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Abstract: SYN - AND AUTOECOLOGICAL STUOIE§ IN THE OSTRYA CARPINIFOLIA- AND 
Ql'F.R('l'� l'l'RF.SrF.�S - AREA �EAR ROZF.;'s (Sf'OTIROJ. - ITALYl. 
Measurements of' leaf' diffusion resistance. water saturation deficit and water potential were carried out 
on Teucrium chamaedrys, Artemi:sia alba. Helianthemum nummularium ssp. ovatum in a dry grassland 
community. 

Einleitung 

Nach den klassischen Methoden der Geobotanik ist es allgemein iiblich, 
Pflanzengesellschaften synsystematisch zu bearbeiten und ergiinzend dazu Ana
lysen der Wuchsformen durchzufiihren sowie Verbreitungsspektren der Arten 
anzugeben. Das Zusammentreffen von Arten unterschiedlicher Wuchsform und 
Verbreitung in einer Assoziation ist dadurch vielfach belegt worden. 

Die Frage hingegen, ob sich in einer Pflanzengesellschaft auch Unterschiede 
beziiglich der physiologischen Verhaltensweisen der einzelnen Arten auf stan
dortstypische Umweltfaktoren ergeben, ist noch vielfach ungekliirt. 

Hierzu miissten sicherlich noch eine Reihe von Untersuchungen durchgefiihrt 
werden. 

Syn- und autokologische Studien gehen meistens von okophysiologischen 
Fragestellungen aus; es sollte diesmal jedoch versucht werden, eine Assoziation 
speziell nach dem Gesichtspunkt der gesellschaftsinternen Variabilitiit zu erfassen. 
Diese Fragestellung wurde fiir eine Trockenrasengesellschaft des Siidtiroler 
Flaumeichnareals untersucht und im folgenden werden einige Teilergebnisse 
dargestellt. 

Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet liegt am Guntschnaberg, an einem Siid-hang ober
halb von Bozen (Siidtirol/Italien), auf einer Hohe von rund 500 m. Die typische 

* Das Projekt wurde vom Ùsterreichischen Fonds zur Fi:irderung der wissenschaftlichen Forschung
(Projekt Nr. 3314) gefi:irdert. 
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Vegetation des Gebietes ist ein Quercetum pubescentis auf Sonnenhangen und ein 
Orneto-Ost,yetum auf Schattenseiten und in Schluchten (vgl. Peer 197 5, Clementi 
1979). 

Auf sehr flachgriindigen Felsboden breiten sich fleckenhaft Trockenrasen aus, 
die von Braun-Blanquet (1961) als Ischaemo-Diplachnetum beschrieben worden 
sind. Neben den Charakterarten Botriochloa ischaemum und Diplachne serotina 
sind fiir diese Gesellschaft folgende Arten bezeichnend: Festuca valesiaca, Stipa 
pennata ssp. eriocaulis, Koeleria pyramidata, Carex humilis, Bromus erectus, 
Phleum phleoides, Potentilla pusilla, Petrorhagia saxifraga, Helianthemum num
mularium ssp. ovatum, Teucrium chamaedrys, Artemisia alba, Trinia glauca, 
Thymus praecox, Artemisia campestris, Fumana procumbens, Silene otites, Hy
pericum perforatum, Centaurea maculosa, Sempervivum tectorum, Sedum refl,exum, 
Opuntia humifusa, Notholaena marantae, usw. (vgl. Erschbamer 1981). 

Materiai 

Fiir die autokologischen Messungen wurden u.a. folgende Arten ausgewahlt: 
Artemisia alba Turra auf Felsstandorten, Teucrium chamaedrys L. im Trockenrasen 
und am Waldrand, Ruscus aculeatus im Flaumeichenwald. 

Artemisia alba ist eine halbstrauchformige, mediterrane Art mit der Haupt
verbreitung im nordlichen Mittelmeergebiet, Comerseege biet, in den Bergamasker 
Alpen, am Gardasee und im Etschtal bis Bozen. Im Untersuchungsgebiet besiedelt 
diese 20-50 cm hohe Art ausschliesslich extrem flachgriindige Standorte (Bo
dentiefen von O bis hochstens 20 cm auf Porphyrfelsen). 

Teucrium chamaedrys kann ebenfalls als Chamaephyt charakterisiert werden. 
Die Pflanze bevorzugt deutlich den tiefgriindigeren Trockenrasen und den W al
drand und wachst durchwegs in grosseren Klonen. Trockenrasenformen werden 10-
20 cm hoch; Schattenexemplare weisen eine durchschnittliche Lange von 30 cm 
auf. 

Ruscus aculeatus erreicht im Gebiet eine Hohe von 40-65 cm und dominiert an 
stark beschatteten Standorten im Unterwuchs des Flaumeichenwaldes. Forcher
Mayr (1968) gibt fiir die Siidtiroler Porphyrstandorte Ruscus aculeatus var. 
barrelieri Goir an, eine Form mit hoherem Wuchs, geringerer Anzahl an Seiten
sprossen und mit grosseren Phyllocladien. 

Methodik 

W asserhaushaltsmessungen: 
- Bestimmung des Diffusionswiderstandes mit einem Wasserdampfdiffu

sionsporometer (nach Komer 197 7, Fa. Walz, Effeltrich). Die Messungen erfolgten 
"in situ", das heisst, die Blatter wurden nicht abgeschnitten. 

- Saugspannungsmessung mit einer Scholander-Apparatur
- Bestimmung des Wassersattigungsdefizites
- Bestimmung des aktuellen Bodenwassergehaltes mit Hilfe von Stechzy-

linderproben, die e bei 105° C im Trockenschrank bis zur Gewichtskonstanz 
getrocknet wurden. 
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Die Organtemperaturen wurden mit feinsten Thermoelementen gemessen und 
mit einem Sechsfarbenschreiber (Fa. Schenk, Wien) registriert. 

Eine automatische Datenerfassungsanlage stand fiir die mikroklimatischen 
Messungen zur Verfiigung (vgl. Erschbamer 1981). 

Ergebnisse 

l. Artemisia alba

Abb. 1 bringt Tagesgange des Diffusionswiderstandes von Artemisia alba an 
massig trockenen Tagen (20.7.1978 und 26.7.1978) und an einem sehr trockenen 
(25.5.1979) wahrend einer langeren Diirreperiode. Der charakteristische Ta
gesgang des Diffusionswiderstandes van Artemisia alba an massig trockenen Tagen 
aussert sich in geringen Widerstanden am Morgen; bis zum Mittag treten immer 
deutliche Spaltenverengungen auf, i:ifters sogar Spaltenschluss. 

Dies gilt auch fiir Tage mit sehr guter W asserversorgung im Boden und fiir 
Triibtage. 

An sehr trockenen Tagen hingegen werden bereits am Morgen hohe Dif
fusionswiderstande registriert; friihzeitig setzt Spaltenschluss ein, der fiir mehrere 
Stunden anhalt. Auch am Abend ist keine wesentliche Erniedrigung der Wi
derstande zu verzeichnen (man beachte die grosse Streuung der Einzelwerte der 4 
Parallelproben). 

Allgemein werden hohe Strahlung, hohe Temperatur und sinkende relative 
Luftfeuchtigkeit bei Spaltenschluss verzeichnet. W elcher Faktor dann im einzelnen 
die Spaltenverengungen induziert, kann nicht so ohne weiteres bestimmt werden. 
Nach Priifung aller Tagesgange liegt jedoch der Schluss nahe, dass der Feu
chteeffekt eine wesentliche Rolle spielt und dass die Pflanze in der Lage ist, 
friihzeitig mit Transpirationseinschrankungen auf trockener werdende Luft zu 
reagieren und so den hohen Verdunstungsbedingungen zu entgehen. Die kleinen, 
zerteilten Blatter wirken sich dabei gilnstig fiir die Pflanze aus, da durch die gute 
Konvektion kleiner Blatter keine grossen Ùberhitzungen auftreten, sobald die 
Transpiration eingeschrankt wird und damit die Transpirationskiihlung fehlt. Bei 
Blattemperaturmessungen wurden nur geringe Differenzen zwischen Luft- und 
Blattemperatur registriert. 

2. Teucrium chamaedrys

Trockenrasenformen von Teucrium chamaedrys haben durchwegs konstante, 
niedrige Diffusionswiderstande (Abb. 2, links), sowohl an relativ feuchten, als auch 
an trockenen Tagen. Lediglich am extremsten Tag der Untersuchungsperiode, 
wahrend einer 21 tagigen Trockenheit im September 1978, wurden an der Pflanze 
sehr hohe Diffusionswiderstande und mehrmaliger Spaltenschluss verzeichnet, bei 
einer maximalen Saugspannung von 61 bar (Abb. 2, rechts). 

Ein Vergleich von Trockenrasenindividuen und Exemplaren am W aldrand 
zeigt, dass Schattenexemplare bei guter W asserversorgung annahernd gleiche 
Diffusionswiderstande wie Sonnenindividuen haben, mit Ausnahme am Morgen 
und am Abend, wo bei geringer Strahlung eine beachtliche Spaltenverengung 
vorgefunden wird (Abb. 3, links). 
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Abb. 2 - Tagesgiinge des Diffusionswiderstandes (r,), der Saugspannung (SSP) und des Wasser
siittigungsdefizites (WSD) von Teucrium chamaedrys im Trockenrasen (4 Parallelproben). 
Weitere Erliiuterungen siehe Abb. 1. 
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Abb. 3 - Vergleich des Diffusionswiderstandes (r,), der Saugspannung (SSP) und des Wasser
siittigungsdefizites (WSD) van Teucrium chamaedrys im Trockenrasen (50) und am Waldrand 
(SCH). Weitere Erliiutemngen siehe Abb. 1. 
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Wahrend langerer Trockenheit jedoch zeigen die Schattenformen hohe Saug
spannung, hohes Wassersattigungsdefizit (iiber 50%) sowie hohe Diffusionswider
stande und mehrmaligen Spaltenschluss, wahrend Sonnenpflanzen zwar Spal
tenverengungen, aber keinen Spaltenschluss aufweisen (Abb. 3, rechts). Spal
tenschluss wurde bei Sonnenindividuen lediglich am extremsten oben erwahnten 
Tag wahrend der langen Diirreperiode beobachtet. 

Auffallend sind bei Teucrium chamaedrys die hohen Blattemperaturen bei 
Sonnenexemplaren (Abb. 3); Differenzen bis zu 15,6° C zwischen Luft- und 
Blattemperaturen wurden verzeichnet. Die Transpirationskiihlung funktioniert 
offensichtlich nicht sehr wirksam. Von besonderem Interesse ist da bei die Reaktion 
der Blatter auf hohe Strahlung und Temperatur: die Blatter klappen ihre Spreiten 
zusammen, verdecken so ihre dunklere Blattoberseite und pressen sich eng an den 
Stengel an. Vermutlich gewahrleistet die starker behaarte und hellere Blattun
terseite eine hohere Strahlungsreflexion (vgl. Eller 1979) und vermeidet dadurch 
noch hohere und schadigende Blattemperaturen (absolutes Maximum: 51 ° C). Den 
Schattenpflanzen f ehlt dies e Reaktion; es besteht ja auch kein Bedarf, da die 
Blatter nie sehr viel iiber die Lufttemperatur erwarmt werden. 

3. Ruscus aculeatus
Charakteristisch ist fiir Ruscus aculeatus eine sehr niedrige Transpiration, die

man wohl in erster Linie auf die geringe Spaltenanzahl pro Flache zuriickfiihren 
muss. 

Beim Vergleich von diesjahrigen und vorjahrigen Trieben (Abb. 4) ergibt sich, 
dass diesjahrige Triebe durchwegs niedrigere Diffusionswiderstande haben als 
vorjahrige; das heisst also, dass vorjahrige Pflanzen ihre Wasserabgabe sensibler 
regulieren. 

Hohe Diffusionswiderstande werden bei Ruscus aculeatus vor allem bei geringer 
Strahlung verzeichnet, wahrend mit zunehmender Lichtintensitat (zur Mittagszeit) 
die hochste Spaltenoffnung beobachtet wurde (dies gilt allerdings nur an Tagen mit 
guter Wasserversorgung; an sehr trockenen Tagen sind ganztagig extrem hohe 
Diffusionswiderstande gemessen worden). 

Diskussion 

Wenn wir nun die "Strategien" der einzelnen Versuchspflanzen vergleichen, so 
sehen wir einerseits die vorsichtige Verhaltensweise vonArtemisia alba, die standig 
versucht, ihren W asserhaushalt moglichst konstant zu halten und darum rechtzeitig 
die Transpiration einschrankt und so auch relativ resistent ist gegen Durre. Treten 
bei langerer Trockenheit Schadigungen der Blatter auf, so erfolgt mit Beginn der 
feuchteren Periode eine rasche Regeneration. 

Trockenrasenformen von Teucrium chamaedrys transpirieren konstant, auch an 
trockenen Tagen. Es zeigt sich also im Vergleich zu Artemisia alba eine wesentlich 
risikoreichere Strategie. Zudem ertragt die Pflanze noch hohe Blattemperaturen 
und kann als die resistenteste aller Trockenrasenpflanzen charakterisiert werden, 
bei der erst am spatesten Durreschaden auftreten. 

Bei einer Typisierung dieser beiden Pflanzen nach ihrer W asserbilanz in 
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hydrastabile bzw. hydralabile Typen (nach Berger-Landefeldt 1967) ader isa
hydrische bzw. anisahydrische Typen (nach Larcher 1976), zeigt sich Artemisia 

alba als hydrastabile Art, die ihre Wasserbilanz weitgehend ausgeglichen halt, weil 
ihre Spalten friihzeitig schliessen. Teucrium chamaedrys riskiert wie hydralabile 
Arten hahe Wasserverluste und ist gleichzeitig a ber am resistentesten gegen Diirre. 

Es darf angenammen werden, dass neben diesen Strategien der Wasser
haushaltsfiihrung im untersuchten Bestand des Bazner Gebietes mehrere Va
rianten zu finden sind, die wahl zwischen den beiden Extremtypen Artemisia alba 

und Teucrium chamaedrys stehen, wie dies beispielsweise fiir Helianthemum 

nummularium ssp. ovatum auch nachgewiesen wurde (Erschbamer, 1981). 
Zusammenfassend kann gesagt weren, dass bei Artemisia alba das steigende 

Dampfdruckdefizit der Umgebungsluft eine wesentliche Ralle fiir die Transpi
ratianseinschrankung spielt, wahrend bei Ruscus aculeatus var allem der Strah
lungsfaktar van Bedeutung ist. Zusatzlich iibt bei diesen beiden Versuchspflanzen 
auch die Wasserversargung einen wesentlichen Einfluss auf das Spaltenverhalten 
aus. 

Bei Teucrium chamaedrys wird die Transpiratian lediglich durch extreme 
Wasserknappheit wahrend lang andauernder Diirre begrenzt. Transpiratians
nsmessungen aus den 30 iger Jahren van Basian (1933/34) im Zentralkaiserstuhl 
und van Hartel (1936) bei Wien an Teucrium chamaedrys in Trockenrasen stimmen 
gut mit den am Guntschnaberg erzielten Ergebnissen iiberein: die beiden Autaren 
wiesen bereits damals auf die kanstante Transpiratian der Pflanze hin; in der 
varliegenden Arbeit wird dies durch die kanstanten Diffusianswiderstande ver
deutlicht. 

Zusammenfassung 
Am Guntschnaberg (500 m Meereshohe) oberhalb von Bozen (Siidtirol/Italien) wurden neben 

vegetationskundlichen und mikroklimatischen Untersuchungen auch okologische Messungen zum 
Wasserhaushalt einiger krautiger Pflanzen durchgefiihrt. Gemessen wurden Diffusionswiderstand, 
Saugspannung und Wassersiittigungsdefizit der Pflanzen im Tagesverlauf. 

Es zeigten sich unterschiedlich Strategien der Wasserhaushaltsfiihrung. Bei Artemisia alba spielt 
das steigende Dampfdruckdefizit der Umgebungsluft eine wesentliche Rolle fiir die Transpira
tionseinschriinkung, bei Ruscus aculeatus der Strahlungsfaktor. Ausserdem hiingt die Transpiration bei 
diesen beiden Pflanzen wesentlich von der Wasserversorgung im Boden ab. 

Bei Teucrium chamaedrys wirkt ledigli eh extreme W asserknappheit wiihrend liingerer Diirre 
begrenzend fiir die Transpiration. 

Summary 
To investigate the problem of ecophysiological variability within a plant community, measurements 

of leaf diffusion resistance, water saturation deficit and water potential were carried out on three 
dominating plants (Teucrium chamaedrys, Artemisia alba, Helianthemum nummularium ssp. ovatum) of 
a dry grassland community in Northern Italy (South Tyrol, Bozen). 

Ruscus aculeatus as a typical species irr the understory of the surrounding oak forests was included for 
comparison. 

Very different water relation strategies are established in the plant community. On one hand 
Artemisia alba reacts very sensitive to changes in soil water content and air humidity by stornata! 
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movements and keeps the water potential balanced. On the other hand Teucrium chamaedrys shows 
stornata! closure only after long periods of drought and tolerates very low water potentials (- 61 bar). 
Helianthemum nummularium ssp. ovatum is in an intermediate position. The phyllodes of Ruscus 
aculeatus are characterized by very high leaf resistance due to low stornata density. Movements of the 
stornate could be observed mainly in response to radiation changes. 

The results are evidence for the fact that a specific environment does not necessarily force the 
development or the selection of a unified ecophysiological strategy. 
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