugkraft
zieht den darunter ansetzenden Wasserfaden nach oben.
Ein ausgebeulter Wasserfilm zieht das Wasser nach oben.
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Wenn die Wasserfäden in meinen Gefäßen so „unter Zug“ stehen – vor allem tagsüber in der prallen Sonne – dann sauge
ich auch Wasser aus meinen Bastzellen unter der Borke auf,
und meine Rinde wird dadurch bis zu 1 cm dünner.

Wenn der
Wasserfaden
reißt,
knackt es

Meine Leitgefäße sind dreimal größer als die der Buche (0.3
statt 0.1 mm). Man kann sie sogar mit bloßem Auge sehen.
Probier es aus! Sie liegen fast alle in dem Holz, das ich gleich
im Frühjahr bilde. Dadurch bilden sie einen sichtbaren Ring –
ich bin also ringporig. Durch große Gefäße kann Wasser viel
schneller fließen:

◂ Querschnitt durch Eichenholz
unter dem Mikroskop. Im Frühjahr werden große, mit bloßem
Auge sichtbare Gefäße (Tracheen)
gebildet. Durch diese kann Wasser
schnell fließen. Im Sommer und
Herbst werden vor allem dichte
Holzfasern gebildet. Kleinere Sommergefäße stellen die Wasserversorgung sicher, wenn die Wasserfäden der großen Frühjahrsgefäße
gerissen sind. Die Längsstreifen
nennt man „Strahlen“. Sie bestehen aus lebenden Zellen, die der
Nährstoffspeicherung dienen. (Foto:
Schweingruber)

Je mehr Wasser ich nach oben transportieren kann, umso weiter kann ich meine Spaltöffnungen aufmachen, ohne zu vertrocknen, umso mehr Kohlendioxid kann ich aufnehmen und
umso schneller kann ich wachsen. Die Sache hat aber einen
Haken:
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Jahrring

Sind die Gefäße dreimal so dick, fließt das Wasser
neunmal schneller!
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Ich schrumpfe bei Tag und schwelle bei Nacht.

Dicke Wasserfäden reißen leichter.

Zerreiche
Quercus cerris

Wenn der Wasserfaden unter Spannung steht, kann er reißen.
Das nennt man Kavitation. Luft dringt dann in meine Gefäße.
Bei praller Sonne reißen 40 Wasserfäden pro Minute. Das
kann man mit einem Ultraschallmikrofon feststellen:
Wenn der Wasserfaden reißt, knackt es leise.
Ein gerissener Wasserfaden kann maximal 8 m hoch angesaugt werden. Danach wird das Gewicht des Wasserfadens so
groß, dass nur noch die Luftblasen in ihm ausgedehnt werden.
Das Wasser kann nicht mehr aufsteigen.

Foto: Freiberg

Wenn das Wasser in mir zu Eis friert, scheidet es Gas aus. Wenn
ich wieder auftaue, sind meine Wasserfäden voller Luftblasen.
Unter Spannung reißen sie dann noch schneller als sonst. Mit
meinen dicken Gefäßen trifft es mich besonders schlimm: Fast
alle Wasserfäden sind im Frühjahr gerissen und ich kann kein
Wasser transportieren. Bevor ich Blätter austreibe, muss ich
erst einen ganz neuen Jahrring wachsen. Das dauert.

500 µm

Meine Blätter erscheinen erst im Mai –
einen Monat später als bei der Buche!
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Ich habe kaum Probleme mit reißenden Wasserfäden.
Wasser hat ein Eigengewicht. Je höher hinauf es transportiert werden soll, umso stärker muss der Sog sein, der den
Wasserfaden nach oben zieht. Je stärker aber der Sog, umso
größer ist die Gefahr, dass der Wasserfaden reißt. Bei 100 m
Höhe ist dieser Sog so groß, dass die Wasserfäden in den
großen Gefäßen der Laubbäume alle reißen würden. Dank
unserer Tracheiden passiert uns Nadelbäumen das nicht.

◂ Querschnitt durch Kiefernholz
unter dem Mikroskop. Lebende Zellen erscheinen blau. Anders als bei
Buche und Eiche, gibt es bei Nadelbäumen keine Unterscheidung
zwischen großen Gefäßen und
dichten Holzfasern. Alle Leitgefäße
(Tracheiden) sehen gleich aus,
nur im Spätsommer wachsen sie
etwas kleiner und dickwandiger.
Das Wasser fließt von Tracheide zu
Tracheide und passiert dabei die
Zellwände durch Hoftüpfel. (Foto:
Schweingruber)

Jahrring

Riesig –
dank winziger
Gefäße

Ich habe als Nadelbaum keine richtigen Gefäße. Stattdessen
habe ich sogenannte Tracheiden für die Wasserleitung. Dies
sind längliche Zellen, die nicht miteinander zu einem Gefäß
verbunden sind. Das Wasser muss also beim Transport durch
viele Zellwände hindurch fließen. Der Nachteil: Durch mich
fließt Wasser nur sehr langsam. Der Vorteil:

Wir Nadelbäume sind die höchsten Bäume der Welt.
Der Rekordhalter ist ein Küsten-Mammutbaum mit 115 m.

500 µm

◂ Längsschnitt durch Kiefernholz
unter dem Mikroskop. Man erkennt
die Hoftüpfel in den Zellwänden
zweier aneinander grenzender
Tracheiden in der Aufsicht. Durch
diese winzigen Löcher fließt das
Wasser auf dem Weg in die Blätter.
Dies wird an Station 6 noch etwas
genauer erklärt. (Foto: Schweingruber)

Küsten-Mammutbaum
Sequoia sempervirens

50 µm
Foto: Freiberg
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▴ Mit 115 m Höhe erreicht der kalifornische KüstenMammutbaum, der auch zu den Nadelbäumen gehört,
fast die Höhe des Leipziger MDR-Turmes (142 m). (Grafik MDR-Turm: Michael Keutel, Abbildung: Börner)
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Abgerissene
Wasserfäden
können wieder
repariert
werden…

5

Zucker-Ahorn
Acer saccharum

Ich habe richtige Gefäße, aber viel kleinere als die Eiche, und
sie werden das ganze Jahr über gebildet. Deswegen sind sie
überall im Holz zerstreut – ich bin also zerstreutporig.

▾ In Nordamerika, insbesondere in
der kanadischen Provinz Quebec,
wird Ahornsirup zu Beginn der wärmeren Jahreszeit durch Einritzen
der Borke in Eimern aufgesammelt.
(Foto: Jim Sorbie@flickr)

▾ Der so gesammelte Saft wird
anschließend eingedampft. (Foto:
Jim Sorbie@flickr)

Auch meine Gefäße reißen im Winter,
aber längst nicht alle.
Um die gerissenen Gefäße wieder aufzufüllen, helfe ich kräftig nach. In meiner Wurzel befüllen spezielle Zellen das Wasser in den Gefäßen mit geladenen Teilchen. Das immer stärker konzentrierte Wasser „will sich verdünnen“ und saugt
Wasser aus dem feuchten Boden nach. Dadurch wird immer
mehr Wasser in die Gefäße hinein gequetscht. Es kann nur
nach oben ausweichen – es steigt.
Ich presse das Wasser in mir nach oben!
Mit dem hochgepressten Wasser kann ich dann die Luftblasen aus meinen gerissenen Wasserfäden wieder austreiben.
Oder ich kann sie wieder im Wasser auflösen, so dass sie
verschwinden. Kurze Zeit nach dem Auftauen im Frühjahr
sind alle meine Gefäße wieder gefüllt, und ich kann Wasser
transportieren.
Nach der schnellen „Heilung“ der Wasserfäden, können
meine Blätter viel früher austreiben als bei der Eiche.
Schon mal Ahornsirup probiert? Bei mir wird der Wurzeldruck
vor allem durch Zucker (Saccharose) hergestellt. Das aufsteigende zuckrige Wasser, der Saft, wird abgezapft und zu Sirup
eingedampft. In Kanada werden davon jährlich 25 Millionen
Liter hergestellt. Das entspricht zehn 50-m-Schwimmbecken.
Dafür müsste man 3000 Schwimmbecken mit Baumsaft eindicken.
Ahornsirup ist lecker.

Foto: www.commons.wikimedia.org
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▴ Ahornsirup gehört zu den teuersten Zuckerarten und wird nicht weiter
gereinigt oder kristallisiert. Dadurch
behält er seinen angenehmen,
leicht nussigen Geschmack. (Foto:
Mellydoll@flickr)
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Tüpfel funktionieren wie Ventile. Wasser kann hindurch,
aber Luftblasen werden aufgehalten. Wie das geht, kann
man nur mit einem Bild verstehen (siehe rechts oben). Ich
erkläre dies erst einmal für die Nadelbäume. In einer Höhle
der Zellwand, mit kleinen Ausgängen zu jedem Gefäß, hängt
mittig ein Pfropfen an einer Haut. Wenn der Pfropf locker in
der Mitte hängt, kann Wasser durch die Tüpfelhaut von Gefäß
zu Gefäß fließen. Eine Luftblase kommt nicht durch, weil sie
den Pfropf sofort zur Seite drückt und so den Ausgang zum
wassergefüllten Nachbargefäß verschließt. Also:
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Als doppelt eingesägter Baum kann ich
immer noch Wasser leiten.

6

Zellwand

Zellwand

Zellwand

Zellwand

Wasser

Luft

◂ Schema der Bewegung eines
Pfropfes (Torus) in einem Hoftüpfel der Nadelbäume. (Abbildung:
Wirth nach Larcher)

Torus

Wasser kann
auch um die
Kurve fließen…

Auch wenn ein Wasserfaden gerissen ist, kann ich das Wasser um die „Unfallstelle“, d.h. die Luftblase, herumleiten. In
den Wänden meiner Gefäße sind kleine Löcher, die Tüpfel,
durch die Wasser auch in die Nachbarzellen fließen kann. So
kann ich mein Wasser auch seitwärts bewegen.

Torus

Wasser

◂ Hoftüpfelmembran eines Nadelbaums (Pinus wallechiana) mit
Pfropf im Elektronenmikroskop.
(Foto: Jansen)

Ein Ventil verhindert, dass sich Luftblasen
seitlich in mir ausdehnen.

Asch-Weide
Salix cinerea

Viele Baumarten haben keinen Pfropf – auch ich nicht. Meine
Tüpfelhaut allein sorgt dafür, dass Luftblasen ausgekämmt
werden. Tatsächlich muss ungefähr die Hälfte des Wassers
auf dem Weg nach oben irgendwann durch diese Tüpfelmembranen durchfließen. Das geht schneller, wenn die Membranen löchrig sind.
Mit meiner durchlöcherten Tüpfelhaut kann ich
Wasser schneller nach oben leiten.

Foto: Wirth

◂ Stark vergrößerte Aufnahme der
Löcher der Tüpfelmembran einer
Weidenzelle (Salix alba). Die Tüpfelmembranen der Laubbäume
haben keinen Pfropf. (Foto: Jansen)

Durch meine löchrige Membran kommen aber Luftblasen
leichter hindurch und damit steigt das Risiko, dass weitere
Wasserfäden in mir reißen. Deswegen wachse ich nur dort,
wo es viel Wasser gibt.
Ich bin gezwungen, im Feuchten zu wachsen.
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Tag

Luft
Transpiration

Nacht

◂ Durch hydraulischen Aufstieg
(engl. hydraulic lift) wird in der
Nacht Wasser durch die tiefen
Wurzeln aufgenommen. Anstatt in
die oberirdischen Teile der Pflanze
zu gelangen, strömt es aus den
Oberflächenwurzeln in den trockenen Boden aus. Dadurch werden
die Bodenpflanzen „gegossen“.
(Abbildung: Börner)

Blätter

Meine tiefe Pfahlwurzel bewahrt mich
davor auszutrocknen.
Wie die Buche bereits erzählt hat, ist es die trockene Luft,
die Wasserdampf aus dem Blatt zieht und damit den Wasserfaden nach oben steigen lässt. Nachts kühlt sich die Luft
schnell ab und wirkt dann weniger austrocknend.
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Mit meiner tiefen Wurzel erreiche ich das Grundwasser. Von
dort kann ich immer Wasser aufnehmen, auch wenn es lange
Zeit nicht geregnet hat. Der Rekordhalter unter uns ist der
Schäferbaum (Boscia albitrunca) in Botswana, dessen Pfahlwurzeln in 68 m Tiefe gefunden wurden.

Wurzeln

Der Boden kann nachts trockener sein als die Luft.

Oberflächenboden

tiefer Boden

Dann nimmt das Wasser einen anderen Weg. Es wird von
meiner Pfahlwurzel in der Tiefe aufgenommen. Aber bevor es
in den Stamm gelangt, dreht sich die Fließrichtung um. Das
Wasser läuft oben aus den Feinwurzeln wieder heraus in den
trockenen Boden.

Wurzeln

hydraulischer
Aufstieg

Bäume gießen
nachts die
Bodenpflanzen

◂ Ausgegrabene und gereinigte
Pfahlwurzel einer 15-jährigen Stiel
eiche. (Foto: Freiberg)

Ich bin manchmal „nicht ganz dicht“.

Stieleiche
Quercus robur

Ich verteile also das Wasser im Boden von unten nach oben.
Das nennt man „hydraulischer Lift“. Das freut natürlich die
Bodenpflanzen zu meinen Füßen, die keine tiefen Wurzeln
haben. Fast ein Drittel des Wassers, das Waldbodenpflanzen
verbrauchen, ist vorher von einem Baum aufgenommen worden.
Bei Trockenheit „gieße“ ich nachts die Bodenpflanzen
um mich herum – mit fast 100 Litern Wasser pro Nacht.

Pfahlwurzel
Foto: Freiberg
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Ich muss mit
wenig Wasser
klarkommen…

In der Sonora-Wüste, aus der ich komme, ist es sehr trocken.
Eine in Leipzig beheimatete Pflanze meiner Größe würde
etwa 10.000 l Wasser pro Jahr verbrauchen. Sie hätte einen
Großteil ihrer Wurzeln auf einer Fläche von 16 m2, also etwa
4 x 4 m verteilt und bräuchte damit 625 mm Regen pro Jahr.
Das kannst du gerne nachrechnen.

◂ Halbwüste in Arizona (USA) mit
Säulenkakteen oder Saguaros, welche Höhen bis zu 15 m erreichen.
(Foto: Freiberg)

So viel Wasser habe ich in der Wüste nicht.

Stat
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Dort, wo ich herkomme, fällt 12-mal weniger Regen als in
Leipzig (50 mm) und die Regenfälle können monatelang ausbleiben.

8

Was kann ich tun?
Andere Pflanzen in diesem Haus werden von den vielen Möglichkeiten berichten.

Säulenkaktus
Echinopsis valida

Foto: Freiberg
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▴ Die Blüten der Saguaros öffnen
sich in der Nacht. Sie werden von
Fledermäusen bestäubt und sind in
der Lage, deren Durst durch reichlich Nektar zu löschen – mitten in
der Wüste. (Foto: Freiberg)

▴ Der Holzylinder einer Säulenkaktee verhindert ein Kollabieren,
wenn nach langer Durststrecke
Wasser fehlt. (Foto: Freiberg)
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◂ Die Blätter von Crassula perfoliata sind besonders dickfleischig.
Man sieht den wachsartigen Überzug auf den Blättern. Er dient dazu,
die Verdunstung zu reduzieren.
(Foto: Freiberg)
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Ich atme
nur nachts…

Ich verbrauche sehr wenig Wasser, nur etwa 10 Liter im Jahr.
Ich habe wenige und kleine Spaltöffnungen und eine dicke,
wasserundurchlässige Wachsschicht. Damit kann ich meinen
Wasserverlust genau kontrollieren. Am Tage, wenn die Sonne
scheint, sind meine Spaltöffnungen zu. Nachts – wenn sich
die Luft abkühlt und weniger austrocknend wirkt – mache ich
sie auf, um das lebenswichtige Kohlendioxid aufzunehmen.
Ich öffne meine Spaltöffnungen nur nachts!

9

Dabei gibt es ein Problem. Um das Kohlendioxid in Zucker
zu verwandeln, brauche ich Sonnenstrahlen. Ich muss also
das Kohlendioxid bis zum nächsten Tag zwischenspeichern.
Mein Speicherstoff ist die Äpfelsäure.
Am Morgen schmeckt mein Gewebe sauer.

Baumdickblatt
Crassula arborescens

Tagsüber schließe ich die Spaltöffnungen wieder. Von der
Äpfelsäure wird Kohlendioxid abgespalten und das Sonnenlicht wird genutzt, um daraus Zucker aufzubauen. Das nennt
man Crassulaceen-Säure-Stoffwechsel, oder kurz CAM. Das
machen fast alle hier im Haus 1.
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Foto: Freiberg
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▴ Schema des Crassulaceen-Säure-Stoffwechsels. Bei Nacht sind die Spaltöffnungen geöffnet. Kohlendioxid
(CO2) wird an ein Molekül namens Phosphoenolpyruvat (PEP) fixiert und über Malat in den nächtlichen Speicherstoff Äpfelsäure umgewandelt. Diese Säure wird in der wasserhaltigen Vakuole gespeichert (blau). Bei
Sonnenschein sind die Spaltöffnungen geschlossen, um die Verdunstung zu verhindern. Das CO2 wird über Zwischenschritte von der Äpfelsäure abgespalten und an den Ort der Fotosynthese transportiert. Dort wird es im
sogenannten Calvin-Zyklus in Traubenzucker umgewandelt. (Abbildung: Börner)
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Ich
funktioniere
wie ein
Kamel…

10

Wenn 16 m2 für die Wasseraufnahme nicht reichen, kann ich
meine Wurzeln zum Wassersammeln weiter weg schicken.
Ich habe Wurzeln nur nahe der Oberfläche in 5 cm Tiefe, um
dort schwache Niederschläge abzufangen.
Voll ausgewachsen sende ich meine Wurzeln
bis zu 9 m von mir fort.

▾ Weit streichendes, flaches Wurzelwerk von Ferocactus. Wenn es
geregnet hat, werden dicht unter
der Bodenoberfläche die Feinwurzeln jedes Mal neu gebildet. Die
Feinwurzeln braucht die Kaktee zur
Wasseraufnahme. (Abbildung: Börner nach Larcher)

Da es selten regnet, muss ich das Wasser sehr schnell aufnehmen, bevor es wieder verdunstet – oder von anderen
Pflanzen aufgenommen wird. Dafür muss ich bei jedem
Regen ganz schnell meine Feinwurzeln wachsen lassen,
denn nur diese können das Wasser aufnehmen.
Ich habe viele Wurzeln, aber nur wenn es regnet.
Wenn ich – wie ein Kamel – sehr schnell, sehr viel Wasser
aufnehme, muss ich das irgendwo speichern. Mein dicker
Körper hat die Funktion eines Kamelhöckers. Er ist sukkulent
und speichert Wasser für trockene Tage. Das viele Wasser
verdünnt auch die ätzende Äpfelsäure.
Ein Regenereignis reicht für 50 Tage Fotosynthese.

Bläulicher Ferokaktus
Ferocactus glaucescens

Während der Trockenzeit verliere ich viel Wasser. Deshalb
bin ich so gebaut, dass ich einfach schrumpfen und schwellen kann.
Ich sehe aus wie eine Ziehharmonika.
Das viele Wasser in mir ist auch eine Hitzesenke. Ich erwärme
mich in der starken Sonne nur sehr langsam.
Der Wasserspeicher schützt mich vor Überhitzung.

50 cm

Foto: Freiberg
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1

Wolfseisenhut
Aconitum lycoctonum

Ich brauche Wasser! Wozu eigentlich?

2

Rotbuche
Fagus sylvatica

Wie kommt das Wasser vom Boden in meine Blätter?

3

Zerreiche
Quercus cerris

Wenn der Wasserfaden reißt, knackt es...

4

Mammutbaum
Sequoia sempervirens

Riesig – dank winziger Gefäße...

5

Zucker-Ahorn
Acer saccharum

Abgerissene Wasserfäden können wieder repariert werden…

6

Asch-Weide
Salix cinerea

Wasser kann auch um die Kurve fließen…

7

Stieleiche
Quercus robur

Bäume gießen nachts die Bodenpflanzen …

8

Säulenkaktus
Echinopsis valida

Ich muss mit wenig Wasser klarkommen…

9

Baumdickblatt
Crassula arborescens

Ich atme nur nachts…

10

Bläulicher Ferokaktus
Ferocactus glaucescens

Ich funktioniere wie ein Kamel…

11

Goldkugelkaktus
Echinocactus grusonii

Dornen gegen Wasserdiebe…

12

Kalifornischer Mohn
Eschscholzia californica

Die Wüste blüht! …recht selten…

13

Lebender Stein
Lithops marginata

Rückzug in den Boden…

14

Weidenrutenkaktus
Rhipsalis baccifera

Was macht eine Kaktee im tropischen Regenwald?

15

Kimball‘s Holcoglossum
Holcoglossum kimballianum

Wenn es für die Wurzeln keinen Boden gibt…

16

Tankbromelie
Neoregelia carolinae

Ein Swimmingpool im Kronendach...

17

Gefleckte Dieffenbachie
Dieffenbachia maculata

Das Wasser wird durch die Blätter gequetscht…

18

Gelappte Pfeifenblume
Aristolochia labiata

Schneller und tiefer als die Bäume…

19

Rote Mangrove
Rhizophora mangle

Die Wurzeln als Schnorchel…

20

Papyrus
Cyperus papyrus

Innen hohl, sonst Erstickungstod…

21

Ähriges Tausendblatt
Myriophyllum spicatum

Blätter wie Kiemen…
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Dornen
gegen
Wasserdiebe…

Meine Dornen sind umgewandelte Kurztriebe, keine Stacheln, wie bei der Rose. Sie haben vielfältige Funktionen.

▾ Nahaufnahme der Haare und
Dornen auf der Oberseite des
Goldkugelkaktus. Die helle Farbe
reflektiert das Sonnenlicht und
verhindert eine Überhitzung. (Foto:
Freiberg)

▾ Nahaufnahme der seitlichen
Areolen (zu Dornen umgewandelte
Kurztriebe) des Goldkugelkaktus.
(Foto: Freiberg)

Wasser ist in Wüsten sehr wertvoll. Viele Tiere verletzen
sukkulente Pflanzen, um in Trockenzeiten an das Wasser in
ihrem Inneren zu gelangen. Sukkulenten an schwer zugänglichen Stellen, z.B. an Felswänden, haben oft keine Dornen.

ion

Meine Dornen halten Wasserdiebe fern.

Stat

Zusammen haben die Dornen eine große Oberfläche und sie
werden von der Luft umspült. Meine Dornen sind in der Lage,
die Hitze aus meinem Pflanzenkörper abzuführen.

11

Meine Dornen dienen als „Kühler“.
Vor allem an meiner Spitze stehen die Dornen sehr dicht
zusammen. Sie sind außerdem hell, sodass sie das Sonnenlicht reflektieren können. Damit verhindern sie, dass ich
durch zu viel Sonneneinstrahlung überhitzt werde.

Goldkugelkaktus
Echinocactus grusonii

Meine Dornen dienen manchmal auch als Sonnenschutz.

▴ Dornen müssen nicht abstehen.
Die von Gymnocalycium dentatum
zeigen herab. (Foto: Freiberg)

▴ Die Dornen von Bigelov‘s Opuntie (Opuntia bigelovii) bohren sich
nach Anfassen immer tiefer in die
Haut. Keiner fasst diese Pflanze ein
zweites Mal an! (Foto: Freiberg)

Foto: Freiberg
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▾ Blühteppich von einjährigen
Pflanzen im Tal des Todes, Kalifornien. (Foto: Caitlyn Willows@flickr)

Stat

ion

Die Wüste
blüht!
…recht selten…

12

Kalifornischer Mohn
Eschscholzia californica

▾ Nur zwei Wochen benötigt dieses
2 cm hoch werdende Kreuzkraut
vom Samen bis zur blühenden
Pflanze. (Foto: Freiberg)

Ich bin die meiste Zeit nicht sichtbar. Nur meine harten
Samen liegen auf dem Wüstenboden. Dort überdauern sie
manchmal jahrelang, wenn sie nicht zwischendurch von
Mäusen gefressen werden. Sie keimen nur, wenn der Regen
fällt.
Wir erleben die Wüste immer nur feucht.
Es muss viel regnen, denn wenn wir einmal gekeimt sind,
müssen wir wachsen, blühen und neue Samen bilden. Das
dauert ein bisschen und benötigt ausreichend Wasser für
zwei bis drei Wochen. Der Rekordhalter unter uns, Boerhavia
repens, schafft es von der Keimung bis zur Samenreife in 9
Tagen.
Bei Schwachregen zu keimen, wäre der sichere Tod...
…denn dann wären alle Samen gekeimt, ohne das neue
gebildet worden wären. Woher wissen wir aber, dass es viel
geregnet hat? In unserer Samenschale sind Stoffe, die unsere
Keimung hemmen. Ein starker andauernder Regen ist in der
Lage, diese Keimhemmer aus der Samenschale zu waschen.
Danach können wir keimen.
Vor der Keimung müssen wir gründlich gewaschen sein.
Wenn es geregnet hat, blühen wir alle zur selben Zeit. Dann
verwandelt sich die Wüste in ein Meer aus Blüten. In Amerika
heißt das „drop-everything-and-go-see“, also „Lass alles liegen und schau dir das an“. In Kalifornien gibt es während
dieser Zeit viele Autounfälle, weil die Leute plötzlich anhalten, um mich zu fotografieren.
Die Wüste blüht.

▴ Das Antelope Valley, Kalifornien.
(Foto: Rennett Stowe@flickr)

▴ Die Blüten des kalifornischen
Mohns sind so zart wie die unseres
Klatschmohns. Ein Verdunstungsschutz ist nicht nötig, weil diese
Pflanze nur blüht, wenn genug
Niederschlag gefallen ist. (Foto:
decentjoice@flickr)

Foto: Freiberg
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◂ Die zarten Blüten von Gibbaeum
heathii erscheinen erst nach kräftigen Regenschauern. (Foto: Freiberg)

Rückzug
in den Boden…

Ich ziehe mich in den Boden zurück, um der Sonne möglichst
wenig Oberfläche zuzuwenden. Dadurch überhitze ich nicht
so stark und ich verdunste auch weniger Wasser. Außerdem
finden mich die tierischen Wasserdiebe nicht so schnell.

Stat

ion

Ich lebe halb unterirdisch.

13

Meine Oberfläche sieht aus wie ein Stein – nicht grün, wie
die anderer Pflanzen. Die grüne Farbe der Pflanzen rührt vom
Blattgrün her, dem Chlorophyll. Dies ist ein Molekül, das
Sonnenstrahlen, und damit Lichtenergie, für die Fotosynthese einfangen kann. Mein Chlorophyll steckt tief in meinem Inneren. Das Licht gelangt dorthin durch meine „steinige“ Oberfläche, die glasig und durchscheinend ist.

◂ Die Laubblätter von Gibbaeum
heathii sind rund wie Kieselsteine.
(Foto: Freiberg)

Ich habe Fenster.

Lebender Stein
Lithops marginata

◂ Schnitt durch einen lebenden
Stein. Gut zu sehen sind die glasartige, innere Struktur der Blätter und
die seitlich im Inneren der Pflanze
vorhandene Schicht des Blattgrüns
(Chlorophyllschicht). (Foto: Freiberg)

Foto: Grenier, www.cactuspro.com

Chlorophyllschicht
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Was macht
eine Kaktee
im tropischen
Regenwald?

Auch ich bin eine Kaktee. Ich speichere Wasser, ich öffne
meine Spaltöffnungen nur nachts und betreibe Crassulaceen-Säure-Stoffwechsel. Das ganze Programm also. Im
Regenwald würdest du mich eigentlich gar nicht erwarten,
weil es hier ja fast jeden Tag regnet. Außerdem bin ich klein
und wachse nicht so schnell wie die üppigen Tropenpflanzen.

▾ Der Weidenrutenkaktus hängt mit
langen Sprossen von den Bäumen
im tropischen Regenwald von Brasilien. (Foto: Freiberg)

▾ Die weißen Beeren von Rhipsalis
werden gerne von Vögeln gefressen. Das Fruchtfleisch ist sehr
klebrig. So bleiben die Samen an
den Schnäbeln und im Gefieder der
Vögel haften und werden von ihnen
auf Nachbarbäumen wieder abgestreift. Dort wachsen sie zu neuen
Pflanzen heran. (Foto: Freiberg)

▴ Nur Jungpflanzen und junge Astabschnitte von Rhipsalis tragen
Dornen und sind damit bewaffnet.
Später fallen die Dornen ab. (Foto:
Freiberg)

▴ Alte Triebe von Rhipsalis sind dornenlos. (Foto: Freiberg)

Stat

ion

Ich habe mich nicht verirrt.

14

Der tropische Regenwald befindet sich am Äquator, also
in der Region, in der die Sonne mittags immer senkrecht
scheint und dann die stärkste Kraft hat. Es regnet selten den
ganzen Tag. Die Gewitterregen fallen am späten Nachmittag,
wenn die aufgewärmte Luft soweit aufgestiegen ist, dass sie
abregnen kann. Morgens und mittags knallt die Sonne.
In den Baumkronen herrscht Wüstenklima.
Darauf habe ich mich spezialisiert. Ich lebe mein Kakteenleben als Aufsitzerpflanze, als Epiphyt, in den obersten Baumkronen der Tropenbäume. Dort bin ich auch vor Fressfeinden
geschützt.

Weidenrutenkaktus
Rhipsalis baccifera

Foto: Freiberg
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Ich brauche keine Dornen.
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Wenn es für
die Wurzeln
keinen Boden
gibt…

15

Als echte Aufsitzerpflanze habe ich keinen Boden zur Verfügung, um daraus Wasser aufzunehmen. Stattdessen habe ich
Wurzeln, die frei in der Luft baumeln. Die äußere Schicht meiner Wurzeln ist abgestorben. Sie besteht aus vielen lockeren,
großen Zellen, dem sogenannten Velamen radicum.

▾ Die Saugschuppen des Spanischen Mooses (Tillandsia usneoides) reflektieren im trockenen
Zustand das Licht und erscheinen
weißlich. (Foto: Freiberg)

Meine Luftwurzeln funktionieren wie ein Schwamm.
Sie können so Regenwasser auffangen oder auch das Wasser, das von anderen Blättern auf mich herunter tropft. Unter
der Schwammschicht sind kleine Durchlasszellen, die das
Wasser in mein Inneres leiten. Ich nehme auf diese Weise
nicht nur Wasser, sondern auch die darin gelösten Nährstoffe auf:

▾ Im feuchten Zustand schmiegen
sich die Saugschuppen des Spanischen Mooses an das Blatt und
öffnen kleine Kanäle, durch die das
Wasser in das Blatt aufgenommen
werden kann. Im trockenen Zustand
stehen die Saugschuppen nach
oben ab, die Kanäle sind geschlossen und kein Wasser kann entweichen. (Abbildung nach Benzing)

trocken

feucht

Trinken und Essen gleichzeitig.
Meine Nachbarin, die Tillandsie, nimmt ihr Wasser über die
Blätter auf. Ihre Blätter haben extra Saugschuppen, die Wasser festhalten.

Kimball‘s Holcoglossum
Holcoglossum kimballianum

Foto: Freiberg
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▴ Die Wurzelhülle (Velamen radicum) einer Orchidee im Querschnitt.
Die äußere Schicht (Schwammschicht, im Bild rechts) ist im ausgetrockneten Zustand weiß und reflektiert das Sonnenlicht. Befeuchtet
wird sie durchsichtig und speichert
das Regenwasser.
(Foto: www.vcbio.science.ru.nl)

▴ Die Schwammschicht besteht
aus toten Zellen und ist weiß. Die
noch lebenden Zellen an der Wurzelspitze sind dagegen noch grün.
(Foto: Freiberg)
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▸ Bromelienwurzeln dienen allein
der Verankerung. Wasser wird vom
Swimmingpool in die Blätter direkt
aufgenommen. (Foto: Freiberg)

Stat

ion

Ein
Swimmingpool
im Kronendach

16

Auch ich sitze ganz oben in den Baumkronen und kann so
meinen Fressfeinden entkommen. Außerdem ist es hier oben
hell und luftig. Ein Schlaraffenland? Leider doch nicht so
ganz. Denn auch ich brauche Wasser, doch
das Wasser ist weit unter mir – viel zu weit
für meine Wurzeln.

▾ Das oben in den Bromelientrichter fallende Wasser wird in den
Blattbasen festgehalten und bildet
einen natürlichen Swimmingpool.
(Foto: Freiberg)

▾ Das von oben herein regnende
Wasser wird an die seitlichen Blätter weitergeleitet. So können sogar
mehrere kleine Pools entstehen.
(Abbildung nach Benzing)

Zum Glück regnet es hier oft. Ich hole mir das Wasser nicht
aus dem Boden, sondern fange es in einer Schüssel auf. Ich
lege meine Blätter am Grunde so dicht aneinander, dass das
Wasser aus mir nicht herauslaufen kann.
In meinem „Swimmingpool“ habe ich immer
genug zu trinken.
Dort gefällt es auch vielen Tieren. Schnecken, Würmer, Frösche und Insektenlarven leben in meinem Swimmingpool,
auch genannt Phytothelme. Diese Tiere versorgen mich über
Urin, Kot oder ihre abgestorbenen Körper zusätzlich mit
Nährstoffen.

Tankbromelie
Neoregelia carolinae

Foto: Freiberg
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Ich fange nicht nur Wasser, sondern auch Nährstoffe.

▴ Die Blüten bei dieser Aechmea
entspringen mitten aus dem Wasser. Kolibris können so den Nektar
der Blüten trinken und gleich noch
baden gehen. (Foto: Freiberg)

▴ Baumsteigerfrösche legen ihren
Laich in Bromelientanks ab und
passen darauf auf. Auch hier im
Botanischen Garten sind solche
Frösche zu bewundern! (Foto: Freiberg)
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Das Wasser
wird durch
die Blätter
gequetscht…

17

Gefleckte Dieffenbachie
Dieffenbachia maculata

Normalerweise ist es die trockene Luft, die Wasserdampf aus
den Blättern zieht und damit den Wasserfaden in der Pflanze
hochsteigen lässt. Die Energie dafür liefert die Sonne. Bei
mir im Waldesdunkel eines Regenwaldes gilt:

◂ Die Dieffenbachie wächst an den
feuchtesten und oft dunklen Stellen des tropischen Regenwaldes in
Mittelamerika. (Foto: Freiberg)

Trockene Luft ist Mangelware.
Das Wasser in mir fließt also nicht von selber. Ich muss aber
meine Blätter mit Nährstoffen versorgen. Dafür muss frisches
Wasser vom Boden, wo die Nährstoffe herkommen, in die
Krone aufsteigen. Aber wie funktioniert das, wenn die Luft
immer feucht ist? Auch bei mir sorgt dafür der Wurzeldruck,
wie beim Zucker-Ahorn.
Ich presse das Wasser nach oben.
Wo geht das Wasser aber hin, wenn es mich nicht durch die
Spaltöffnungen als Wasserdampf verlässt? Ich lasse es aus
den Blättern durch besondere Auslassstellen heraustropfen,
sogenannte Hydathoden. Damit die Nährstoffe nicht mit heraustropfen, werden sie in meinen Blattspitzen vorher herausgefiltert.
Aus meinen Blättern tropft gefiltertes Wasser.

◂ Erst nach mehreren Versuchen
konnte
unsere
Dieffenbachie
schließlich davon überzeugt werden, früh morgens nach Sonnenaufgang Wasser aus ihren Blättern
tropfen zu lassen. In der Natur passiert das häufiger. (Foto: Freiberg)

Foto: Freiberg
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Schneller
und tiefer
als die
Bäume…

18

◂ Querschnitt durch das Holz
einer Liane aus der Familie der
Seifenbaumgewächse. Die riesigen Gefäße sind mit bloßem Auge
erkennbar. (Foto: Freiberg)

Als tropische Liane muss ich enorm schnell wachsen können.
Ich muss mit dem Wachstum meiner Stützbäume mithalten.
Ich erreiche dies durch eine hohe Fotosynthese. Um dafür
genug Kohlendioxid aufnehmen zu können, brauche ich viele
Spaltöffnungen, und diese müssen immer weit geöffnet sein.
Ich verbrauche sehr viel Wasser.
Damit meine Blätter dabei nicht verwelken, muss ich große
Mengen an Wassernachschub heraufschaffen. Dafür habe
ich sehr weite und lange Gefäße. Man spricht bei mir sogar
von Gefäßgigantismus. Deshalb reißen bei Nachschubpro
blemen meine Wasserfäden sehr leicht (Kavitation). Ich
muss Wassermangel unbedingt vermeiden. Meine Lösung:

◂ Angefärbter Querschnitt durch
Lianenholz (Aristolochia gigantea). Die Gefäße sind im Vergleich
zu normalem Holz sehr groß. Dies
nennt man auch „Gefäßgigantismus“. (Foto: Schweingruber)

Ich habe viel tiefere Wurzeln als die Bäume,
auf denen ich wachse.
Durch meine tiefen Wurzeln kann ich Trockenheit besser
ertragen als normale Bäume.
Je trockener das Regenwaldklima,
umso häufiger werden wir Lianen.

Gelappte Pfeifenblume
Aristolochia labiata

500 µm

◂ Lianenholz verwindet sich gerne
aus Stabilitätsgründen. Finden
junge Lianen nicht gleich richtigen
Halt, können sie mehrfach mit sich
selbst verschlingen und wachsen
zu kuriosen Knoten heran. (Fotos:
Freiberg)

Foto: Freiberg
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◂ Mangrovenwald in Nordost-Australien. (Foto: Freiberg)

Die
Wurzeln als
Schnorchel…

Zuviel Wasser im Boden ist schlecht für alle Pflanzen. Meine
Wurzeln verrichten viel Arbeit. Sie nehmen Nährstoffe auf,
sie lagern Speicherstoffe ein, sie bilden Feinwurzeln und
vieles mehr. Das braucht viel Energie. Die Energie kommt
aus der Verbrennung von Zucker (Atmung) und dafür braucht
es Sauerstoff. Wenn der Boden mit Wasser vollgesogen ist,
bleibt kein Platz mehr für die Bodenluft.

Stat

ion

Ich kann im nassen Boden kaum atmen.

19

Um trotzdem an Sauerstoff zu gelangen, bilde ich Kniewurzeln, die wie kleine Stifte aus dem Boden hervorschauen und
durch deren lockeres Gewebe Luft in die Wurzeln eindringen
kann.

◂ Die „Schnorchel“ (Luftwurzeln)
der in Amerika weit verbreiteten Roten Mangrove (Rhizophora
mangle). (Foto: Freiberg)

Meine Luftwurzeln sind Schnorchel.

Rote Mangrove
Rhizophora mangle

◂ Die Wurzeln der Weißen Mangrove
(Laguncularia racemosa) im Mangrovenbecken des Botanischen Gartens Leipzig. (Foto: Freiberg)

Foto: Freiberg
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Innen
hohl, sonst
Erstickungs
tod…

Ich wachse direkt am Wasser. Der Boden, in dem ich wurzle,
ist immer nass und sauerstoffarm. Trotzdem brauche ich Luft
in meinen Wurzeln zum Atmen. Ich habe auch keine Kniewurzeln. Dafür sind meine Stängel aufgedunsen und viel dicker
als bei gleichgroßen Landpflanzen auf trockenen Böden. Ich
bin innen fast hohl. Mein Mark besteht aus großen Zellen und
vielen Höhlungen (Aerenchym). Da in der Wurzel viel Sauerstoff verbraucht wird, wandern die Sauerstoff-Moleküle von
selber in die Wurzel.

▾ Die Blätter der dickstieligen Wasserhyazinthe (Eichhornia crassipes),
Querschnitt durch die Blattbasis.
(Foto: Freiberg)

▾ Der angefärbte Querschnitt des
Tannenwedels (Hippuris vulgaris)
zeigt viel Platz für Luft. Dieses luftige Gewebe im Inneren des Stängels nennt man Aerenchym. (Foto:
Schweingruber)

Stat

ion

Der „Schnorchel“ ist bei uns innen.

20

Wenn man uns aufs Trockene pflanzt, sind wir nicht hohl. Nur
bei Sauerstoffarmut wird der gasförmige Botenstoff Ethen
gebildet, der uns so hohl wachsen lässt. Bei manchen Wasserpflanzen sterben durch das Ethen die inneren Zellen ab.
Die äußeren bleiben unversehrt – zurück bleibt ein Hohlraum.

1 mm

Ein Botenstoff macht uns hohl.

Papyrus
Cyperus papyrus

Werde ich vollständig überflutet, so bewirkt das Ethen, dass
ich schneller nach oben wachse. Mein Stängel und meine
Blätter werden dünner und länger. Das geht solange, bis
meine Blätter die Wasseroberfläche erreichen und mehr Sauerstoff erhalten.
Der Botenstoff Ethen treibt uns
an die Wasseroberfläche.

▴ Ein dünner Längsschnitt von
2 mm Dicke durch die Blattbasis
der Wasserhyazinthe (Eichhornia
crassipes). (Foto: Freiberg)

▴ Die Wasserhyazinthe hat wunderschöne Blüten und ist außerhalb
ihrer Heimat Amerika durch ihre
hohe Verbreitung sogar so erfolgreich, dass sie eine Behinderung
für die Flussschifffahrt darstellen
kann. (Foto: Freiberg)

Foto: Freiberg
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Stat

ion

Blätter wie
Kiemen…
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▾ Die Blätter des Flutenden Hahnenfusses (Ranunculus fluitans) an der
Wasseroberfläche sind „normal“
ausgebildet… (Foto: Freiberg)

▾ …während die untergetauchten Blätter zu stark zerfransten
Kiemenblättern umgebildet sind.
(Foto: Freiberg)

▴ Nur die Blüten des Tausendblattes
(Myriophyllum spicatum) werden
in die Luft gestreckt. (Foto: Kamenicek)

▴ Auch die Blätter des Tausendblattes sind kiemenförmig zerschlitzt.
(Foto: Buonpane)

Meine Blätter sind vollständig untergetaucht und erreichen
niemals die Wasseroberfläche. Wassermangel habe ich deshalb nie, aber meine Blätter müssen jetzt das Kohlendioxid
für die Fotosynthese und auch den Sauerstoff für’s Atmen
statt aus der Luft aus dem Wasser aufnehmen. Beide Gase
sind im Wasser gelöst und dort reichlich vorhanden. Aber sie
bewegen sich im Wasser viel langsamer als in der Luft. Deswegen erreichen sie auch meine Blätter viel langsamer, vor
allem wenn das Wasser steht.
Ich muss unter Wasser atmen.
Ich nehme Kohlendioxid und Sauerstoff über meine ganze
Oberfläche auf – Spaltöffnungen habe ich keine. Um möglichst viele Gasmoleküle einzufangen habe ich eine große
Oberfläche. Meine Blätter sind groß und feingliedrig zerschlitzt.
Meine Blätter sehen aus wie Kiemen.

Ähriges Tausendblatt
Myriophyllum spicatum

Foto: Freiberg
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Das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig ist das siebente Forschungszentrum der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und
eine Drehscheibe der nationalen und internationalen Biodiversitätsforschung in Mitteldeutschland. Das in Leipzig
ansässige Zentrum wird über Ländergrenzen hinweg von der
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU), der Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU) und der Universität Leipzig (UL) gemeinsam getragen, arbeitet in enger Kooperation
mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ und
wird durch sieben weitere außeruniversitäre Forschungseinrichtungen unterstützt. www.idiv-biodiversity.de
iDiv widmet sich folgenden Kernthemen der Biodiversitätsforschung: der Erfassung und Quantifizierung von Biodiversität,
dem besseren Verstehen ihrer Entstehung, der Untersuchung
der Konsequenzen ihrer Existenz auf Ökosystemfunktionen
und ‑dienstleistungen, sowie der Entwicklung neuer Strategien, um Biodiversität in Zeiten des globalen Wandels
nachhaltig zu schützen. Um durch die Bearbeitung dieser
Kernthemen wissenschaftliche Grundlagen für ein nachhaltiges Management von Biodiversität zu liefern, fördert iDiv
einerseits theoriegetriebene Synthese und Experimente und
entwickelt andererseits datengetriebene Theorien.
Das wissenschaftliche Rückgrat des Zentrums wird von fünf
Forschungsgebieten mit insgesamt acht Professuren gebildet: (A) Biodiversitätstheorie, (B) Experimentelle und Molekulare Interaktionsökologie, (C) Evolution und Adaptation
sowie Physiologische Diversität, (D) Biodiversität und Naturschutz sowie Ökosystemdienstleistungen und (E) Synthese.
Eingebettet in das aktive Forschungsumfeld von iDiv, dient
das zusätzliche Synthesezentrum sDiv als think-tank der
Biodiversitätsforschung der Integration der nationalen und
internationalen Wissenschaftsgemeinde. Zudem bildet die
Graduiertenschule yDiv eine neue Generation an Biodiversitätsforscherinnen und -forschern aus. iDiv möchte generationenübergreifend über die Biodiversitätskrise und ihre
möglichen Folgen aufklären, zum Nachdenken über soziales, politisches und gesellschaftliches Handeln im Zusammenhang mit Biodiversitätsschutz anregen und nicht zuletzt
positive Veränderungen anstoßen.
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