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Merke
Abiotische Faktoren
Die abiotischen Faktoren sind die Umweltfaktoren der unbelebten Natur. Hierzu zählen unter anderem die Einflüsse von Temperatur, Wasser in seinen verschiedenen
Erscheinungsformen, Wind, Solarstrahlung
und Bodenbeschaffenheit.
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Rote Riesenkängurus gibt es nur in Australien und sonst nirgendwo auf
der Erde. Sie kommen dort vor allem in den trockeneren Regionen im
Landesinneren vor, wo der Niederschlag relativ gering ist und von Jahr
zu Jahr starken Schwankungen unterliegt. An den Rändern des Kontinents hingegen, wo ein relativ feuchtes Klima herrscht, findet man sie
zumeist nicht (⇒ Abbildung 2.1).
Warum ist das so? Auf diese Frage versucht die Ökologie eine Antwort zu finden, indem sie genau untersucht, welche Faktoren auf Individuen einwirken und somit ihr Vorkommen und ihre Verbreitung bestimmen. Hierzu unterteilt man alle auf Lebewesen einwirkenden Einflüsse
in zwei große Gruppen: in die biotischen (belebten) und die abiotischen (unbelebten) Umweltfaktoren. Zu den biotischen Faktoren gehören all diejenigen Einflüsse, die von anderen lebenden Organismen
ausgehen. Dies kann eine Bedrohung durch Feinde, Konkurrenz um
Nahrung, aber auch eine Lebensgemeinschaft sein, die zum gegenseitigen Vorteil besteht. Zu den abiotischen Faktoren zählen die klimatischen
Faktoren Temperatur, Wasserverfügbarkeit, Wind und Solarstrahlung,
sowie nichtklimatische Umweltfaktoren wie zum Beispiel die Beschaffenheit des oberflächennahen Untergrunds mit seinem Nährstoffangebot und seiner Wasserspeicherfähigkeit. Beide Arten von Umweltfaktoren, sowohl die biotischen als auch die abiotischen, wirken sich auf das
Verbreitungsmuster von Arten und die Häufigkeit der Individuen innerhalb ihres Verbreitungsgebietes aus.
Dieses Kapitel beschäftigt sich zunächst mit den abiotischen Umweltfaktoren. Dabei wird die allgemeine Darstellung der Faktoren zur besseren Veranschaulichung eng mit konkreten Beispielen aus der Pflanzen- und Tierwelt verknüpft.

Ökologie und die Biosphäre: Eine Einführung
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Abbildung 52.5: Verbreitung und Häufigkeit der Riesenkängurus in Australien, ermittelt durch Luftbildanalyse.
Abbildung 2.1: Verbreitung und Häufigkeit der Riesenkängurus in Australien, ermittelt durch Luftbildanalyse.
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kann man zum Beispiel Hypothesen darüber aufstellen,

Ausdehnung des natürlichen Verbreitungsgebietes

warum es in Nordamerika keine Kängurus gibt: Kängu-

Am deutlichsten werden Ausbreitungsphänomene of-

rus konnten nicht auf den Kontinent gelangen, da Aus-

fensichtlich, wenn Arten plötzlich eine von ihnen vor-
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2.9 Adaptationen spiegeln Kompromisse und Einschränkungen wider

Toleranzkurven
fornien findet man zwei Unterarten dieser Art, Ensa-

gen die Hypothese von Stebbins und liefern uns damit
eine „Momentaufnahme“ des Prozesses der Artbildung.
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2.9

Seine ererbten Eigenschaften verdankt jeder Organismus den „Generationen der Vergangenheit“. Tatsächlich waren es die Vorfahren, die den Prozess der natürlichen Selektion durchlaufen haben und dabei die
Eigenschaften, die ihre heutigen Nachkommen auszeichnen, erwarben. Es sind die Eigenschaften, die
es dem Organismus erlauben, mit seinen gegenwärtigen Umweltbedingungen zurechtzukommen. Solange
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Abbildung 2.4: Im heißen Wasser eines Geysirs in
Nevada (USA) wachsen orangefarbene und gelbe Bakterienkolonien.
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Abiotischer Faktor Temperatur

Welchen Einfluss hat die Temperatur auf das Vorkommen und die Verbreitung einzelner Organismenarten? Inwiefern werden physiologische
und verhaltensbiologische Prozesse durch die jeweilige Umwelttemperatur bestimmt? Diese und andere bedeutenden Zusammenhänge
zwischen Temperatur und Individuum werden im folgenden Abschnitt
näher beleuchtet und erklärt.
Leben ist nur in bestimmten Temperaturbereichen möglich. Zellen
können absterben, wenn das in ihnen enthaltene Wasser bei Temperaturen unter 0 °C gefriert, und die Proteine der meisten Organismen
denaturieren bei Temperaturen über 45 °C. Nur wenige Organismenarten mit hochspezialisierten Anpassungen können bei sehr hohen oder
sehr niedrigen Temperaturen einen aktiven Stoffwechsel aufrechterhalten, so zum Beispiel thermophile Bakterien, die in Geysiren leben
(⇒ Abbildung 2.4). Ihr Leben findet in einem Temperaturbereich statt,
den andere Organismenarten nicht mehr tolerieren können. Die meisten Organismenarten zeigen ihre höchste Stoffwechselrate in einem
ganz bestimmten, eingeschränkten Temperaturbereich. Liegt die Umgebungstemperatur außerhalb davon, sind manche Tierarten – insbesondere Säugetiere und Vögel – gezwungen, ihre Körpertemperatur mit
zusätzlichem hohem Energieaufwand konstant zu halten.
Der Prozess, durch den Tiere ihre Körpertemperatur innerhalb eines
für sie tolerierbaren Bereichs halten, wird als Thermoregulation
bezeichnet. Thermoregulation ist für das Überleben eines Organismus
von größter Bedeutung, weil die meisten biochemischen und physiologischen Prozesse sehr empfindlich auf Veränderungen der Körpertemperatur reagieren. Schon 10 °C Temperatursenkung verringern die
Geschwindigkeiten der meisten chemischen Reaktionen – und nichts
anderes sind die oben genannten ständig in jedem Lebewesen ablaufenden Prozesse – um den Faktor 2–3. Man spricht in diesem Zusammenhang von der RGT-Regel (Reaktionsgeschwindigkeits-TemperaturRegel). ⇒ Abbildung 2.5 verdeutlicht diesen Zusammenhang am Beispiel
des Temperaturoptimums für die Enzymaktivität beim Menschen und
bei einem thermophilen Bakterium.
Enzyme sind Proteine, die chemische Reaktionen katalysieren und
auf diese Weise die Stoffwechselprozesse in lebenden Organismen in
außerordentlichem Maße beschleunigen. Bei niedrigen Temperaturen
ist die Enzymaktivität (und damit auch die Reaktionsgeschwindigkeit)
jedoch sehr gering. Aus diesem Grunde halten sich potenziell verderbliche Lebensmittel, wie beispielsweise Milch, weitaus länger, wenn man
sie im Kühlschrank aufbewahrt: Die Enzyme von in der Milch enthaltenen Milchsäurebakterien arbeiten aufgrund der niedrigen Temperatur
so langsam, dass der Prozess des „sauer Werdens“ erheblich langsamer abläuft als bei Raumtemperatur. Umgekehrt sind jedoch der Reaktionsgeschwindigkeitserhöhung durch Temperatursteigerung Grenzen gesetzt. Wenn die Temperatur zu stark ansteigt, werden Proteine
durch die Hitze funktionsuntüchtig gemacht (denaturiert). Dieser Prozess ist jedem bekannt, der schon einmal Eier gekocht oder in der
Pfanne gebraten hat und darüber hinaus nicht umkehrbar: So wird ein
einmal gekochtes Ei bekanntlich weder durch Abkühlen noch durch

2.1 Abiotischer Faktor Temperatur

andere Behandlung wieder roh. Aus dem selben Grund kann zu hohes
Fieber tödlich sein, denn auch beim Menschen führt eine zu starke Körpertemperaturerhöhung zu einer Denaturierung der Eiweißstoffe. Letztlich sind die zu geringe Reaktionsgeschwindigkeit bei zu tiefen und die
Proteindenaturierung bei zu hohen Temperaturen die Ursache für den
charakteristischen Verlauf von Temperaturtoleranzkurven. Sowohl die
Breite als auch die Lage des Toleranzbereichs ist jedoch von Art zu Art
verschieden und ein Ergebnis der Anpassung an die jeweils vorherrschenden Umweltbedingungen.

2.1.1

!

Merke
ReaktionsgeschwindigkeitsTemperatur-Regel
Die Reaktionsgeschwindigkeits-TemperaturRegel, kurz RGT-Regel genannt, besagt, dass
bei einer Temperaturabsenkung oder -erhöhung von 10 °C die Geschwindigkeit der
meisten chemischen Reaktionen um den
Faktor 2–3 sinkt bzw. ansteigt.

Strategien der Temperaturregulation –
Endothermie und Ektothermie

Tiere lassen sich nach der Art ihrer Temperaturregulation einteilen.
Einige Tiergruppen halten ihre Körpertemperatur unabhängig von der
Außentemperatur weitgehend konstant. Dazu benötigen sie endogene,
also von innen kommende Wärme, die durch Stoffwechselreaktionen
bereitgestellt wird. Diese Tiere bezeichnet man als Homoiotherme,
„gleichwarme“ oder „endotherme“ Tiere (Thermoregulatoren). Hierzu
zählen Vögel und Säugetiere.
Fische, Amphibien, Reptilien und alle Wir7287_BIO_40_Kap.qxd 21.10.2009 11:57 Uhr Seite 1167
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(Thermokonformer). Sie beziehen Wärme vor allem aus der Umgebung
und ihre Körpertemperatur ändert sich daher mit der UmgebungstemEinfluss von Form, Funktion und Verhalten auf homöostatische Prozesse
peratur. Eine dritte Gruppe reguliert die Körpertemperatur je40.3
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Wasser im Wasserkocher kühlt
sich langsam ab und erwärmt dabei die umgebende Raumluft, niemals kühlt sich der
Raum ab und erwärmt dabei das Wasser im
Wasserkocher …
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ist, somit die isolierende Wirkung ihres Fells oder ihres Gefieders verstärken. Wasser hingegen verringert die Fähigkeit von Fell und Federn
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2.1 Abiotischer Faktor Temperatur

Oberfläche und Volumen
von Lebewesen spielen wichtige Rollen
für Wärmehaushalt und Stoffwechsel
Die Oberfläche und das Volumen eines jeden Körpers wachsen in
unterschiedlichen Potenzen. Dieser etwas spröde und mathematisch
anmutende Satz hat eine Reihe wichtiger, praktischer biologischer
Konsequenzen. Stellen Sie sich einen Würfel mit einer Kantenlänge
von 1 cm vor. Die Oberfläche des Würfels beträgt 6 ∙ 1 cm ∙ 1 cm =
6 cm2 und sein Volumen 1 cm3. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass
Sie die Kantenlänge des Würfels auf 2 cm verdoppeln, beträgt seine
Oberfläche 6 ∙ 2 cm ∙ 2 cm = 24 cm2 und hat sich somit vervierfacht.
Gleichzeitig ist das Volumen jedoch auf 8 cm3 angewachsen und hat
sich dadurch verachtfacht! Mit der Vergrößerung des Würfels ändert
sich darüber hinaus das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen (in
unserem Beispiel von 6 : 1 = 6 auf 24 : 8 = 3)1. Stellen Sie sich nun vor,
Sie würden beide Würfel (aus dem gleichen Material) so lange in einen
Backofen legen, bis diese durchgehend auf 100 °C erwärmt sind und
würden sie anschließend heraus nehmen – beide Würfel begännen abzukühlen. Der größere Würfel verfügt über eine größere Oberfläche,
über die der Wärmeaustausch mit der Umgebung stattfinden kann.
Wäre in unserem Beispiel die Oberfläche die einzige Einflussgröße,
dann müsste der große Würfel schneller auf Raumtemperatur abküh1

len als der kleine. In Wahrheit verhält es sich jedoch genau anders
herum und der kleine Würfel kühlt weitaus schneller ab als der Große.
Die Ursache ist, dass der große Würfel in seinem größeren Volumen
weitaus mehr Wärme speichern kann als der kleine Würfel und dass
seine Oberfläche im Verhältnis zum Volumen kleiner ist.
Bis hier hin haben wir uns einem physikalischen Gedankenexperiment gewidmet – was hat das mit Biologie zu tun, werden Sie mit
Recht fragen! Die dargestellten Gesetzmäßigkeiten sind nicht nur
auf Würfel begrenzt, sondern gelten für alle Körper – auch für Lebewesen. Da auch bei jedem Lebewesen der Wärmeaustausch mit der
Umgebung über die Körperoberfläche stattfindet, verliert beispielsweise ein größeres Tier mehr Wärme über die Körperoberfläche als
ein kleines Tier. Gleichzeitig besitzt jedoch ein großes Tier ein größeres
Körpervolumen (in dem es Wärme produzieren bzw. speichern kann)
und dieser Effekt überwiegt, genau wie bei den Würfeln, den Einfluss
der Oberfläche. Aus diesem Grund können es sich sehr große Tiere
wie Elefanten, Nilpferde, Nashörner, Giraffen, Elche, Kühe, Gorillas,
etc. „leisten“, sehr niedrige Stoffwechselraten zu besitzen und für
ihre Ernährung auf kalorienarme Pflanzennahrung wie Blätter und
Gräser zurückzugreifen, während sehr kleine Tiere wie Mäuse oder
Spitzmäuse auf enorme Stoffwechselraten und kalorienreiche Nahrung wie Getreide oder Fleisch angewiesen sind.

Zum besseren Verständnis sind die Einheiten weggelassen worden.

Bergmann und Allen – zwei Klimaregeln
Das beschriebene Verhältnis von Oberfläche zu Volumen spielt jedoch
nicht nur dann eine Rolle, wenn man verschiedene Lebewesen aus
unterschiedlichen „Artkreisen“ hinsichtlich ihrer Ernährungsweisen
und Stoffwechselraten vergleicht, sondern hat auch in Form einiger
„entmathematisierter Faustregeln“, den so genannten „Ökogeographischen Regeln“, beim Vergleich von Lebewesen innerhalb eines
Artkreises Einzug in die Ökologie gehalten. Die wohl bekanntesten
dieser Regeln sind die, nach ihren jeweiligen „Entdeckern“ benannte,
Bergmann´sche und Allen´sche Regel.
Carl Bergmann und Joel Asaph Allen entdeckten Zusammenhänge
zwischen der Größe von homoithermen Lebewesen (Bergmann) beziehungsweise den Proportionen ihres Körpers (Allen) und den vorherrschenden Temperaturen in den Lebensräumen von Tieren. So stellte
Bergmann fest, dass bei Tieren nahe verwandter homoiothermer
Arten die Körpergröße vom Äquator bis zu den Polen hin zunimmt.
Demnach finden sich die größten homoithermen Arten innerhalb des
Artkreises z.B. Eisbären oder Kaiserpinguine in den kältesten Regionen.
Allen erkannte, dass Körperanhänge wie Ohren und Schwänze
mit der geografischen Breite kleiner werden, da sie umso schneller
auskühlen können, je größer sie sind. Umgekehrt kann über solche
Anhänge mit zunehmender Größe mehr Wärme an die Umgebung
abgegeben werden. Daher verfügen beispielsweise Wüstenhase und
Wüstenfuchs über sehr große Ohren, während diese bei Schneehase
und Polarfuchs wesentlich kleiner ausgebildet sind.

wasserabstoßende Substanzen, mit denen sie ihr Fell oder Gefieder
„imprägnieren“. Da Menschen Federn oder Fell fehlen, müssen sie zur
Wärmeisolierung hauptsächlich auf Kleidung zurückgreifen. Die „Gänsehaut“ ist ein Überbleibsel des Haareaufrichtens, das wir von unseren
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einerseits von der Luft- oder Wassertemperatur des
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Abbildung 7.10: Temperaturverteilung in einem Tierkörper. TI:
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Abbildung
2.8: Temperaturverteilung in einem TierInnentemperatur des Körpers, TO: Temperatur der Körperoberfläche, 
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das Maß der Durchblutung nahe der Körperoberfläche regulieren oder
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Landwirbeltiere die Menge an Blut (und damit an Wärme), die zwischen ihrem Körperkern und ihrer Haut zirkuliert. Nervensignale führen zu einer Erweiterung der Blutgefäße nahe der Körperoberfläche.
Infolge des größeren Gefäßdurchmessers steigt die Durchblutung der
Haut. Bei Endothermen erwärmt der erhöhte Blutdurchfluss die Haut
Die Adaptationen der Tiere an ihre Umwelt
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Gly-

Bei vielen Tierarten verzweigen sich die Arterien

Waldfrosch ( Rana sylvatica ), der Graue

und Venen in feine Arteriolen und Venolen, die eng

tion bestimmter Substanzen herab, insbesondere
cerin. Der

18
Laubfrosch ( Hyla versicolor ) und der Wasserpfeifer
(Hyla crucifer ), die alle in

Nordamerika beheimatet

sind, können erfolgreich unter einer dichteren Laub-

miteinander vernetzt ein ganzes Kapillarbündel bilden, das man als

Rete mirabile („Wundernetz“) be-

zeichnet. Hier findet im Prinzip das Gleiche statt wie

2.1 Abiotischer Faktor Temperatur

in den Venen, das aus den Extremitäten zurückkehrt. Da Arterien und
Venen nach dem Gegenstromprinzip angeordnet sind und das Blut in
ihnen in entgegengesetzte Richtungen strömt, kommt es auf der ganzen Länge des Austauschers zu einem Wärmeaustausch.
 Kühlung durch Wärmeabgabe mittels Verdunstung
Landlebende Tiere verlieren Wasser mittels Verdunstung über die Haut
und beim Atmen. Wasserverdunstung ist ein energieaufwändiger (= im
chemischen Sinne endothermer) Prozess, da bei der Verdunstung einzelne Wassermoleküle aus der flüssigen in die Gasphase überführt werden müssen und für diesen Vorgang Energie benötigt wird. Daher wird
der Körperoberfläche Wärme entzogen, wenn Wasser verdunstet und
der Körper kühlt ab. In analoger Weise funktioniert das aus dem Sport
bekannte Eisspray. Wenn die Umgebungstemperatur über der Körpertemperatur liegt, nimmt der Körper Wärme aus der Umgebung auf
und gewinnt zusätzlich Wärme aus seinem Stoffwechsel, so dass Verdunstung (Evaporation) der einzig bleibende Weg ist, um einen raschen
Anstieg der Körpertemperatur zu verhindern.
Bei manchen Tieren wird die Thermoregulation durch Verdunstungskühlung durch weitere spezielle Anpassungen unterstützt, die den
beschriebenen Kühleffekt deutlich verstärken können. Bei Vögeln und
vielen Säugern spielt Hecheln eine wichtige Rolle. Manche Vögel weisen
im Mundboden eine stark durchblutete Tasche auf und Flatterbewegungen dieser Tasche unterstützen und verstärken die Verdunstung.
 Verhaltensreaktionen
Sowohl Endotherme als auch Ektotherme kontrollieren ihre Körpertemperatur durch Verhaltensreaktionen. Letztere halten dadurch ihre
Körpertemperatur annähernd konstant. Amphibien begeben sich beispielsweise bevorzugt an Orte, wo sie sich in der Sonne wärmen können. Wird es ihnen zu warm, suchen sie einen schattigen Platz oder eine
andere kühle Umgebung auf. Ähnlich reagieren auch Reptilien, die ihre
Körpertemperatur im Tagesverlauf sehr konstant halten, indem sie zwischen warmen und kühleren Orten pendeln.
Auch wenn Ektotherme nicht genug Wärme zur Thermoregulation
produzieren, beeinflussen viele Arten ihre Körpertemperatur durch ihr
Verhalten, sei es, dass sie Schatten suchen oder sich in der Sonne aufhalten (Abbildung 2.6b)
Viele terrestrische Wirbellose können ihre Körpertemperatur durch
dieselben Mechanismen regulieren wie ektotherme Wirbeltiere. Die
Wüstenheuschrecke beispielsweise muss eine bestimmte Körpertemperatur erreichen, um aktiv zu werden. An kalten Tagen orientiert sie
sich daher so, dass ihr Körper ein Maximum an Sonnenlicht absorbiert.
Andere terrestrische Wirbellose nehmen bestimmte Körperhaltungen
ein, die es ihnen erlauben, die Absorption von Sonnenwärme zu maximieren oder zu minimieren (⇒ Abbildung 2.10).
Zu den extremeren Verhaltensanpassungen mancher Tiere gehören
Überwinterung oder Abwanderung in geeignetere Klimazonen.

Abbildung 2.10: Thermoregulatorisches Verhalten
bei einer Libelle. Die „Obeliskenhaltung“ einer Libelle
ist eine Anpassung, die den Anteil der Körperoberfläche, der dem Sonnenlicht ausgesetzt ist, minimiert.
Diese Körperhaltung hält die Wärmeaufnahme möglichst gering.
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2 Abiotische Umweltfaktoren – ihr Einfluss auf das Leben

Experiment Wie Herndon Dowling und seine Kollegen am
Bronx Zoo in New York feststellten, erhöhte ein brütendes
Tigerpythonweibchen, das seinen Körper in Windungen um
seine Eier geschlungen hatte, seine Körpertemperatur und
kontrahierte häufig seine Rumpfmuskulatur. Um herauszufinden, ob die Kontraktionen seine Körpertemperatur heraufsetzten, platzierten die Forscher den Python und sein
Gelege in einer Versuchskammer. Sie variierten die Temperatur in der Kammer und zeichneten die Muskelkontraktionen sowie die Sauerstoffaufnahme des Pythons auf, ein
Maß für die Zellatmung.
Ergebnisse Der Sauerstoffverbrauch des Pythonweibchens
stieg an, wenn die Temperatur in der Kammer gesenkt wurde. Sein Sauerstoffverbrauch veränderte sich zudem mit der
Kontraktionsfrequenz seiner Muskulatur.
Schlussfolgerung Da der Sauerstoffverbrauch Wärme durch
Zellatmung erzeugt und mit der Frequenz der Muskelkontraktionen linear ansteigt, kamen die Forscher zu dem
Schluss, dass die Muskelkontraktionen, eine Art Zittern,
für die erhöhte Körpertemperatur bei diesem Pythonweibchen verantwortlich waren.
Quelle V. H. Hutchinson, H. G. Dowling und A. Vinegar.

Honigbienen verwenden einen Mechanismus zur Thermoregulation, der auf Sozialverhalten basiert. Bei kühler Witterung erhöhen sie die Wärmeproduktion und drängen
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Thermoregulation in a brooding female Indian python,
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40.3 Einfluss von Form, Funktion und Verhalten auf homöostatische Prozesse

100

80
Abbildung
2.11: Thermoregulation bei Honigbienen.
Honigbienen drängen sich bei kühler Witterung eng zusammen.
60
40
20

0
 Besondere
physiologische
Mechanismen
10
15
20
25
30
35
0
5
Kontraktionen
pro
Minute
zur Regulierung der Köpertemperatur

Weil Endotherme in der Regel Körpertemperaturen aufrechterhalten,
die deutlich über den Umgebungstemperaturen liegen, müssen sie
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Abbildung 40.14: Wie erzeugt ein Tigerpythonweibchen Wärme, während es sein Gelege bebrütet?

Sollwerts im biologischen Thermostat wider. Erhöht
man beispielsweise bei einem infizierten Tier die Temperatur des Hypothalamus künstlich, geht das Fieber
im übrigen Körper zurück.
Obgleich nur Endotherme Fieber entwickeln, zeigen
Eidechsen eine ähnliche Reaktion. Wenn der Wüsten-
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keln, so viel Kraft zu entwickeln, dass das Tier abheben
kann. Einmal in der Luft, wird die hohe Temperatur
im Brustbereich durch die Aktivität der Flugmuskeln
aufrechterhalten.
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2.2 Abiotischer Faktor Wasser

Einige wirbellose Wattbewohner der höheren Breiten und manche
Wasserinsekten überleben die Kälte, indem sie sich unbeschadet einfrieren lassen und bei Erwärmung wieder aufleben. Bei manchen Arten
können sogar über 90 Prozent der Körperflüssigkeit gefrieren; die übrigen zehn Prozent enthalten in diesen Fällen sehr hohe Konzentrationen
an Frostschutzsubstanzen. An den Außenseiten der geschrumpften Zellen bilden sich Eiskristalle und Muskeln und Organe werden verformt.
Nach dem Auftauen erlangen diese bei den zu dieser wohl extremsten
Form der Anpassung befähigten Arten rasch wieder ihre ursprüngliche
Form und Funktion.

2.2

Abiotischer Faktor Wasser

Wasser ist der Hauptbestandteil aller Lebewesen. Es macht etwa 75–95 Prozent sämtlicher lebender Zellen aus und es gibt kaum einen physiologischen
Prozess, bei dem Wasser nicht von grundlegender Bedeutung ist.
Wasser bedeckt zu etwa 75 Prozent die Erdoberfläche und bildet damit
den von der Größe der Fläche und vom Volumen her bedeutendsten
Lebensraum der Erde: die Ozeane. Neben der Temperatur hat die verfügbare Wassermenge in Form von Niederschlägen, Oberflächenwasser, Grund- und Bodenwasser den größten Einfluss auf die Verbreitung
der terrestrisch lebenden Organismen.
Im Folgenden werden zunächst die einzigartigen und bemerkenswerten
physikalischen und chemischen Eigenschaften von Wasser dargestellt.
Auf dieser Basis soll anschließend der Einfluss dieser Eigenschaften auf
pflanzliche und tierische Organismen in verschiedenen Lebensräumen
näher betrachtet werden.

2.2.1

Wasser zirkuliert zwischen
Erdoberfläche und Atmosphäre

Alle Meeres- und Süßwasserlebensräume sind direkt oder indirekt als
Elemente eines globalen Wasserkreislaufes (hydrologischer Kreislauf) miteinander verbunden (⇒ Abbildung 2.13), innerhalb dessen
Wasser von der Atmosphäre zur Erdoberfläche und zu einem späteren
Zeitpunkt wieder zurück in die Atmosphäre gelangt.
Treibende Kraft des Wasserkreislaufes ist die Solarstrahlung, die die Erdatmosphäre erwärmt und Energie für die Verdunstung von Wasser liefert.
Niederschlag setzt den Wasserkreislauf in Bewegung. Wasserdampf, der
in der Atmosphäre zirkuliert, gelangt irgendwann in Form von Niederschlag
wieder zur Erdoberfläche zurück. Dabei fällt ein Teil des Wassers direkt auf
den Erdboden, ein anderer auf Gewässer wie Seen, Fließgewässer und
Ozeane und ein weiterer Teil wird von der Vegetation zurückgehalten. Die
Menge an Wasser, die im Boden versickern kann, hängt unter anderem
vom Bodentyp (vgl. Kapitel 2.6), von der Neigung des jeweiligen Geländes, dem Pflanzenbewuchs und der Stärke des Niederschlages ab. Wenn
bei starken Regenfällen der Boden wassergesättigt ist, kann er kein weiteres Wasser aufnehmen und überschüssiges Wasser fließt auf der Erdoberfläche ab (Oberflächenabfluss).

W iederholun g s f ra g en 2 . 1

1. Entwickeln Sie ein Experiment, mit dem es
möglich ist, den Toleranzbereich eines Individuums bezüglich des Umweltfaktors Temperatur zu bestimmen. Zeichnen Sie zu diesem Zweck eine Toleranzkurve. Gehen Sie
von folgenden Werten aus: Tmin 5 °C, Tmax
39 °C, Optimum bei 20 °C.
2. Erläutern Sie die Begriffe Endothermie und
Ektothermie in eigenen Worten. Erklären
Sie dabei die grundsätzlichen Unterschiede
zwischen den beiden Lebensweisen und leiten Sie charakteristische Kompromisse bzw.
Vor- und Nachteile ab.
3. Erläutern Sie, inwiefern Thermoregulation
lebensnotwendig für die allermeisten Tierarten ist. Nennen sie zwei Tierarten, die
nach Ihrer Meinung Ausnahmen von dieser Regel darstellen und begründen Sie die
Ausnahmen.
4. Nennen und erläutern Sie die verschiedenen Arten der Thermoregulation.
5. Wenn die Umgebungstemperatur über der
Körpertemperatur liegt, ist Verdunstung der
einzige Weg, um ein schnelles Ansteigen
der Körpertemperatur zu vermeiden. Stellen
Sie begründet dar, warum unter den gegebenen Bedingungen die anderen beschriebenen Thermoregulationsmechanismen unwirksam sind.

Wolkenbruch über dem Meer – ein Teil des Wasserkreislaufs.
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2.2 Abiotischer Faktor Wasser
Ökologie der Lebensgemeinschaften
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Wassermolekülen.
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2 Abiotische Umweltfaktoren – ihr Einfluss auf das Leben

Burbank San Bernadino
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(Flughafen) 24 °C
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29 °C
41 °C
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27 °-Zone Pazifischer Ozean
32 °-Zone
38 °-Zone
San Diego 22 °C

wie das für die Lufttemperaturen terrestrischer Lebensräume typisch ist.
Damit haben Gewässer auch eine große Wärme ausgleichende Wirkung
auf die in unmittelbarer Nähe liegenden Festlandökosysteme (⇒ Abbildung 2.16).
 Dichteanomalie

65 km

Abbildung 2.16: Die Wirkung eines ausgedehnten
Wasserkörpers auf das lokale Klima.

Die spezifische Anordnung der Wassermoleküle verleiht Wasser ein
besonderes Dichte-Temperatur-Verhältnis, welches man als Dichteanomalie des Wassers bezeichnet. Die meisten Stoffe ziehen sich bei
Abkühlung zusammen und dehnen sich bei Erwärmung aus, wodurch
ihre Dichte steigt beziehungsweise fällt. Bei Abkühlung auf ihre Erstarrungstemperatur werden Substanzen fest und als Feststoff besitzen sie
eine höhere Dichte als in flüssigem Zustand. Bei Wasser ist das anders.
Die Dichte von reinem Wasser nimmt bei Abkühlung bis auf +4 °C zu.
Bei weiterer Abkühlung nimmt die Dichte hingegen wieder ab. Bei 0 °C
bildet sich Eis. Die in einem Eiskristall angeordneten Wassermoleküle
nehmen mehr Raum ein als in flüssigem Aggregatzustand (⇒ Abbildung
2.17). Die geringere Dichte bewirkt, dass Eis „leichter“ ist als Wasser
und somit auf diesem schwimmt. Diese Eigenschaft ist für das Leben
von Organismen im Wasser entscheidend, denn aus diesem Grund friert
ein See im Winter immer von oben nach unten zu und nicht umgekehrt,
was das Überleben der Organismen in tieferen Wasserschichten unterhalb der Eisdecke und am Gewässergrund möglich macht. Das oben
befindliche Eis hat ferner eine wichtige isolierende Wirkung und verhindert eine Auskühlung der tieferen Gewässerschichten.
 Oberflächenspannung
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der Wasserstoffbrückenbindungen hängen Wassermoleküle
relativ fest zusammen und können von außen wirkenden Kräften besser widerstehen als sie es ohne diese Bindungen könnten. Sie zeigen
eine stärkere Kohäsion. Im Inneren eines Wasserkörpers sind die Anziehungskräfte nach allen Seiten gleich und die Wassermoleküle sind eng

3.2 Vier Eigenschaften des Wassers tragen dazu bei, dass die Erde für das Leben ein geeigneter Ort ist

Wasserstoffbrückenbindung

Eis
stabile
Wasserstoffbrückenbindungen

24

flüssiges Wasser
fluktuierende
Wasserstoffbrückenbindungen

Abbildung
3.6:2.17:
Eis: Kristallstruktur
undund
aufschwimmende
Abbildung
Eis: Kristallstruktur
aufschwimmendeBarriere.
Barriere.Im Eis ist jedes Molekül durch Wasserstoffbrückenbindungen mit vier
Nachbarmolekülen zu einem Kristallgitter verbunden. Da die kristalline Anordnung raumgreifend ist, enthält Eis weniger Moleküle als ein gleich
großes Volumen flüssigen Wassers. Eis ist also weniger dicht als flüssiges Wasser. Aufschwimmendes Eis wird zu einer Barriere, die die darunter
befindliche Flüssigkeit von der kälteren Luft isoliert. Das hier gezeigte Meereslebewesen ist ein Garnelentyp, der als Krill bezeichnet wird. Es wurde unmittelbar unterhalb des antarktischen Eispanzers fotografiert.
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der Gewöhnliche Wasserläufer (Gerris lacustris) oder
die den Zusammenhalt gleichartiger Subsder Gewöhnliche Teichläufer (Hydrometra stagnorum)
tanzen aufgrund molekularer Anziehung be(� Abbildung 4.5). Auch zahlreiche Wasserpflanzen
wirken. Adhäsion ist hingegen der Zusamleben direkt auf der Wasseroberfläche. Diese Gemeinmenhalt verschiedener Substanzen durch
schaft bezeichnet man als Pleuston. Für andere kleine
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Grenzflächen.
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 Wasser als Lösungsmittel

einem

Wass

Wasser ist ein hervorragendes Lösungsmittel für polare oder geladene
Teilchen, das mehr Substanzen lösen kann als jede andere Flüssigkeit
(⇒ Abbildung 2.19). Die mineralische Zusammensetzung der aquatischen Ökosysteme (z.B. ihr jeweiliger Salzgehalt und das mengenmäßige Verhältnis der unterschiedlichen Salze) beruht auf den Lösungsmitteleigenschaften des Wassers. Das Wasser der meisten Flüsse enthält
relativ geringe Konzentrationen gelöster Mineralien; ihre Zusammensetzung wird hauptsächlich durch das geologische Substrat (= den Untergrund) bestimmt, mit dem das Wasser in Kontakt gekommen ist. Meere
enthalten weitaus größere Mengen gelöster Stoffe als Süßgewässer. Der
Süßwasserzufluss in die Ozeane und die Verdunstung von Wasser von
deren Oberfläche in die Atmosphäre erhöhen kontinuierlich den Salzgehalt des Meerwassers.

2.2.3

chen

solchen unter der Wasseroberfläche (Hyponeuston).

!

miteinander verbunden. An der Wasseroberfläche hingegen ist das
anders; die Bindungen zwischen Wasser- und Luftmolekülen an dieser Grenzschicht zwischen Wasser und Atmosphäre sind im Vergleich
zu den Bindungen zwischen den Wassermolekülen innerhalb der Flüssigkeit viel schwächer. Hieraus resultiert eine enorme Oberflächenspannung, welche für viele direkt auf oder unter der Wasseroberfläche
lebende Organismen von essenzieller Bedeutung ist. So kann die Oberfläche eines Gewässers kleinere Objekte und Tiere tragen, auch wenn
diese aufgrund ihrer höheren Dichte eigentlich sinken müssten. Viele
Tierarten nutzen die Eigenschaft der Oberflächenspannung des Wassers, um auf dem Wasser zu laufen. Dazu gehören bestimmte Vertreter der Wanzen, zum Beispiel der Gewöhnliche Wasserläufer oder der
Teichwasserläufer (⇒ Abbildung 2.18).
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Abbildung 4.5: Wasserläufer (Gerridae). Diese Tiere nutzen die
Abbildung 2.18: Wasserläufer. Diese Tiere nutzen die
Oberflächenspannung des Wassers, um sich auf der Wasseroberfläche
Oberflächenspannung des Wassers, um sich auf der
fortzubewegen.
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Wasser strömt vom Boden durch die Pflanze
in die Atmosphäre

Pflanzen verlieren erstaunlich große Wassermengen durch Transpira3
tion – den Verlust von Wasserdampf aus Blättern und anderen
oberirch04_register.indd
dischen Pflanzenteilen. Eine einzelne Maispflanze verliert zum Beispiel
während einer Vegetationsperiode 60 Liter Wasser durch Transpiration.
Wenn wir einen typischen Bestand von 60.000 Maispflanzen pro Hektar (= ein Feld mit einer Größe von 10.000 Quadratmetern) annehmen,
so gibt dieser Pflanzenbestand in einer Vegetationsperiode über dreieinhalb Millionen Liter Wasser durch Transpiration ab! Wenn dieses
durch Transpiration verlorene Wasser nicht durch Wasser ersetzt werden kann, das von den Wurzeln ins Sprosssystem (⇒ Abbildung 2.20)
transportiert wird, welken die Blätter unweigerlich und die Pflanzen
sterben schlimmstenfalls ab.
Bis zu 800 Liter (und somit 800 Kilogramm) Wasser gelangen täglich
bis zur Spitze eines durchschnittlich großen Baumes. Wie funktioniert
jedoch dieser enorme Wassertransport? Wie können Pflanzen diese Vorgänge bewerkstelligen, ohne einen Pumpmechanismus wie das Herz
zu besitzen? Zur Beantwortung dieser Frage werfen wir zunächst einen
Blick auf die grundlegenden Transportvorgänge in der Pflanze.
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Abbildung 3.7: Die Auflösung von Kochsalz in Wasser. Eine Hülle
Abbildung
2.19: Die Auflösung von Kochsalz in
aus Wassermolekülen, die als Hydrathülle bezeichnet wird, umgibt jeWasser.
des gelöste Ion.
Was würde passieren, wenn man diese Lösung für eine lange Zeit erhitzte?
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Die Blätter nehmen über die Spaltöffnungen CO2 auf und geben O2 ab.
CO2

Durch die Photosynthese wird in
den Blättern Zucker gebildet.

O2
Licht

Transpiration, also der
Wasserverlust aus den
Blättern (überwiegend durch
Spaltöffnungen), erzeugt in
den Blättern eine Kraft, die
den Xylemsaft aufwärtszieht.

H2O

Zucker

Der Phloemsaft kann zwischen
Wurzeln und Spross in beide
Richtungen fließen: Er bewegt
sich von Orten, wo Zucker
gebildet (gewöhnlich in Blättern) oder aus Speicherstoffen mobilisiert wird (gewöhnlich in Wurzeln), zu
Orten, wo Zucker verbraucht
oder in Speicherstoffe
umgewandelt wird.

Wasser und Mineralstoffe
werden als so genannter
Xylemsaft von den
Wurzeln aufwärts zum
Spross transportiert.
Wasser und Mineralstoffe im
Boden werden durch die
Wurzeln aufgenommen.

O2
H2O und
Mineralstoffe

CO2

Der Gasaustausch zwischen
Wurzeln und Boden erfolgt
über die luftgefüllten
Bodenporen: O2 wird
aufgenommen, CO2 wird
abgegeben.

Abbildung 2.20: Übersicht über Stoffaufnahme und Transportvorgänge bei Gefäßpflanzen.
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Für Kurzstreckentransporte innerhalb einer Zelle und zwischen
benachbarten Zellen in einem Gewebe sind Diffusion und aktiver Transport sehr effektiv. Diese Mechanismen sind jedoch für den Langstreckentransport
Pflanze zu langsam und daher ineffektiv. Obwohl
d Funktion des Pflanzenkörpers – die Anatomie von Organen,
Geweben undder
Zellen
die Diffusion von einem Zellende zum anderen nur Sekunden dauert,
würde die Diffusion von den Wurzeln bis zur Sprossspitze eines Riesenmammutbaums Jahrzehnte oder mehr brauchen. Stattdessen findet der
rgane werden
Langstreckentransport durch Massenströmung statt; dies ist die durch
n wichtigsten
Druck angetriebene Bewegung einer Flüssigkeit.
und EudikotyDie Aufnahme von Wasser und Mineralien aus dem Boden erfolgt
30.13).
an den Wurzelzellen. Sie sind oftmals zu Wurzelhaaren (⇒ Abbildung
2.21) umgebildet und leiten die Bodenlösung weiter in die Wurzelrinde. Um in die übrigen Pflanzenteile transportiert werden zu können,
muss die Bodenlösung in den so genannten Zentralzylinder gelangen.
as eine GefäßDer Zentralzylinder bildet das Herzstück des Sprosses und besteht aus
Mineralstoffe
zwei grundsätzlichen Geweben: dem Xylem, dem wasserleitenden Teil
peichert. Die
des Sprosses und dem Phloem, welches die Weiterleitung von Nährn besitzen ein
stoffen übernimmt. Generell kann die Bodenlösung auf zwei Wegen in
unkt wachsenden Zentralzylinder gelangen. Einerseits ist es möglich, den Weg über
die Zellwände einzuschlagen. Die Bodenlösung mit den darin befindsich aus der
lichen gelösten Nährstoffen bewegt sich dann im Zwischenraum zwizel verzweigt
schen Zellwand und Zellmembran. Man nennt dies den apoplastin oder NebenAbbildung
35.3:
Wurzelhaare
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Rettich-Keimlings.
Unmittelbar
schen Transport.
Andererseits können die gelösten Nährstoffe auch
Abbildung 2.21: Wurzelhaare eines
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Wurzelspitze
befinden
sich
Tausende
von
Wurzelhaaren,
welauf dem symplastischen
Wege (symplastischer Transport) zum ZenRettich-Keimlings.
nd Stärke, die
che die Wurzeloberfläche sehr stark vergrößern und damit die Aufnahme
von Wasser und Mineralstoffen aus dem Boden erheblich verbessern.
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Abbildung 2.22: Transport von Wasser
und Mineralstoffen vom Wurzelhaar ins
Xylem.
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d (im Schema violett) aus suberinähnlichem, wasserabstoßenden Durchtritt von Wasser und gelösten Mineralstoffen
lebende Zellen innerhalb des Zentralzylinders
tralzylinder gelangen, indem sie durch die Zellmembranen
diffundieeg in den Zentralzylinder (Stele) führt nur über den
geben Wasser und Mineralstoffe in ihre
renbefinden
und sozusagen
direkten
Weg nehmen,
indem(also
sieindie
Mineralstoffe
sich entwederden
bereits
im Symplasten
Zellwände
den Zellen
Apoplasten) ab. Die
die Plasmamembran
einer Endodermiszelle,
gelangen auf beliebige
Xylemgefäße
transportieren
durchqueren.
Damit nicht ungehindert
Stoffe in
das InnereWasser und
n Symplasten und umgehen den Caspary-Streifen.
Mineralstoffe dann aufwärts ins Sprosssystem.

der Pflanze gelangen können, gibt es eine Barriere in der Wurzelrinde,
die
dafürund
sorgt,
dass nur bestimmte
Stoffe
in den Zentralzylinder gelanansport von
Wasser
Mineralstoffen
vom Wurzelhaar
ins Xylem.
y-Streifen Wasser
und Mineralstoffe
die Plasmamembranen
der Endodermiszellen
zuEndoderdurchqueren?
gen. Die
Zellwände dazu,
der innersten
Schicht der
Wurzelrinde (=
mis) sind durch Einlagerungen (Caspary-Streifen) so präpariert, dass
für die meisten Stoffe ein unkontrolliertes Eindringen nicht mehr möglich ist. Wasser und Mineralstoffe müssen stattdessen die Plasmamembran einer Endodermiszelle passieren und unterliegen dabei einer Kontrolle und Auswahl (⇒ Abbildung 2.22).
Wasser und Mineralstoffe gelangen auf diesem Weg aus dem Boden
in das Xylem und bilden dort den so genannten Xylemsaft. Durch Massenströmung wird dieser Xylemsaft über große Entfernungen bis in die
Blätter transportiert, wo sich die Leitgefäße in viele winzige Verästelungen, die als Blattadern erkennbar sind, aufzweigen.
Treibender Motor der Massenströmung ist die Wasserpotenzialdifferenz zwischen Blatt und Wurzel. Diese entsteht durch Verdunstung von
Wasser aus den Blattzellen am Blattende des Xylems. Durch die Verdunstung wird das Wasserpotenzial an der Luft-Wasser-Grenzschicht erniedrigt. Ein allgemeines Bestreben der Natur ist es jedoch, Unterschiede
(= Potenziale) immer wieder auszugleichen und ungleiche Zustände in
ein Gleichgewicht zu bringen. Durch die Verdunstung des Wassers am
Blatt wird daher weiteres Wasser durch das Xylem nach oben gezogen
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die gesamte Strecke von den Blättern bis zu den Wur-

wände dafür, dass die nach unten gerichtete Schwer-

zelspitzen und sogar bis in die Bodenlösung hinein

kraft kompensiert wird.

sion erleichtern diesen Langstreckentransport durch

eine Saugspannung in den Xylemgefäßen und Trachei-

2 Abiotische Umweltfaktoren
ihr Einfluss
auf das
Lebenund Adhäübertragen ( –Abbildung
36.15).
Kohäsion

Der nach oben gerichtete Zug auf den Xylemsaft ruf

Abbildung 2.23: Der Transport des Xylemsafts.

Xylemsaft
Blattzellen
Spaltöffnung
Wassermolekül
Transpiration

Außenluft

Wasserpotenzial-Gradient

Anhaftung durch
Wasserstoffbrückenbindung
Xylemzellen

Massenströmung im
Xylem

Zellwand

Zusammenhalt
durch Wasserstoffbrückenbindung

Wassermolekül
Wurzelhaar
Bodenpartikel
Wasser
Wasseraufnahme
aus dem Boden

Abbildung 36.15: Das Steigen des Xylemsafts. Durch Wasserstoffbrückenbindungen entsteht ein durchgehender Faden aus Wasserm
len, der von den Blättern bis in den Boden reicht. Treibende Kraft des „Saftsteigens“ im Xylem ist ein Gradient des Wasserpotenzials (Y ). B
Massenströmung für den Langstreckentransport beruht der Y -Gradient vor allem auf einem Gradienten des Druckpotenzials (Y P ). Die Tr
(Zugspannung, Saugspannung), um den Wasserverlust im Blatt auszuration führt dazu, dass das Y P am Blattende des Xylems niedriger ist als das Y P am Wurzelende des Xylems. Die links aufgezeichneten Y
gleichen.
Die
fungiert
als Zugkraft
und der
Transpite sind eine Momentaufnahme;
sie können
im Transpiration
Laufe des Tages variieren,
dochsomit
die Richtung
des Y -Gradienten
bleibt
die gleiche.

rationssog auf den Xylemsaft wird über die gesamte Strecke von den
Blättern bis zu den Wurzelspitzen und sogar bis in die Bodenlösung
hinein übertragen (⇒ Abbildung 2.23). Dank der Kohäsion des Wassers durch Wasserstoffbrückenbindungen ist es möglich, eine Xylemsaftsäule von oben hochzuziehen, ohne dass sich die Wassermoleküle
trennen. Wassermoleküle, die das Xylem im Blatt verlassen, üben daher
Sog auf die angrenzenden Wassermoleküle aus, und dieser Sog wird
Molekül für Molekül über die gesamte Wassersäule im Xylem weitergegeben. Währenddessen sorgt die starke Adhäsion der Wassermoleküle
(wiederum durch Wasserstoffbrückenbindungen) an die hydrophilen
Zellwände dafür, dass die nach unten gerichtete Schwerkraft kompensiert wird. Der gesamte Vorgang ist daher vergleichbar mit dem Trinken
durch einen Strohhalm. Im Strohhalm befindet sich beim Trinkvorgang
eine stehende Flüssigkeitssäule. Durch das Saugen am Strohhalm bildet
sich ein negatives Druckpotential und dieser Unterdruck wird dank der
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2.2 Abiotischer Faktor Wasser

Kohäsion der Flüssigkeitsteilchen über die Flüssigkeitssäule bis hinunter
ins Glas übertragen, wo weiteres Getränk eingesogen wird.

2.2.4

Anpassungsmechanismen der Pflanzen
an die Wasserverfügbarkeit

6

Die Adaptationen der Pflanzen an ihre Umwelt

Landpflanzen haben eine Reihe von Anpassungen gegenüber Schwankungen der Niederschläge und Unterschiede in der Bodenfeuchte entwickelt, denn Pflanzen befinden sich grundsätzlich in einem Dilemma:
Wie können sie so viel CO2 wie möglich aus der Luft aufnehmen und
gleichzeitig so wenig Wasser wie möglich verlieren? Spaltöffnungen
sind in diesem Zusammenhang die wichtigsten Vermittler zwischen den
widerstreitenden Erfordernissen von CO2-Aufnahme und Wasserrückhaltung.
12:15 Uhr
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Spaltöffnungen
–
eine Möglichkeit der Wasserregulation

terschiede in der Bodenfeuchte entwickelt. Wie wir be-

aufn

reits bei der Einführung des Begriffs Transpiration ge-

orien

sehen haben (siehe Abschnitt 6.3), ist der Wasserbedarf

A

einer Pflanze von der jeweiligen Lufttemperatur ab-

phyl

hängig (siehe den Kasten Ökologie und Mensch auf

führt

Seite 165). Steigt die Lufttemperatur, so steigt auch der

Versc

Sättigungsdampfdruck (siehe Abschnitt 3.6). Zudem

Laub

erhöht sich der Wasserdampfgradient zwischen dem

ältes

Blatt und der Außenluft und beeinflusst damit auch

frühe

die Transpirationsrate. Als Ergebnis steigt mit der Tem-

ben v

peratur auch der Wasserbedarf einer Pflanze an, um

Seite 1049

Transpirationsverluste auszugleichen.
Bei trockenen Luft- und Bodenbedingungen reagieren Pflanzen mit einer partiellen Schließung ihrer
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36.4 Stomata sind an der Regulierung der Transpirationsrate beteiligt
teilweisen Schließung ihrer Spaltöffnungen beziehungsweise einer Ver- Öffnungsdauer. Zu Beginn einer Trockenstressperiode
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Stoffaufnahme und Stofftransport bei Gefäßpflanzen

Oleander ( kleines Bild) ist im trockenen
Mittelmeerklima verbreitet. Die Blätter besitzen eine
dicke Cuticula und mehrschichtiges Epidermisgewebe, die
beide zur Verminderung des Wasserverlusts beitragen.
Die Spaltöffnungen sind in Vertiefungen eingesenkt.
Durch diese Anpassung wird die Transpirationsrate
herabgesetzt, da die Stomata vor heißen, austrocknenden
Winden geschützt sind.

Der Ocotillostrauch
eine im Südwesten der
USA und in Nordmexiko
häufige Pflanze, ist die
meiste Zeit im Jahr
unbelaubt und vermeidet damit übermäßige
Wasserverluste (rechts).
Nach starken Regenfällen treibt er sofort aus
(unten und kleines
Bild); die kleinen
Blätter verdorren aber
rasch und fallen ab,
wenn der Boden wieder
austrocknet.

100 µm

Cuticula

Trichome
(„Haare“)

obere Epidermis (mehrschichtig)

Spaltöffnungen

untere Epidermis
(mehrschichtig)

Vertiefung

Hier eine Nahaufnahme
des Greisenhaupt-Kaktus,
einer mexikanischen
Wüstenpflanze. Die langen, weißlichen Haare
tragen zur Reflexion
des Sonnenlichts bei.

Abbildung
Anpassungen bei Xerophyten.
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mit ihren
Enden
aufeinander
und bilden lange
Siebden. Die Transpiration kann jedoch nicht den
gesamoder
augenscheinlich
sogar
vollständig
zurückgebildet,
die Photosyn-

these
findet bei solchen
Pflanzen
vorwiegend
in den
Sprossen
statt.
röhren (siehe
Abbildung
35.10). Die
Querwände
sind
als Darten erforderlichen Langstreckentransport der
Pflanze
über
besitzen
viele xerophytische
Pflanzen
Dornen als
Schutz vor
Siebplatten
ausgebildet, deren
durchlöcherte
Struktur
bewältigen. Die Transportrichtung von Wasser
undhinaus
Miund
Anpassung an
Pflanzenfresser,
da Siebröhre
sie in Gebieten
mit ohnehin karden
Saftfluss durch die
ermöglicht.
neralstoffen von den Wurzeln im Boden zu den
Blättern
gem Angebot an pflanzlicher
Nahrung
Wasser
für diese
eine die
besonPhloemsaft
– eine und
wässrige
Lösung,
die durch
verläuft entgegen der Richtung des Zuckertransports.

ders verlockende Mahlzeit
darstellen. Die Sprosse vieler Xerophyten sind
Siebröhren fließt – unterscheidet sich in seiner Zusamfleischig, da die Pflanzen dort Wasser für längere Trockenperioden speisiert und von dort in die unteren Pflanzenteile transmensetzung deutlich vom Xylemsaft. Bei Weitem der
chern und ihre Wurzeln erstrecken sich meist entweder oberflächennah
portiert – beispielsweise in die Wurzelspitzen, die growichtigste Bestandteil des Phloemsafts ist Zucker, der
über einen weiten Bereich um möglichst effizient das Niederschlagswasße Mengen an Zucker als Energiequelle und
Baustoff
meistenTiefen
Pflanzenarten
Form von Saccharose
ser zu nutzen oderbei
bisden
in große
um das in
Grundwasser
zu erreichen
benötigen. Diese Beförderung der Photosyntheseprodukvorliegt.
Die
Saccharosekonzentration
kann bis zu 30unabhänGeund auf diese Weise in größerem Maße von Niederschlägen
te, der so genannte Assimilattransport , findet
in einem
wichtsprozent
erreichen
undnicht
dem Phloemsaft
eine sirupgig zu
sein. Xerophyten
kommen
jedoch
nur in Wüsten,
sondern
anderen Gewebesystem statt, dem Phloem.auch in anderen artige
Konsistenz
verleihen.
Phloemsaft
enthält
außerLebensräumen mit begrenzter Süßwasserverfügbardem Aminosäuren,
Mineralstoffe, vor.
Pflanzenhormone
keit, wie Dauerfrostregionen
und Meeresküsten,
Zucker werden in ausgewachsenen Blättern syntheti-

30

36.5.1 Zuckertransport von Source zu Sink

und sekundäre Pflanzenstoffe.

Bei den Angiospermen sind die Siebröhrenglieder auf

Xylemsafts von der Wurzel zum Blatt bewegt sich der

Im Gegensatz zum unidirektionellen Transport des

meter Niederschlag, und

portmechanismen – Diffusion, aktiver Transport und

den Sommermonaten,

Massenströmung – in Gefäßpflanzen zusammenwir-

35–45 °C erreichen. Viele

ken, um Wasser, Mineralstoffe und Photosynthesepro-

ze, indem sie unter der

dukte (Zucker und Aminosäuren) zu befördern.

2.2 Abiotischer Faktor Wasser

ähn-

che

Abbildung 2.27: Pflanzen oder Kieselsteine?

iner

gen

den

bbil-

lenmit

dem

eine

nter-

att-

teht
wie

über

the-

rdi-

gen

gen

end

Abbildung 36.1: Pflanzen oder Kieselsteine?
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dieser
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Steine
unterirdischen Lebensraum ermöglichen, hätten Pflan-
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36.1

Viele Pflanzen der trockenen Standorte können jahrelang im Samenstadium überdauern. Erst bei günstigen Feuchtigkeits- und
Temperaturverhältnissen keimen sie sofort,
blühen und bilden eine große Anzahl neuer
Samen aus. Fällt der Regen aus, bleiben sie in
ihrem Ruhestadium. Solche Pflanzen werden
als Pluviotherophyten bezeichnet, was so viel
wie Regenpflanzen bedeutet.

zen das Festland nicht erobern können.

 wachsen
Hygrophyten
und
g. Deshalb
LeDieHydrophyten
Algen-Vorfahren–der Landpflanzen nahmen Was-

m.

ser, Mineralstoffe und CO2 direkt aus dem wässrigen
Pflanzen der Feuchtgebiete

tigen wir uns zu Beginn

Medium auf, in dem sie lebten. Transport war bei die-

Hygrophyten (= Feuchtpflanzen) und Hydrophyten (= Wasserpflanzen)
Spross- und Wurzelsyssen Algen eine relativ einfache Angelegenheit, da jede
haben mit der Wasserverfügbarkeit keine Probleme – im Gegenteil, sie
enz bei der StoffaufnahZelle ja mitten im „Nährmedium“ lebte. Die frühesten
stehen teilweise buchstäblich „bis zum Hals“ in selbigem und haben
t nicht nur die StoffaufLandpflanzen waren Nicht-Gefäßpflanzen und lebten
daher besondere Anpassungen
an die gute Wasserverfügbarkeit und
ang, sondern
aucheigene
die Notwendigkeit
im Flachwasserzur
(Süßwasser);
dort strecktenausgebilsie ihre
die ihnen
erhöhten Transpiration
h der Aufnahme
müssen
photosynthetisch
aktiven
Sprosse
aus
dem
Wasser
hedet. So bilden beide Gruppen von Pflanzen ausschließlich schwache
en der Pflanze
transporblattlosen
Festigungsgeweberaus.
und Diese
ihre Blätter
sindSprosse
daher besaßen
sehr zart.eine
DiewachshalWurzeln
werden.solcher
Daher Pflanzen
ist der sind
tige wenig
Cuticula
und nur wenige
so dass
ausgeprägt,
da sieSpaltöffnungen,
nahezu ausschließlich
onieren der mechanischen
Pflanze als
nicht
zu viel und
Wasser
gleichzeitig
Verankerung
nurverdunstete,
in untergeordneter
Rolleaber
der
Wasserversorgung
der
jeweiligen
Pflanzen
dienen,
oder
sie
fehlen
sogar
. Hauptthema dieses Kanoch ein Gasaustausch für die Photosynthese stattvollständig. Die Spaltöffnungen der Hygrophyten liegen an exponierter Stelle, da die Luftfeuchtigkeit in den Lebensräumen dieser Pflanzen
üblicherweise so hoch ist, dass die Transpiration aufgrund einer nur
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der der Tanganjikasee mit einer Tiefe von 1470m).
wirtschaftlichen Nutzflächen stammendes Wasser und Abwässer
chicht eines Sees bezeichnet man als das Epilimführen
schnell
nsität nimmt mit 2der
Tiefe ab,Umweltfaktoren
so dass sich eine
Abiotische
– ihr Einfluss
auf das
Leben zu einer Nährstoffanreicherung in einem See; die
Folgen
sind
unter Umständen Algenblüten, Sauerstoffmangel und
e Schichtung ergibt (Abbildung 52.16 a). In geFischsterben.
bildet sich in Seen je nach Jahreszeit und Gehermokline aus (Abbildung 52.17); in tropit die Thermokline
(Temperatursprungschicht)
in
Abbildung 2.28:
See mit Seerosen
ze Jahr über vorhanden. Diese Thermokline umdes Metalimnions (Abbildung 52.16 a). Die
t eines Sees bildet das Hypolimnion. Der Diffenthals in ein Litoral und ein Profundal folgend,
er liegenden Bereiche des Pelagials als Ufern des freien Wassers bezeichnet werden.

ltfaktoren. Salzgehalt, Sauerstoffkonzentration
gen sind bei einzelnen Seen sehr unterschiedlich
ber hinaus zwischen den Jahreszeiten stark
rophe Seen (Abbildung oben) sind nährstoffarm
der Regel viel Sauerstoff; eutrophe Seen (Abbilgen sind nährstoffreich. Am Gewässergrund ist
der typische Grauschlammboden (Gyttja) noch
sorgt; es kann aber bei hoher Produktion auch
offzehrung kommen. Mesotrophe Seen nehmen
g ein. Die Menge des organischen Materials, das
menten zersetzt werden kann, ist in oligotrophen
n eutrophen Seen hoch. Oligotrophe Seen können
eutropher werden, wenn einlaufendes Wasser
ährstoffe in den See einträgt. Zu einer besonders
zehrung am Gewässergrund kommt es in hyperhen) Seen. Es entsteht ein anoxisches Sediment
Sapropel). Insbesondere in Landschaften mit inchaft dominieren hypertrophe Gewässer, deren
uktur „umkippen“ kann, was zum Beispiel zu eiführt.

ährungsanpassungen in Pflanzen.

h

-

Abbildung 2.29: Der Geweihfarn, ein Epiphyt. Dieser
tropische Farn wächst auf großen Felsen, Klippen und
Bäumen. Er besitzt zwei Arten von Wedeln: verzweigte
Wedel, die einem Geweih ähneln, und rundliche Blätter, die an der Basis des Farns einen „Kragen“ bilden.
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Eutropher See: das Große Heilige Meer im Naturschutzgebiet „Heiliges Meer“ westlich von Osnabrück

geringen Wasserpotenzialdifferenz zwischen Blattinnerem und Blatt
äußerem und der damit einhergehenden geringen Neigung zur Verdunstung stark eingeschränkt ist. Teilweise wird die Transpirationsrate durch weitere spezielle Anpassungen zusätzlich und „absichtlich“
erhöht, um den Wassertransport innerhalb der Pflanzen überhaupt aufrecht erhalten zu können.
Hydrophyten leben oftmals ganz untergetaucht und blühen sogar
unter Wasser, andere entfalten an der Luft ihre Blüten. Manche von
ihnen, wie beispielsweise die Seerose (⇒ Abbildung 2.28), bilden
Schwimmblätter aus, die ihre Spaltöffnungen auf der Blattoberseite
Der Geweihfarn, ein Epiphyt.
haben. Die Blätter solcher Schwimmblattpflanzen sind reich an luftgeDieser
Farn wächst
fülltentropische
Zellzwischenräumen
(= Aerenchymen), was einerseits der Trans
auf großen Felsen, Klippen
piration förderlich ist und andererseits dafür sorgt, dass die Dichte der
und Bäumen. Er besitzt
Blätter geringer als die des umgebenden Wassers ist, so dass die Blätzwei Arten von Wedeln:
ter aufschwimmen. Andere Hydrophyten wiederum schwimmen vollverzweigte Wedel, die eiständig frei auf der Wasseroberfläche.
nem Geweih ähneln, und
run liche Blätter, die an
 Basis
Aufsitzerpflanzen
der
des Farns einen
d
„Kragen“
bilden. auch Epiphyten genannt, besiedeln Baumstämme
Aufsitzerpflanzen,
und Äste. Hierzu zählen zum Beispiel Vertreter der Bromeliengewächse,
der Orchideengewächse und der Farnpflanzen. Epiphyten betreiben
Photosynthese und nehmen Wasser und Mineralien über das Regenwasser auf. Zahlreiche Arten verfügen über spezifische TrockenanpasMistel, ein Parasit mit Phosungen, da ihre Wurzeln keinen Zugang zu einer Wasserquelle besittosynthese. Misteln (hier
zen. Hierzu gehören Schuppenhaare als Verdunstungsschutz und das
die amerikanische Gattung
Phoradendron) werden zur
Weihnachtszeit gerne zur
Dekoration verwendet; in

2.2 Abiotischer Faktor Wasser

„Velamen radicum“ bei Orchideen. Bei Letzterem handelt es sich um
ein Gewebe aus abgestorbenen Zellen, das die Wurzeln umhüllt und
mit seiner schwammartigen Struktur Wasser und in ihm gelöste Nährstoffe schnell aufnehmen, speichern und weitergeben kann.

2.2.5

Anpassungen an die Wasserverfügbarkeit
bei Landtieren

Landtiere verfügen über drei Hauptmethoden um Wasser und gelöste
Substanzen zu gewinnen und für sich verfügbar zu machen: Auf direktem Wege durch die Aufnahme wasserhaltiger Nahrung oder durch Trinken sowie indirekt durch ihren Stoffwechsel. Landtiere verlieren Wasser
mit Kot und Urin, durch Verdunstung über die Haut sowie durch das
Ausatmen feuchter Luft. Bei den Wirbeltieren münden bei allen Amphibien, Reptilien, Vögeln und einigen wenigen Säugetieren die Harn- und
Geschlechtsgänge in eine Kloake. Aus diesem Kloakenbereich, aber
auch über den Enddarm, resorbieren sie Wasser wieder in den Körper
zurück. Säugetiere verfügen über Nieren, die aus dem Primärharn den
konzentrierten Endharn (Urin) erzeugen. Ein Großteil des Wassers im
Primärharn geht daher wieder in die Blutbahn und steht dem Organismus somit wieder zu Verfügung. Der Mensch beispielsweise bildet pro
Tag im Durchschnitt 180 Liter Primärharn; ausgeschieden werden jedoch
nur 0,5–2 Liter des in den Nieren aufkonzentrierten Endharns.
 Ausweichen oder Vermeiden – Zwei Strategien
7287_BIO_45_Kap 21.10.2009 12:22 Uhr Seite
zur Aufrechterhaltung des Wasserhaushaltes

S chon g ewusst ?

Der Mensch bildet pro Tag im Durchschnitt
180 Liter Primärharn. Daraus werden rund
99 Prozent des Wassers sowie fast alle Zucker, Aminosäuren, Vitamine und andere organische Nährstoffe zurückgewonnen und wieder ins Blut transportiert, so dass nur rund
1,5 l Endharn (= Urin) pro Tag ausgeschieden werden.
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In einer sehr trockenen Umwelt haben Tiere und Pflanzen besonders
große Probleme mit der Aufrechterhaltung
ihres Wasserhaushaltes. Tiere
45.1 Osmoregulation: Gleichgewicht zwischen Aufnahme und Abgabe von Wasser und den darin gelösten Stoffen
passen sich an diese Gegebenheiten an, indem sie mindestens eine von
zwei möglichen Vermeidungsstrategien ausnutzen: entweder sie fühEine Anhydrobiose erfordert Anpassungen, die die
ren einen tages- oder jahreszeitlichen Ortswechsel durch (Ausweichen)
Zellmembranen intakt halten. Wissenschaftler beginnen
oder sie vermeiden an Ort und
Stelle über bestimmte Anpassungsstragerade zu verstehen, wie Tardigraden das Austrocknen
Wasserhaushalt
Wasserhaushalt
tegien nachteilige Auswirkungen.
Tierarten
der Wüsten
und Halbwüsüberleben.
Untersuchungen
an anhydrobiotischen
Rundeiner Kängurueines Menschen
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dadurch,
dassNematoda)
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der
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WasAufnahme mit
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der Nahrung (0,2)
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wird afrikanische
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verfolgen
Huftiere
Aufnahme
halose
zugeschrieben,
das
die
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schützt,
indem
es
(⇒ Abbildung 2.31) und viele dort lebende Vogelarten.
mit
Wasserdie Hydrathülle der Proteine und Membranlipide ersetzt.
FlüssigZahlreiche Vogelarten, so zum Beispiel die Wüstenlerchen der Sahara, aufkeit
nahme
Viele Insekten, die im Winter ein Einfrieren überleben
(1500)
kommen wochenlang ohne Wasseraufnahme
aus. Viele in Wüsten und (ml)
und auch trockenresistente Pflanzen nutzen ebenfalls
aus dem Stoffaus dem StoffHalbwüsten lebende Vogelarten
führen
bei
Bedarf
kurzzeitige
OrtsTrehalose als Schutz für ihre Membranen und Proteine.
wechsel (1,8)
wechsel (250)
wechsel durch um an Wasserstellen zu gelangen. Dabei müssen jedoch
Landbewohner
oftmals sehr weite Strecken überbrückt
werden. Flughühner der Alten
Kot (0,09)
Kot (100)
DasNamib
Verhindern
derKalahari
Austrocknung
ist für terrestrische
Welt beispielsweise legen in der
oder
im südlichen
Afrika
Pflanzen
und Tiere
der größten
homöostatischen
Urin
zwischen Nist- und Wasserplatz
Strecken
biseine
zu 30
km zurück.
Sie flie- Wasser- Urin
(1500)
abgabe (0,45)
Herausforderungen. Menschen beispielsweise sterben,
gen in großen Schwärmen, was sie gleichzeitig vor Räubern, wie zum (ml)
wenn sie nur zwölf Prozent ihres Körperwassers verBeispiel Greifvögeln, schützt.lieren
Eine(Dromedare
Besonderheit
dieser mit den Tauben
können hingegen einen fast doppelt
Verdunstung (1,46)
Verdunstung (900)
verwandten Vögel ist das Phänomen,
dass
die
Männchen
das Brustgeso hohen Wasserverlust überleben). Anpassungen,
die
fieder ins Wasser tauchen und
das in den verringern,
Zwischenräumen
den Wasserverlust
sind deshalbaufgesoder SchlüsAbbildung 45.6: Wasserhaushalt bei zwei landlebenden Säugern.
gene Wasser zu den Jungenseltransportieren,
damit
zu tränzum Überleben an um
Land.diese
Genauso,
wie eine
wachsAbbildung
Wasserhaushalt
beiernähren
zwei landlebenKängururatten, 2.30:
die im Südwesten
der USA leben,
sich hauptüberzogene
Cuticula zum Erfolg
der Landpflanzen
sächlich
von trockenen Samenkörnern und trinken kein Wasser. Eine
ken. In Gebieten ohne regelmäßig
wiederkehrende
Niederschläge
wirkt den
Säugern.
beigetragen hat, hilft die Beschaffenheit ihrer Körperoberfläche den meisten Tieren, eine Dehydrierung zu
vermeiden. Beispiele hierfür sind die Wachsschichten
auf dem Exoskelett von Insekten, die Gehäuse von Land-

Kängururatte gewinnt Wasser vorwiegend aus ihrem Zellstoffwechsel
und verliert das meiste Wasser durch Verdunstung beim Gasaustausch.
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Im Gegensatz dazu nimmt ein Mensch Wasser vorwiegend durch Essen und Trinken auf und verliert den größten Teil dieses Wassers mit
dem Urin.

in Wüsten und Halbwüstengebieten besonders schwie-

den Grundwasserspiegel erreich

rig. In Gebieten ohne periodische Niederschläge wirkt

fallen in ein Diapausestadium,

sich, wie
2 Abiotische Umweltfaktoren – ihr Einfluss
auf am
das Beispiel
Leben des in den zentralasiatischen

sektenarten. Während dieses S

Wüsten vorkommenden Zebrafinken (Taeniopygia) ge-

wicklung gehemmt und der Sto

Abbildung 2.31: Physiologische Anpassungsmechanismen an große Wärme und Trockenheit beim afrikanischen Spießbock (T = Tag, N = Nacht).
(T) signifikanter Anstieg
der Körpertemperatur
(T) kein Aufsuchen
von Schatten
(T) Hecheln erst bei sehr
hohen Temperaturen

(T) Unterdrückung
der Schweißbildung
möglich

(T) signifikante
Verringerung der
Stoffwechselrate

(N) langsamere,
effizientere Atmung

(N) signifikante Verringerung
der Schweißabgabe
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sich plötzlich niederfallender Regen stimulierend auf das Hormonsystem und die Fortpflanzung aus. Diese Beispiele zeigen Anpassungen an
die besondere Schwierigkeit der Jungenaufzucht für Tiere in Wüstenund Halbwüstengebieten.
Gegenüber den Ortswechslern gibt es jedoch auch zahlreiche Arten,
die an Ort und Stelle Trockenperioden überstehen oder mit spezifischen
physiologischen oder verhaltensbiologischen Anpassungen dem Wassermangel begegnen. Die nordamerikanische Wüstenschildkröte ist im Früh-

Beispiel
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(N) niedrigere
Körpertemperatur

Anpassungen der Kamele
Kamele können bis zu einem Viertel ihres Körpergewichtes an Wasser verlieren,
ohne dass sie gesundheitlichen Schaden nehmen. Bei einem durchschnittlichen
Körpergewicht von 500 kg sind dies etwa 125 Liter. Diese Menge kann von ihnen bei einem einzigen Trinkvorgang und innerhalb von 10 Minuten wieder
aufgenommen werden. Im Vergleich dazu sind beim Menschen bereits zehn
Prozent Wasserverlust absolut tödlich. Ein Kamel kann ohne Wasseraufnahme
17 Tage lang bei geringer und sechs Tage bei höherer Arbeitsleistung auskommen. Die Höcker der Kamele stellen entgegen der landläufigen Meinung keine
Wasserspeicher im engeren Sinne sondern ein Fettwasserreservoir dar. Durch
den physiologischen Abbau von 100 g Fett werden im Organismus 107 g Wasser
gewonnen. Somit ist der Fettkörper eines Kamels gleichzeitig auch ein wichtiges
Wasserreservoir. Kamele decken darüber hinaus weitere Teile ihres Wasserbedarfs
aus der Nahrung und somit auch durch die in Pflanzen und Früchten enthaltene
Flüssigkeit. Sie sind zudem in der Lage, bei extremer Hitze die Körpertemperatur
zu erhöhen, um so Wasser für eine ansonsten in stärkerem Ausmaß notwendige
Kühlung zu sparen. Denn auf diese Weise vermindert sich das Wärmegefälle zwischen der Körperoberfläche und der Außentemperatur. Bei Nacht wird dann die
tagsüber zusätzlich produzierte Wärme ohne Wasserverlust an die Umgebung
abgegeben. Kamele haben daher zu Zeiten von Trockenheitsstress tagsüber eine
um 6 °C höhere Körpertemperatur als in der Nacht.

Abbildu
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ße Wär
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zella). T

2.2 Abiotischer Faktor Wasser
45.1 Osmoregulation: Gleichgewicht zwischen Aufnahme und Abgabe von Wasser und den darin gelösten Stoffen

Meeresbewohner

jahr und Herbst ganztags aktiv, im heißen Sommer verbringt sie jedoch
Die meisten marinen Wirbellosen sind Osmokonfordie Zeit der mittäglichen Hitze in einem selbst gegrabenen Gang in etwa
mer. Ihre Gesamtosmolarität (die Summe der Konzen1 m Tiefe im kühlen Erdreich. Die bunte Schaufelfußkröte der südlichen
trationen aller gelösten Teilchen) ist dieselbe wie im
Wüsten Nordamerikas vergräbt sich sogar in heißen Trockenperioden im
Meerwasser. Ihr Wasserhaushalt ist daher ausgeglichen.
Boden und verharrt in einer Art Schlafzustand, bis es wieder regnet.
Da sie sich in der Konzentration bestimmter gelöster
Viele Wüstensäugetiere haben, als weitere Anpassungen
an TrockenTeilchen jedoch stark vom Meerwasser unterscheiden,
heit und Hitze, keine oder nur reduzierte Schweißdrüsen;
ihr Urin ist
müssen sie diese Teilchen aktiv transportieren, um die
sehr konzentriert und der Kot sehr trocken. So besitzt
zum
Beispiel
der
Homöostase aufrechtzuerhalten.
Kot von Kamelen einen Wassergehalt von lediglich Viele
40 marine
Prozent,
der
Wirbeltiere und einige marine WirbelHarn ist mit 65 Prozent Wassergehalt hochkonzentriert.
Vergleich Für die meisten dieser Tiere
lose sindIm
Osmoregulierer.
dazu enthält menschlicher Kot 80 Prozent, menschlicher
Urineine
95stark
Pro-dehydrierende Umgebung. So
ist das Meer
Abbildung
45.3: Rotlachse (Oncorhynchus nerka) sind euryhazent
Wasser.
verlieren beispielsweise marineMerke
Knochenfische, wie
line Osmoregulierer.
der Dorsch in

2.2.6
Anpassungsstrategien
(gr. eurys , breit),
zu denen gewisse Osmokonformer und
beizählen,
Wasserbewohnern
Osmoregulierer
starke Schwankungen der ex-

!

Abbildung 45.4 a, ständig per Osmose

Osmose
ist dieaus,
Diffusion von Wasser entWasser. Solche Fische gleichen ihren
Wasserverlust

lang seinem
eigenen Konzentrationsgradiindem sie große Mengen Meerwasser
trinken. Mithilfe

enten, das
von einer Lösung gerinihrer Kiemen und ihrer Nieren entledigen
sieheißt
sich an-

ternen Osmolarität überleben. Viele festsitzende Rankengerer
Konzentration hin zu einer Lösung
Wassertiere
tauschen durch Osmose ständig Wasser
mit ihrer
Umgeschließend
des überschüssigen
Salzes. In den Kiemen
füßer (Balanidae) und Muscheln (
Bivalvia ), die im Wechmit
höherer
Konzentration. Es handelt sich
bung aus. Der osmotische Druck bewegt Wasser von
der Seitespezialisierte
höhetransportieren
Chloridzellen aktiv Chlosel der Gezeiten immer wieder vom Meer überspült und
hierbei um eine +gerichtete Bewegung von
–
rer zu der Seite niedrigerer Wasserkonzentration durch
rid (Cl )die
nachZellmemaußen, und die Natriumionen (Na
) folgen
Teilchen durch eine selektiv durchlässige
trockengelegt werden, sind euryhaline Osmokonformer;
branen – oder anders ausgedrückt: von der Seite passiv
mit der
nach.geringeren
In den Nieren werden überschüssige CalTrennschicht (Membran), die Räume unterbekannte Beispiele für euryhaline Osmoregulierer sind
Konzentration gelöster Teilchen zu der Seite mit höherer
cium-, Konzentration
Magnesium- und Sulfationen ausgeschieden,
schiedlicher chemischer Zusammensetzung
Streifenbarsche und verschiedene Lachsarten (
Abbilwobei
nur wenig
Wasser verloren
geht.
gelöster Teilchen. Auch in diesem Fall ist das Bestreben
einen
Potenzialvoneinander
trennt.
dung 45.3).
Eine eigenständige
Osmoregulation entwickelte sich
ausgleich zu erlangen der Antrieb des Vorgangs: die höher
konzentrierAls Nächstes wollen wir einige für die Osmoregulamarinen Haien
und den meisten anderen Knorpeltere Lösung wird auf diese Weise verdünnt und diebei
niedriger
konzenttion entwickelte Anpassungen näher betrachten, die bei
fischen (Chondrichthyes, siehe Kapitel 34). Ebenso wie
rierte
Lösung
aufkonzentriert,
so
dass
sich
die
Teilchenkonzentrationen
Meeres-, Süßwasser- und Landbewohnern zu finden
Knochenfische weisen Haie eine innere Salzkonzentrainsgesamt
angleichen.
sind.

osmotischer
Wasserverlust
durch die
Kiemen und
andere Bereiche
der Körperoberfläche

Aufnahme von
Wasser und
Ausscheidung
Salz mit
von Salz über
der Nahrung
die Kiemen

Salzwasser
Aufnahme von
Wasser und
Salz durch
das Trinken
von Meerwasser

Aufnahme von
Wasser und Salz
mit der Nahrung

Aufnahme
von Salz
über die
Kiemen

Süßwasser
Ausscheidung großer
Wassermengen mit
stark verdünntem
Urin über die Nieren

Ausscheidung von Salz
und geringen Wassermengen
mit dem mäßig konzentrierten Urin über die Nieren

Wasser

osmotische
Wasseraufnahme
über die Kiemen
und andere
Bereiche der
Körperoberfläche

Salz

(a) Osmoregulation bei einem Meerwasserfisch.

(b) Osmoregulation bei einem Süßwasserfisch.

Abbildung 45.4: Die Osmoregulation bei Knochenfischen im Meer und im Süßwasser im Vergleich.

Abbildung 2.32: Die Osmoregulation bei Knochenfischen im Meer und im Süßwasser im Vergleich.
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2 Abiotische Umweltfaktoren – ihr Einfluss auf das Leben
Aus der Forschung

Salzdrüse
Ausführgänge
der Salzdrüse
Nasenloch
mit ausgeschiedener
Salzlösung

lich, auf See zu überleben. Ähnliche Salzdrüsen ermöglichen
Abbildung
2.33: Wie scheiden
Seevögel
überschüsauch
den Meeresschildkröten
und den
Meeresleguanen
die
Salzausscheidung.
siges Salz aus?
Quelle K. Schmidt-Nielsen et al., Extrarenal salt excretion in
birds. American Journal of Physiology 193: 101–107 (1958).
Was wäre, wenn? Die nasalen Salzdrüsen ermöglichen Seevögeln, überschüssiges Salz auszuscheiden, das sie mit ihrer Beute sowie durch das Trinken von Meerwasser aufnehmen. Wie beeinflusst die Art der tierischen Beute, die
ein Seevogel frisst, die Menge an Salz, die er ausscheiden
muss?

W iederholun g s f ra g en 2 . 2

1. Zeichnen Sie ein einfaches Diagramm des
Die Wasserkreislaufes
stickstoffhaltigen
Exkretionsund beschreiben
Sie den
Vorgang eines Tieres spiegeln
produkte

dessen
Phylogenie
2. Wasser
verfügt über viele spezifische Eiundgenschaften.
Habitat wider
Nennen Sie Beispiele und be-
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schreiben Sie, welche Auswirkungen und
Da die meisten Abfallprodukte des Stoffwechsels im
biologischen Bedeutungen die jeweiligen
Wasser gelöst werden müssen, um aus dem Körper ausEigenschaften besitzen.
geschieden zu werden, können Art und Menge des Exkretionsprodukts
einen
Einfluss
auf den Was3. Stellen Sie dar,
was großen
bei starker
Temperaturer-

serhaushalt
einesbeziehungsweise
Tieres haben. In dieser
Hinsicht
niedrigung
-erhöhung
mit sind
einige der wichtigsten Exkretionsprodukte die stick-

der wässrigen Umwelt einer Garnele, die
unmittelbar an der Wasseroberfläche lebt,
cleinsäuren (�Abbildung 45.9). Wenn Proteine und
passieren würde, wenn Wasser keine WasNucleinsäuren zwecks Energiegewinns oder zwecks
serstoffbrückenbindung ausbilden würde.
stoffhaltigen Abbauprodukte von Proteinen und Nu-

Süßwasserlebewesen sind hyperosmotisch; sie haben eine höhere
Salzkonzentration in ihrer Körperflüssigkeit als die des sie umgebenden Wassers. Ihr Problem und Bestreben ist es daher, eine übermäßige Wasseraufnahme zu verhindern und überschüssiges Wasser wieder abzugeben. Süßwasserfische halten das osmotische Gleichgewicht,
indem sie im Umgebungswasser gelöste Salze durch spezielle Zellen in
den Kiemen aktiv aufnehmen sowie große Mengen an verdünntem
Harn produzieren. Amphibien gleichen den Salzverlust durch die Aufnahme von Salzen aus, die sie durch die Haut und die Kiemenmembran transportieren.
Meeresfische stehen im Vergleich zu den Süßwasserfischen vor dem
umgekehrten Problem. Sie sind hypoosmotisch, das heißt, sie haben
eine niedrigere Salzkonzentration als das umgebende Wasser. Wenn die
Salzkonzentration der Umgebung höher ist als die des Körpers, neigen
Organismen zur Dehydratation, da die osmotischen Kräfte dem Körper Wasser entziehen. In Meer- und Brackwasser müssen Salzwasserfische daher den Wasserverlust über Osmose und die damit einhergehende Anreicherung von Salzen im Körper vermeiden.
Um mit den Problemen, die durch hohe Salzkonzentrationen im
Lebensraum hervorgerufen werden, fertig zu werden, haben Organismen zahlreiche unterschiedliche Lösungsstrategien entwickelt. Die Körperflüssigkeiten von marinen Wirbellosen weisen das gleiche osmotische Potenzial auf wie das Meerwasser. Knorpelfische, wie Haie und
Rochen, halten eine ausreichend große Menge Harnstoff im Blut zurück;
sie stellen dadurch mit dem Meerwasser nahezu isoosmotische (= gleich
konzentrierte) Verhältnisse her.
Meeresvögel (zum Beispiel der Eissturmvogel) und Meeresschildkröten können, anders als wir Menschen, Salzwasser trinken, da sie über
spezifische, das Salz abscheidende Nasendrüsen verfügen (⇒ Abbildung 2.33). Auch Möwen und andere Meeresvögel scheiden durch
diese Drüsen Flüssigkeiten mit einem Salzgehalt von über fünf Prozent
ab. Sturmvögel schleudern diese Flüssigkeit aktiv durch die Nasenlöcher
heraus; bei anderen fließen sie aus eigenen Öffnungen ab. Bei marinen
Säugetieren sind die Nieren das Hauptausscheidungsorgan für Salze.

Umwandlung in Kohlenhydrate oder Fette abgebaut

werden,
entfernen
den Stickstoff in Form von
4. Erklären
SieEnzyme
den Langstreckentransport

Ammoniak
(NH3). Ammoniak ist hochgiftig, zum Teil
durch Massenströmung.

deshalb, weil sein Ion, das Ammoniumion

(NH4+),

die

5. Oleander
ist eine immergrüne
Pflanze,
dieTiere
oxidative
Phosphorylierung
stört. Obgleich
einige
vor allem
in trockenen
Gebieten
vorkommt.
Ammoniak
direkt
ausscheiden,
wandeln
viele Arten

Ammoniak
vor der Exkretion
Energieaufwand
Im Querschnitt
zeigt einunter
Oleanderblatt
eine in
weniger
toxische
Verbindungen
um.
dicke
Cuticula,
eine mehrschichtige
Epider-

mis und eingesenkte Spaltöffnungen. ErkläAbbildung
Gegenstromaustausch
bei salzausscheidenden
ren 45.8:
Sie diese
Anpassungsmechanismen.
Nasendrüsen.

6. Der Plattwurm Phagocata vernalis bildet
Schutzkapseln aus, in dem er die Trockenzeit übersteht. Erklären Sie begründend,
welche Anpassungsstrategie gegen Wasserverlust dieses Tier verfolgt.
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2.3

Abiotischer Faktor Solarstrahlung

Irdisches Leben speist sich aus Sonnenenergie. Die Chloroplasten der
Pflanzen wandeln Lichtenergie, die von der über 150 Millionen Kilometer entfernten Sonne zur Erde gelangt, in chemische Energie in Form
von Elektronenpaarbindungen innerhalb von Zuckermolekülen und
anderen organischen Verbindungen um. Dieser Umwandlungsprozess
ist bekannt unter dem Namen Photosynthese.
Vor allem für die photosynthesetreibenden Organismen, wie die grünen Pflanzen, ist die Solarstrahlung von entscheidender Bedeutung und
bestimmt durch ihre Intensität das Vorkommen von Organismen erheb1321
lich. Starke Konkurrenz um das Licht herrscht beispielsweise in Wäldern,
wo die Blätter des Kronendachs die größte Lichtmenge abfangen und
die Vegetation der darunter gelegenen Strauchschicht daher nur noch
wenig Licht erhält. In Gewässern begrenzt die Lichtintensität und -qua-

mit den Lichtreaktionen.

Wiederholungsfragen
1. Wie erreichen die Edukte der Photosynthese die Chloroplasten in den Blättern?
2. Wie hat die Verwendung eines Sauerstoffisotops bei der
lität in den unterschiedlichen Wassertiefen
die Verbreitung
von
photoAufklärung der chemischen
Reaktionen der
Photosynthese
geholfen?
synthetisch aktiven Organismen.
3. Was wäre, wenn? Der Calvin-Zyklus ist klar erkennbar
Allerdings ist nicht nur der Mangel
an Sonnenlicht begrenzend für
auf die Produkte der Lichtreaktionen, ATP und NADPH,
das Vorhandensein verschiedener
Lebewesen,
anwürde
Sonnenlicht
angewiesen.
Nehmenein
Sie Zuviel
an, jemand
behaupten,
der umgekehrte
Fall würde nicht
gelten. Damit
die
kann das Vorkommen von Organismen
ebenfalls
limitieren.
In hingen
größeLichtreaktionen nicht vom Calvin-Zyklus ab und könnten
rer Höhe über dem Meeresspiegel,
ist die Atmosphäre
bei fortdauernder
Lichteinstrahlung aufgrund
weiterhin ATPder
und
NADPH produzieren.
Stimmen Sie Sie
dem absorbiert
zu oder nicht?
Abnahme der Dichte der Atmosphärengase
„dünner“:
Begründen Sie Ihre Meinung.

daher auch weniger ultraviolette Strahlung als auf Meereshöhe, sodass
Sie in Anhang A.
zum Beispiel die DNA oder Lösungshinweise
bestimmtefinden
Proteine
im Hochgebirge mit
einer größeren Wahrscheinlichkeit geschädigt werden können, als dies
im Tiefland der Fall wäre.

Die Lichtreaktionen wandeln
Sonnenenergie in chemische
2.3.1 Die Natur des Energie
Lichtesin Form von ATP
und NADPH umStrahlung. Diese breitet
Licht ist Energie in Form elektromagnetischer
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Aufgrund der annähernden Kugelform der Erde ist die Strahlungsintensität der Sonne je nach Breitengrad unterschiedlich groß. In den Tropen (den Regionen zwischen 23,5 Grad nördlicher und 23,5 Grad südlicher Breite), wo die Solarstrahlung direkt einfällt (die Sonne steht im
Zenit), gelangt pro Flächeneinheit die größte Wärme- und Lichtmenge
auf die Erde. In höheren Breiten fällt die Solarstrahlung schräg ein, so
dass sich die Solarenergie über eine wesentlich größere Fläche verteilt
und dadurch an Intensität verliert.
Da die Erdachse schräg steht (Schiefe der Ekliptik), ist die Intensität
der Solarstrahlung je nach Jahreszeit unterschiedlich. Unser Planet ist im
Verhältnis zur Ebene seiner Umlaufbahn um die Sonne um 23,5 Grad
geneigt; deshalb trifft in den Tropen die größte jährliche Strahlungsmenge ein, und die jahreszeitlichen Schwankungen sind am gerings37
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Abbildung 2.37: Jahreszeitliche Schwankungen der Strahlungsintensität.
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2.3 Abiotischer Faktor Solarstrahlung

ten. In Richtung der Pole nehmen die jahreszeitlichen Schwankungen
der Solarstrahlung immer mehr zu. Daher finden sich ausgeprägte Jahreszeiten vor allem in den gemäßigten und arktischen Breiten diesseits
und jenseits des Äquators, während in den tropischen Regionen über
das ganze Jahr hinweg ähnliche Temperaturen herrschen.

2.3.3

Die Photosynthese

Die Photosynthese ist der wichtigste Prozess für das Leben auf der Erde.
Bei der Photosynthese wird Strahlungsenergie in Form von Licht
von Pflanzen absorbiert und in chemische Energie umgewandelt. Dabei
kommt es zu einer Abspaltung von Wasserstoff aus Wasser und zur
Freisetzung von Sauerstoff. Der Wasserstoff wird auf Kohlenstoffdioxid
übertragen und als Kohlenstoffverbindung (Zuckermoleküle, „Monosaccharide“) gebunden (siehe ⇒ Abbildung 2.38).
Die Gesamtbilanz der Photosynthese kann in vereinfachter Form folgendermaßen dargestellt werden:
6 CO2 + 12 H2O

h·υ

C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O

6 Moleküle Kohlenstoffdioxid (CO2) und 12 Moleküle Wasser (H2O)
werden bei dieser chemischen Reaktion mit Hilfe von Lichtenergie in
ein Zuckermolekül (C6H12O6; Glucose), in 6 Wassermoleküle (H2O) und
in 6 Sauerstoffmoleküle (O2) umgewandelt. Aus diesen Grundbestandteilen organischer Substanz werden sowohl in den Blättern als auch in
anderen Pflanzenteilen zahlreiche weitere komplexere Kohlenstoffverbindungen wie Fettsäuren, Enzyme und andere Proteine synthetisiert.
 Licht- und Dunkelreaktion
Die Photosynthese, eine komplexe Aufeinanderfolge von Stoffwechselreaktionen, kann in zwei Teilprozesse unterteilt werden: die Lichtund die Dunkelreaktion. Die Lichtreaktion beginnt mit der photochemischen Reaktion, bei der Chlorophyll (das die Strahlung absorbierende
grüne Pflanzenpigment) Strahlungsenergie aufnimmt. Das Chlorophyll
befindet sich in speziellen Zellstrukturen (Organellen), den Chloroplasten. Durch die Absorption eines Lichtquants (Photon) werden Chlorophyllmoleküle in einen energiereicheren, angeregten Zustand versetzt.
Die Moleküle sind in dieser Form jedoch nicht stabil; sie kehren rasch
in ihren Grundzustand zurück und setzen dabei die absorbierte Energie des Photons wieder frei. Die Energie wird jedoch nicht wieder als
Strahlung oder in Form von Wärme freigesetzt, sondern nacheinander
auf eine Reihe von so genannten Akzeptormolekülen übertragen. Im
Laufe dieses Prozesses, der Elektronentransportkette der Photosynthese,
entsteht schließlich aus der Verbindung ADP (Adenosindiphosphat) die
Verbindung ATP (Adenosintriphosphat) und aus NADP+ (Nicotinamidadenin-dinucleotid-phosphat) NADPH + H+ (die reduzierte Form von
NADP+). Die energiereiche Verbindung ATP und das starke Reduktionsmittel NADPH + H+, die in dieser Lichtreaktion entstehen, sind für den
zweiten Schritt der Photosynthese, die Dunkelreaktion, entscheidend.

!

Merke
Photosynthese
Die Photosynthese ist ein Stoffwechselweg,
bei dem Licht als Energiequelle zur Bereitstellung von Energie in Form von chemischen Bindungen in Kohlenhydraten genutzt wird.
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Photosynthese

these organischer Verbindungen in den Chloroplasten an.

Blattquerschnitt
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Spaltöffnungen

Blatt. Der Sauerstoff verlässt
Abbildung 2.38: Die Orte der Photosynthese in einer
es aufingleichem
Wasser
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Vergrößerung.
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Eine typische Mesophyllzelle enthält ca. 30–40 Chloroplasten von jeweils 2–4

* 4–7 µm Größe. Eine Hülle,

Chloroplast

bestehend aus zwei Membranen, umgibt einen in diesen Organellen als

Stroma bezeichneten Innenraum

mit einer Flüssigkeit hoher Dichte darin. Ein ausgefeiltes System aus miteinander verbundenen Membransäckchen, den

5 µm

Thylakoiden , durchzieht das Stroma

und grenzt es gegen ein weiteres Kompartiment im Inneren der Thylakoide ab, das

Thylakoidlumen

. An

manchen Stellen sind die Thylakoide zu so genannten
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den Thylakoidmembranen. Die invaginierten Photosynthesemembranen von Prokaryonten werden ebenfalls
Thylakoidmembranen genannt (siehe Abbildung 27.8b).
Nachdem wir den Ort der Photosynthese in Pflanzen
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Abbildung 10.3: Die Orte der Photosynthese in einer Pflanze in
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hauptsächlich in den Blättern statt. Die Bildfolge führt Sie in das Inne-

7287_BIO_10_Kap

21.10.2009

11:13 Uhr

Seite 265

2.3 Abiotischer Faktor Solarstrahlung
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lich die Dunkelreaktion der Photosynthese über die Kontrolle der Synthese von Triose-3-phosphat und die Regeneration von Ribulose-1,5biphosphat. Dieser photosynthetische Stoffwechselweg, bei dem CO2
mit der C3-Verbindung 3-Phosphoglycerinsäure reagiert, heißt CalvinZyklus oder C3-Zyklus (⇒ Abbildung 2.42).

CO2

ATP

RubisCO
Ribulose1,5-biphosphat
Triose-3-phosphat
C3-Zyklus
ATP
3-Phosphoglycerinsäure

und
NADPH + H+

Monosaccharide

Netto-CO2-Aufnahme [µmol/(CO2 · m2/s)]

Abbildung 2.42: Einfache Darstellung des C3Stoffwechselweges (Calvin-Zyklus). Beachten Sie die
Verbindung zwischen Licht- und Dunkelreaktion: Die
Energie- und Reduktionsäquivalente der Lichtreaktion (ATP und NADPH + H+) werden zur Synthese der
energiereichen Verbindung Triose-3-phosphat und der
Regeneration von Ribulose-1,5-biphosphat benötigt.
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 Die Verfügbarkeit von Strahlungsenergie beeinflusst
die photosynthetische Aktivität von Pflanzen
Die Sonnenstrahlung liefert die Energie für den Prozess der Photosynthese. Daher beeinflusst die für ein Blatt photosynthetisch ausnutzbare Strahlung (Photosynthetically Active Radiation = PhAR) auf direkte
Weise die Photosyntheserate (⇒ Abbildung 2.43). Nimmt die Strahlungsintensität ab, sinkt als Konsequenz auch die bei der Photosynthese assimilierte CO2-Menge, bis sie schließlich der Menge des bei dem in den
Zellen der Pflanzen gleichzeitig ablaufenden Prozesses der Zellatmung
freigesetzten CO2 entspricht. An diesem Punkt ist die Nettophotosyntheserate gleich null. Der PhAR-Wert, bei dem dies geschieht, ist der
Lichtkompensationspunkt. Bei Strahlungsintensitäten unterhalb des
Kompensationspunktes übersteigt die durch die Atmung abgegebene
Kohlenstoffdioxidmenge die durch die Photosynthese aufgenommene;
damit entsteht ein Netto-CO2-Verlust vom Blatt an die Atmosphäre.
Übersteigt die Strahlungsintensität den Lichtkompensationspunkt,
steigt die Photosyntheserate mit steigender PhAR, wobei die Lichtreaktionen die Photosyntheserate begrenzen. Schließlich wird die Kapazitätsgrenze der Photosynthese erreicht. Den PhAR-Wert, ab dem bei
steigender Strahlungsintensität keine Photosynthesesteigerung mehr zu
beobachten ist, bezeichnet man als Lichtsättigungspunkt. Bei manchen Pflanzen, die an sehr schattige Lebensräume angepasst sind, sinkt
die Photosyntheserate sogar bei Überschreiten des Lichtsättigungspunktes wieder ab. Diese hemmende Wirkung höherer Strahlungsintensitäten, die Photoinhibition, kann eine Folge der Überlastung der bei der
Lichtreaktion beteiligten Stoffwechselreaktionen sein.

2.3.4

Pflanzen sind an unterschiedliche
Lichtverhältnisse angepasst

Licht ist ein besonders wichtiger Umweltfaktor im Leben der Pflanzen.
Es wird nicht nur für die Photosynthese benötigt – Licht steuert außerdem viele Schlüsselprozesse beim Pflanzenwachstum und der Pflanzenentwicklung.

–10

Abbildung 2.43: Zusammenhang von photosynthetischer Aktivität (y-Achse) und verfügbarer Strahlungsintensität (x-Achse). PhAR: Photosynthetisch ausnutzbare Strahlung. Bei steigender Strahlungsintensität
steigt die Photosyntheserate bis zu einem Höchstwert
an, dem Lichtsättigungspunkt. Als Lichtkompensationspunkt bezeichnet man den PhAR-Wert, an dem die
CO2-Aufnahme durch Photosynthese durch den CO2Verlust durch Atmung gerade ausgeglichen wird.
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 Sonnen- und Schattenpflanzen
Pflanzen leben in der Regel in einer von zwei durch die Strahlungsintensität unterschiedlich geprägten Umwelten: entweder eher im Schatten
(Schattenpflanzen) oder eher an offenen Stellen mit intensiverer Sonneneinstrahlung (Sonnenpflanzen). Um an diesen unterschiedlichen
Standorten zu überleben, zu wachsen und sich zu vermehren, entwickelten Pflanzen eine ganze Reihe von physiologischen und morphologischen Anpassungen.

2.3 Abiotischer Faktor Solarstrahlung
6.9 Pflanzenarten sind an Standorte hoher oder niedriger Solarstrahlung angepasst
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Abbildung 6.11: Beispiel für unterschiedliche Blattformen als
modifikatorische Reaktion auf unterschiedliche Strahlungs-
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Abbildung 2.45: Allgemeiner Zusammenhang zwischen Strahlungsintensität und Photosyntheseaktivität.
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Abbildung 2.46: Überlebens- und Wachstumsrate
von Keimlingen zweier Baumarten von der Insel Barro
Colorado, Panama, ermittelt unter hohen und geringen
Strahlungsintensitäten über einen Zeitraum von einem
Jahr. Ceiba pentandra ist eine schattenintolerante Art,
Myroxylon balsamum hingegen zeigt sich schatten
tolerant (nach Augspurger, 1982).
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Die Anpassungen von Sonnen- und Schattenpflanzen stellen zwei
Alternativen dar, die miteinander nicht vereinbar sind. Es ist Pflanzen
nicht möglich, unter hohen Strahlungsintensitäten hohe Nettophotosynthese- und Wachstumsraten zu erreichen und gleichzeitig die Fähigkeit
zu besitzen, auch unter geringen Strahlungsintensitäten zu überleben
und zu wachsen. Die Veränderungen des Stoffwechsel, der Physiologie, der Blattmorphologie und der Kohlenstofffixierung ermöglichen
es nur Schattenpflanzen, die zum Überleben und Wachstum erforderliche Schwelle der Strahlungsintensität herabzusetzen. Zugleich hindern jedoch die gleichen Eigenschaften die Pflanze daran, an Standorten mit hoher Strahlungsintensität hohe Nettophotosyntheseraten
und ein hohes Wachstum zu erzielen. Im Gegensatz dazu erreichen
Sonnenpflanzen zwar bei hohen Lichtintensitäten hohe Nettophotosynthese- und Wachstumsraten, sie können jedoch unter Schattenbedingungen kaum noch Photosynthese betreiben, wachsen und letztlich überleben.
 Kurztag- und Langtagpflanzen:
Anpassungen an Jahreszeiten
Überlegen Sie sich, welche Konsequenzen es hätte, wenn eine Pflanze
zum Beispiel blüht, ohne dass Bestäuber vorhanden sind, oder wenn ein
Laubbaum mitten im Winter Blätter treibt. Es ist daher offensichtlich,
dass die Jahreszeiten für den Lebenszyklus der meisten Pflanzen äußerst
bedeutsame Ereignisse sind. Samenkeimung, Blüte und Beginn oder
Ende der Knospenruhe sind Stadien im Leben der Pflanze, die gewöhnlich zu bestimmten Zeiten im Jahr auftreten. Der Umweltreiz, anhand
dessen die meisten Pflanzen die Jahreszeit wahrnehmen, ist die Photoperiode – die relative Länge von Nacht und Tag. Eine physiologische
Antwort – zum Beispiel Blütenbildung – auf die Photoperiode wird als
Photoperiodismus bezeichnet.
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Anpassungen an hohe und niedrige
Strahlungsintensität – die Studien
von Stuart Davies
Die Arbeiten des Ökologen Stuart Davies beschäftigen sich mit den
Zusammenhängen zwischen Blattatmungsrate, Lichtkompensationspunkt und maximaler Photosyntheserate unter Bedingungen hoher
und niedriger Strahlungsintensität. Davies untersuchte die Reaktion
von neun Arten der Baumgattung Macaranga, die in den Regenwäldern der Insel Borneo (Malaysia) vorkommen. Er zog Keimlinge dieser
Arten in einem Gewächshaus unter zwei unterschiedlichen Strahlungsbedingungen auf: hohe Strahlungsintensität (Gesamt-Tages-PhAR:
21,4 mol/[m² × d]) und geringe Strahlungsintensität (PhAR: 7,6 mol/
[m² × d]). Die niedrigeren Strahlungsintensitäten wurden durch eine
Verdunklung des Gewächshauses mit Stoffbahnen erzeugt. Nach
sechs Monaten wurden die Nettophotosyntheseraten der unter ver-
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schiedenen Strahlungsbedingungen (PhAR-Werten) aufgewachsenen
Keimlinge bei den neun Arten gemessen. Die dabei ermittelten Photosynthesekurven (siehe zum Beispiel auch das Diagramm in Abbildung
2.43) erlauben eine Schätzung von Blattatmung, Lichtkompensationspunkt und maximaler Photosyntheserate am Lichtsättigungspunkt.
Einen Vergleich der neun Arten zeigt ⇒ Abbildung 2.47.
Die Blattatmungsrate bei den unter geringeren Strahlungsintensitäten aufgewachsenen Keimlingen war signifikant niedriger als der
entsprechende Wert bei Individuen der gleichen Art, die bei höheren
Strahlungsintensitäten aufwuchsen (Abbildung 2.47a). Die Verringerung der Blattatmung ging mit einer Verringerung des Lichtkompensationspunktes (Abbildung 2.47b) und der Nettophotosyntheserate
am Lichtsättigungspunkt einher (Abbildung 2.47c). Diese Veränderungen der Photosyntheseaktivität bei Blättern von Pflanzen, die höheren
oder niedrigeren Strahlungsintensitäten ausgesetzt waren, korrelierten auch mit Modifikationen der Blattmorphologie.
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Abbildung 2.47: Arten der Baumgattung Macaranga.

Eine Tabaksorte namens ‚Maryland Mammoth’ lieferte erste Hinweise auf den Mechanismus, mit dessen Hilfe Pflanzen die Jahreszeiten
wahrnehmen. Diese Sorte wurde sehr groß, gelangte aber im Sommer
nicht zur Blüte, sondern blühte erst im Dezember in einem Gewächshaus. Nachdem man versucht hatte, die Blüte durch Variation von Temperatur, Feuchtigkeit und mineralischen Nährstoffen künstlich auszulösen, entdeckte man, dass diese Sorte durch die kürzeren Wintertage zur
Blüte angeregt wurde. Wenn man die Pflanzen in lichtdichten Klimakammern mit wechselnden Tages- und Nachtlängen kultivierte, blühten
45
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Pflanzenreaktionen auf innere und äußere Signale

24 Stunden

Licht
kritische
Dunkelphase

Dunkelheit
Lichtblitz

(a) Kurztag-(Langnacht-)
Pflanze. Blüht, wenn die
Nacht länger als eine
kritische Dunkelphase ist
(kritisches Minimum).
Wenn die Dunkelphase
durch Störlicht (Lichtblitz) unterbrochen wird,
wird die Blühinduktion
verhindert.

(b) Langtag-(Kurznacht-)
Pflanze. Blüht nur, wenn
die Nacht kürzer als eine
kritische Dunkelphase ist
(kritisches Minimum).
Selbst ein Lichtblitz wirkt
als künstliche Unterbrechung einer langen
Dunkelphase und induziert damit die Blüte.

Lichtblitz

Abbildung 39.21: Photoperiodische Steuerung der Blühinduktion.

Abbildung 2.48: Photoperiodische Steuerung der
Blütenbildung.

gesteuert werden. Viele wissenschaftliche Untersuchungen wurden an der Spitzklette (Xanthium strumarium)
durchgeführt, einer Kurztagpflanze, die nur blüht, wenn
die Tageslänge 16 Stunden oder kürzer ist (und die Nacht

sie nur 24
bei
einer Tageslänge von 14 Stunden oder weniger. Sie konnten
Stunden
im Sommer nicht blühen, da die Sommertage auf der geografischen
Breite von Maryland (USA) zu lang waren.
‚Maryland Mammoth’ wurde daraufhin als Kurztagpflanze bezeichnet, da sie anscheinend zur Blühinduktion eine Lichtperiode benötigte,
die kürzer als eine kritische Lichtperiode war. Gartenchrysantheme,
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HRund einige Sojabohnensorten sind ebenfalls KurztagDR
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sie ein bestimmtes EntwickAbbildung 39.22: Reversible Wirkung von Hellrotlicht und Dunlungsstadium
erreichen.
kelrotlicht auf den Photoperiodismus. Ein Hellrotlichtblitz (HR) verkürzt die Dunkelphase. Ein anschließender Dunkelrotlichtblitz (DR)
hebt die Wirkung des Hellrotlichtblitzes auf.
Wie würde sich ein einziger Lichtblitz mit dem vollen Lichtspektrum auf
jede Pflanze auswirken?
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weise nicht zur Blüte führen würden, wird trotzdem

das Anlegen von
OrtsveränderunZyklen
in jedem Fall
unterschiedlich,
weiter
unten
gen werden
durch
die Tages-wie
und
Jahreszeiten
beeinflusst.
nochIn
ausgeführt
wird.
den mittleren
und höheren Breiten der nördlichen und südlichen
Hellrotlicht kann die Dunkelphase der Photoperiode
Hemisphäre schwankt die Tages- und Nachtlänge mit den Jahreszeiten.
am wirkungsvollsten unterbrechen. Aktionsspektren und
Die dort lebenden Tiere passen deshalb ihre Aktivitäten dem variierenPhotoreversibilitätsversuche zeigen, dass Phytochrom
den
Tag- ist,
und
an.
das
Pigment
dasNachtrhythmus
Hellrotlicht detektiert
(�Abbildung
DieWenn
Reproduktionszeit
der der
meisten
Tierarten der gemäßigten Breiten
39.22).
beispielsweise während
Dunkelphase
richtet
sich eng nach(HR)
den
jahreszeitlich schwankenden Tageslänauf
einen Hellrotlichtblitz
eindort
Dunkelrotlichtblitz
(DR)
die Pflanze
Unterbrechungwährend
der
gen.folgt,
Beiwird
Vögeln
ist diekeine
Hauptbrutzeit
der länger werdenden
Dunkelphase
registrieren.
Wie bei
der durch
Frühlingstage,
Rotwild
paart
sichPhytochrom
hingegen im Herbst.
vermittelten Samenkeimung liegt auch hier eine Hellrot-/
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die Hellphase der Photoperiode durch eine kurze Dunkelexposition unterbrochen wurde. Wenn jedoch die
Dunkelphase der Photoperiode auch nur durch wenige
Minuten Schwachlicht unterbrochen wurde, blühte die
Spitzklette nicht – wie sich herausstellte, traf das auch
auf andere Kurztagpflanzen zu (�Abbildung 39.21 a).
Die Spitzklette spricht nicht auf die Tageslänge an, benötigt aber mindestens acht Stunden ununterbrochene
Dunkelheit, um zur Blüte zu gelangen. Kurztagpflanzen
sind daher in Wirklichkeit „Langnachtpflanzen“, aber
die ursprüngliche Bezeichnung hat sich in der Pflanzenphysiologie als Fachbegriff fest eingebürgert. Eigentlich
sollte man Langtagpflanzen zutreffender als „Kurznachtpflanzen“ bezeichnen. Eine Langtagpflanze, die unter
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Abbildung 2.49: Flughörnchen. Jahreszeitliche Variation des morgendlichen Aktivitätsbeginns von Flughörnchen (nach Decoursey, 1960).
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Die Diapause, ein Stadium der Entwicklungshemmung bei Insekten der gemäßigten Breiten, wird durch die Photoperiode festgelegt. Die
Tiere messen die Tageslänge sehr präzise. In der Regel liegt die „kritische“ Tageslänge zwischen 12 und 13 Stunden. Bereits ein Tageslängenunterschied von wenigen Minuten kann entscheiden, ob ein Insekt in Diapause fällt oder nicht. Für eine potenziell mehrere Generationen
im Jahr ausbildende Insektenart kündigen die kürzer werdenden Tage im Spätsommer und Herbst den kommenden Winter an und lösen
die Diapause aus. Im Spätwinter und Vorfrühling sind die wieder länger werdenden Tage oder die steigende Temperatur das Signal für
die Insekten, sich weiterzuentwickeln. Als Diapausestadium können, je nach Art unterschiedlich, verschiedene Entwicklungsstadien dienen
(Ei-, Larven-, Puppen- oder Adultstadium).

Beispiel

und von Individuum zu Individuum und von Art zu Art verschieden.
Zumeist liegt sie aber zwischen 10 und 14 Stunden. Je nach Pflanzenund Tierart verschieden, messen die Individuen zu bestimmten Zeiten
und über eine unterschiedliche Zeitdauer die tatsächlichen Tageslängen
und reagieren auf eine bestimmte „kritische“ Tageslängenschwelle mit
einer jeweils spezifischen Reaktion.
Auch bei Säugetieren beeinflusst die Tageslänge bestimmte Verhaltensweisen wie beispielsweise das Anlegen von Wintervorräten und
das Reproduktionsverhalten. Zahlreiche Tierarten bringen ihre Jungen
nur zu einer bestimmten Jahreszeit zur Welt, so der Rothirsch oder das
Schaf. Ihr Reproduktionszyklus wird durch das Hormon Melatonin ausgelöst. Melatonin wird bei Dunkelheit gebildet und in die Blutbahn
abgegeben. In den kürzeren Tagen im Herbst steigt bei diesen Arten
die Melatoninkonzentration, wodurch die Eireifung in den Eierstöcken
beziehungsweise die Samenreifung in den Hoden stimuliert wird.
Jahreszeitlich unterschiedliches Verhalten lässt sich oftmals ebenfalls als eine Reaktion auf veränderte Tageslängen erklären. So
beginnt beispielsweise der Reproduktionszyklus des Weißwedelhirsches (⇒ Abbildung 2.51) im Herbst und die Jungen werden im darauffolgenden Frühjahr geboren, wenn in großen Mengen Nahrung
höherer Qualität für das säugende Muttertier und die Jungen vorhanden ist. Im tropischen Mittelamerika, Heimat vieler fruchtfressender Fledermausarten, sind die Reproduktionszeiten an die Reifezeit der fleischigen Nahrungsfrüchte gekoppelt. Insekten erreichen in
den Wäldern Costa Ricas ihre höchste Zoomasse zu Beginn der Regenzeit, und genau zu dieser Zeit bringen auch die insektenfressenden
Fledermäuse dieser Gebiete ihre Jungen zur Welt.

(a) Larve (Raupe).
(b) Puppe.
(c) Spätes
Puppenstadium.

Abbildung 2.50: Entwicklungsstadien bei Insekten.

(d) Schlüpfendes
Adulttier.

(e) Adulttier (Imago).
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erneut zu hoher reproduktiver Aktivität.
Auch bei Säugetieren beeinflusst die Tageslänge
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bestimmte Verhaltensweisen wie das Anlegen von

Abbildung 2.51: Reproduktionszyklus des Weißwedelhirsches im Jahreslauf. Der Zyklus wird durch die abnehmende Tageslänge im Herbst, wenn die Brunftzeit
beginnt, und die zunehmende Tageslänge im Frühjahr,
wenn das Geweihwachstum einsetzt, synchronisiert.

gen zurückführen. So b

produktionszyklus des

Geweihabwurf

Höhepunkt
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Dezember
Nackenbereich
des männlichen
Hirschen schwillt an.
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Abstreifen
September
(Fegen) des
Bastes vom Geweih
August –
September

Juni

Aufzucht der
Kälber

2. Die Strahlungsintensität kann breitengradabhängig und jahreszeitlich variieren.
Stellen Sie die Unterschiede dar.
3. Erklären Sie die Aussage „Das Leben auf
der Erde beruht auf Kohlenstoff“.

Hauptwurfzeit

210

5. Stellen Sie dar, auf welche Weise die Verfügbarkeit von Wasser die Photosyntheserate einer Pflanze begrenzt. ch07_register.indd
6. Stellen Sie die Vor- und Nachteile eines
niedrigen Lichtkompensationspunktes (LCP)
für eine Pflanzenart, die an lichtarme Standorte angepasst ist, dar.
7. Nennen Sie Anpassungsstrategien von
Pflanzenarten und -individuen, die an
Standorten a) geringer und b) hoher Strahlungsintensität aufwachsen, und erläutern
Sie unter Kosten / Nutzen Gesichtspunkten
die Konsequenzen der jeweiligen Anpassungen.
48

Geweihwachstum
beginnt.

Juni –
September

1. Erläutern Sie die Begriffe elektromagnetisches Spektrum, sichtbares Licht und Wellenlänge in eignen Worten.

Nahrungsversorgung
kritisch

April – Mai

Kitze verlieren
ihre Flecken.

W iederholun g s f ra g en 2 . 3

4. Fassen Sie die wichtigsten Abläufe der Photosynthese zusammen und entwickeln Sie
eine einfache grafische Darstellung.

Februar –
März

2.4

Abiotischer Faktor Wind

„Wind ist die gerichtete Bewegung von Luftmassen.“ Auf den ersten
Blick erscheint diese Aussage trivial und das Phänomen Wind als abio210
tische Faktor in seiner Bedeutung für die Verbreitung und das Vorkommen von Lebewesen eher nebensächlich – weit gefehlt. Vor allem diejenigen von uns, die im Frühjahr unter Pollenallergien und Heuschnupfen
leiden, wissen um das Potential des Windes bei der Verbreitung von
Samenpflanzen. So können die Samen von Pflanzen wie zum Beispiel
Ahorn, Löwenzahn oder Birke aufgrund ihres geringen Gewichts und
teilweise vorhandenen speziellen „Fluganpassungen“ kilometerweit
durch den Wind verbreitet werden und auf diese Weise schnell in neue
Habitate gelangen, wo sie, wenn sie auf günstige Umweltbedingungen stoßen, auskeimen können.
Wind hilft jedoch nicht nur bei der Erweiterung des Verbreitungsgebiets vieler Pflanzen, er kann auch zerstörerisch wirken. So sind die
großen Baumindividuen, die das Kronendach eines Waldes bilden und
zum Teil die anderen Baumarten überragen, und noch mehr einzeln ste-

Abbild
Weißw
lus wird
Herbst,
zunehm
Geweih

2.4 Abiotischer Faktor Wind

hende Bäume der Offenlandschaft oder im Waldrandbereich besonders
anfällig für Windbruch. Das Gleiche gilt für Baumindividuen, die auf
schlecht entwässerten Böden wachsen: Ihre flachen Wurzeln sind nicht
stark im Boden verankert, weshalb solche Individuen leicht im Sturm
umgeworfen werden können.
Auf den Felsen an Küstenstreifen kann eine durch Sturm hervorgerufene starke Brandung dafür sorgen, dass Felsblöcke umgedreht werden und dort lebende sessile (= festsitzende) Organismenarten nicht
mehr überleben können.
Die Bedeutung des Windes als abiotischer Faktor ist jedoch nicht
allein auf regionale Phänomene oder bestimmte Lebensräume begrenzt.
Wind spielt überall auf der Welt eine Rolle, da Luftmassen rund um die
Erde zirkulieren. Die Erdatmosphäre ist nicht statisch, sondern in ständiger Bewegung, angetrieben durch das Aufsteigen und Absinken von
Luftmassen und durch die Drehung der Erde um ihre Achse. Sowohl auf
der Nord- als auch auf der Südhalbkugel finden sich als Konsequenz
dieser Phänomene drei Windsysteme:
• Die Passate zwischen dem Äquator und dem 30° nördlicher sowie
südlicher Breite (Hadley-Zellen). Diese zum Äquator wandernden
Luftmassen werden aufgrund des Trägheitsgesetzes zu Nordost-Winden (Nordost-Passat). Auf der Südhemisphäre weht entsprechend
der Südost-Passat. Die auf der Nordhalbkugel gegebene Rechtsablenkung sowie auf der Südhalbkugel die Linksablenkung, beruhen
auf der Coriolisbeschleunigung, die auf jeden Körper wirkt, der sich
in einem rotierenden Bezugssystem bewegt.
• Westwinde in der Höhe über den gemäßigten oder mittleren Breiten,
da polwärts strömende Luftmassen wegen der Coriolisbeschleunigung westliche Winde bewirken (Ferrel-Zelle oder Westwinddrift).
• Polare Ostwinde in den Polarzellen.

W iederholun g s f ra g en 2 . 4

1. Erläutern Sie in eigenen Worten, warum der
Wind für viel Pflanzen unverzichtbar ist, um
den Fortpflanzungserfolg zu sichern.
2. Beschreiben Sie die drei Windsysteme der
Nord- bzw. Südhalbkugel.

Abbildung 2.52: Stürme können im Bereich der Küste
den vorderen Dünengürtel der Weißdünen durchbrechen und die dahinterliegenden Dünentäler im Bereich
der Graudünen überfluten.
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Windsysteme hat die Erdrotation, die von West nach Ost (Gegenuhrzeigersinn) verläuft. Die Drehgeschwindigm größten und nimmt zu den Polen hin ab. So haben Winde, die vom Äquator nach Norden wandern, eine gröSowohl auf der Nord- als auch auf der Südhalbkugel finden sich drei bodennahe Windsysteme:
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Abbildung 2.53: Globale Windsysteme.
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2.5

Abbildung 2.54: Die aufgehende Sonne erwärmt
die Morgenluft in diesem tropischen Regenwald auf
Borneo; Nebel, der sich in der kühleren Nacht gebildet
hat, beginnt zu verdunsten.

Das Klima – ein Zusammenspiel
der abiotischen Faktoren

Wie kommt es, dass in einer bestimmten geografischen Region Tropenwälder vorkommen, Steppen, Savannen, Laubmischwälder, Nadelwälder oder Tundren? Derjenige Umweltfaktorenkomplex, der den größten
Einfluss auf das Vorkommen von terrestrischen Großökosystemen ausübt und die Verbreitung von Organismen am meisten begrenzt, ist das
Klima. Klima ist einer jener Begriffe, die wir oft nicht korrekt verwenden. Manchmal wird Klima auch mit Witterung oder Wetter verwechselt. Wetter ist die Kombination von Temperatur, Feuchtigkeit, Niederschlag, Wind, Bewölkung und anderen atmosphärischen Faktoren an
einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Witterung hingegen
ist die typische Abfolge aller meteorologischen Erscheinungen in einem
bestimmten Gebiet im jahreszeitlichen Rhythmus. Als Klima bezeichnet man den durchschnittlichen Verlauf der Witterung eines Gebietes,
gemessen über einen längeren Zeitraum (zumeist 30–50 Jahre).

2.5.1

Das Klima kann auf unterschiedlichen
Maßstabsebenen beschrieben werden

Insbesondere die Temperatur und die verfügbare Wassermenge (Niederschläge, Oberflächenwasser, Grund- und Bodenwasser) haben einen
großen Einfluss auf die Verbreitung der terrestrisch lebenden Organismen. Man kann die Klimaverhältnisse auf unterschiedlichen Maßstabs
ebenen beschreiben: Das Makroklima (Großklima) kennzeichnet die
klimatischen Eigentümlichkeiten größerer Gebiete (Länder, Kontinente)
und damit einhergehend ein von der klimatischen Situation bedingtes
und daher im großen Maße vom geographischen Breitengrad abhängi50

Struktur und Verbreitung
der terrestrischen Biome

52.4

Dabei fällt auf, dass die mittleren Jahresniederschläge
in
den borealen Nadelwäldern und in den Wäldern der
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Abbildung 2.57: Sonnenstrahlung und die Himmels-

ischen Biome. Die einzelnen Biome sind hier deutlich voneinander abgegrenzt;
richtung von Hanglagen. Während der Nordhang noch
n.

mit Schnee bedeckt ist, hat der Südhang seine Schneebedeckung aufgrund der höheren Sonneneinstrahlung
bereits verloren.
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schen in der Nähe eines Badesees, im Schatten großer Bäume in einem
Park, auf der überdachten Terrasse eines Cafés oder auf einer windexponierten Anhöhe andere Verhältnisse als auf einem frei gelegenen und
staubigen Aschenplatz, einer engen Straßenschlucht an einer Hauptverkehrsader oder in einem ringsum geschlossen Talkessel.
Innerhalb unterschiedlicher Bereiche eines Kontinents verhält es sich
ganz ähnlich und es herrscht in einem bestimmten Landschaftstyp ein
spezifisches Lokalklima (Ortsklima), etwa an zwei benachbarten Berghängen mit unterschiedlicher Himmelsrichtung (Exposition) und Neigung (Inklination). In einer bestimmten Pflanzengesellschaft herrscht
ein spezifisches Habitatklima (Ökoklima) und direkt an der Bodenoberfläche das Klima der bodennahen Luftschicht, sowie unter Blättern
oder in bestimmten Bodenschichten ein spezifisches Mikroklima.
Auch das Relief („Geländegestalt“), insbesondere die Himmelsrichtung von Hanglagen (Exposition), beeinflusst lokale Klimabedingungen. In der Nordhemisphäre erhalten Süd- und Südwesthanglagen die
meiste Sonnenstrahlung, Nordhänge die wenigste (⇒ Abbildung 2.57).
In anderen Lagen liegt die Sonneneinstrahlung je nach Ausrichtung zwischen diesen beiden Extremen.
Die durch die Himmelsrichtung der jeweiligen Hänge unterschiedliche Sonneneinstrahlung wirkt sich deutlich auf Feuchtigkeit und Temperatur an diesen Stellen aus. Das dortige Habitatklima reicht von den
warmen, trockenen, stärker variierenden Bedingungen an Südhängen
bis zu den kühlen, feuchten und eher gleichförmigen Bedingungen
der Nordlagen. Da hohe Temperaturen und die damit einhergehenden
hohen Verdunstungsraten den Böden und Pflanzen viel Wasser entziehen, ist die Verdunstung an Südhängen oft um 50 Prozent höher,
ebenso die Durchschnittstemperatur. Die Bodenfeuchtigkeit hingegen
fällt geringer aus. Am trockensten ist es in den oberen, nahe den Kämmen gelegenen Bereichen von Südhängen, wo neben der hohen Sonneneinstrahlung auch noch die stärksten Windbewegungen stattfinden.
Am feuchtesten ist es hingegen am Fuß von Nordhängen.

Beispiel

Um-

Brän-

An sonnigen, aber kühlen Tagen im Vorfrühling kann man Fliegen beobachten,
die von dem aus dem Stumpf eines abgeholzten Baumes austretenden Pflanzensaft angezogen werden. Diese Fliegen sind trotz der Temperaturen um den
Gefrierpunkt aktiv, weil der Baumstumpf während des Tages Sonnenlicht absorbiert und dadurch eine dünne Luftschicht über seiner Oberfläche erwärmt. An
einem windstillen Tag bleibt diese warme Luftschicht nahe der Oberfläche. Ein
ähnliches Phänomen tritt auf, wenn eine gefrorene Oberbodenschicht Sonnenstrahlen absorbiert und dadurch auftaut. An einem sonnigen Tag gegen Ende
des Winters läuft man daher oft auf aufgetauten und aufgeweichten Wegen,
obwohl die Lufttemperatur immer noch eisig ist.

2.5 Das Klima – ein Zusammenspiel der abiotischen Faktoren

2.5.2

Unregelmäßige Klimaschwankungen

W iederholun g s f ra g en 2 . 5

Nicht alle Phänomene des Klimasystems treten, so wie der Lauf der Jahreszeiten der mittleren gemäßigten Breiten, regelmäßig und zyklisch
auf. Typisch für das Klimasystem der Erde ist im Gegenteil Variabilität
im globalen wie im regionalen Maßstab.
Zwischen 300 und 800 n. Chr. führte eine Trockenheit in Eurasien
zu einer Völkerwanderung aus dem Osten nach Europa. Während einer
Warmphase des beginnenden Mittelalters ab etwa 980 n. Chr. besiedelten die Wikinger Grönland und betrieben dort Ackerbau und Viehzucht, der Weinbau fand in England eine weite Verbreitung. Ab dem
14. Jahrhundert verschlechterte sich das Klima in vielen Bereichen der
Nordhemisphäre. Katastrophale Ernteausfälle in der Landwirtschaft
durch Missernten, grassierende Epidemien, Aufgabe von Bauernhöfen, Kriege, Aufstände und Abwanderungen der Bevölkerung waren die
Folge. Von 1309–1317 herrschte eine große Hungersnot. Im 15. Jahrhundert gaben die Wikinger Grönland auf. Im 16. Jahrhundert begann
eine Epoche mit einer durchschnittlichen Abkühlung der Temperatur
um etwa 1–1,5 °C, die man als die kleine Eiszeit bezeichnet. Während
dieser kleinen Eiszeit fror nachweislich selbst der Bodensee im Winter
einige Male vollständig zu. Die kleine Eiszeit dauerte unter zahlreichen
kleineren Klimaschwankungen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts.
Die Gletscher der Alpen erfuhren während dieser Zeit einen erheblichen Zuwachs und erreichten das Maximum ihrer Ausdehnung um
1850. Seit diesem Zeitpunkt gehen die Gletscher rapide zurück, verbunden mit einer allgemeinen Klimaerwärmung (⇒ Abbildung 2.58). Diese
Beispiele veranschaulichen die Schwankungen der globalen Klimasysteme, die sich in Zeiträumen von einigen Jahrzehnten bis zu Jahrhunderten vollziehen. Dabei gehen Klimaentwicklung und Kulturgeschichte
oft Hand in Hand.

(a)

1. Stellen Sie die Begriffe Makro-, Lokal-, Habi
tat- und Mikroklima am konkreten Beispiel
eines Sommertags in Deutschland dar.
2. Stellen Sie anhand des Diagramms in Abbildung 2.56 die wichtigsten Unterschiede
zwischen einer trockenen Tundra und einer
Wüste dar.
3. Untersuchen Sie, zum Beispiel mit Hilfe von
Klimadaten, in welchem potenziellen natürlichen Biom Sie leben. Fassen Sie die charakteristischen abiotischen Merkmale zusammen und beurteilen Sie inwiefern sich
diese Merkmale in Ihrer unmittelbaren Umwelt wiederfinden.
4. Die Fichte (Picea abies) kommt unter anderem großflächig und natürlich in den borealen Nadelwäldern Finnlands vor, sie tritt
jedoch auch bei uns zum Beispiel im Harz,
im Schwarzwald oder großflächig im Alpenraum natürlich auf. Leiten Sie aus dem Vorkommen der Fichte Aussagen über die klimatischen Verhältnisse dieser Gebiete ab
und vergleichen sie diese mit dem vorherrschenden makroklimatischen Biomtyp. Begründen Sie die Abweichungen.
5. Was wäre, wenn? Angenommen durch die
globale Erderwärmung stiege die Durchschnittstemperatur der Atmosphäre in diesem Jahrhundert um 4 °C an. Stellen Sie
begründet dar, welches Biom unter diesen
Umständen mit größter Wahrscheinlichkeit
in vielen Regionen der Erde an die Stelle der
Tundra treten würde.

(b)

Abbildung 2.58: Veränderungen im Bereich des Rhône-Gletschers (Berner Alpen, Schweiz) zwischen 1906 (a) und 2003 (b).
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S chon g ewusst ?

2.6

Untersucht man einen „durchschnittlichen“
Boden bis in eine Tiefe von 30 cm, dann findet
man pro Quadratmeter unter anderem Milliarden von Bakterien, 1.000.000 Nematoden
(= Fadenwürmer), 100.000 Milben, 10.000
Enchytraeiden (= „Borstenwürmer“) und 80
Regenwürmer.

Die Wurzeln der meisten Pflanzen sind im Boden verankert und beziehen von dort die Nährstoffe und das Wasser für das Pflanzenwachstum.
Der Boden mit seinem jeweiligen charakteristischen Mineraliengehalt,
seiner Korngröße und seinem pH-Wert ist jedoch nicht nur ein abiotischer Umweltfaktor für Pflanzen, sondern genau genommen eher ein
vielschichtiges, komplexes und dynamisches Ökosystem. Es wimmelt in
ihm von Leben – er enthält Milliarden von Tieren, Bakterien und Pilzen
in einer besonders hohen Artenvielfalt.
Die Bodenbildung ist das Ergebnis von fünf Faktoren: Ausgangsgestein, Klima, biotische Faktoren, Relief und Zeit. Das Ausgangsgestein
bildet das Substrat und den Untergrund, aus dem der Boden besteht.
Das Klima beeinflusst die Bodenbildung durch Temperatur, Niederschläge und seine Einflüsse auf das pflanzliche und tierische Leben.
Durch biotische Faktoren – Vegetation, Tiere, Bakterien und Pilze –
gelangt organisches Material hinzu und wird mit den mineralischen
Bestandteilen, die aus der Verwitterung stammen, vermischt und umgebaut. Es entsteht Humus. Das Landschaftsrelief beeinflusst den Bodenwassergehalt und das Ausmaß der Erosion. Die Bildung „reifer“ Bodentypen erfordert lange Zeiträume.

2.6.1

Abiotischer Faktor Boden

Böden bestehen aus verschiedenen
horizontalen Schichten

Böden entwickeln sich aus dem Ausgangsgestein. Unter dem Einfluss
von Klima, Relief und Vegetation sammelt sich im Laufe der Zeit totes
organisches Material an der Oberfläche an und wird durch Bodenorganismen umgebaut. Mit zunehmender Dicke dieser organischen Auflage kommt es unter anderem durch den Sickerwassereinfluss sowie
bodenchemische Reaktionen zur Verlagerung von Bodensubstanzen in
tiefere Schichten. So bilden sich mit der Zeit Unterschiede zwischen dem
so genannten Oberboden und dem Unterboden aus. Diese führen zu
einer horizontalen Schichtung mit verschiedenen physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften. Gemeinsam bildet eine solche
Abfolge von horizontalen Schichten ein Bodenprofil. Diese Schichten

Das Gesetz des Minimums –
Die Liebig-Tonne
„Eine Kette ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied!“ Der
Chemiker Justus von Liebig (1803–1873) machte die Anwendung dieser Redensart auf Zusammenhänge der Ökologie populär und gilt
seitdem als Begründer der modernen Agrarchemie. Ähnlich wie die
Stabilität des schwächsten Gliedes die Stabilität einer Kette begrenzt,
oder besser minimiert, so begrenzt derjenige Faktor, der sich im Minimum befindet, das Wachstum von Pflanzen. Liebig machte in diesem
Zusammenhang den Vergleich mit einer hölzernen Tonne populär:
Die Höhe der kürzesten Daube (die Bretter, aus denen eine solche
Tonne besteht) begrenzt die Menge an Wasser, die man in die Tonne
einfüllen kann. Anders herum gesprochen: Wenn eine Fassdaube zu
kurz ist, hilft eine Verlängerung der anderen Dauben nicht weiter.
Auf Ökologie oder Landwirtschaft übertragen, bedeutet dies: Wenn
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Getreide nicht gut wächst, weil beispielsweise im Boden ein Mangel
an Stickstoffverbindungen herrscht, helfen andere Maßnahmen wie
zusätzliche Bewässerung, das Ausbringen von Phosphatdünger etc.
jeweils nicht, um das Pflanzenwachstum zu steigern. Nur die Zuführung von Stickstoffverbindungen löst das Problem und steigert das
Pflanzenwachstum bis zu dem Punkt, an dem der nächste Umweltfaktor (die ursprünglich zweitniedrigste Daube) limitierend wird. Auf
landwirtschaftlichen Nutzflächen sind zumeist die Nährstoffe in der
Bodenlösung der das Wachstum der Pflanzen begrenzende Faktor.
Die Anwendung des Gesetzes des Minimums auf die landwirtschaftliche Produktion führte in der Mitte des 19. Jahrhunderts zum Einsatz
von Kunstdüngern und zu gewaltigen Produktivitäts- und Ertragssteigerungen. Erst seit dieser Zeit kann die Ernährung der Bevölkerung als
gesichert angesehen werden und Hungersnöte, die zuvor in Folge von
Missernten immer wieder auftraten, gehören seitdem in Deutschland
der Vergangenheit an.

anderer Bodenpartikel festgehalten werden.
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oder Bodenhorizonte sind bei frischen Profilen, etwa beim Straßenbau oder bei Ausschachtungsarbeiten für ein Gebäude, leicht zu erkennen (⇒ Abbildung 2.59).
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2 Abiotische Umweltfaktoren – ihr Einfluss auf das Leben
5.10 Verschiedene Bodenbildungsprozesse lassen unterschiedliche Bodentypen e
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Wie kommen Pflanzen mit nährstoffarmen Böden zurecht? Da Pflanzen
Nährstoffe für den Bau- und Betriebsstoffwechsel benötigen, beeinflusst
die Wachstumsrate einer Pflanze gleichzeitig auch ihren Nährstoffbedarf. Schon in Abschnitt 2.3.4 wurde erwähnt, dass schattentolerante
Pflanzen eine niedrigere Photosyntheserate besitzen als schattenintolerante, und zwar auch bei höheren Strahlungsintensitäten. Diese
niedrigere Photosynthese- und Wachstumsrate bedeutet gleichzeitig
einen geringeren Licht- und Nährstoffbedarf. ⇒ Abbildung 2.62 zeigt
die Wachstumsreaktionen zweier Grasarten bei steigender Stickstoffverfügbarkeit. Diejenige Art, die an ihrem natürlichen Standort auf nährstoffreichen, stark stickstoffhaltigen Böden wächst, steigert ihre Wachstumsrate mit zunehmender Stickstoffkonzentration. Die andere Art,
die nährstoffarme, wenig stickstoffhaltige Standorte besiedelt, erreicht
schon bei der Hälfte der experimentell eingesetzten Stickstoffkonzentration ihre maximale Wachstumsrate und reagiert auf weitere Stickstoffgaben nicht durch gesteigerte Wachstumsaktivität.
Einige Pflanzenökologen vermuten, dass niedrige Wachstumsraten
eine Anpassung an nährstoffarme Böden darstellen. Ein Vorteil langsameren Wachstums ist, dass die Pflanze bei geringem Nährstoffvorkommen Stress vermeidet. Eine langsam wachsende Pflanze kann selbst
bei geringer Nährstoffverfügbarkeit noch eine optimale Photosyntheserate aufrechterhalten und wichtige Stoffwechselfunktionen erfüllen,
während eine Pflanzenart mit einer wesentlich höheren Wachstumsrate
bereits Anzeichen von Stress zeigen würde.
Ein zweiter Anpassungsmechanismus an eine nährstoffarme Umwelt
betrifft die Lebensdauer von Blättern (⇒ Abbildung 2.63). Jede Blattentwicklung ist für die Pflanze mit Aufwand und energetischen Investitionen in Biomasse, Photosynthesepigmente, etc. verbunden. Diesen
Aufwand kann man anhand der Menge an Kohlenstoff und der übrigen erforderlichen Nährstoffe bemessen. Bei einer niedrigen Photosyntheserate dauert es länger, bis sich der Aufwand für den Blattaufbau
„amortisiert“ und die Investition Gewinne in Form von Photosyntheseprodukten abwirft. Daher haben Pflanzen unter nährstoffärmeren
Bedingungen eher langlebige Blätter.
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2 Abiotische Umweltfaktoren – ihr Einfluss auf das Leben

Die Fähigkeit von Landpflanzen, Bodennährstoffe zu erschließen,
hängt darüber hinaus von der Wurzelmasse ab. Eine Möglichkeit für
Pflanzen, die Nachteile eines nährstoffarmen Standortes auszugleichen,
ist die verstärkte Wurzelbildung. Dies ist einer der Gründe für das langsame oberirdische Wachstum von Arten auf nährstoffarmen Böden,
denn ähnlich wie bei begrenzter Wasserversorgung wird auch in diesem
Fall Kohlenstoff auf Kosten der Blattbildung in die Bildung der Wurzeln
verlagert. Die verringerte Blattfläche senkt die Rate der Kohlenstoffaufnahme durch die Photosynthese im Verhältnis zum Kohlenstoffverlust
durch Atmung. Das Ergebnis ist ein geringerer Nettokohlenstoffgewinn
und eine geringere Wachstumsrate.

2.6.5

Tiere werden von den
Nährstoffverhältnissen des Bodens
indirekt beeinflusst

Tiere benötigen Mineralstoffe und Spurenelemente sowie – von Tierart zu Tierart leicht variierend – bestimmte Vitamine und Aminosäuren,
die sie nicht selbst herstellen können. Letztendlich stammen die meisten dieser Nährstoffe aus pflanzlichen Quellen, die ihrerseits die Nährstoffe für ihren Stoffwechsel aus dem Boden bezogen haben. Die Aufnahme der in Pflanzen gespeicherten Nährstoffe durch Tiere kann im
Fall von Pflanzenfressern auf dem direkten Wege erfolgen oder im Fall
von Fleischfressern auf dem „Umweg“ über eine oder mehrere Tierarten. Der Ursprung der Nährstoffe sind jedoch jeweils die Pflanzen. Daher
beeinflusst das Angebot von Pflanzennahrung (Menge und Qualität /
Nährstoffgehalt) die Ernährungsmöglichkeiten der Tiere.
Ein wesentliches und besonders wichtiges chemisches Element für
Tiere ist Natrium, das in vielen terrestrischen Ökosystemen zu den selteneren Spurenelementen zählt. In Gegenden mit geringem Natriumgehalt der Böden erhalten pflanzenfressende Tiere über die Nahrung
oft zu wenig von diesem Element. So korreliert die Verbreitung von Elefanten im zentralafrikanischen Wankie-Nationalpark (Zimbabwe) eng
mit dem Natriumgehalt der Trinkwasserquellen. Die meisten Elefanten findet man im Bereich derjenigen Wasserlöcher mit der höchsten
Natriumkonzentration. Das in Australien eingeführte Wildkaninchen

Abbildung 2.64: Dickhornschaf und Schneeziege. (a)
Das Dickhorn- oder Dallschaf kommt in den westlichen
Gebirgen Nordamerikas vor, ebenso in Ostasien. (b)
Die Schneeziege gehört zu den Verwandten der Gemse
und kommt entlang der Baumgrenze in den Westlichen
Kordilleren Kanadas bis nach Alaska vor.
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2.7 Unvorhersagbare Umweltveränderungen

7.4 Tiere benötigen Sauersto

gelangt innerhalb seines Verbreitungsgebietes ebenfalls immer wieder
in Gegenden mit Natriummangel und baut in einem solchen Mangelgebiet in Südwestaustralien außerhalb seiner Tragezeit Natriumreserven im Körper auf. Gegen Ende der Tragezeit sind die Reserven aufgebraucht; dann suchen die Tiere besonders natriumreiche Pflanzenarten
und fressen davon ganze Pflanzenpopulationen kahl.
Insbesondere im Frühjahr leiden Wiederkäuer unter massivem Mineralstoffmangel. Angezogen durch die neu austreibende Vegetation fressen zum Beispiel Dickhornschafe frische Pflanzentriebe, die reich an
Kalium sind. Eine hohe Kaliumaufnahme stimuliert jedoch die Ausschüttung des Hormons Aldosteron, das unter anderem die Ausscheidung
von Kalium und Magnesium stimuliert. Da die Magnesiumkonzentration im Gewebe und im Skelett bei Pflanzenfressern allgemein niedrig ist, kommt es bei diesen Tieren daher in Folge leicht zu Magnesiummangel. Dieser führt bei den betroffenen Tieren zu Durchfall und
Muskelkrämpfen. Solche Mangelerscheinungen können bei weiblichen
Säugetieren besonders zum Ende der Tragezeit und bei Hirschbullen zu
Beginn des Geweihwachstums, also zu Zeiten eines hohen Mineralstoffbedarfes, auftreten.
Um den Mineralstoffmangel im Frühjahr auszugleichen, suchen
große Herbivoren oft elektrolytreiche Salzstellen auf, an denen sie ihren
Mineralstoffbedarf durch Aufnahme mineralienreicher Erde stillen können (⇒ Abbildung 2.65). Obwohl an solchen Stellen in der Regel Natriumchlorid zu finden ist, wird von Tierphysiologen vermutet, dass es
nicht das Natrium ist, das die Tiere anlockt, sondern das Magnesium
sowie bei Dickhornschafen, Schneeziegen und Elchen auch das Calcium. Auch zahlreiche Insektenarten, zum Beispiel Schmetterlinge, nehmen Elektrolyte an mineralienreichen Bodenstellen auf.

2.7

Unvorhersagbare
Umweltveränderungen

spiel

lienr

D

lung

male

chen
nur

groß

oder
und

ausg

Abbildung
7.7:2.65:
Eine „Salzlecke“,
die von die
Weißwedelhirschen
Abbildung
Eine „Salzlecke“,
von Weißwe(delhirschen
Odocoileus virginianus
genutzt wird.
genutzt )wird.

Tie
Sau
Nah
Ene

ter massivem Mineralstoffmangel. Angezogen durch
die neu austreibende Vegetation fressen Dickhorn-

Tiere

schafe (Ovis canadensis), Schneeziegen (Oreamnos

stand

americanus), Rothirsche (Cervus elaphus), aber auch

gesch

Hausrinder und Schafe, die frischen Pflanzentriebe –

Saue

dies allerdings mit einem bestimmten für sie physiolo-

tiere

gisch nachteiligen Effekt (� Abbildung 7.6). Im Früh-

die u

ling enthalten die Pflanzenarten im Vergleich zu den

jedoc

anderen Jahreszeiten sehr viel mehr Kalium als

D

Calcium und Magnesium. Eine hohe Kaliumaufnahme

bark

stimuliert die Ausschüttung von Aldosteron, dem

schie

wichtigsten Hormon, das die Natrium-Reabsorption in

klein

der Niere bewirkt. Gleichzeitig erleichtert es die Aus-

sion

scheidung von Kalium und Magnesium. Da die Mag-

aber

nesiumkonzentration im Gewebe und im Skelett bei

lopo

Pflanzenfressern allgemein niedrig ist, kommt es daher

des I

schnell zu Magnesiummangel. Dieser führt zu Durch-

direk

Wund
iederholun
s f ra Solche
g en Mangel2.6
fall
zu Muskelkrämpfeng(Tetanie).

dung

erscheinungen können bei weiblichen Säugetieren be-

kapi

1. Erläutern
Sie,derwie
ein Boden
sonders
zum Ende
Tragezeit
und beibeschaffen
Hirschbullen

Was passiert mit den Lebensgemeinschaften eines Ökosystems, wenn
sein des
muss,
damit die Wasserverfügbarkeit
zu Beginn
Geweihwachstums,
also zu Zeiten eines
sich die Umweltbedingungen durch eine Naturkatastrophe oder Ähnlihohenam
Mineralstoffbedarfes,
auftreten.
größten ist.
ches plötzlich und unvorhersehbar ändern? Die Zusammensetzung von
Um diesen Mineralstoffmangel im Frühjahr auszu2. Stellen
Sie dar, welche Ionen bei starkem
Ökosystemen kann durch solche Störungen stark beeinflusst werden. gleichen,
suchen große Herbivoren oft elektrolytreiche
Regenauf,
eher
demsieBoden
ausgewaschen
Als Störung (engl. disturbance) bezeichnet man in der Ökologie ein Salzstellen
anaus
denen
ihren Mineralstoffbedarf
– Kationen
oder Anionen.
Begrünbestimmtes Ereignis, das die Struktur und Funktion einer Lebensgemein- durchwerden
Aufnahme
mineralienreicher
Erde stillen
könden
Sie ihre 7.7).
Antwort!
schaft reversibel (= umkehrbar) oder irreversibel (= unumkehrbar) beein- nen (�
Abbildung
Obwohl an solchen Stellen in
flusst, wie zum Beispiel Feuer, Sturm, Überschwemmungen, extreme der Regel Natriumchlorid zu finden ist, wird von Tier3. Erklären Sie, inwiefern eine längere LeKälte, Trockenheit oder Krankheitsepidemien. Man unterscheidet in physiologen vermutet, dass es nicht das Natrium ist,
bensdauer von Blättern eine Anpassung an
diesem Zusammenhang zwischen einmaligen Störungen (pulse distur- das die Tiere anlockt, sondern das Magnesium sowie
nährstoffarme Böden
darstellen
bei Dickhornschafen,
Schneeziegen
undkann.
Elchen auch
bance) und Störungen, die dauerhaft wirken (press disturbance).
das Calcium. Auch zahlreiche Insektenarten, zum Bei4. Erklären Sie begründet, warum Landwirte
Viele Störungen haben natürliche Ursachen wie Schneestürme, von
auf Schaf- oder Kuhweiden oftmals SalzBlitzschlag ausgelöste Brände, Wirbelstürme und Überschwemmungen.
steine auslegen und warum pflanzenfresEine Störung verursacht in der Regel den Tod von Individuen und den
sende Savannentiere wie Giraffen dazu
Verlust von Biomasse, sie kann aber gleichzeitig die abiotische Fakneigen, an den Skeletten anderer Tiere zu
torenkonstellation so stark verändern, dass es zu einer Veränderung
ch07_register.indd 187
lecken oder zu fressen.
der jeweiligen Lebensgemeinschaft kommen kann. Sturmfluten spülen Sandbänke weg, besonders hohe Niederschläge oder die Schnee-

59

direk

G

Rept
eine

deck

Trac

durc

Struk

klein

Alve

bläsc

genb

fläch

2 Abiotische Umweltfaktoren – ihr Einfluss auf das Leben

sorgt

mge-

menStö-

fene,
eine
gro-

chlä-

tigen

swir-

gion

ndge-

er er-

eim.

dsten

urri-

unge-

ngen,

auch

egiodas

storund

eiset-
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1. Nennen Sie natürliche und anthropogene
Störungen,
diehaben
zu Veränderungen
eines
Ostens
Nordamerikas
übermäßig große Bestände
Ökosystems
führen
können.
des Weißwedelhirsches (Odocoileus virginianus) die

g ste-

schmelze verändern den Lauf von Bächen und Flüssen, schwemmen
Sedimente weg und sorgen für neue Sedimentablagerungen. Solche
Störungen können ein Ökosystem so stark verändern, dass manche
Arten, die an die veränderten Prozesse besser angepasst sind, leicht
überleben oder einwandern können, während andere lokal aussterben. Somit sind Störungen in der Lage, die Artenvielfalt sowohl zu verringern als auch zu vergrößern.
19.8 Störungen entstehen auf unterschiedlichs
Zwei besonders große Störfaktoren, die für dynamische Prozesse sorgen, sind Wind und Wasser. Hurrikane, die mit großen Windgeschwin(a)
digkeiten
und starken Niederschlägen über eine Region ziehen, haben
auf die dortigen Ökosysteme häufig besonders verheerende Auswirkungen (⇒ Abbildung 2.66). In der Karibikregion suchte der Hurrikan
„Hugo“, der im Jahr 1989 Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 Stundenkilometern erreichte, den Südosten der Vereinigten Staaten heim
und verwüstete weite Landstriche. Hurrikans mit einer solch besonderen Intensität treten statistisch ungefähr alle 50–60 Jahre auf.
Auch Brände können die Entwicklung von Lebensgemeinschaften nachhaltig beeinflussen. Treten zum Beispiel in einem bestimmten
Gebiet vermehrt Brände auf, wird dadurch das Baumwachstum behindert, und eine Savanne entwickelt sich beispielsweise nicht zu einer
Waldlandschaft, die für das dortige Standortklima ansonsten charakteristisch wäre.

Abbildung 19.21: (a) Ein Großbrand in einem geschlossenen Waldbestand hat zu einem Mosaik von Habitatinseln geführt,
Feuer
betroffen2.67:
und zum
Teil auch verschont
sind. (b)auf
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Lebensräume entsteht.

Absterben bringen (siehe Ökologie und Mensc

Insektenkalamitäten wie die des Schwammspin-

Menschen (anthropogen) verursachte Verbreitu

ners (Lymantria dispar) und des Fichtentriebwicklers

Seite 264). Eine Fichtentriebwickler-Kalamitä

2.7 Unvorhersagbare Umweltveränderungen

(a)

Kurz nach dem Brand. Das Feuer hat eine fragmentierte
Landschaft hinterlassen. Man beachte die nicht verbrannten Bäume im Hintergrund.
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Brände sind für die Struktur und die Dynamik der Lebensgemeinschaften in den Wäldern des nordamerikanischen Westens ein wichtiger
Umweltfaktor. Der Sommer 1988 war der trockenste in der gesamten
Geschichte des Yellowstone-Nationalparks. Dennoch waren bis zum
15. Juli 1988 in der Yellowstone-Region nur 3440 Hektar von Feuer
betroffen und das ungewöhnlich trockene Wetter schien sich nicht
nennenswert auf das Brandgeschehen auszuwirken. Dann jedoch
weiteten sich die Brände innerhalb einer Woche besorgniserregend
aus. Schließlich wurde die überregionale Presse auf die Vorgänge
aufmerksam. Teilweise durch die besorgte Öffentlichkeit veranlasst,
entschloss sich die Parkverwaltung zur Bekämpfung aller Brände. Gegen Monatsende gerieten jedoch die größeren Brände bedingt durch
die Trockenheit und starken Wind völlig außer Kontrolle. Am 20. August 1988, dem Tag der größten Zerstörungen von Waldbeständen
durch das Feuer, breitete sich der Brand begünstigt durch den Wind
über mehr als 60.000 Hektar aus. Zur Brandbekämpfung wurden über
25.000 Feuerwehrleute eingesetzt, aber das nützte kaum etwas. Die
Brände wüteten weiter, bis durch den ersten Schnee im Herbst das
Feuer allmählich nachließ.
Als alle Brände gelöscht waren, waren in der Großregion Yellowstone rund 500.000 Hektar Wald durch Feuer zerstört, davon etwa
321.000 innerhalb des eigentlichen Nationalparks, das heißt rund
36 Prozent seiner Fläche (⇒ Abbildung 2.68). Für die Lebensgemeinschaften der Pflanzen und Tiere der Region hatten die Brände ganz
unterschiedliche Folgen. Auf vielen der durch Feuer zerstörten Flächen
hatte die Drehkiefer dominiert, eine Nadelbaumart, die jahrelang ihre
noch nicht reifen Zapfen trägt. Die Samen bleiben in den Zapfen so
lange potenziell keimfähig, bis die Baumkronen durch einen Brand
vernichtet werden. Durch die Hitze öffnen sich die Zapfen, und die
Samen werden freigesetzt. Nach einem Brand wurden diese Standorte
sehr schnell von neuen Kiefernkeimlingen wiederbesiedelt. In anderen Regionen verjüngten sich nach solchen Brandereignissen auch
zahlreiche andere feuerresistente Baumarten wie die EngelmannsFichte, die Felsen-Gebirgstanne, die Douglasie und die Weißstämmige
Kiefer. Graslandschaften sahen schon nach wenigen Jahren wieder so
aus wie vor den Bränden. Manche von Wapitihirschen bevorzugten
Grasarten hatten sogar an Deckung zugenommen und waren nach
den Bränden weiter verbreitet als zuvor und auch der Amerikanische

Schwarzbär war zur Nahrungsaufnahme auf den ehemaligen Brandflächen häufiger zu finden als auf solchen, die das Feuer verschont
hatte. Bestimmte Vogelarten, die in Höhlen nisten, wie die Hüttensänger, wurden durch das Feuer begünstigt, denn es standen ihnen
mehr abgestorbene Bäume mit Nistplätzen zur Verfügung. Dagegen
verloren einige Vogelarten, die, wie der Bartkauz, auf große, alte und
zusammenhängende Wälder angewiesen sind, ihren Lebensraum.

Wyoming

Die Brände im Yellowstone-Nationalpark

Flagg
Ranch
Brandflächen bis
15. Sept. 1988

Abbildung 2.68: Vom Feuer betroffene Bereiche des Yellowstone-Nationalparks und
der Nachbarregionen im Sommer 1988.

(b)

Ein Jahr nach dem Brand. Die Lebensgemeinschaft beginnt
sich zu erholen. Den Boden bedecken nun verschiedene
krautige Pflanzen, zum Beispiel Lupinen, die durch das
Feuer gefördert wurden.

Abbildung 2.69: Regeneration nach dem Brand im Yellowstone-Nationalpark.
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Zusammenfassung

2 Abiotische Umweltfaktoren – ihr Einfluss auf das Leben

Ein Kernthema der Ökologie ist die Erfassung und Quantifizierung von äußeren Einflüssen, welche auf Individuen einwirken
und somit deren Vorkommen und Verbreitung beeinflussen.
Man unterscheidet in diesem Zusammenhang grundsätzlich
zwischen abiotischen und biotischen Faktoren.
Abiotischer Faktor Temperatur (2.1)
Leben ist nur in bestimmten Temperaturbereichen möglich,
daher ist es für das Überleben eines Organismus von größter
Bedeutung die Körpertemperatur innerhalb eines für ihn tolerierbaren Bereiches zu halten (Thermoregulation). Je nach Art
der Regulation ihrer Körpertemperatur kann man Tiere in drei
Kategorien einteilen: Poikilotherme, Homoiotherme und Heterotherme. Poikilotherme Tierarten, bei denen die Köpertemperatur
mit der der Umgebung schwankt, sind auf Wärmezufuhr von
außen angewiesen (= ektotherm / wechselwarm). Tierarten, die
über die Verstoffwechselung energiereicher organischer Verbindungen selbst Körperwärme erzeugen können, bezeichnet man
als endotherm / gleichwarm. Manche Tiere sind heterotherm,
das heißt, dass sie eine je nach äußeren Umweltbedingungen
zeitweise endotherme und zeitweise ektotherme Lebensweise
besitzen.
Im Tierreich sind verschiedene Strategien realisiert, um die
Wärmeaufnahme und die Wärmeabgabe im Gleichgewicht zu
halten. So verringern Wärmeisolierungen wie Haare, Federn und
Fettschichten den Wärmeaustausch zwischen einem Tier und
seiner Umwelt. Anpassungen des Kreislaufsystems oder Kühlung durch Wärmeabgabe mittels Verdunstung stellen weitere
Strategien der Thermoregulation dar. Viele Tierarten regulieren
ihre Körpertemperatur durch ihr Verhalten. Zum Erwärmen suchen sie sonnige, warme Stellen auf, zum Abkühlen schattige
Orte. Besondere physiologische Mechanismen wie Kältezittern
oder die zitterfreie Thermogenese, aber auch die Gefrierpunkt
erniedrigung von Körperflüssigkeiten durch Einlagerung von
„Frostschutzsubstanzen“ sind spezielle Anpassungen um auch
ungünstige thermische Verhältnisse durchzustehen.
Abiotischer Faktor Wasser (2.2)
Wasser ist Grundlage allen Lebens und auf der Erde allgegenwärtig. So sind alle Meeres- und Süßwasserlebensräume direkt
oder indirekt als Elemente eines globalen Wasserkreislaufes
miteinander verbunden, innerhalb dessen Wasser von der Atmosphäre zur Erdoberfläche und zu einem späteren Zeitpunkt
wieder zurück in die Atmosphäre gelangt.
Wasser verfügt über eine Vielzahl von Eigenschaften, die
ökologisch und biologisch sehr bedeutsam sind: Wasser besitzt eine charakteristische Molekülstruktur und ist eine polare
Substanz. Zwischen Wassermolekülen bilden sich Wasserstoff-
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brückenbindungen aus, die den Zusammenhalt der Teilchen
stark erhöhen. Darüber hinaus ist Wasser ein hervorragendes
Lösungsmittel für polare Substanzen und verfügt über eine
enorme Oberflächenspannung, was ebenfalls durch die Wasserstoffbrückenbindungen bedingt wird. Die spezifische Anordnung der Wassermoleküle verleiht Wasser ein besonderes
Dichte-Temperatur-Verhältnis, welches man als Dichteanomalie des Wassers bezeichnet. Wasser kann zudem beträchtliche
Wärmemengen aufnehmen, speichern und zu einem späteren
Zeitpunkt wieder abgeben, weshalb größere Gewässer als eine
Art „Temperaturpuffer“ wirken.
Ein Großteil des Wassers wird durch die Transpiration der
Pflanzen verdunstet. Wasser strömt dazu vom Boden durch die
Pflanze in die Atmosphäre. Hierzu gibt es einen effektiven Langstreckentransport innerhalb der Pflanze, die Massenströmung.
Treibender Motor der Massenströmung ist die Wasserpotenzialdifferenz (und damit einhergehende Sogwirkung) zwischen
Blatt und Wurzel.
Pflanzen haben eine Vielzahl von Anpassungsmechanismen
an die Wasserverfügbarkeit ausgebildet. Grundsätzlich kann die
Wasserabgabe durch das Öffnen und Schließen der Stomata
reguliert werden. Für viele Lebensräume sind je nach Wasserverfügbarkeit jedoch ganz spezielle Anpassungen erforderlich: So
gibt es in Wüsten und anderen wasserarmen Gebieten hochgradig angepasste Trockenpflanzen (Xerophyten) und die ebenso
stark spezialisierten Hygro- und Hydrophyten sind die Pflanzen
der Feuchtgebiete und Gewässer.
Landtiere müssen ihren Wasserverlust, der durch Verdunstung, Atmung und Exkretion zustande kommt, ausgleichen, indem sie Wasser mit der Nahrung aufnehmen, trinken und / oder
den Wasserverlust reduzieren. Durch bestimmte Stoffwechselprozesse wird darüber hinaus im Körper Wasser gebildet. Arten
in trockenen Regionen können den Wasserverlust durch vielerlei
Anpassungen (nächtliche Lebensweise, Resorption von Wasser)
begrenzen.
Wasserorganismen müssen die Aufnahme von zu viel Wasser verhindern und überschüssiges Wasser wieder abgeben
können. Süßwasserfische halten ihr osmotisches Gleichgewicht
beispielsweise durch Absorption und Speicherung von Salz in
speziellen Körperzellen und durch die Abgabe großer Mengen
wässrigen Urins aufrecht.
Abiotischer Faktor Solarstrahlung (2.3)
Die auf die Erde eintreffende Solarstrahlung stellt einen wesentlichen abiotischen Faktor für den Erfolg von Leben dar. Ein
Mangel aber auch ein Zuviel an Sonnenlicht ist begrenzend
für das Vorkommen verschiedener Organismen. Licht ist eine
Erscheinungsform der elektromagnetischen Strahlung und um-

fasst diejenigen Wellenlängenbereiche, die auch die Photosysn
these energetisch antreiben.
Das Ausmaß der auf der Erde eintreffenden Sonnenstrahlung variiert stark mit der jeweiligen geografischen Breite. Aufgrund der Neigung der Erdachse (Schiefe der Ekliptik) verändert sich in bestimmten Regionen der Erde die Menge täglich
auftreffender Solarstrahlung im Jahresverlauf und es entstehen
dort Jahreszeiten mit unterschiedlichen Temperatur- und Niederschlagswerten.
Über die Photosynthese wird Strahlungsenergie der Sonne
zur Synthese von Glucose aus CO2 und H2O verwendet. Das Enzym „RubisCO“ katalysiert den entscheidenden Schritt bei der
Kohlenhydratsynthese. Die Strahlungsenergie, die eine Pflanze
an ihrem jeweiligen Standort erreicht, beeinflusst und limitiert
gegebenenfalls deren Photosyntheserate.
Pflanzenarten können Lichtpflanzen (schattenintolerant)
oder Schattenpflanzen (schattentolerant) sein. An geringe
Strahlungsintensitäten angepasste Pflanzenarten haben eine
entsprechend geringere Photosynthese-, Atmungs-, Stoffwechsel- und Wachstumsrate als Lichtpflanzen. Die Blätter zahlreicher Pflanzenarten verändern als Reaktion auf unterschiedliche
Lichtintensitäten ihre Blattmorphologie.
Pflanzen und Tiere werden in ihrer Aktivität von den Tagesund Jahreszeiten beeinflusst. Langtagpflanzen benötigen eine
bestimmte Mindest-Tageslänge, um zur Blüte zu gelangen.
Bei Kurztagpflanzen muss ein solcher Schwellenwert unterschritten sein. Viele jahreszeitliche Aktivitätsschwankungen
von Tieren sind ebenfalls von der Tageslänge abhängig. Die
längeren Tage im Frühjahr und die kürzeren Tage im Herbst
lösen bei Tieren spezifische Verhaltensweisen wie Wanderungen, Anlegen von Wintervorräten oder den Beginn der Reproduktion aus.
Abiotischer Faktor Wind (2.4)
Wind, eine gerichtete Bewegung von Luftmassen, spielt bei
der Erweiterung des Verbreitungsgebietes vieler Pflanzen eine
bedeutende Rolle, da manche Samen kilometerweit durch
den Wind mitgetragen werden können. Neben diesen positiven Effekten, ist die zerstörerische Kraft des Windes nicht zu
unterschätzen. Erreicht der Wind zu hohe Geschwindigkeiten
droht bei Bäumen Windbruch, in Extremfällen können sogar
ganze Lebensräume durch windbedingte Veränderungen zerstört werden.
Wind ist nicht nur ein regionales Phänomen, global betrachtet kann man auf der Nord- und der Südhalbkugel drei
Windsysteme unterscheiden: die Passate, die Westwinde und
die polaren Ostwinde.

Das Klima – ein Zusammenspiel der abiotischen
Faktoren (2.5)
Die vier abiotischen Faktoren Temperatur, Niederschlag, Solarstrahlung und Wind haben den größten Einfluss auf das Klima.
Klima ist der für ein Gebiet charakteristische langfristige durchschnittliche Verlauf der Witterung. Als Witterung bezeichnet
man die typische Abfolge aller meteorologischen Erscheinungen in einem Gebiet im jahreszeitlichen Verlauf. Wetter ist der
Zustand der Atmosphäre zu einem bestimmten Zeitpunkt an
einem bestimmten Ort.
Man kann die Klimaverhältnisse auf unterschiedlichen
Maßstabsebenen beschreiben: das Makroklima kennzeichnet
die klimatischen Eigentümlichkeiten größerer Gebiete (Länder,
Kontinente). Unter Lokalklima versteht man das Klima eines
kleineren Gebiets wie zum Beispiel eines Talbodens oder Berggipfels. Das Mikroklima bezeichnet die klimatischen Verhältnisse einzelner Strukturen innerhalb eines Lebensraumes.
Nicht alle Phänomene des Klimasystems treten regelmäßig
auf. Es gibt Schwankungen, die sich in Zeiträumen von einigen
Jahrzehnten, Jahrhunderten oder Jahrtausenden vollziehen. Im
Laufe der Erdgeschichte waren häufiger größere Klimaschwankungen zu verzeichnen.

Zusammenfassung
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Abiotischer Faktor Boden (2.6)
Die mineralische Zusammensetzung des Ausgangsgesteins und
des Bodens, der pH-Wert, die Mineralstoff- und Wasserverfügbarkeit, die Humusform, der Körnungsgrad der Bodenpartikel,
die art- und zahlenmäßige Zusammensetzung der Bodenorganismen und viele andere Faktoren bestimmen das Vorkommen einzelner Pflanzenarten und damit wiederum auch das
bestimmter Tierarten, die sich von diesen ernähren.
Die Menge an Wasser, die ein Boden halten kann, stellt
eine je nach Bodenart spezifische Eigenschaft dar. Wenn Wasser
sämtliche Poren und Kapillaren ausfüllt, hat der Boden seine
spezifische Feldkapazität erreicht und ist wassergesättigt. Wenn
der Feuchtigkeitsgehalt im Boden so weit absinkt, dass ihm
Pflanzen kein Wasser mehr entziehen können, ist der permanente Welkepunkt erreicht.
Bodenpartikel haben eine wichtige Funktion als Kationenaustauscher und damit Bedeutung für die zeitweilige Speicherung von Nährstoffen.
Pflanzen können sich an die Bodenverhältnisse anpassen.
An „magere“ Böden angepasste Pflanzen weisen niedrigere
Wachstumsraten und eine höhere Blattlebensdauer auf.
Die Verfügbarkeit von Mineralstoffen ist entscheidend für
die Verbreitung, das Verhalten, das Wachstum und die Reproduktion von Lebewesen. Der Boden ist Hauptlieferant von Mineralstoffen und diese werden von den Lebewesen entweder
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auf direktem Wege (bei Pflanzen über die Wurzeln, bei Tieren
beispielsweise durch Salzlecken an Wasserstellen) oder indirektem Wege (über die Nahrungskette) aufgenommen.
Unvorhersagbare Umweltveränderungen (2.7)
Naturkatastrophen wie Feuer, Sturm, Überschwemmungen,
extreme Kälte oder Krankheitsepidemien können die Umweltbedingungen eines Lebensraumes plötzlich und gravierend

ändern und somit zu tiefgreifenden Veränderungen in den
Lebensgemeinschaften eines Ökosystems führen. Die Arten,
die an die veränderten Bedingungen besser angepasst sind,
überleben leichter oder können schneller einwandern, während andere Arten lokal aussterben können. Man unterscheidet zwischen einmaligen Störungen und dauerhaft wirkenden
Störungen.

Antworten zu den Wiederholungsfragen finden Sie unter:
www.pearson-schule.de
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