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1.7.3. Corticole Flechten nutzen kurzzeitige Lichtflecken aus . . . . . . . . . . 19
1.7.4. Stammabflusswasser und hohe Luftfeuchtigkeit schränken den Austrock-

nungsprozess ein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.7.5. Die Thallustemperatur wird durch den Phorophyten vermindert . . . . 21
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1. EINLEITUNG

1.1. Kryptogamen in den Tropen

Tropische Ökosysteme breiten sich auf afrikanischen, amerikanischen und australasischen Gebie-

ten aus. Sie beherbergen Vegetationszonen mit perhumidem, immergrünem Tieflandregenwald,

der sich mit ansteigender Höhelage zu submontanem (ca. 1200-1500 m) und montanem (ca.

1500-3000 m) Bergregenwald formiert, mit halbimmergrünem Jahreszeitenwald, regengrünem,

laubabwerfenden Wald bis hin zu äquatorfernen Savannen. Abhängig von Bodenwasser und

Böden entwickeln sich vereinzelt spezielle Formationen von tropischen Feuchtwäldern wie z.B.

Sumpf-, Mangroven-, Heide-, Torfmoorwald.

Die Phanerogamen sind in diesen Formationen zwar noch lückenhaft, aber dennoch recht gut

untersucht worden. Weniger Aufmerksamkeit schenkte man bis vor kurzem den Kryptoga-

men in tropischen Regionen. Ausnahmen sind Beiträge über Britisch-Guyana (Schomburgk

1848), über Brasilien (Wainio 1890 a & b, 1909-1923), über Java (Seifritz 1924) und über

Moose in verschiedenen Regenwäldern (Giesenhagen 1910). Das Interesse an tropischen Nicht-

Gefäßpflanzen hat in den letzten 20 Jahren stark zugenommen, und es sind einige Übersichtsar-

tikel veröffentlicht worden. Unter anderem z.B. über Moose von Richards (1952, 1984), Pócs

(1982) und Gradstein & Pócs (1989). Erste Zusammenfassungen über tropische Flechten

findet man bei Sipman & Harris (1989) und Gallowy (1991). Der stetige Fortschritt in der

Taxonomie macht eine genauere Klassifikation vieler Arten möglich, selbst, wenn es sich um

sterile Formen handelt, und die Listen der gefundenen Arten werden immer umfangreicher.
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1. EINLEITUNG

1.2. Biodiversität tropischer Flechten

Die Erforschung der Biodiversität ermöglicht durch das Auffinden charakteristischer Arten-

muster und -parameter Aussagen und Prognosen über den Zustand eines Ökosystems, über

seine Stabilität, Gefährdung und zukünftige Entwicklung. Eine Beschreibung der Artenvielfalt

und -struktur ist die Basis für eine Analyse der Gesellschaftsdynamik und der Faktoren, wel-

che die Gesellschaftsstruktur und ihre Diversität beeinflussen. Sinnvolle Biodiversitätsforschung

darf sich jedoch nicht allein auf Taxonomie z.B. die Erstellung von Artenlisten beschränken,

sondern muss ebenfalls die Beziehung einzelner Arten und Gemeinschaften zueinander hin-

terfragen und klären, welche abiotischen Parameter des Ökosystems diese beeinflussen bzw.

von diesen beeinflusst werden. Diese Forderung wird in der Forschungsrichtung der Ökologie

verwirklicht, wie sie Ernst Haeckel bereits 1866 definiert hat: ”Unter Ökologie versteht man

die gesamte Wissenschaft von der Beziehung des Organismus zur umgebenden Außenwelt“.

Das Ziel sowohl von ökologischer Forschung als auch von Biodiversitätsforschung ist es so-

mit, Kausalzusammenhänge zwischen quantifizierender Beschreibung von Ökosystemen und

qualitativer Lebensformierung ihrer Organismen aufzuzeigen. Zur Darstellung von Biodiversi-

tät und Ökologie sollten daher die Untersuchungsmethoden möglichst mannigfaltig sein, also

neben klassischen morphologisch-anatomischen Identifizierungskriterien auch molekularbiologi-

sche, biochemische, physiologische und ökologische Charakteristika erfassen. Bestimmte Arten

und deren Umgebungsparameter geben Hinweise auf den Zustand und die Zukunft des Ökosys-

tems. Dies ist möglich, da Organismen sich nur im Rahmen ihrer physiologischen Amplitude an

ihre abiotische Umwelt anpassen können. Das Studium, welches sich mehr mit den ökologisch

bedeutsamen physiologischen Vorgängen im Organismus beschäftigt, wird als physiologische

Ökologie oder Ökophysiologie bezeichnet.

In den letzten Jahren nahm das Interesse an tropischen Ökosystemen unter der inkonsistenten

aber innovatorischen Wortschöpfung ”Biodiversität1“stetig zu, weil z.B. tropische und subtro-

pische Regenwälder zwar nur etwa 7 % der Landfläche bedecken, sie aber gut 50 % aller pflanz-

lichen und tierischen Arten beherbergen (Wilson 1988). In diesen tropischen Regenwäldern
1v. gr. bios = mit Leben zusammenhängen; v. lat. diversitas = Verschiedenheit
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1.3. Symbiose, Thallus und Stoffwechselparameter der Flechten

sind Flechten nicht gerade die auffälligsten Organismen, doch weisen sie eine hohe Diversität

mit ca. 300 Arten pro km2 (Aptroot & Sipman 1997) oder sogar pro Hektar auf (Kompsch

& Haffellner 2000). Es wurden sogar 173 Arten auf einem einzigen Baum eines tropischen

Bergregenwaldes in Papua Neuguinea gefunden (Aptroot 1997). Abgesehen von der hohen

Artenvielfalt, ist im tropischen Tieflandregenwald kaum ein Baum zu finden, dessen Stamm

nicht fast völlig mit epiphytischen Flechten bewachsen ist (Zotz 1999). Des weiteren reagie-

ren Flechten mit morphologischen und physiologischen Langzeitanpassungen aufgrund ihrer

phänotypischen Plastizität und genotypischen Adaptation besonders empfindlich auf ihre Um-

gebung (Sonesson et al. 1992) und finden daher häufig als Bioindikatoren Verwendung. Somit

ist es von großem Interesse, diese epiphytischen Flechtengemeinschaften zu untersuchen und

zu charakterisieren. Zielvorstellung ist, ein Modell der Struktur und Funktion der tropischen

Epiphytengemeinschaften zu erhalten und die Mechanismen zu verstehen, die ihr Überleben

und ihre Diversität regeln.

1.3. Symbiose, Thallus und Stoffwechselparameter der Flechten

Um die Struktur und Funktion eines Flechtenkonsortiums verstehen zu können, muss der Auf-

bau und die physiologische Potenz zunächst charakterisiert werden.

1.3.1. Mutualismus

Flechten (Lichenen) sind lichenisierte Pilze, die durch eine hochentwickelte Symbiose zwischen

heterotrophen Ascomyceten (nur etwa 0.4% der Flechtenpilze sind Basidiomyceten (Hawks-

worth et al. 1983; Oberwinkler 1970) und photoautotrophen Algen oder Cyanobakterien

charakterisiert sind. Die Symbionten Pilz (Mycobiont) und Alge / Cyanobakterium (Photobi-

ont) leben in engem Kontakt miteinander und bilden einen dauerhaften, spezifisch gebauten

Thallus, der eine morphologisch-anatomische und physiologische Einheit darstellt. Der Organi-

sationsgrad dieser Einheit funktioniert jedoch nicht mit zwei autarken Komponenten, sondern

wird als Gesamtsystem in eine Richtung optimiert, in welcher der Zweck das Design bestimmt.

Die Flechte ist somit eher als ein funktionelles Gebilde zu verstehen, das sich aufgrund seiner
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1. EINLEITUNG

Gesamteigenschaften an ökologische Gegebenheiten optimiert. Da diese empirische Aussage

spekulativ ist, wird die Natur der Symbiose unterschiedlich interpretiert. Die meisten Interpre-

tationen gehen von einem klassischen Mutualismus2 aus, in dem beide Symbiosepartner aus

Struktur, Produkten und Verhaltensweisen Vorteile erzielen. Eine alternative Sichtweise stellt

den kontrollierten Parasitismus3 in den Vordergrund, worin der Mycobiont das Konsortium do-

miniert und die meisten Vorteile aus der Beziehung erwirbt, da z.B. die Wachstumsgeschwindig-

keit des lichenisierten Photobionten gegenüber der des nicht lichenisierten Zustandes gehemmt

ist (Ahmadjian 1993). Der Grad der Lichenisierung variiert von einzelnen Pilzhyphen, die den

Photobionten umschlingen oder einhüllen (z.B. Coenogonium, Racodium, Cystocoleus , Pseud-

ephebe, Ephebe, einige Caliciales, etc.) über ungeschichtete Lager (homöomer), wie dies bei

wenigen Krustenflechten (z.B. Lepraria, Vezdea, etc.) oder Gallertflechten (z.B. Collema, oder

einige Leptogium-Arten) der Fall ist, bis zu typischen deutlich strukturierten Thalli (heteromer)

mit Bereichen, die man in obere Rindenschicht (oberer Cortex), Algenschicht, Mark (Medulla)

und untere Rindenschicht (unterer Cortex) differenzieren kann. Ungefähr 55% der Flechtenpilze

bilden krustige (crustaceouse) wenig stratifizierte Thalli aus, 20% besitzen entweder squamulose

oder placoide Thalli und 22% bilden blattartige (foliose) oder strauchartige (fruticose) stratifi-

zierte Thalli aus (Hawksworth & Honegger 1994). Mit dem unterschiedlichen Thallusauf-

bau geht auch ein differenziertes physiologisches Verhalten einher. Das Design und Verhalten

von Flechten muss daher in einem Rahmen multivarianter Umweltfaktoren verstanden werden.

Als wichtigste Faktoren sind hierbei Wasser, Licht, Temperatur und CO2-Konzentration zu

nennen.

1.3.2. Wasserhaushalt

Beide Symbionten können ihren Wasserhaushalt nicht aktiv durch spezielle Gewebe wie Wur-

zeln, vaskuläre Systeme und Spaltöffnungen wie bei vaskulären Pflanzen regulieren. Sie werden

in ihrer Wasseraufnahme, Wasserhaltekapazität und Austrocknungseigenschaft passiv von phy-

sikalischen Vorgängen bestimmt und sind somit auf die ökologischen Bedingungen angewiesen.
2v. lat. mutuus = gegenseitig; Wechselbeziehung zw. artverschiedenen Organismen
3v. gr. parasitos = Schmarotzer; Schmarotzertum: Wechselbeziehung zweier Organismen in einem Parasit-Wirt-

System
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1.3. Symbiose, Thallus und Stoffwechselparameter der Flechten

Daher werden diese Organismen als wechselfeucht (poikilohydrisch) bezeichnet und besitzen

einen internen Mechanismus, der ihnen Austrocknung und Revitalisierung gestattet (Anabio-

se4). Im ausgetrockneten Zustand gehen sie in eine Art latenten Lebens über und können dar-

aus durch Wasserzufuhr in Form von Flüssigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit, wie im Falle von

Grünalgen als Photobionten (Lange & Kilian 1985; Lange et al . 1986; Lange et al . 1989), in

einen metabolisch aktiven Zustand zurückkehren. Mit dem Anstieg des Wassergehalts im Thal-

lus sind Photobionten zur Photosynthese befähigt und erreichen einen optimalen Wassergehalt

(z.B. Nash 1996). Wird dem Thallus über diesen Optimumsbereich hinaus Wasser zugeführt, so

kann die Flüssigkeit zur Diffusionsbarriere für Gase, wie z.B. Kohlendioxid, werden (Coxon et

al. 1983; Cowan et al . 1992; Máguas et al. 1997), da CO2 10 000 mal langsamer in Wasser als

in Luft diffundiert (Green et al. 1985). Die Limitierung der Kohlendioxid-Nachführung kann

zu einer Herabsetzung der CO2-Fixierung bei der Photosynthese führen (Lange & Tenhunen

1981; Lange et al. 1999), was in der Natur ungefähr zu einem Drittel der photosynthetisch ak-

tiven Zeit stattfindet (Lange et al. 2001). Somit beeinflusst der Wasserhaushalt die Anabiose,

die Aktivierung der Photosynthese, als auch ihre Kapazität.

1.3.3. Licht

Ein weiterer Faktor, der maßgeblich durch den Thallusaufbau beeinflusst wird, ist das Licht,

welches der Photobiont als Energie konvertiert, um Photosynthese zu betreiben. Der Anteil

des eingestrahlten Lichtes, der den Photobionten im Thallus erreicht, hängt von dem Grad der

Durchfeuchtung, der Pigmentierung und der Dicke des oberen Cortex ab. Man konnte sowohl

artspezifische als auch habitatspezifische Unterschiede in der Transmission durch den oberen

Cortex zwischen 88% in schattigen Habitaten, bis 45 % Transmission in sonnigen Habitaten

finden (Dietz et al. 2000; Büdel & Lange 1994). Beim Austrocknen nimmt der Lichtgenuss

der Algen proportional zum Wassergehalt ab und sinkt bei einem ausgetrockneten Thallus auf

12 – 36% ab (Ertl 1951). Bei extremer Einstrahlung kann der obere Cortex sehr dick ausge-

bildet sein und sich häufig zusätzlich durch Pigmentierung mit Flechtenstoffen oder speziellen

cyanobakteriellen UV-Schutzpigmenten (Büdel et al . 1997b; Lakatos 1997) vor schädlicher
4v. gr. anabiôsis: Wiederaufleben
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Strahlung schützen. Wie viel der ankommenden Lichtphotonen dann vom Photosystem in che-

mische Energie umgewandelt wird, oder als überschüssige Anregungsenergie in Form von Wär-

me oder langwelliger Strahlung wieder dissipiert wird (Demmig-Adams et al . 1990), hängt von

dem Organisationszustand des Photosystems ab. In der Regel ist das Photosystem jedoch an

die ökologischen Habitatgegebenheiten adaptiert und kann sich in einem gewissen Rahmen bei

photoinhibierenden Faktoren klimatisieren und regenerieren (Leisner et al. 1995, 1997)

1.3.4. Temperatur

Die Temperatur hat ebenso einen Einfluss auf die Geschwindigkeit und Effizienz von Stoff-

wechselvorgängen. Mit zunehmender Wärme laufen enzymatische und physikalische Vorgänge

schneller ab. Während der Photosynthese ist davon beispielsweise sowohl das CO2-fixierende

Enzym Ribulose-1,5-bisphosphat-Carboxylase-Oxygenase (RubisCO) als auch die Komponen-

ten der Energieumwandlungsmaschinerie, d.h. die lichtsammelnden Proteine, die Reaktionszen-

tren (Photosystem I & II), die Elektronentransportketten und die ATP-Synthase betroffen. Eine

Erhöhung der Temperatur führt zu einer höheren Photosyntheserate bis, bei zu hohen Tempe-

raturen, enzymatische Vorgänge geschädigt werden. Die mitochondriale Respiration erhöht sich

zunächst nicht in dem Maße der Photosynthese, und steigt erst ab einer bestimmten Tempe-

raturerhöhung expotentiell an. Die unterschiedlichen Reaktionen beider Stoffwechselvorgänge

resultieren in einem Temperaturbereich, in dem die Nettophotosynthese (Bruttophotosynthe-

se abzüglich der Atmung in Dunkelheit) ihr Optimum erreicht. Dieses Temperaturoptimum

ist abhängig von dem Adaptationsvermögen der Flechtenphysiologie an den Lebensraum. Bei

Flechten ist dabei nicht etwa die Durchschnitts-, Tiefst- oder Höchsttemperatur des Habitats

von entscheidender Bedeutung, sondern die Thallustemperatur während der Stoffwechselakti-

vität (Lange 1969; Kershaw 1985; Lange et al. 1998). Die meisten Flechten besitzen daher

ein relativ niedriges physiologisches Temperaturoptimum zwischen 10 und 20 ◦C. In kalten z.B.

boreal-alpinen Habitaten können sie jedoch Temperaturoptima von 5 – 17 ◦C aufweisen. Die

Flechte Letharia vulpina kann bei –8 ◦C noch positiven Stoffumsatz betreiben (Lange 1965).

Flechten der Antarktis zeigten sogar Optima zwischen 2 - 4 ◦C (Kappen & Friedman 1983)
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und Temperaturminima von –18 ◦C (Lange & Kappen 1972), während temperate Flechten

häufig bei 0 ◦C schon keine Photosyntheseaktivität mehr aufweisen (Kappen et al . 1996). Ein

entsprechend höheres Temperaturoptimum findet man in wärmeren Habitaten, wie zum Bei-

spiel bei tropischen Regenwaldflechten mit 20 – 25 ◦C (z.B. Lange et al. 2000) und ariden

Bodenkrustenflechten mit 10 – 28 ◦C (Lange et al. 1997) oder sogar 30 – 40 ◦C im Falle der

Cyanobakterienflechte Collema tenax (Lange et al . 1998). Ab Temperaturen, die über diesen

physiologisch optimalen Bereich ansteigen, wird die Respirationsrate so hoch, dass sie nicht

mehr von der Photosynthese kompensiert werden kann; es wird in diesem Falle mehr Energie

verbraucht als gewonnen.

1.3.5. Kohlendioxid-Konzentration

Auch die Kohlendioxid-Konzentration der Umgebungsluft kann Flechten unter bestimmten Um-

ständen in ihrer Photosyntheserate beeinflussen (z.B. Lange et al . 1999). Die Umgebungsluft

weist eine mittlere CO2-Konzentration von etwa 380 ppm auf. Beeinflusst durch die Photo-

synthese und Respiration aller umgebenden Organismen, steigt die CO2-Konzentration in der

Nacht an und fällt am Tage. Außerdem ist sie in Bodennähe oder im Waldesinneren durch

die Vielzahl an atmenden Bodenorganismen erhöht (Tarnawski et al. 1994). Experimentell

konnte nachgewiesen werden, dass die meisten Flechten bei normalen CO2-Konzentrationen

schon gesättigt sind, und eine Erhöhung der Konzentration sich nur dann vorteilhaft auf die

Photosynthese auswirkt, wenn die Lichtintensität über die der Lichtsättigung steigt, oder der

Diffusionswiderstand durch Wasserübersättigung erhöht wird (Lange et al. 1999).

1.3.6. Zusammenfassung: Symbiose, Thallus und Stoffwechselparameter der

Flechten

Zusammenfassend kann man festhalten, dass Flechten, eine Symbiose aus heterotrophen As-

comyceten und photoautotropen Algen und Cyanobakterien, ein optimiertes Gesamtsystem

bilden, das ein Überleben und Wachstum unter zum Teil extremen Umweltbedingungen ge-

währleistet. Das Konsortium bildet einen Thallus aus, der durch seine Struktur die Stoffwech-
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selvorgänge mit beeinflusst. Eine Reihe von Umweltfaktoren greifen in dieses System ein. Als

wichtigste sind Licht, Thallusfeuchtigkeit, Thallustemperatur und CO2-Gehalt der Umgebung

zu nennen. Ihr Einfluss variiert auf Grund von morphologisch-anatomischen und ökologischen

Gegebenheiten.

1.4. Verbreitungsmuster von Flechten

1.4.1. Allgemeine Kausalität von Verbreitungsmustern

Flechten besiedeln vor allem Gestein (epi- & endolithisch), Erdboden, abgestorbenes Pflanzen-

material (Detritus), anthropogene Substrate und kommen als Epiphyten (Aufsitzerpflanzen)

auf (corticol) oder innerhalb (endophlöodisch) der Rinde und Borke von Bäumen vor. Weniger

häufig besiedeln sie lebende Unterlagen wie immergrüne Blätter (foliicol) als Epiphylle oder

andere Flechten (lichenicol) als Parasiten. Im allgemeinen verhalten sie sich bei der Auswahl

des Substrates sehr spezifisch. Außer der Substratauswahl ist auch das Klima, wie unter 1.3

näher erläutert, von entscheidender Bedeutung. In der europäischen Vegetationsökologie wird

das Klima als der primäre Faktor im Ökosystem betrachtet, der die anderen Faktoren wie

Vegetation und Boden beeinflusst (Walter & Breckle 1999). Die wichtigsten klimatischen

Faktoren sind Sonnenstrahlung, Temperatur, Feuchtigkeit der Luft, Niederschläge, Luftdruck

und Wind. Das Großklima (Makroklima) ist meistens durch Luftströmungen oder geomorpho-

logische Gegebenheiten regional beeinflusst. Es bestimmt vergleichsweise wenig das Kleinklima

(Mikroklima). Letzteres besteht aus kleinräumigen Klimaunterschieden, in denen kleinstruktu-

rierte Räume wie Vegetation, Bodeneigenschaften oder Substrattextur die mikroklimatischen

Faktoren bedingen. Während die Verbreitung von Gefäßpflanzen recht deutlich durch die groß-

klimatischen Verhältnisse wiedergespiegelt wird, ist im Gegensatz dazu die Verbreitung von

Flechten durch deren Wechselfeuchtigkeit und thermischer Trägheit unmittelbar vom Mikro-

klima geprägt.

Kleinräumige Verbreitungsmuster können natürlich nicht allein aufgrund von abiotischen Be-

dingungen wie Substrateigenschaft und Klima erklärt werden, sondern werden auch durch die

Wechselwirkung mit den biotischen Faktoren der Organismen, wie z.B. deren Lebensstrategien,
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determiniert. Prinzipiell ist die Anzahl von relevanten Faktoren, die letztendlich zu verschiede-

nen Lebensstrategien und damit zu Verbreitungsmustern führen, unlimitiert. Einige dieser Fak-

toren sind allerdings besonders gewichtig, wie der Einfluss von Konkurrenz, Stress und Störung.

Diese Faktoren greifen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und Ebenen auf Individuum und Po-

pulation ein. Wichtige Aspekte sind hierbei Kolonisation, Überleben und Wachstum, aber auch

die Reproduktion und Accessibilität (Erreichbarkeit eines Standortes durch Diasporen) des Or-

ganismus (Jahns & Ott 1997). In allgemeinen Überlegungen zu Lebensstrategien von Flechten

werden, unter dem Vorbehalt der Übertragbarkeit des für Höhere Pflanzen entwickelten Sys-

tems (Jahns & Ott 1994; 1997), folgende prinzipielle Strategieaspekte gegenüber gestellt, wie:

einjährige versus perennierende, eingeschlechtliche versus mehrgeschlechtliche und generative

versus vegetative Verbreitung (Frey & Hensen 1995; Topham 1977; Sipman 1989; Rogers

1990). Einige auffällige Reproduktionsmerkmale von tropischen Regenwaldflechten sind zum

Beispiel die übermäßige Größe der Ascosporen (z.B. Haffellner & Bellmère 1983) in ty-

pisch tropischen Gattungen der Asterothyriaceae, Brigantiaecaea, in Lopadium, u.a., welche

die gängige Größe für Anemochorie (Windverbreitung) von 20 µm bei weitem überschreiten

(Sipman & Harris 1989). Einige Studien haben die Bildung von Conidien (von einer Hy-

phe abgeschnürte, asexuelle Spore) als vegetative Fortpflanzungsstruktur aus diesen Sporen

beobachtet (Santesson 1952; Henssen 1991) oder postulieren ihre Eignung zur Zoochorie

(Tierverbreitung), da Anemochorie bei den geringen Windbewegungen im Waldesinnern als

eher ungeeignet angesehen wird (Sipman 1983; Sipman & Harris 1989). Die dominieren-

den Familien wie Graphidaceae, Pyrenulaceae, Thelotremataceae und Tryptetheliaceae besitzen

dickwandige Sporen. Das zusätzliche Wandmaterial könnte eine Speicherfunktion übernehmen,

um eine schnellere Keimung für die Besiedlung von regelmäßig gestörten Oberflächen zu be-

werkstelligen (Santesson 1952; Sipman & Harris 1989). Verschiedene Verbreitungs- und

Reproduktionsstrategien sind zweifelsfrei wichtige Indizien für Verbreitungsmuster, doch hel-

fen sie nur eingeschränkt, Überleben und Wachstum in extremen Habitaten grundsätzlich zu

verstehen. .Daher untersucht die vorliegende Studie überwiegend ökophysiologische Zusammen-

hänge, um daraus Erklärungsansätze aufzuzeigen.
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1.4.2. Verbreitungsmuster von Flechten in den Tropen

1.4.2.1. Verbreitungsmuster in tropischen Höhenzonen

In den Tropen beobachtet man ein stark vereinfachtes Verbreitungsmuster. Grünalgenflech-

ten mit krustenartigem Wuchs dominieren im Tieflandregenwald, solche mit blattförmigen

und strauchigem Wuchs der Thalli (Makroflechten) im submontanen und montanen Regen-

wald (Sipman 1989; Sipman & Tan 1990; Montfoort & Ek 1990; Wolf 1995). Während

die Zusammensetzung der Wuchsformen stark variiert, scheint jedoch die Gesamtartenanzahl

innerhalb der verschiedenen Höhenzonen zueinander mehr oder weniger konstant zu bleiben

(Aptroot & Sipman 1997). Makroflechten mit Grünalgen als Photobionten kommen ab und

zu in der Baumkrone und höchst selten im geschlossenen Unterwuchs eines tropischen Tiefland-

regenwaldes vor (Sipman & Harris 1989). Besonders zu erwähnen ist die filamentöse Grünal-

genflechte der Gattung Coenogonium (Coenogoniaceae), die vielfach mit mehr oder weniger

horizontaler Ausrichtung im unteren Stammbereich der Phorophyten aufzufinden ist. Makro-

flechten mit Cyanobakterien als Photobionten sind jedoch regelmäßiger anzutreffen. Hier sind

zu erwähnen die heteromer aufgebauten Gattungen Coccocarpia (Coccocarpiaceae) and Stic-

ta (Stictaceaea) oder die homoiomeren Gallertflechten der Gattungen Leptogium and Physma

(Collemataceae) (Sipman 1991; Montfoort 1990). Die Dominanz im Tieflandregenwald ist

jedoch den krustigen Grünalgenflechten vorbehalten. Sie kommen mit hoher Abundanz sowohl

auf den Borken von Höheren Pflanzen (corticol) (Sipman & Tan 1990, Montfoort 1990),

als auch auf deren Blätter (foliicol) (Lücking 1994) vor. Viele corticole Flechten zählen zu

der Ordnung der Ostropales (Kauff & Lutzoni 2002) mit den Familien der Graphidaceae,

welche besonders häufig in der Baumkronenregion anzutreffen sind, und der Thelotremataceae,

wie z.B. die Gattungen Ocellularia, Phaeographis oder Thelotrema (Sipman & Harris 1989;

Kompsch & Hafellner 2000). Aber auch die Ordnung der Lecanorales mit den Familien Cla-

doniaceae, Lecanoraceae, Pyxidaceae und Ramalinaceae sind in lichteren Habitaten regelmäßig

vertreten (Sipman 1991). Auch foliicole Flechten scheinen ihre höchste Artenvielfalt im unge-

störten Tieflandregenwald zu erreichen (Lücking 1992). Dominierend sind auch hier krustige

Vertreter der Familien Arthoniaceae, Gomphilaceae, Opegraphaceae, Strigulaceae, Trichothelia-
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ceae und andere. In detaillierten Studien zur Verbreitungsökologie foliicoler Flechten in Costa

Rica wird unter anderem vermutet, dass diese besonders an die hohen Temperaturen und nie-

deren Lichtintensitäten angepasst sind, sie bleiben aber einen ökophysiologisch begründeten

Beweis schuldig (Lücking 1992).

1.4.2.2. Verbreitungsmuster an Phorophyten in tropischen Tieflandregenwälder

Im Tieflandregenwald wurden weitere Verbreitungsmuster von der Basis zur Krone von Phoro-

phyten gefunden. Van Oye (1924) differenziert fünf Baumzonen, die später auch von Johans-

son (1974) und Longman & Jeńık (1987) übernommen wurden: Baumkrone, Kronenbasis,

Stammmitte, Unterstamm und Stammbasis mit jeweils unterschiedlicher Artenzusammenset-

zung. An der Stammbasis dominieren corticole Flechten wie Coenogonium, Leptogium und

Porina, während zahlreiche Thelotremataceen, sowie verschiedene andere Gattungen, wie bei-

spielsweise Cryptothecia, Crocynia, Phyllopsora am unteren Stammbereich aufzufinden sind.

Krustige Flechten aus den Familien Graphidaceae, Trypetheliaceae und foliose Flechten der

Parmeliaceae (z.B. Bulbothrix , Parmotrema oder Relicina) erreichen hohe Abundanz und Di-

versität in der Kronenregion (Hale 1975; Sipman & Harris 1989). Dieses Verbreitungsmuster

ist besonders ausführlich innerhalb der Thelotremataceen untersucht worden, in der verschie-

dene Arten regelmäßig bestimmte Zonen besiedeln (Hale 1974, 1978). Die Artenzusammen-

setzung der vertikalen Stratifizierung variiert jedoch stark zwischen den einzelnen Untersu-

chungsgebieten und zeigt eine starke Habitatsspezifität auf (Cornelissen & ter Steege

1989; Montfoort & Ek 1990; Kompsch & Hafellner 2000). Auch bei diesen Studien

wird spekuliert, dass aufgrund des breiten mikroklimatischen Höhengradienten, insbesondere

wegen der limitierten Lichteinstrahlung und der hohen Luftfeuchtigkeit (Sipman & Harris

1989) und weniger aufgrund der Borkentextur (Cornelissen & Steege 1989; Montfoort

& Ek 1990; Kompsch & Hafellner 2000) oder Humusauflage (Montfoort & Ek 1990)

die distinkten Zonen des Baumbewuchses recht unterschiedlich ausfallen. Auch Hinweise aus

temperaten Wäldern zeigen, das die Wasserhaltekapazität der Borke oder die Menge des Stam-
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mabflusswassers ebenfalls keinen signifikanten Einfluss auf die Artenzusammensetzung haben

(Hauck et al. 2000).

1.4.3. Ökophysiologische Kausalität von Verbreitungsmustern

Zahlreiche ökophysiologische Freilanduntersuchungen haben spezielle phänotypische und geno-

typische Anpassungen von Flechten an trockene Standorte aufgezeigt. Beispielsweise können

Flechten aride bis semiaride Habitate aufgrund ihrer Photosyntheseleistungen selbst bei niedri-

gem Wassergehalt und durch die Wasseraufnahme bei Regen, Tau oder, im Fall von Grünalgen-

Photobionten, auch durch hohe Luftfeuchtigkeit besiedeln. Auf das unterschiedliche Verhalten,

Wasser auszunutzen, werden auch andere Besiedlungsgradienten von Flechtengemeinschaften

zurückgeführt. Von Wüstengebieten über besonders licht- und temperaturexponierten Habita-

ten (Inselberge, Tafelberge, Mesas, Canyons, etc.), Trockensavannen, Feuchtsavannen bis zu

gemäßigteren Standorten nehmen beispielsweise Artenreichtum und Artenanzahl der Cyano-

bakterienflechten ab, während die der Grünalgenflechten proportional zunehmen (Büdel et

al . 1997; 1999; Schultz et al . 2000). Ähnliche Wechselwirkungen zwischen Organismus und

Umwelt wurden in den letzten Jahren immer wieder auch an krustigen Flechten in ganz un-

terschiedlichen Habitaten und mit unterschiedlichen Methoden erforscht (Kappen et al. 1990;

Schroeter 1994; Lange et al . 1995; Lange & Green 1997; Leisner et al . 1997; Tre-

tiach 1995; Tretiach & Pecchieri 1995). Dabei handelte es sich jedoch vorwiegend um

Gesteinsflechten (epi- und endolithische Arten). Über die Ökologie insbesondere die Stoffwech-

selprozesse corticoler Krustenflechten hingegen ist bisher wenig bekannt (Harris 1971a & b,

1972). Verbreitungsmuster wurden an ihnen in temperaten Habitaten meist nur symptomatisch

im Zusammenhang mit Bioindikatoren für Luftverschmutzung untersucht (z.B. zusammenge-

fasst in Slack 1988; Gries 1996).
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1.5. Ökophysiologischer Erklärungsansatz zur Verbreitung

tropischer Flechten

Die Ursache der Verbreitungsmuster für die Besiedlung tropischer Regenwälder mit Grün- und

Blaualgenflechten ist noch weitgehend unbekannt. Im Hinblick auf die Verbreitung tropischer

Moose wird die ökophysiologisch begründete These vertreten, die unvorteilhafte Kombination

von hoher Temperatur, hoher relativer Feuchtigkeit und niedriger Lichtintensität sei die Ursa-

che für das seltene Vorkommen von Laubmoosen im Tieflandregenwald (Richards 1984). Als

Konsequenz dieses Mikroklimas ist die nächtliche Respiration höher als der photosynthetische

Kohlenstoffgewinn tagsüber (Frahm 1987, 1990). Da Flechten in Bezug auf Physiologie und

Ökologie zahlreiche Ähnlichkeiten mit Moosen aufweisen (z.B. Green & Lange 1995; Green

et al . 1998), wurde diese Hypothese später auch auf tropische Flechten übertragen (Lange

et al. 1994; Zotz & Winter 1994; Zotz 1999). Studien der foliosen Basidiomycetenflechte

Dictyonema glabratum (Lange et al . 1994), der Ascomyctenflechten Sticta tomentosa (Zotz

et al . 1998) und dreier Leptogium-Arten (Lange et al . 2000) in einem panamesischen submon-

tanen Regenwald ergaben, dass der nächtliche Respirations-Verlust tatsächlich häufig höher ist,

als der photosynthetische Kohlenstoffgewinn während des Tages. Im Tieflandregenwald sind die

nächtlichen Temperaturen im Mittel jedoch höher. Es wurde daher vermutet, dass die niedri-

ge Abundanz von Makroflechten auf einen zu hohen temperaturbedingten Respirationsverlust

zurückzuführen sei, der durch eine limitierte Assimilation tagsüber nicht ausgeglichen werden

kann (Lange et al. 1994; Zotz & Winter 1994; Zotz 1999). Dieser ökophysiologische Erklä-

rungsansatz scheint zuzutreffen, obwohl sich Respiration und Assimilation der Flechten an die

Thallustemperaturen während des physiologisch aktiven Zustandes adaptiert (Sundberg et

al. 1997). Übersättigung des Thallus mit Wasser ist ein weiteres Phänomen, das Photosynthese

limitieren kann. Lange und Mitarbeiter (2000) konnten zeigen, dass Übersättigung ein ernst

zunehmendes Problem für Flechten im montanen Regenwald darstellt und, dass dadurch 55 %,

selten bis zu 80% der maximalen Nettophotosynthese limitiert werden. Eine weitere Kohlenstof-

feinbuße kann dadurch eintreten, dass die Flechtenthalli im montanen (Lange et al. 2000) und

im Kronenraumbereich des Tieflandregenwalds (Zotz & Winter 1994) regelmäßig austrock-
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nen. Sie können somit nur eine kurze Zeitspanne für photosynthetischen Kohlenstoffgewinn

nutzen. Zusätzlich reaktiviert im allgemeinen Regen, am späten Nachmittag den Stoffwechsel

und fördert Kohlenstoffverlust durch die nächtlich anhaltende Respiration.

Drei kolimitierende klimatische Faktoren scheinen somit hauptsächlichen Einfluss auf den Stoff-

wechsel und damit auf die Verbreitung tropischer Flechten auszuüben: hoher Niederschlag führt

zu Wasserübersättigung, seltene Lichtereignisse und geringe Lichtintensitäten führen zu niedri-

gen Photosyntheseraten, und hohe Temperaturen führen zu erhöhten Respirationsraten. Diese

klimatischen Faktoren sind alle im Unterwuchs eines immergrünen Tieflandregenwaldes beson-

ders unvorteilhaft verknüpft. In wieweit eine schnelle Austrocknung der Flechte die photosyn-

thetisch aktive Zeit einschränkt, ist unbekannt. Wie übertragbar diese auf makroklimatischen

Messungen beruhenden Annahmen auf die Mikrohabitate der Flechten sind und wie relevant

sich diese auf das Wachstum auswirken, wurde noch nicht auf der Mikrohabitatsebene un-

tersucht. Als Konsequenz oben aufgeführter Überlegungen sollte allerdings die unvorteilhafte

Kombination der klimatischen Faktoren das Überleben von Flechten gerade im Unterwuchs

eines Tieflandregenwaldes stark einschränken. Trotzdem schafft es eine große Anzahl an krusti-

gen Flechten unter diesen extremen Bedingungen zu existieren. Somit stellen sich die in Kapitel

3 bis 5 bearbeiteten Fragen, 1) welche Strategien corticole Flechten verfolgen, um überhaupt in

diesen Mikrohabitaten zu überleben, 2) in wie weit diese Strategien durch das Mikroklima li-

mitiert werden und 3) ob die Synthese aus beiden das vorhandene Verbreitungsmuster erklären

kann?

1.6. Zielsetzung vorliegender Studien

Die meisten Untersuchungen zu tropischen Flechten beschreiben taxonomische Aspekte und

Artenvielfalt (Aptroot 1997; Aptroot et al . 1995; Aptroot & Sipman 1997; Kompsch

& Hafellner 2000; Lücking 1998; Sipman 1989; Sipman & Aptroot 1992). Weniger

Aufmerksamkeit schenkte man ökologischen Fragestellungen (Cornelissen & ter Steege

1989; Cornelissen & Gradstein 1990; Montfoort & Ek 1990; Sipman & Harris 1989;

Wolf 1993; Zotz 1999). Der physiologischen Ökologie, die kausale Zusammenhänge zwischen
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Verbreitungsmustern der Flechten, deren Bau (Morphologie und Anatomie) und ihren phy-

siologischen Leistungen herstellen soll, wurde bislang jedoch wenig Beachtung geschenkt. In

den bisher vorliegenden ökophysiologischen Untersuchungen wurden nur blattartige Flechten,

die Cyanobakterien als Photobionten besitzen, berücksichtigt. Einige Studien wurden im tro-

pischen submontanen Regenwald durchgeführt (Lange et al. 1994; Zotz et al. 1998; Lange

et al . 2000), während nur eine in einem halbimmergrünen Tieflandregenwald stattfand (Zotz

& Winter 1994). Diese Studien unterstützen die von Richards (1984) für Moose formulierte

These (siehe Kapitel 1.5 auf Seite 13) und beschreiben tropische Regenwälder, physiologisch

gesehen, als einen Grenzstandort für Makroflechten. Sie konnten allerdings nicht die hohe Ab-

undanz von Mikroflechten insbesondere der krustig-corticolen Grünalgenflechten im Tieflandre-

genwald erklären. Die vorliegende Arbeit soll diese Lücke schließen. Daher konzentriert sie sich

auf ökophysiologische Studien an corticolen Grünalgenflechten unter den für sie wahrscheinlich

ungünstigsten kleinklimatischen Bedingungen des Unterwuchses eines neotropischen immergrü-

nen Tieflandregenwaldes.

In einem ganzheitlichen Ansatz muss dazu sowohl das potentielle Spektrum der physiologischen

Leistungsfähigkeit corticoler Flechten nach funktionellen Strategien analysiert, als auch die

physiologische Limitierung durch die mikroklimatische Beeinflussung analysiert werden (siehe

Abbildung: Kapitel 1.1 auf der nächsten Seite). Um potentielle physiologische und morphologi-

sche Lebensstrategien aufzeigen zu können, wurden die Morphologie und Anatomie corticoler

Flechten und ihre physiologischen Reaktionen auf ökologische Faktoren auch unter artifiziellen

Bedingungen untersucht (Kapitel 3). Eine quantitative Analyse des Mikroklimas und eine Zu-

standsmessung corticoler Flechten im Unterwuchs eines tropischen Tieflandregenwaldes erlaubt

eine Beurteilung der physiologischen Limitierung durch das Mikroklima (Kapitel 4). Eine Syn-

these der funktionellen Strategien und der ökologischen Relevanz klimatischer Limitierung er-

möglicht, in einer produktions-ökologischen Beurteilung die Frage nach der Dominanz krustiger

Wuchsformen zu diskutieren (Kapitel 5). Vorliegende Arbeit soll desweiteren die produktions-

ökologischen Grundlagen eines flechtenreichen Tieflandregenwaldes erfassen, um sie modellhaft

einer großräumigen Beschreibung innerhalb tropischer Gebiete unter kausalanalytischen Ge-
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Abbildung 1.1.: Skizzierung der Vorgehensweise bei der Bearbeitung des Dissertationsthemas
und der übergeordneten Fragen zu den ökologischen Untersuchungen wuchs-
formbedingter Verbreitungsmuster von Flechten in den Tropen. Die verschiede-
nen Ebenen repräsentatieren Fragestellung, Forschungsansatz, Mehtoden, Dis-
kussion und Beurteilung.
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sichtspunkten zugänglich zu machen. Die Analysen des corticolen Mikroökosystems und öko-

physiologischen Verhaltens sollen somit komplementär zu bisherigen Studien das Verständnis

über Diversitätsbildung und Verbreitungsmuster von tropischen Flechten erweitern.

1.7. Arbeitshypothesen

Da bisherige Studien an cyanobakteriellen Makroflechten vorgenommen wurden, und deshalb

die Ableitung aus diesen auf Mikroflechten mit Grünalgen als Photobionten nur hypothetisch

sein können, wurden neue Gedankenansätze unter Berücksichtigung bisheriger Ergebnisse in

Arbeitshypothesen formuliert. Diese unter 1.7.1 bis 1.7.7 aufgeführten Hypothesen sollen in vor-

liegender ökophysiologischer Studie in Verbindung mit tropischen corticolen Grünalgenflechten

anhand übergeordneter Fragestellungen in Kapitel 3 bis 5 evaluiert werden:

Weisen corticole Flechten bestimmte funktionelle Lebensstrategien auf?

1.7.1. Morphologie und Anatomie vermindern die Wasserübersättigung des

Thallus

Das regelmäßige Stammabflusswasser kann zu einer Wasserübersättigung des Flechtenthallus

führen und dadurch als CO2-Diffusionsbarriere die CO2-Fixierungsrate limitieren (siehe Kapi-

tel 1.3 auf Seite 3 & Kapitel 1.5 auf Seite 13). Diese Limitierung durch Wasserübersättigung

ist ökologisch besonders in humiden Habitaten von großer Relevanz und findet bei Flechten

in der Natur ungefähr zu einem Drittel der photosynthetisch aktiven Zeit statt (Lange et al.

2001). Im montanen Regenwald kann sie aber auch die maximale Nettophotosynthese bis zu

80 % reduzieren (Lange et al. 2000). Der Grad der Wasseraufnahme und -übersättigung ist

sehr stark vom Aufbau des Flechtenthallus abhängig (Lange et al. 1993 a; Lange & Green

1996, 1997; Büdel et al. 2000) und führt daher häufig zu morphologischen Adaptationen des

gesamten Thallus (zusammengefasst in: Rundel 1988). Wichtige morphologisch-anatomische

Eigenschaften, die wasserabweisende (hydrophobe) Wirkungen zeigen, sind Auflagerungen mit

kristallinen Sekundärmetaboliten (meist Calcium-Oxalat-Kristalle; Honegger 1986), mit Hy-
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drophobinen (scheinbar ubiquitäre Pilzproteine, die sich als Polymere auf der Oberfläche von

Pilzhyphen ablagern und somit die Oberflächenspannung vermindern (Kershaw & Talbot

1998; Wösten et al . 1999; Scherrer et al. 2000), oder mit anderen hydrophoben Substanzen

wie Lipide und Proteine (Honegger 1993). Es ist vorstellbar, dass corticole Flechten nicht

nur durch die vertikale Positionierung am Stamm Wasser schneller abfließen lassen, sondern

darüber hinaus besondere morphologisch-anatomische Strukturen und Strategien entwickelt

haben, geschlossene Wasserfilme über dem Thallus zu verhindern.

1.7.2. Corticole Flechten sind an niedrige Lichtintensitäten angepasst

Die Lichtintensität ist ebenfalls ein Faktor, der die photosynthetische CO2-Fixierungsrate be-

einflusst. Grünalgen-Flechten besitzen einen komplexeren Assimilations- und Respirationsap-

parat im Vergleich zu Cyanobakterien-Flechten und haben daher häufig eine höhere Grundat-

mung. Ihr Lichtkompensationspunkt, bei dem die CO2-fixierenden Reaktionen die der CO2-

freisetzenden kompensieren, liegt daher viel höher als bei den Cyanobakterien-Flechten, welche

die niedrigsten Lichtkompensationspunkte aufweisen. (Green et al. 1991). Cyanobakterien-

Flechten treten daher häufiger in Schwachlichthabitaten auf, während Grünalgen-Flechten

meist in exponierten Lagen zu finden sind. Untersuchungen an der Gallertflechte Leptogium

azureum, die als Cyanobiont Nostoc spec. besitzt, zeigten, dass diese im Tieflandregenwald

durch unvorteilhafte Kombination von hoher Temperatur und geringer Lichtintensität am Ran-

de des Existenzminimums lebt (Zotz & Winter 1994). Im Unterwuchs tropischer Regen-

wälder, mit durchschnittlichen horizontal gemessenen Lichtintensitäten von nur 5 – 25 µmol

Photonen m−2s−1 (Chazdon et al. 1996), müssen sich besonders vertikal orientierte corticole

Grünalgen-Flechten an hohe Temperaturen und niedrige Lichtmengen angepasst haben. Bei er-

höhter Respiration sind sie vermutlich durch einen niedrigen Lichtkompensationspunkt fähig,

unter diesen Umständen noch positive Nettophotosynthese betreiben zu können.
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1.7.3. Corticole Flechten nutzen kurzzeitige Lichtflecken aus

Das Lichtklima im Unterwuchs eines tropischen Regenwaldes ist durch die Transmission und

Reflektion an Blättern und hölzernen Oberflächen nicht nur qualitativ durch eine Verschiebung

der Spektralzusammensetzung von Rot zu Fernrot und höheren Grünanteilen gekennzeichnet,

sondern besteht quantitativ auch zu 90 % aus diffuser Strahlung mit Lichtintensitäten unter

25 µmol m−2s−1 (Pearcy 1987; Chazdon 1988; Oberbauer et al. 1989; Turnbull & Yates

1993). Nur Lichtflecke von meistens 30 bis 60sec Dauer führen zu einstrahlenden Lichtintensitä-

ten über 50µmol m−2s−1. Obwohl Lichtflecke nur gelegentlich auftreten, kann ihr Beitrag an der

gesamten einfallenden PFD mit 10-85% durchaus beträchtlich ausfallen (Pearcy 1987; Chaz-

don 1988)). Bei Höheren Pflanzen im Unterwuchs konnte gezeigt werden, dass die Ausnutzung

von Lichtflecken für ein Drittel ihres Kohlenstoffgewinns verantwortlich ist (Pearcy 1987; Val-

ladares et al. 1997). Unterwuchspflanzen können geringe Lichtintensitäten ausnutzen, da sie

niedrige Lichtkompensationspunkte von 1-5 µmol m−2s−1 und niedrige Respirationsraten be-

sitzen (Chazdon et al. 1996). Des weiteren konnte gezeigt werden, dass die Photosyntheserate

nicht nur von gesättigten (”steady-state“) Charakteristika abhängt, sondern die Induzierun-

gen des Photosyntheseapparates durch Lichtflecke zu besserer Lichtausnutzungseffizienz führen

(LUE: light use efficiency) (Valladares et al. 1997). Inwiefern die Photosynthese von Flechten

ebenfalls ähnliche Charakteristika wie Höhere Pflanzen aufweist wurde noch nicht untersucht.

Da Grünalgenflechten gewöhnlich höhere Lichtkompensationspunkte besitzen als Höhere Pflan-

zen und corticole Flechten durch die vertikale Positionierung noch geringere Lichtintensitäten

erfahren, ist anzunehmen, dass sie in ihrer Photosynthese auf die Ausnutzung von Lichtflecken

angewiesen sind.

In welcher Art und Weise beeinflusst das Mikroklima den

Stoffwechselprozess corticoler Flechten?
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1.7.4. Stammabflusswasser und hohe Luftfeuchtigkeit schränken den

Austrocknungsprozess ein

In poikilohydren Organismen ist die Aktivität des Stoffwechselprozesses von Wasser in flüssiger

Form oder, wie im speziellen Fall der Reaktivierung von Grünalgen-Photobionten, auch von

Luftfeuchtigkeit abhängig (Butin 1954; Lange & Kilian 1985; Lange et al . 1986; Lange et

al. 1989; Lange et al. 1993b). Die Anzahl der Regen- und Nebeltage pro Jahr, bzw. die Relative

Luftfeuchtigkeit über den Tag, sind für die Flechten daher entscheidender als der Jahresnie-

derschlag insgesamt (Barkman 1958). Einschränkungen durch Trockenperioden sind somit

für die Vitalität der Epiphyten nachteilig. Für corticole Flechten ist die Baumborke ein recht

trockenes Habitat, da sie weniger Wasser erhält und festhält als z.B. der Erdboden. Auch die

Evaporationsrate des Borkenwassers ist höher als die des Erdbodens, so dass Borken schneller

austrocknen (Lieberum 1961). Corticole Flechten sind somit auf eine regelmäßige Nachfüh-

rung von Wasser in Form von Stammabflusswasser oder hoher Luftfeuchtigkeit angewiesen.

Die Menge an Stammabflusswasser liegt in den Tropen bei 0.4% des Niederschlags in einem

montanen Regenwald in Panama (Cavelier 1997) und weniger als 1 % (Manokaran 1979;

Franken et al . 1982) bis zu 8 % des Niederschlags in Tieflandregenwälder im Amazonasbecken

(Jordan & Heuveldrop 1981). Die ermittelten Mengen sind allerdings stark von der Mess-

methode als auch von der Baumstruktur abhängig (Jordan 1985). Eine beständige Versorgung

der corticolen Flechten mit flüssigem Wasser scheint somit gewährleistet. Allerdings haben Un-

tersuchungen regelmäßige Austrocknung der Flechten im montanen Regenwald (Lange et al .

2000) als auch in dem Kronenbereich im Tieflandregenwald um die Mittagzeit gezeigt (Zotz

& Winter 1994). Ein weiterer einflusstarker Faktor ist die relative Luftfeuchtigkeit. Hohe

Luftfeuchtigkeit könnte sowohl den passiven Prozess des Austrocknens verlangsamen als auch

nach Austrocknen den Thallusmetabolismus reaktivieren (Lange et al. 2001). Höhere relative

Luftfeuchtigkeit wurde im Waldesinneren eines borealen Waldes (Renhorn et al. 1997) und

eines temperaten Regenwaldes (Green et al. 2002) gemessen. Die hohe Luftfeuchtigkeit führ-

te sogar regelmäßig zur Wiederbefeuchtung der Grünalgenflechten über Nacht (Green et al.

2002). Folglich spielen Stammabflusswasser und hohe Luftfeuchtigkeit eine wesentliche Rolle,
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1.7. Arbeitshypothesen

um den Austrocknungsprozess zu verlangsamen und damit die physiologisch aktive Zeit der

Flechte auszudehnen.

1.7.5. Die Thallustemperatur wird durch den Phorophyten vermindert

In Flechten korreliert die Respiration direkt mit der Temperatur, d.h. die Dunkelatmung steigt

proportional mit zunehmender Temperatur. Im tropischen Tieflandregenwald sind die täglichen

Temperaturunterschiede größer als die mittleren jahreszeitlichen Schwankungen. Die Tempera-

turspannen werden mit zunehmender Meereshöhe größer. Es wird daher vermutet, dass dies die

Artenzusammensetzung durch unterschiedliche Artenpräferenzen beeinflusst. In einer Untersu-

chung an der Basidiomycetenflechte Dictyonema glabratum in Panama (Lange et al. 1994),

die vornehmlich in submontanen Höhenstufen wächst, konnte über einen Zeitraum von 14

Tagen gezeigt werden, dass die Flechte während der Nacht 72 % ihres tagsüber photosynthe-

tisch gewonnenen Kohlendioxids veratmete. Die gesamte Kohlenstoffbilanz wäre schon bei einer

theoretischen Erhöhung der Nachttemperatur um 4◦C negativ gewesen. Die durchschnittliche

Nachttemperatur im benachbarten Tieflandregenwald liegt um 6 ◦C höher. Dies könnte mit eine

Erklärung dafür sein, dass diese Flechte vornehmlich in submontanen Höhenstufen wächst und

im Tieflandregenwald selten zu finden ist. Es ist jedoch fraglich, ob die im Tieflandregenwald

gemessene Temperatur der Luft mit der des corticolen Thallus übereinstimmt oder ob letzterer

mehr von der Temperatur des Phorophyten bestimmt ist.

Die Rinde der Bäume hat eine geringe Wärmekapazität und ebenso eine geringe Wärmeleit-

fähigkeit, so dass die Temperaturamplituden groß sind. In temperaten Gebieten sind die ma-

ximalen Temperaturen im Laufe des Tages auf der südlichen Stammseite hoch, die minimalen

Temperaturen in der Nacht werden in der Vegetationsperiode durch das Blattwerk gedämpft

(Lieberum 1961). Inwieweit dieses System auf die Tropen übertragbar ist, muss geprüft werden.

Sowohl die geringe Wärmeleitfähigkeit des Phorophyten, als auch dessen Transpirationsog, der

kühles Bodenwasser durch den Stamm leitet, könnten einen kühlenden Einfluss auf die Epi-

phyten ausüben und somit die temperaturabhängige Atmungsrate vermindern. Somit ist zu
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überprüfen, inwieweit die corticolen Flechten durch Luft- und Rindentemperatur beeinflusst

werden.

1.7.6. Erhöhte Kohlendioxidkonzentrationen in unmittelbarer Nähe zur Rinde

vermindern den Diffusionswiderstand relevant

Die Nettophotosynthese ist ebenfalls von der CO2-Verfügbarkeit und -Konzentration abhän-

gig. Zum einen führt eine CO2-Erhöhung der flechtenumgebenden Luft zu einem größeren

Partialdruckgefälle zwischen Außenluft und der Luft im Inneren des Thallus, wodurch Dif-

fusionswiderstände verringert werden. Zum anderen weist das CO2-fixierenden Enzym der

Ribulose-1,5-diphosphat-Carboxylase-Oxygenase (RubisCO) auch eine Affinität zu Sauerstoff

auf, die mit steigendem CO2-Partialdruck zu Gunsten erhöhter CO2–Fixierung ausfällt. Eine

Erhöhung der CO2-Konzentration in unmittelbarer Nähe zur Flechte kann somit den Diffusi-

onswiderstand geschlossener Wasserfilme bei Wasserübersättigung des Thallus erniedrigen und

sich positiv auf die Photosynthese auswirken. Das durchschnittliche Niveau von 340 - 350 ppm

CO2 Luft wurde bei Messungen in Bodennähe häufig überschritten, da Bodenorganismen hohe

Atmungsraten aufweisen (Green & Lange 1991). Im temperaten Regenwald Neuseelands war

der CO2-Gehalt um 11% höher als außerhalb des Waldes. In der direkten Nähe zu Flechten

und Moosen stieg er sogar um 23-55 % an (Tarnawski et al. 1994). Im tropischen Regenwald

herrscht ebenfalls eine erhöhte CO2-Konzentration durch die Rindenatmung in der Umgebung

der Flechten. Untersuchungen von Zotz & Winter (1994) zeigten eine durchschnittlich um 70

ppm höhere CO2-Konzentration des Baumkronenbereiches im Vergleich zu dem unterwüchsigen

Bereich und eine CO2-Erhöhung im Bereich direkt unterhalb des Flechtenthallus. Bei photo-

synthetischer Limitierung durch häufige Wasserübersättigungsereignisse könnten die corticolen

Flechten relevante Vorteile aus einer Rindenatmungs-bedingten CO2-Konzentrationerhöhung

erzielen.

Warum dominieren krustige Wuchsformen im tropischen

Tieflandregenwald?
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1.7. Arbeitshypothesen

1.7.7. Das Biomasseverhältnis Mycobiont zu Photobiont, und das Oberflächen-

zu Volumenverhältnis des Thallus determinieren die Abundanz von

Wuchsformen

Alle mikroklimatischen Faktoren, die den Stoffwechselprozess kolimitieren scheinen im Tiefland-

regenwald äußerst negativ assoziiert zu sein. Der Kohlenstoffgewinn des Photobionten müsste

daher recht eingeschränkt sein und nur in geringem Maße zu einer Überproduktion von Me-

taboliten führen. Unter der allgemein anerkannten Voraussetzung, dass sich der heterotrophe

Mycobiont von Metaboliten des photoautotrophen Photobionten ernährt, können unter den

gegebenen Umständen nur limitiert Kohlenstoffe zur Ernährung des Mycobionten bereit ge-

stellt werden. Um einen Gleichgewichtszustand der Symbiosepartner herzustellen, muss dann

das Verhältnis der produzierenden Photobionten-Biomasse zur konsumierenden Mycobionten-

Biomasse hoch sein. Dies wirkt sich auch im Bauplan des Thallus aus. Mit geringer Verfüg-

barkeit über Pilzbiomasse muss auf Stützelemente und Stratifizierung im Thallus verzichtet

werden. Zwangsweise stellt sich dann eine unstratifizierte krustige Wuchsform ein mit großer

photosynthetisierender Oberfläche und kleinem konsumierenden Volumen. Erst wenn der Pho-

tobiont eine überschüssige photosynthetische Produktion bewerkstelligen kann, wird vermutlich

in den Aufbau der Mycobionten-Biomasse investiert. Die respirierende Hyphenmasse könnte so-

mit bei Mikroflechten gegenüber der Photobiontenmasse geringer sein als bei Makroflechten,

sodass sowohl das Oberflächen zu Volumenverhältnis, als auch das Biomassenverhältnis zwi-

schen Metaboliten-Produzent und -Konsument wichtigere Größen darstellen.
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2. STANDORTBESCHREIBUNG,

FLECHTENMATERIAL UND

UNTERSUCHUNGSMETHODEN

Corticole Grün- und Cyanobakterienflechten sind sowohl in temperaten wie auch in tropischen

Habitaten in Hinblick auf ihre physiologischen Parameter kaum untersucht. Die Ursache hierfür

ist unter anderem in der Problematik zu suchen, dass die Thalli der Krustenflechten meistens

morphologisch eng mit dem Borkensubstrat zusammen hängen, und die Messungen durch die

physiologisch aktive Rinde des Phorophyten beeinflusst werden. Auch die Zugänglichkeit und

Arbeitsbedingung speziell in tropischen Tieflandregenwäldern verlangen sowohl technischen

Geräten als auch Forschern höchste Leistungen ab. Um einen ganzheitlichen und möglichst

komplementären Ansatz verwirklichen zu können, wurde ein repräsentativer Versuchsstandort

ausgewählt mit den für Flechten vermutlich unvorteilhaftesten mikroklimatischen Bedingun-

gen: ein seit über 200 Jahren anthropogen unbeeinflusster, immergrüner tropischer Tieflandre-

genwald mit sehr diversen Vegetationsformationen (siehe Kapitel 2.1 auf der nächsten Seite).

Bei der Auswahl der Versuchsobjekte wurde darauf geachtet, dass sie morphologisch (siehe

Kapitel 2.6 auf Seite 51) und taxonomisch (siehe 2.2) divers sind, aber trotzdem den gleichen

Wuchsort mit vergleichbaren mikroklimatischen Bedingungen (siehe 2.3) okkupieren. Außerdem

sollte bei einem zwischenartlichen Vergleich der Flechtenphysiologie (siehe 2.4) die Physiologie

des Photobionten nicht zu stark durch geno- und phänotypische Parameter beeinflusst sein

und somit der Photobiont möglichst einer Gattung angehören (siehe 2.2). Des weiteren musste
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2.1. Beschreibung des Versuchsstandortes

eine Methode zur Messung des physiologischen Verhaltens von corticolen Flechten im Freiland

entwickelt werden, die den Einfluss des Phorophyten abgrenzt oder ihn eliminiert und eine

physiologische Funktionsanalyse unter artifiziellen Bedingungen erlaubt (siehe 2.4).

2.1. Beschreibung des Versuchsstandortes

Die Freilandstudien wurden in einem tropischen immergrünen Tieflandregenwald in dem Na-

tionalpark Les Nouragues im Zentrum Französisch Guyanas durchgeführt. Französisch Guyana

liegt an der Ostküste Südamerikas zwischen Brasilien und Surinam (Abbildung 2.1 auf der

nächsten Seite). Es erstreckt sich von 2◦25’ N bis 5◦55’ N und von 51◦35’ W bis 54◦28’ W.

Zusammen mit Teilen Brasiliens, Guyana, Surinam und Venezuela bezeichnet man die geo-

logische Platte auch als Guyana-Schild, das aus kristallinem und metamorphem Gestein im

Präkambrium entstand. Die äquatoriale Lage bedingt ein humides Tageszeitenklima, bei dem

die tageszeitliche Temperaturschwankung (20 bis 35 ◦C) die jahreszeitliche Amplitude über-

steigt. Die jährlichen Niederschläge variieren zwischen 2000 und 3750 mm abhängig von der

geographischen Lage (Abbildung 2.1 auf der nächsten Seite). Die für eine äquatoriale Lage

typische hohe Globalstrahlung, Temperatur und Niederschlagsmenge bedingen die Ausbildung

eines immergrünen Tieflandregenwaldes, der immer noch bis zu 90 % Französisch Guyanas be-

deckt. Der Nationalpark ”Les Nouragues“liegt 100 km südwestlich von Cayenne auf der Höhe

des 4. Breitengrades am Rande des Arataye-Beckens. Dieses ehemalige Siedlungsgebiet wurde

vor etwa 200 Jahren von der indigenen Bevölkerung verlassen und vor 15 Jahren als idealer

Ausgangspunkt für wissenschaftliche Tropenforschungen von dem französischen Wissenschaftler

Pierre Charles-Dominique wiederentdeckt. Seitdem wurde unter Subventionierung des CNRS

und des Museum Natural d’Histoire Naturelle, Brunoy die Feldstation ”Les Nouragues“am

Fuße eines Inselbergmassivs aufgebaut und wird von dem Pariser ”Association Collectif des

Nouragues“geleitet. Auf Grund der schlechten Zugänglichkeit des unwegsamen Gebietes, das

auch heute nur mit Helikopter oder in einer Zweitagesreise mit Boot und zu Fuß erreichbar ist,

war die ungestörte Entwicklung des Biotops zum Primärwald ohne anthropogene Beeinflussung

möglich und wird heute durch den Status des National Park Les Nouragues geschützt. Die vor-
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UNTERSUCHUNGSMETHODEN

Abbildung 2.1.: Geographische und klimatische Karte von Französisch Gu-
yana. Dargestellt sind die Höhenzonen, Vegetationsformatio-
nen und Zonen mit Niederschlagsangaben in mma−1. (Quelle:
http://www.cnrs.fr/nouragues/NourCarte1.htm#Guyane).
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2.2. Charakterisierung der Versuchsobjekte

liegenden Studien wurden innerhalb oder in der Nähe der Feldstationen ”Les Nouragues“(4◦05’

N, 52◦41’ W, 160 m ü.M.) durchgeführt. Der durchschnittliche Jahresniederschlag liegt zwischen

2500 und 2900 mm, verteilt auf 280 Tage im Jahr, mit einer weniger ausgeprägten Trockenzeit

um September und Oktober und einem leichten Niederschlagsrückgang im März. Die Waldfor-

mation ist geschlossen und bis zu 45 m hoch. Für eine detaillierte Beschreibung der Vegetation

und abiotischer Bedingungen wird auf Poncy et al. (2001) und Grimaldi & Riéra (2001)

verwiesen. Die Feldkampagnen wurden im Februar, Oktober und November 1999 realisiert.

Die physiologischen und mikroklimatischen Messungen und die Sammlung der Grünalgenflech-

tenproben wurden im Unterwuchs 100 m nordöstlich1 der Station an der Stammbasis zweier

Bäume ausgeführt (Eriotheca sp. , Bombacaceae & Virola michelii , Myristicaceae). Die physio-

logischen Untersuchungen fanden im Unterwuchs an west- bis süd- orientierten Proben beider

Phorophyten, die mikroklimatischen Messungen nur an Eriotheca sp. statt. Um Abundanz

und Artenreichtum von Cyanobakterienflechten annäherungsweise zu ermitteln, sind zufällige

Stichproben im gesamten Gebiet des Nationalparks entnommen worden.

2.2. Charakterisierung der Versuchsobjekte

Als Versuchsobjekt wurden vier corticole Grünalgenflechten ausgewählt, die mit hoher Ab-

undanz im Unterwuchs des Standortes und gewöhnlich gemeinsam auf ebener Borke aufzu-

finden sind (Abbildung: Kapitel 2.3 auf Seite 29). Obwohl sie direkt nebeneinander wachsen

und einem fast identischen Mikroklima ausgesetzt sind, weisen sie doch grundsätzlich unter-

schiedliche Wuchsformen auf. Die Grünalgenflechten Thelotrema alboolivaceum (Nyl.) Hale

(Thelotremataceae) und Cryptothecia rubrocincta (Ehrenb.) Thor (Arthoniaceae) besitzen

ein krustiges Thalluslager, während Phyllopsora cf. corallina (Eschw.) Müll. Arg. (Baci-

diaceae) einen krustig-squamulosen und Coenogonium linkii Ehrenb. (Coenogoniaceae) einen

filamentösen Aufbau zeigen (Abbildung: Kapitel 2.2 auf der nächsten Seite). Die Arten sind

strikt endoperidermal, das heißt, die Hyphen der Flechte penetrieren nur die obersten abge-

storbenen Korkzellen und dringen nicht in das unterliegende, lebende Gewebe der Rinde ein.
1Alle Angaben der Himmelsrichtungen korrelieren mit dem magnetischen Norden und weichen von dem geo-

graphischen Norden um +17◦ab
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A

C

B

D E

Abbildung 2.2.: Impressionen aus dem Unterwuchs des Versuchsstandortes. (A) Corticoler
Flechtenbewuchs eines repräsentativen Phorophyten. (B) Lichtflecke zur Mit-
tagszeit im Unterwuchs und (C) auf dem Versuchsphorophyten. (D) Immer-
güner Tieflandregenwald in Les Nouragues. (E) Photosynthesemessungen am
Versuchsstandort in situ.
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C D

A B

Abbildung 2.3.: Die corticolen Grünalgenflechten T. alboolivaceum (A), C. rubrocincta (B), P.
corallina (C) und C. linkii (D) am natürlichen Standort (Teilstrich: 2 cm).

Als Photobionten besitzen drei der untersuchten Flechten Grünalgen der Gattung Trentepohlia

Martius (Ulvophyceae), während P. corallina die Grünalge der Gattung Pseudochlorella Lund

(Trebouxiaphyceae) aufweist (Ahmadjian 1967; Brako 1991; Ettl & Gärtner 1995). Für

die physiologischen Untersuchungen wurden nur Thalli ausgewählt, die in südlicher bis westli-

cher Richtung exponiert und in Höhe von 50 bis 130 cm an den Phorophyten lokalisiert waren.

2.3. Messungen der mikroklimatischen Bedingungen

Durch Mangel an mikroklimatischen Informationen der unmittelbaren induktiven Umgebung

corticoler Flechten wurden vergleichende Messungen in verschiedenen Mikroökosystemen wie

Unterwuchs, Lichtungsnähe und Baumfalllücke durchgeführt (siehe Abbildung: Kapitel 2.4 auf

Seite 32). Dabei wurden die Faktoren Temperatur, Relative Feuchtigkeit und Intensität der pho-

tosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) im Wellenlängenbereich: 400 – 700 nm berücksichtigt.
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Die photosynthetisch aktive Photonenflussdichte (PFD) der PAR wurde mit 2π Quantum-

Sensoren (LI-190SA; Li-Cor Inc., Lincoln, NE, USA) und mit neu konstruierten Gallium-

Arsenid Photodioden (GaAsP, G1118; Hammamatsu, Photonics, Hammamatsu City, Japan)

gemessen. Zur Optimierung der Messung von vertikal einfallender PFD wurde das tonnenför-

mige Plastikgehäuse der GaAsP niedriger als bei handelsüblichen Li-Cor Sensoren ausgeführt

und zum Nivellieren und Positionieren der GaAsP auf einer Seite abgeflacht. Um eine ver-

gleichbare Cos-Reaktion der Sensoren zu erzielen, wurden die GaAsP mit einem linsenförmigen

Diffusor aus weißem Teflon ummantelt und am Versuchsstandort unter tropischem Lichtklima

gegen Li-Cor Sensoren kalibriert. Die Lichtmessungen fanden in einer Höhe von 120 bis 200cm

über dem Boden statt. Um die Lichtintensitäten zu messen, die corticole Flechten in ihrer

vertikalen Ausrichtung natürlicherweise erhalten, wurden vier Sensoren vertikal jeweils in eine

Himmelsrichtung ausgerichtet. Zusätzlich wurde ein Sensor westlich horizontal positioniert, um

vergleichbare Daten für mehr oder weniger horizontal ausgerichtete Flechten (wie z.B. C. linkii)

zu ermitteln. Die mikroklimatischen Messungen fanden im Unterwuchs des Primärwaldes zwi-

schen 13.10. – 30.10.99 statt. Vergleichende Absolutmessungen der PFD wurden vom 05.10. bis

10.10.99 und vom 05.11 bis 12.11.99 auf dem Helikopterlandeplatz und vom 17.11. bis 22.11.99

auf dem Plateau des benachbarten Inselbergs durchgeführt. Der Niederschlag wurde während

des gesamten Zeitraumes von der meteorologischen Station in Les Nouragues gemessen. Um zu

prüfen, ob krustige Flechten stärker von der Borke des Phorophyten oder von der umgebenden

Luft beeinflusst werden, wurden Nickel-Chromnickel-Thermoelemente an unterschiedlichen Po-

sitionen in der Borke, am Flechtenthallus und 1 cm über der Flechte angebracht. Als Referenz

für die Thermoelemente diente ein Thermistor (10 TCRT; Campbell Scientific Ltd., Leicesters-

hire, GB). Die Lufttemperatur und Relative Luftfeuchtigkeit an den Versuchsstandorten wurden

in 2 m Abstand von den Phorophyten und in einer Höhe von 1.5 m über dem Boden registriert

(HMP 35; Campbell). Jeder Sensorwert wurde alle 30 s erfasst, und der Mittelwert (bei PFD

- Messungen ebenfalls der Maximumwert) alle 5 min in einer elektronischen Datenerfassungs-

anlage (CR10x; Campbell), die zusätzlich mit einem Relais Multiplexer (AM416; Campbell)

ausgestattet war, gespeichert. Alle Daten wurden auf Normalverteilung mittels Shapiro-Wilk-
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Test untersucht, und Häufigkeit und Signifikanz mit ANOVA- oder Kolmogorov-Smirnov-Test

überprüft (Statistica 5.1.; StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA).

2.4. Messungen des physiologischen Verhaltens

Gaswechsel- und Chlorophyll a Fluoreszenzmessungen sind zwei von vielen Methoden zur Quan-

tifizierung der Vitalität und des Wachstums von Organismen. Dabei geben beide Methoden nur

einen stichprobenartigen Zustandsbericht über die photosynthetische Effizienz, aufgrund derer

generelle Verhaltensweisen des Organismus extrapoliert werden können. Um die photosyntheti-

sche Effizienz corticoler Flechten zu untersuchen, wurden der CO2-Gaswechsel mit einem trag-

baren CO2 /H2O Porometer (HCM-1000; H. Walz, Effeltrich, D) und die Chlorophyll a Fluores-

zenz mit einem miniaturisierten Puls-Amplituden-Modulations Fluorometer (Mini-PAM; Walz)

ermittelt (siehe Abbildung: Kapitel 2.4 auf der nächsten Seite). Um die methodischen Schwierig-

keiten zu überwinden, das auf corticole Flechten sowohl im Freiland als auch unter artifiziellen

Bedingungen einfallende Licht, die Chlorophyll a Fluoreszenz und den CO2-Gaswechsel simul-

tan zu messen, musste eine neue Küvette konstruiert werden. Für die Messungen wurde nur

frisch gesammeltes Probenmaterial verwendet, da sich länger aufbewahrte Proben bereits nach

einigen Stunden oder nach Austrocknung physiologisch unterschiedlich verhalten haben oder

geschädigt waren. Daher mussten alle physiologischen Untersuchungen direkt vor Ort durch-

geführt werden und konnten nicht wie üblich, für eine eingehende Faktorenanalyse der physio-

logischen Parameter in ein Labor transportiert werden. Bei der Entnahme wurden die Proben

mitsamt der Borke vom Phorophyten vorsichtig abpräpariert Die Proben wurden unmittelbar

danach gewässert und von assimilierendem Material wie Rinde, Algen, Lebermoose oder ande-

ren Organismen unter einem Stereomikroskop gereinigt. Anschließend wurden die Messungen

nach einer halbstündigen Wässerung in Regenwasser, bei Dunkelheit gestartet. Es konnte si-

chergestellt werden, dass bei dieser Präparationsmethode der zu untersuchenden Proben kein

assimilierendes Substratmaterial zurückblieb. Dies wurde durch Gaswechsel- und Chlorophyll

a Fluoreszenzmessungen an zufällig ausgewählten, ähnlich präparierten Borken, von denen der
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Abbildung 2.4.: Aufbau der Mikroklima- und Messapparaturen des Gaswechsels und der Chlo-
rophyll a Fluoreszenz. Mikroklimasensoren der horizontalen (A) und vertikalen
Lichtmessung (B). Temperatureelemente und Datenlogger (C). Neu konstru-
ierter Messküvettenkopf (D). Aufbau der Messapparatur im Freiland (E). Kon-
struktionsskizze des Messküvettenkorpus (F & G).
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Flechtenthallus entfernt wurde, und an Proben, mit ausgetrocknetem Thallus aber gleichzeitig

befeuchteter Borke, evaluiert.

2.4.1. Gaswechselmessungen

2.4.1.1. Apparatur und Methode der Gaswechselmessung

Die Gaswechselmessungen wurden in Anlehnung an die Methoden von Schulze et al. (1982)

und Lange et al. (1984) durchgeführt. Das verwendete tragbare CO2 /H2O -Porometer ar-

beitet als offenes Gaswechselmesssystem (siehe Abbildung: Kapitel 2.4 auf der vorherigen Sei-

te). Dabei wird der zu messende Organismus in der Küvette mit kontinuierlich angesaugter

Umgebungsluft (Referenzgas) durchströmt, und die CO2 /H2O-Konzentrationsänderung des

Luftgemisches durch den Organismus gemessen. Die CO2 /H2O –Konzentrationen der ange-

saugten Umgebungsluft (Absolutmessung) und die des relativen Nullpunkts, der den system-

immanenten Fehler der Apparatur beinhaltet und als rechnerische Bezugsgröße für den ei-

gentlichen Messpunkt dient (Nullpunktmessung), werden zeitlich vor und nach der Messung

der Konzentrationsänderung durch den Organismus festgehalten, um Veränderungen während

der Messreihe nachträglich interpolieren zu können. Die eigentliche Differenzmessung zwischen

Referenzgas und Messpunkt wird nicht, wie in herkömmlichen Messapparaturen, gleichzeitig,

sondern zeitlich hintereinander gemessen. Aus Platzersparnis sind hierbei die Gasanalysato-

ren auf Infra-Rot-Basis (IRGA; BINOS 100 / 4PS; Heraeus, Hanau, D) entlang nur eines

pneumatischen Weges angeordnet und benötigen keine zwei Wege wie frühere Anlagen. Der

Zweikanal-NDIR-Gasanalysator weist eine Fehlertoleranz von < 0.1 ppm CO2 und < 15 ppm

H2O im Differenzmodus und < 0.3 ppm CO2 und < 30 ppm H2O im Absolutmodus auf. Der

verwendete IRGA weist keine Querempfindlichkeit durch CO2- und H2O-Messung auf, was ex-

perimentell überprüft wurde. Als Referenzgas wurde nicht die ambiente Umgebungsluft verwen-

det, da verschiedene Publikationen auf eine erhöhte CO2-Konzentration in unmittelbarer Nähe

von Borken hinweisen (Zotz 1992; Zotz & Winter 1994, Tarnawski et al . 1994). Um die

CO2-Konzentration zu analysieren und die corticolen Flechten in einem möglichst naturnahen

Mikroklima zu belassen, wurde die Luft als Referenzgas direkt über Flechtenbewuchs aus einem
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Bereich von ca. 0.2 m2 mittels eines perforierten Teflonschlauchs angesaugt, der spiralförmig um

einen mit Flechten bewachsenen Baum gewunden war. Die ambienten CO2–Konzentrationen

innerhalb der Küvette betrugen zwischen 360 und 380ppm, mit einer Veränderung um durch-

schnittlich 9 ppm (SD : 6) während der Messungen.

Mit einer Kältefalle (MKG1, Walz) wurde in der Küvette eine Relative Luftfeuchtigkeit von

80 % eingestellt, um ein langsames Austrocknen des Flechtenthallus hervorzurufen, aber gleich-

zeitig eine Wasserkondensation innerhalb der Küvette zu verhindern. Es konnte keine konstante

Temperatur in der Küvette aufrechterhalten werden, da die automatisierte Kühlung der Luft

eine starke Störung des CO2-Gaswechselsignals bei gleichzeitig geringem Assimilationssignal

der corticolen Flechten verursachte. Deshalb wurde auf eine Temperaturregelung verzichtet.

Eine Schwankung der Thallustemperatur während der Aufnahme von Lichtsättigungskurven

um 7 ◦C zwischen 29 – 37 ◦C und während der Lichtfleckensimulation um 27 – 34 ◦C konnte

daher nicht vermieden werden. Mit Verweis auf makroklimatische Daten wurde angenommen,

dass dieser Temperaturbereich im Rahmen der natürlichen Exposition ist (siehe 4.1.2). Die

einfallende Strahlung wurde in vivo künstlich mit einem variablen Stativsystem und einer Ha-

logenlampe (35 W, Osram, Berlin, D) erzeugt, deren Strahl mit einem sandstrahlgeblasenen

Glasdiffusor zerstreut und mit verschiedenen Kombinationen von Neutralfiltern (Nr. 209, 210,

211 & 299; LEE Filters, Hampshire, GB) auf eine ungefähre PFD eingestellt wurde. Da das

Licht nicht homogen in der Küvette und auf dem Probenmaterial verteilt war, wurde die PFD

an 12 Punkten in der Küvette gemessen, um den Mittelwert zu bestimmen. Die Werte der Net-

tophotosynthese (NP) und Dunkelrespiration (DR) der Gaswechselmessungen beziehen sich als

Bezugsgröße auf den Chlorophyll a & b - Gehalt und auf die Oberfläche der Flechtenproben.

2.4.1.2. Konstruktion der Messküvette

Der grundsätzliche Aufbau der klimatisierten Messküvette (1010-M; H. Walz) wurde bis auf

den Plexiglaskorpus und die Bedienungselemente beibehalten. Der vorwiegende Teil der Elek-

tronik ist in einem Griff untergebracht, an dem die pneumatischen Verbindungsschläuche (1.75

m) und das elektronische Verbindungskabel zur Zentraleinheit (HCM-1000, H. Walz) befes-
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tigt sind. An der Messküvette befinden sich eine Reihe von Sensoren, die wichtige Messgrößen

registrieren. Innerhalb und außerhalb des Korpus befinden sich Thermoelemente (Pt 100 1
2

DIN; Fehlertoleranz ± 0.2 ◦C) zur Bestimmung der Küvetten- und Umgebungstemperatur.

Eine kapazitive Messzelle zur Luftfeuchtebestimmung (angegebene Fehlertoleranz ± 2 % RH;

experimentell überprüfte Fehlertoleranz im Bereich 95 – 100% RH: ± 4 % RH) ist hinter dem

Eingang des einströmenden Referenzgases positioniert. Die Klimatisierung der Messküvette er-

folgt über Peltierelemente, die mit inneren und äußeren Wärmetauschern thermisch verbunden

sind und mit einem Außenventilator gekühlt werden. Ein Fächer, der zwischen den inneren

Rippen des Wärmetauschers schwingt, ist sowohl für eine Ventilierung der Messküvette, als

auch für eine Herabsetzung der Grenzschicht an der Flechtenoberseite verantwortlich.

Der Messküvettenkorpus wurde innerhalb einer Testphase von 21
2 Jahren neu entwickelt, kon-

struiert und in mehreren Freilandmessungen erprobt (Siegel 2000). Zwei Grundprinzipien

wurden strukturell vereinigt: Zum einen die in situ Messung der corticolen Flechte direkt am

Baum, ohne Abpräparation oder eingeschränkter Befeuchtung durch Blockierung des abfließen-

den Wassers, wie sie bisher in Untersuchungen bei epilithischen Krustenflechten durchgeführt

wurden (Kappen et al . 1990; Schroeter et al . 1992), zum anderen die simultane Erfas-

sung eines weiteren vom Gaswechsel unabhängigen photosynthetischen Parameters, der im

eingeschränkten Maße den Wasserstatus der Flechte beurteilen kann. Der Plexiglaskorpus ist

stereometrisch aus einem Hexaeder aufgebaut, bestehend aus einem Quader, der sich in ein

ungleichschenkliges Prisma verjüngt (siehe Abbildung: Kapitel 2.4 auf Seite 32). Im Quader

sind die Sensoren, die Kühlrippen des Peltierelements und der Fächer untergebracht. Auf ihm

ist die zylinderartige Einführöffnung für die Glasfiberoptik der PAM im 45◦Winkel angebracht,

die mittels eines O-Ringes das Glasfiberkabel abdichtet und ihm einen Spielraum von 20 mm

gewährt. Am Ende des Messkopfes erstreckt sich eine Küvettenöffnung von 10.5 cm2 als Mess-

flächenausschnitt, auf die verschiedene Adapterplatten montiert werden können. Sie steht zum

Quader in einem Winkel von 15◦und gewährleistet so einen unproblematischen Andruckwinkel

der Messküvette und lässt die Glasfiberoptik im üblichen Winkel von 60◦zum Messobjekt ste-

hen. Gegenüber ist ebenfalls angeschrägt ein Lichtfenster aus Quarzglas eingebaut, welches in
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situ einfallendes Sonnenlicht (inklusive UV-Spektren) und in vivo artifizielles Licht mit gerin-

ger Strahlungsabsorption und Schattenwurf gewährleistet. Ein seitlich montierter Spiegel kann

ergänzend zur Einstrahlung gespiegelten Sonnenlichts genutzt werden. Um die in situ häufig

kleinräumige Lichtverteilung auf dem Objekt registrieren zu können, wurden ebenfalls seitlich,

unmittelbar neben dem Versuchsobjekt und in verstellbarer Höhe, ein Miniquantensensor po-

sitioniert (MQS; H. Walz; blauempfindliche Photodiode mit Filterkombination; Fehlertoleranz

± 5 %). Die Blatttemperatur wird mit einem berührungslosen Infrarotsensor aufgenommen

(Fehlertoleranz ± 0.25 ◦C), der seitlich innerhalb der Küvette parallel zum Versuchsobjekt

ausgerichtet ist. Durch einen Abstand von 6 bis 8 mm zum Objekt erfasst er eine wesent-

lich größere kreisförmige Messfläche mit 8.3 mm Durchmesser, als die punktuelle Messung mit

Thermoelementen. Der Gaswechselausgang der Küvette befindet sich direkt neben dem Ver-

suchsobjekt. Durch die sich verjüngende Stereometrie des Korpus, die Strömungshindernisse

der Sensoren und die Entnahme des Luftstroms mit maximaler Distanz zum Eingang, wird eine

optimale Durchmischung der Küvette und schnelle Ansprechzeit des Gaswechselsignals erreicht.

Der Messküvettenkopf ist mit mehreren Dichtungsringen und Platten abgedichtet und auf den

Haltegriff geflanscht. Die Küvette bzw. der Messflächenausschnitt wird zum Baum hin über aus-

wechselbare Adapterplatten abgedichtet, an denen 5 – 10 mm hohe Neopren-Dichtungen auf

verschieden radialen Wölbungen befestigt wurden. Je nach Krümmung der Phorophytenober-

fläche kann so eine Adapterplatte mit idealer Wölbung gewählt werden, um die Luftzirkulation

in der Küvette möglichst abgeschlossen zu halten. Zur Erleichterung des manuellen Anpressens

der Küvette an den Phorophyten wurde am Ende des Griffs eine Halterung mit verstellbaren

Stabbeinen angebracht.

2.4.1.3. Datenverarbeitung und Auswertung

Die in der Tabelle 2.1 auf der nächsten Seite dargestellten Eingangsgrößen wurden pro Mess-

punkt direkt erfasst und dienten als Grundlage für die Gaswechselberechnungen.
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Messgröße Kurzdefinition Einheit

MPCO2(H2O) CO2- bzw. H2O-Differenzwert eines Messpunktes MP ppm
ZPCO2(H2O) CO2- bzw. H2O-Differenzwert eines Nullpunktes ZP ppm
ce CO2-Stoffmengenanteil am Messküvetteneingang ppm
Tcuv Temperatur in der Küvette ◦C
Tleaf Blatttemperatur ◦C
RH Relative Feuchte in der Messküvette ◦C
Flow Durchflussmenge am Messküvetteneingang ml/min
LA Leaf Area (Fläche, Gewicht oder Chl) cm2, mg, µg
Press barometrischer Luftdruck HPa

Tabelle 2.1.: Erfasste Eingangsgrößen während eines Messpunktes mit Abkürzung, Definition
und Einheit.

Die Berechnung der CO2- (ce – co) bzw. H2O-Differenz (wo – w e) ergibt sich als Differenz

zwischen MP und ZP und beinhaltet jeweils einen gerätebedingten Empfindlichkeitsfaktor in

Abhängigkeit der Gas-Grundkonzentration und eine Druckkorrektur.

(ce − co) = (ZPCO2 − MPCO2) ∗ (
1
c
) ∗ (Pnorm/Pabsolut) (2.1)

bzw.

(wo − w e) = (MPH2O−ZPH2O) ∗ (
1
h

) ∗ (Pnorm/Pabsolut) (2.2)

mit:

co = CO2-Stoffmengenanteil am Messküvettenausgang [ppm]

w e = H2O-Stoffmengenanteil am Messküvetteneingang [ppm]

wo = H2O-Stoffmengenanteil am Messküvettenausgang [ppm]

c = Empfindlichkeitsfaktor der CO2-Differenzmessung [dimensionslos]

h = Empfindlichkeitsfaktor der H2O-Differenzmessung [dimensionslos]

Pnorm = Druck des Gases, auf den der IRGA bei der Kalibrierung normiert wurde [hPa]

Pabsolut = tatsächlicher Gesamtdruck des Gases während eines Messpunktes [hPa]

Die Berechnung des Stoffmengenanteils wo erfolgte dabei aus:

wo =
(SDD(Tcuv) ∗ RH )

Pcuv
(2.3)
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mit:

SDD = Sättigungsdampfdruck bei Messküvettentemperatur Tcuv

RH = Relative Feuchte in der Messküvette während eines Messpunktes MP [%]

Pcuv = Gesamtdruck in der Messküvette während eines Messpunktes MP [hPa]

Die weiteren Gaswechselparameter wurden auf Grundlage der Zustandsgleichung Idealer Gase

von Gay & Lussac berechnet. Die Berechnung des molaren Flusses (ue) wie folgt:

P ∗ V = n ∗ R ∗ T ⇒ n =
(V ∗ P)
(R ∗ T )

⇒ (
n
t
) =

(V ∗ P)
(t ∗ R ∗ T )

(2.4)

mit:

ue = n / t [mmol s−1]

P = Druck des Gases [kPa]

V = Volumen des Gases [m3]

n = Stoffmenge des Gases [mol]

R = Gaskonstante [ J mol−1 K−1)

T = absolute Temperatur [K]

V/t = Durchflussmenge [ml/min]

Die Berechnungen der Evaporationsrate (E) und Nettophotosynthese (NP) erfolgten nach Vor-

gaben von Caemmerer & Farquhar (1981):

E =
(ue ∗ (wo − w e))
(LA ∗ (1 − wo))

(2.5)

bzw.

NP =
(ue − (1 − w e)
(LA ∗ (1 − wo))

∗ (ce − co) − E ∗ ce (2.6)

mit:

E = Transpirationsrate [mmol m−2 s−1]

LA = Bezugsgröße, als Blattfläche [cm2], Trockengewicht [g] oder Chl a [mg]

NP = Nettophotosyntheserate [µmol m−2 s−1]
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Da die auf das Gerät abgestimmte Software (DA-1000, Version 1.01; Walz) die Rekalkulation

von großen Datenmengen nicht zulässt, wurde eine eigene Berechnungsoberfläche auf EXCEL-

Basis programmiert. Sie lässt u.a. die Kalkulation großer Rohdatenmengen von verschiedenen

Bezugsgrößen, Interpolation der Daten bezüglich CO2 /H2O-Nullpunktsverschiebung, Korrek-

tur der Lichtintensität, Korrektur des Einflusses der Phorophytenrespiration und den Abgleich

mit simultan gemessenen Daten der Chlorophyll a Fluoreszenz zu.

2.4.2. Chlorophyll a Fluoreszenz

2.4.2.1. Prozesse der Chlorophyll a Fluoreszenz

Während der Anregung durch Lichtabsorption werden die π-Elektronen des Chlorophylls aus

dem Grundzustand (S0) auf ein energetisch höheres Schwingungsniveau, dem Singulett-Zustand

(S1 und S2), gehoben. Aus diesem Anregungszustand kann die Energiedissipation durch photo-

chemische Arbeit, d.h. Weiterleitung der Elektronen in die Elektronentransportkette der Licht-

reaktion, durch thermische Energieabgabe in Form von Wärme oder durch Fluoreszenz in Form

langwelligem Rotlichts, erfolgen. Die Fluoreszenz stellt somit photochemisch nicht genutzte An-

regungsenergie dar. Sie ist um so geringer, je effektiver die Anregungsenergie für photochemi-

sche Arbeit genutzt und, im Fall des Photosystems II (PS II), in die Elektronentransportkette

weitergeleitet werden kann. Da das Photosystem I nur einen geringen Anteil (2-5 %) am Fluo-

reszenzsignal beiträgt, geht die Fluoreszenz weitgehend vom PS II aus (Krause & Weis 1991).

Die nicht invasive Messung der Chlorophyll a Fluoreszenz am PS II, z.B. mit einem pulsmo-

dulierten Fluorometer, liefert daher wichtige Anhaltspunkte über die Effizienz der photosyn-

thetischen Lichtreaktion (Schreiber et al. 1986, Schreiber & Bilger 1993). Die Intensität

der Chlorophyllfluoreszenz ist von zwei physiologischen Prozessen beeinflusst, der photochemi-

schen und der nicht-photochemischen Fluoreszenzlöschung (Quenching). Die photochemische

Fluoreszenzlöschung (qP: Photochemical Quenching) ist abhängig vom Redoxzustand des Elek-

tronenakzeptors QA des PS II, während die nicht-photochemische Fluoreszenzlöschung (qN oder

NPQ: Non-Photochemical Quenching) durch mehrere von der photochemischen unabhängige

Mechanismen beeinflusst wird. Die wichtigsten Mechanismen der nicht-photochemischen Fluo-
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reszenzlöschung sind 1) verursacht durch Wärmeabgabe korrelierend mit dem Protonengradien-

ten über die Thylakoidmembran (energieabhängige Fluoreszenzlöschung) im Reaktionszentrum

des PS II oder in den Lichtsammelantennen durch Kopplung von Zeaxanthin an ein protonier-

tes Thylakoidprotein (Bukhov et al. 2001b), 2) durch Schwachlicht ausgelösten Übergang der

Anregungsbereitschaft der Photosysteme (”state shift“) vom sogenannten Zustand 1 (state 1)

zum Zustand 2 (state 2), wobei PS I einen erhöhten Anteil an Fluoreszenz emittiert (Williams

& Allen 1987), und 3) durch photoinhibitorische Reaktionen des PS II, des Xanthophyllzyklus

(Demming-Adams & Adams 1992), Mehler Reaktion (Schreiber & Neubauer 1990) und

zyklischen Elektronen Transport (Heber et al. 2000) auf Starklicht (photoinhibitorische Fluo-

reszenzlöschung). Mit der Chlorophyll a Fluoreszenzmessung kann somit die photosynthetische

Effizienz der Umwandlung von Anregungsenergie in photochemische Energie ermittelt werden.

2.4.2.2. Apparatur und Methoden der Chlorophyll aFluoreszenz

Die kompakte Apparatur (Mini-PAM; H. Walz) setzt sich aus einer Zentraleinheit zusammen,

bestehend aus integrierten Bedienungs-, Emitter- und Detektorelementen. Von dieser wird über

eine Fiberoptik sowohl das modulierende Messlicht einer lichtemittierenden Diode (LED; Spek-

tralmaximum: 650 nm), als auch das Anregungslicht (aktinisches Licht) getrennt angesteuert

und auf das Versuchsobjekt gestrahlt. Die resultierende Fluoreszenz wird durch einen Langpass-

filter (Transmissionsbereich >700 nm) aus dem reflektierten Licht herausgefiltert und detektiert.

Die Intensität des Messlichtes ist dabei so gering, dass unbeeinflusst die Dunkelfluoreszenzaus-

beute (F o) im dunkeladaptierten Zustand und die Grundfluoreszenz (F ’) der energetisierten

Thylakoidmembran im stationären Zustand gemessen werden kann. Die Intensität (2000 µmol

Photonen m−2s−1) und die Dauer (600ms) des sättigenden Lichtpulses wurde optimiert, um

die Fluoreszenzemission vollständig zu sättigen (Fm’), ohne die Proben zu photoinhibieren. Bei

einer Messung wird die Grundfluoreszenz (F ’) und während des Sättigungspulses die maxima-

le Fluoreszenz bei energetisierter Thylakoidmembran (Fm’) gemessen. Aus diesen Parametern

lässt sich als ein Maß für die photochemisch umgewandelte Menge der Anregungsenergie, oder

als Näherung an eine relative Elektronentransportwirksamkeit von PS II, die sogenannte Quan-
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teneffizienz des Elektronentransportes im energetisierten Zustand (yield, ∆F /Fm’ ) am PS II

berechnen (Genty et al. 1989, van Kooten & Snel 1990).

Yield =
(Fm ′ − F ′)

Fm ′ = ∆F/Fm ′ (2.7)

Die apparenten Raten des photosynthetischen Elektronentransports (ETR) wurden aus dem

Quantenfluss (∆F/Fm’ ) und der Lichtintensität (PFD) wie folgt berechnet:

ETR = 0.5 ∗ ∆F/Fm ′ ∗ PFD (2.8)

Der Faktor 0.5 berücksichtigt die Verteilung der Anregungsenergie auf die Photosysteme I

& II. Der für Höhere Pflanzen normalerweise verwendete Reflektionsfaktor von 0.84, der eine

durchschnittliche Erniedrigung des einstrahlenden Lichtes durch Transmission und Reflektion

an der Blattepidermis angibt (Ehleringer 1981), ist auf Flechten nicht übertragbar. Zwei

Studien über die Transmission durch die obere Rindenschicht von Flechten zeigten eine Ab-

hängigkeit sowohl vom habitatspezifischen Lichtklima, als auch vom Wassergehalt (Dietz et

al . 2000; Ertl 1951; Büdel & Lange 1994; Gauslaa 1984). Unter schattigen Bedingungen

betrug die Transmission durch die obere Rindenschicht 88 %, während sie unter sonnigen nur

45 % betrug. (Dietz et al . 2000; Büdel & Lange 1994; Gauslaa 1984). Aufgrund dieser

Unterschiede wurde keine Korrektur der Anregungsenergie durch einen Reflektionsfaktor vor-

genommen.

Konnte die Messung mit dunkeladaptierten Proben begonnen (d.h. unter Inaktivität lichtabhän-

giger Enzyme des Calvin-Zyklus) und die Dunkelfluoreszenzausbeute F 0, sowie die maximale

Fluoreszenz im nicht-energetisierten Zustand der Thylakoidmembran (Fm) bestimmt werden,

können die maximale Fluoreszenz (Fv/Fm ) und die Fluoreszenzlöschungen wie folgt berechnet

werden:

Fv/Fm =
(Fm − F 0)

Fm
(2.9)

qP =
(Fm ′ − F ′)
(Fm ′ − F 0)

(2.10)
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qN =
(Fm − Fm ′)
(Fm − F ′

0)
(2.11)

und

NPQ =
(Fm − Fm ′)

(Fm ′)
(2.12)

In Freilandmessungen ist es jedoch problematisch mit der verwendeten Apparatur absolute F 0-

Werte (F 0’) und maximale Fm (FmR) ohne zusätzliche Gabe von Fernrot-Licht zu erhalten

(Bilger et al. 1995). Eine Fernrot-Gabe bewirkt eine verminderte Effizienz des PS II (Heber

et al. 2001) oder eine bessere Lichtausbeute des PS I (Cornic et al. 2000) und führt so zu einer

PS I-getriebenen Oxidation von QA und damit höheren Fv/Fm. Zur unproblematischeren Be-

urteilung der nicht-photochemischen Fluoreszenzlöschung kann statt qN auch NPQ verwendet

werden (Bilger & Björkman 1990). NPQ ist ein korrelierendes Maß für die Wärmedissipati-

on der Anregungsenergie an den Lichtsammelkomplexen und dem Reaktionszentrum des PS II

und ist ein anerkannter Indikator für photochemisch unabhängige Mechanismen, die Photosys-

teme vor überschüssiger Anregungsenergie zu schützen.

2.4.3. Lichtsättigungskurven

2.4.3.1. Prozesse während der Lichtsättigungskurve

Lichtsättigungskurven werden zur Faktorenanalyse der photosynthetischen Abhängigkeit von

der zur Verfügung gestellten Anregungsenergie in Form von eingestrahlter Lichtintensität ge-

nutzt. Unter artifiziellen Bedingungen werden die Faktoren Temperatur und Luftfeuchtigkeit

konstant gehalten und die Lichtintensität erhöht. Die Abhängigkeit der CO2-Assimilation, von

der PFD spiegelt sich in einem hyperbolen Verlauf der Lichtsättigungskurven wieder. Dabei be-

sitzt die resultierende Photosynthese bei Gaswechselmessung drei Kardinalpunkte: die Respira-

tion im Dunkeln, den Licht-Kompensationspunkt, an dem die photosynthetische CO2–Fixierung

die respiratorische CO2–Entwicklung kompensiert und eine Lichtsättigung (siehe Abbildung:

Kapitel 2.5 auf der nächsten Seite), an der höhere Lichtintensitäten zu keinem höheren photo-

synthetischen Gewinn durch Limitierung der Carboxylierung führen (Farquhar et al . 1980;
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Abbildung 2.5.: Graphische Darstellung einer charakteristischen Lichtsättigungskurve eines
Schwachlicht- (A) und Starklicht-Typs (B) mit den physiologischen Varia-
blen: Dunkelrespiration (DR), Quantenausbeute (φ), Lichtkompensations-
punkt (LCP) Beugungsfaktor (θ) und Photosynthesekapazität (Pmax) mit an-
steigender Lichtintensität (PFD; µmol Photonen m−2s−1).
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Björkman 1981). Die Lichtsättigung korreliert mit der Konzentration an Chlorophyll (Tre-

tiach & Pecchiari 1995; Valladares et al. 1996; Palmqvist & Sundberg 2000) und

RubisCO (Palmqvist et al. 1998; Balaguer et al. 1999) und ist in starklichtadaptierten

Zellen und Pflanzen, bezogen auf Chlorophyll, höher als in schattenadaptierten. Außerdem ist

die Quantität der Lichtsättigung von der Respiration abhängig (Green & Lange 1995). Die

Lichtsättigung der CO2-Assimilation ist bei 95% der maximalen CO2–Aufnahmerate definiert.

Der anfängliche fast lineare Anstieg der Lichtsättigungskurve repräsentiert die Begrenzung der

CO2-Assimilation durch Lichtlimitierung. Die Steigung dieses Abhängigkeitsbereiches wird als

scheinbare Photonenwirksamkeit oder apparente Quantenausbeute (φ) der CO2-Aufnahmerate

bezeichnet und gibt den Quotienten fixierter CO2-Moleküle pro Anzahl der auftreffenden Pho-

tonen wieder. φ ist bei geringer Lichtintensität am höchsten und fällt mit steigender Lichtinten-

sität (Björkman 1981). Werden Reduktionsäquivalente in anderen Reaktionen als der CO2-

Fixierung benötigt, so werden diese verteilt, und φ wird erniedrigt. Dies konnte für Photore-

spiration (Björkman 1981), Photoinhibition (Ögren & Öquist 1984, Powles 1984) und

nach Induzierung des CCM (Spalding & Portis 1985) gezeigt werden. Auch bei der Chloro-

phyll a Fluoreszenzmessung kann die ETR in Abhängigkeit der PFD in Lichtsättigungskurven

dargestellt werden und weist einen vergleichbaren Verlauf auf. Am Lichtsättigungspunkt ist in

diesem Falle die maximale Kapazität der Elektronenweiterleitung am PS II erreicht, und die

apparente Quanteneffizienz der ETR gilt als Maß, wie viel der eingestrahlten Anregungsenergie

in Elektronenfluss umgewandelt wurde.

Der Verlauf der Lichtsättigungskurve kann grundsätzlich mit folgender Expotentialfunktion

dargestellt werden:

f(x ) = a(1 − e−bx ) (2.13)

Durch diese erhält man allerdings nur eine Annäherung an a den Sättigungswert. Eine adäquate

Gleichung, die Sättigung und Quantenausbeute beschreibt, wurde von Smith (1937) entwickelt:

P =
φI√

1 + φ2I 2

P2
max

(2.14)
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Darin repräsentieren die Faktoren P die Photosynthese, φ die Quantenausbeute, I die einstrah-

lende PFD und Pmax die Photosynthese bei Lichtsättigung (siehe Abbildung 2.5 auf Seite 43).

Die sättigende Lichtintensität (PFDsat) wird bei 95 % der maximalen Photosynthese definiert.

Andere Autoren, besonders aus der Physiologie Höherer Pflanzen, halten eine nicht-winklige

Hyperbel für eine bessere Beschreibung der Abhängigkeit zwischen Licht und Photosynthese

(Prioul & Chartier 1977; Leverenz et al. 1990, Ögren 1993; Ögren & Evans 1993):

θP2 − (φI + Pmax)P − φIPmax = 0 (2.15)

und

P =
φI + Pmax −

√
((φI + Pmax)2 − 4θ φ I Pmax)

2θ
(2.16)

Diese Funktion führt einen weiteren Parameter ein, den Beugungsfaktor oder Konvexität (θ).

Er charakterisiert das photosynthetische Verhalten während des Übergangsbereiches zwischen

Lichtlimitierung und Carboxylierungslimitierung (siehe Abbildung: Kapitel 2.5 auf Seite 43).

Während φ und Pmax klare biochemische Eigenschaften zugeordnet sind (Lambers et al. 1998),

scheint θ von mehreren Faktoren beeinflusst zu sein (Ögren 1993; Leverenz 1994). Je nied-

riger die Kapazität von RubisCO relativ zum Elektronentransport ist, desto früher findet der

Übergang zu Pmax statt und desto höher ist θ. Wenn die Aktivierung der RubisCO sich über

einen ausgedehnten Lichtbereich erstreckt, wird der Übergangsbereich gradueller und θ wird

kleiner (Ögren & Evans 1993). Der Konvexitätswert kann zwischen 0 und 1 variieren, wo-

bei er meistens zwischen 0.7 und 0.99 liegt. Sehr hohe θ (> 0.96) werden normalerweise nur

in unizellulären Algen gefunden (Leverenz 1994), während Werte um 0.85 häufig in optisch

komplexen Systemen wie in Blättern vorkommen (Evans et al. 1993). Aber auch in Algen

kann es bei induziertem CCM zu niedrigen θ –Werten kommen (Falk & Palmqvist 1992).

Dabei wird, sehr wahrscheinlich aufgrund eines Wettstreites um Reduktionsäquivalente zwi-

schen CO2-Fixierung und akkumulativen Prozessen, die Elektronentransportkapazität relativ

zu der Carboxylierungskapazität erniedrigt. Im allgemeinen lässt sich zusammenfassen, dass
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schwachlichtadaptierte Organismen hohe θ und φ bei qualitativ frühem und quantitativ nied-

rigem Pmax besitzen, während starklichtadaptierte niedrige θ und φ einen späten und hohen

Pmax -Wert aufweisen (siehe Abbildung: Kapitel 2.5 auf Seite 43). Da die Kalkulation der

Lichtsättigungskurve mittels nicht-winkliger Hyperbel nach Formel 2.16 bessere Regressions-

Koeffizienten, höhere Signifikanzen der Funktionsparameter und einen zusätzlichen Faktor (θ)

zur Charakterisierung des photosynthetische Verhaltens beinhaltet, wurde diese und nicht die

Smith-Funktion (siehe Formel: Kapitel 2.4.3.1 auf der vorherigen Seite) verwendet.

2.4.3.2. Messmethode der Lichtsättigungskurve

Lichtsättigungskurven wurden mit hydrierten und dunkeladaptierten Proben aufgenommen.

Sie wurden in die Küvette eingeschlossen, die Dunkelrespiration gemessen und während ei-

nes Sättigungsblitzes Fm ermittelt. In gleichmäßigen Intervallen von 3 min, die ausreichten,

einen ersten Gleichgewichtszustand (steady-state) zu erlangen, wurden die Proben schrittwei-

se sieben ansteigenden Lichtintensitäten von 2 bis 350 µmol m−2s−1 ausgesetzt. Dabei wurde

simultan die Chlorophyll a Fluoreszenz und der Gaswechsel gemessen. Anschließend konnten

sich die Proben 3 und nochmals 6 min bei ca. 1 µmol m−2s−1 erholen, bevor sie aus der Küvette

entfernt und gewogen wurden, um die Abnahme des Wassergehalts berechnen zu können. Wäh-

rend der Erholungsphase wurde ebenfalls das Photosyntheseverhalten festgehalten, um Rück-

schlüsse auf Grad und Dauer der Erholung zu ziehen. Diese Vorgehensweise wurde gewählt, da

bei einer Unterbrechung jeder Einzelmessung zur Gewichtsbestimmung, wie sie üblicherweise

bei Makroflechten durchgeführt wird, eine schnellere Austrocknung und eine unkontrollierte

Lichtinduktion erfolgt wäre und somit sowohl die Gaswechsel- als auch die Chlorophyll a Fluo-

reszenzmessung beeinflusst hätten. Die Wasserabnahme wurde zeitlich linear interpoliert, um

einen ungefähren Trend des Wassergehalts zu erhalten. Dabei wurde bewusst der Fehler in Kauf

genommen, dass die Evaporationsrate sowohl temperatur- als auch wassergehaltsabhängig ist

und sich daher während der Messung nicht unbedingt linear verhalten hat. Die Evaporationsra-

ten konnten nicht nachträglich über den H2O-Gaswechsel errechnet werden, da sich stellenweise

Kondensat im Zulieferschlauch zwischen Küvette und Zentraleinheit ansammelte.
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2.4.4. Meßmethode artifizieller Lichtflecken

Es wurden künstliche Lichtflecke mit 15 µmol m−2s−1 und mit 150 µmol m−2s−1 PFD simu-

liert, um die photosynthetische Beeinflussung durch Lichtflecke mit niedriger Lichtintensität,

im Wert des vermuteten Lichtkompensationsbereiches, mit denen hoher Lichtintensität im Sät-

tigungsbereich vergleichen zu können (siehe Abbildung: Kapitel 2.6 auf der nächsten Seite). Da

die meisten Lichtflecke kürzer als 1 min andauern, wurde ein Licht-Dunkel-Intervall von jeweils

30 s für insgesamt 20 min oder 10 min bei hoher PFD aufgrund schnellerer Austrocknung des

Flechtenthallus gewählt. Anschließend wurden längere Erholungspausen und langandauernde

Lichtflecke mit einem Licht-Dunkel-Intervall von jeweils 3 min Dauer gewährt, um die Erho-

lung des PS II zu untersuchen, und um Hinweise auf Induktionsmechanismen und die maximale

Photosyntheserate bei gegebener PFD zu erhalten (siehe Abbildung: Kapitel 2.6 auf der nächs-

ten Seite). Es wurde aus oben genannten Gründen prinzipiell wie unter 2.4.3.2 vorgegangen.

Hydrierte und dunkeladaptierte Proben wurden in der Küvette eingeschlossen, nach anfäng-

licher Bestimmung des dunkeladaptierten Zustandes, die Lichtfleckensimulation gestartet und

simultan Chlorophyll a Fluoreszenz und Gaswechsel gemessen. Nach Beendigung der letzten

Licht-Dunkel-Phase wurden die Proben entnommen und gewogen. Die zeitliche Verzögerung

des Gaswechselsignals zwischen Küvette und Gasanalysator in der Zentraleinheit wurde bei

jeder Messung bestimmt und kalkuliert.

2.4.5. Artifizielle Austrocknungskurven

Anhand von Austrocknungskurven (siehe 2.4.6) bei wechselnden PFD von 1 und 150 µmol

Photonen m−2s−1 unter konstanter relativer Luftfeuchtigkeit von 75 % sollten die Abhängig-

keit der Photosynthesekapazität vom Thalluswassergehalt, die Austrocknungsgeschwindigkeit

eines maximal wasserübersättigten Thallus und dessen physiologische Reaktionen bei niedri-

gem Wassergehalt untersucht werden. Wegen technischer Probleme konnten die physiologischen

Parameter, die über die Analyse der Chlorophyll a - Fluoreszenzeigenschaft bestimmt werden,

nur bei T. alboolivaceum, C. rubrocincta und P. corallina, nicht aber bei C. linkii ermittelt

werden.

47



2. STANDORTBESCHREIBUNG, FLECHTENMATERIAL UND

UNTERSUCHUNGSMETHODEN

0.3

0.4

0.5

0.6

0 5 10 15 20 25 30 35 40

-1

0

1

2

3

0

15

B
P

100 %

0 %

∆F
/
F

m
‘

E
T

R

P
F

D

Zeit (min)

45 %

(Erholung)

(Fv/Fm)

(Induktion)

(BP

max

)

(Dunkelheit)

(Licht)

(BP

30s

)

(Licht)

(Dunkelheit)

Abbildung 2.6.: Beispielhafte Darstellung einer artifiziellen Lichtfleckensimulation mit einer
Lichtintensität (PFD) von 15 µmol m−2s−1 bei gleichzeitiger Messung des Gas-
wechsels, angegeben als Prozent der maximalen Bruttophotosynthese (BP), so-
wie der Chlorophyll a Fluoreszenz, angegeben als Quanteneffizienz (∆F/Fm’ )
und apparente Elektronentransportrate (ETR). In den ersten 20 min wird ein
Hell-Dunkel-Rhythmus von 30 s, danach von 3 min während weiterer 18 min
durchgeführt. Der Organismus erreicht bei kurzzeitigen Lichtflecken ca. 45 %
der maximal zu erreichenden BP. Bei Dunkelheit ist ∆F/Fm’ hoch und ETR
null, bei Licht ∆F/Fm’ niedrig und ETR hoch.
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2.5. Analyse der spezifischen Thallusparameter

2.5.1. Bezugsgrößen

Die Flechtenthalli wurden eingescannt, und die projizierte Tallusoberfläche gegen eine 10 cm2

große Kalibrierungsscheibe (Li-Cor Inc.) als Referenz mit einem Graphikprogramm (Adobe

Photoshop; Adobe Syst. Inc., München, D) kalkuliert. Diese Prozedur erlaubte eine höhere

Auflösung und Präzision im Vergleich zu handelsüblichen Blattflächenmessgeräten für filamen-

töse Thalli und Oberflächen, bei denen zwischen Borke und Thallus differenziert werden musste.

Die projizierten Probenoberflächen variierten zwischen 4 und 17 cm2 (MW = 9.1 cm2; SD =

3.6; n = 37). Das Thallustrockengewicht (TG) konnte nur für C. linkii bestimmt werden (MW

= 53.1 g m−2; SD = 2.4; n = 6), da die anderen Thalli und Prothalli zu extensiv mit dem

Borkensubstrat verwachsen waren. Das Frischgewicht (FG) wurde im Feld mit einer tragbaren

Digitalwaage (SAC 64; Scaltec, Heiligenstadt, D; Genauigkeit: 10 mg) vor Beginn und nach

Beendigung jeder Messreihe durchgeführt und zeitlich linear zu jedem Messpunkt interpoliert.

Der Thalluswassergehalt (WC) wurde aus der Differenz zwischen Probenfrischgewicht und Pro-

bentrockengewicht (R 160 P; Sartorius, Göttingen, D; Genauigkeit 1 mg) berechnet und durch

die projizierte Probenoberfläche dividiert, um eine fiktive Wassersäule über dem Thallus als

Maß zu erhalten. Hierbei wird davon ausgegangen, dass der Wassergehalt der Flechte, auf ihrer

Oberfläche gleichmäßig verteilt, dieser Wassersäule entspricht.

WC [mmH2O] =
(FG [mg] − TG [mg])
Oberflaeche[mm2]

(2.17)

Der Chlorophyllgehalt der Flechten wurde in Anlehnung an die Methode von Ronen & Galun

(1984) extrahiert und photometrisch bestimmt. Die Proben wurden zerkleinert, zweimal in

Dimethylsulfoxid (DMSO) und einer Spur CaCO3 während 45 min bei 60 ◦C extrahiert und

abzentrifugiert (12000g; 10 min; 15 ◦C). Der Überstand wurde spektralphotometrisch analysiert

(Lambda 2; Perkin Elmer, Wellesly, MA, USA), und der Gesamtgehalt-Chlorophyll (Chl) nach
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Ronen & Galun (1984) wie folgt berechnet:

Chl [µg] = ({E 665 − E 700} ∗ 8.02 + {E 648 − E 700} ∗ 20.2) ∗ DMSO[ml] (2.18)

Die Faktoren repräsentieren jeweils die Extinktion der spezifischen Absorptionsmaxima von

Chlorophyll a (E 665) und Chlorophyll b (E 648), sowie unspezifische Absorption durch Verun-

reinigungen (E 700). Die spezifischen Absorptionsmaxima von Chlorophyll waren gelegentlich

linear beeinflusst durch die Absorption einer unbekannten Flechtensäure mit spezifischem Ab-

sorptionsmaximum bei 405 nm. Dies wurde in der Berechnung berücksichtigt, kann aber zu

einer leichten Unterschätzung des Chlorophyllgehaltes bei T alboolivaceum und C. rubrocincta

beitragen.

2.5.2. Kohlenstoff und Stickstoff: Gehalt und Verhältnis stabiler Isotopen

2.5.2.1. Prozesse der Diskriminierung stabiler Isotope

Die Untersuchung des Elementgehalts stabiler Isotope ermöglicht es, sowohl Einblicke in Stoff-

flüsse innerhalb von Ökosystemen zu gewinnen, als auch Aussagen über physiologische Zusam-

menhänge in Organismen zu treffen. Ein Isotopenverhältnis-Massenspektrometer (IRMS) misst

das Verhältnis von schwerem zu leichtem Isotop einer Probe (RP) und vergleicht diese mit ei-

nem Standard (RStd). Da die Menge an Isotopen in Proben meist sehr gering ist (Luft: 12C:

98.89 % und 13C: 1.11 %), werden die Mengenverhältnisse in Promille ( 0/00) angegeben und als

kleines Delta (δ) kalkuliert:

δP(0/00) =
[RP − RStd]

[RStd]
∗ 1000 (2.19)

oder

δP(0/00) = (
RP

RStd
− 1) ∗ 1000 (2.20)

Der verwendete Standard ist für Kohlenstoffisotope meistens ein marines Kalksteinfossil (PDB:

Pee Dee Belemnite; Craig 1953) und für Stickstoffisotope atmosphärische Luft (Mariotti

1983). Natürliche Fraktionierungsprozesse laufen im allgemeinen zwischen zwei Substanzen,

zwei Phasen ein und der selben Substanz, oder innerhalb einer Substanz mit unterschiedli-
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chen Isotopenverhältnissen ab. Diese Fraktionierung wird verursacht aufgrund von thermody-

namischen Gleichgewichtsprozessen und aufgrund von kinetischen Prozessen, wie unvollstän-

dig gerichtete Prozesse (z.B. Transpiration), Dissoziationsreaktionen, Diffusion und biologische

(enzymatische) Prozesse. Will man die Fraktionierung zwischen Quelle und Produkt, wie bei-

spielsweise zwischen Luft (δA) und Flechte (δP), kalkulieren, so wird der Fraktionierungsfaktor

(∆) wie folgt definiert:

∆ =
(δA − δP)
(1 + δP)

(2.21)

Während δ den standardisierten Diskriminierungszustand in einer Substanz definiert, erlaubt ∆

die Charakterisierung des Fraktionierungsprozesses. Die Untersuchung der stabilen Isotope in

Flechten sollen Hinweise liefern, welche Kohlenstoff- und Stickstoff-Quellen corticole Flechten

nutzen.

2.5.2.2. Analysemethode der Kohlenstoff- und Stickstoffzusammensetzung

An drei bis sieben Proben pro Art wurden die Elementgehalte an C und N mit einem Element-

analysator (EA 1110; CE Instruments, Milano, I) analysiert. Während des Verfahrensprozesses

wurden anschließend die stabilen Isotopenverhältnisse von Kohlenstoff (δ13C) und Stickstoff

(δ14N) mit einem Isotopenverhältnis-Massenspektrometer (IRMS) gemessen. Zur Vorpräpara-

tion wurde der Thallus vorsichtig vom Borkensubstrat separiert, Thalli und Borken getrennt

in einer Kugelmühle zerkleinert und jeweils ca. 2 mg des wasserfreien Homogenats in Zinkkap-

seln versiegelt. Die Proben wurden automatisch in einem IRMS (DeltaPlus, Finnigan MAT,

Bremen, D) vergast, die Elemente getrennt und analysiert.

2.6. Untersuchung der funktionellen Flechtenanatomie und

-morphologie

Zur Beschreibung und Funktionsanalyse der Morphologie und Anatomie der untersuchten cor-

ticolen Flechten wurden sowohl makro- und mikroskopische als auch elektronen-mikroskopische

Methoden verwandt. Um das hydrophobe und hydrophile Verhalten der Flechtenoberflächen zu
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dokumentieren, wurden diese mit Wassertropfen benetzt und mit einem Tropfenkonturanalyse-

System analysiert bzw. mit wässriger Tinte versetzt und mit einer Digitalkamera (DSC-S75;

Sony Corp., Tokio, Japan) durch ein Stereomikroskop (Stemi-2000-C; Zeiss, Oberkochen, D)

fotografiert. Mikroskopische Aufnahmen der Thallusquerschnitte und der Photobionten wurden

mit einem Axioskop (Zeiss) durchgeführt.

2.6.1. Oberflächenanalytische Methode

Zur Bestimmung des punktuellen Benetzungsverhalten der Flechtenoberflächen wur-

de eine optische Kontaktwinkelmessung nach der ”sessile drop“-Methode mit einem

Tropfenkonturanalyse-System (G10/DSA10, Krüss GmbH, Hamburg, D) durchgeführt. Die

Tropfenkontur wird durch integrierte Videomesstechnik aufgezeichnet, und der Kontaktwinkel

über spezielle Bildauswertungs-Software berechnet. Die Methode ist normalerweise für ebene

Oberflächen ausgelegt, an welche die Basislinie zur Winkelbestimmung optisch angelegt wird.

Da die Flechten jedoch unebene Oberflächen aufweisen, musste das Anlegen der Basislinie bei

jeweils 10 Wiederholungen pro Art, optisch geschätzt werden. Die Kontur eines Flüssigkeits-

tropfen ist unter Vernachlässigung seiner rheologischen Eigenschaft nur durch die Schwerkraft

und seine Oberflächenspannung bestimmt. Steht der Tropfen in Wechselwirkung mit einem

Festkörper, bildet sich ein Dreiphasensystem, bestehend aus Gasphase (Luft), Flüssigkeit

(Wasser) und Festkörper, und am gemeinsamen Berührungspunkt entsteht ein Kontaktwin-

kel (ϕ). Der Kontaktwinkel wird durch Anlegen einer Tangente durch den Dreiphasenpunkt

an die Tropfengrenzfläche gemessen. Das Verhältnis der einzelnen Grenzflächenspannungen

bestimmt die Oberflächenenergie und den Kontaktwinkel des Tropfens. Die an der Grenzli-

nie des Tropfens wirkende Grenzflächenspannung (γ) wird aus dem Verhältnis der einzelnen

Grenzflächenspannungen mittels Young’scher - Gleichung errechnet:

γSV − γSL = γLVcosϕ (2.22)

mit den Grenzflächenspannungen zwischen Festkörper-Gasphase (γSV: solid-vapour),

Festkörper-Flüssigkeit (γSL: solid-liquid), Flüssigkeit-Luft (γLV: liquid-vapour) und dem
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Abbildung 2.7.: Skizzierung der Grenzflächenspannung zwischen Festkörper-Gasphase (γSV:
solid-vapour), Festkörper-Flüssigkeit (γSL: solid-liquid), Flüssigkeit-Luft (γLV:
liquid-vapour) und dem Kontaktwinkel ϕ
/ des Wassertropfens (angelegte Tangente).

Kontaktwinkel ϕ des Wassertropfens (angelegte Tangente). Der Kontaktwinkel (bzw. Be-

netzungswinkel) einer gegebenen Flüssigkeit ist das umgekehrt proportionale Maß für die

Benetzbarkeit des Festkörpers. Diese Benetzbarkeit von Oberflächen wird herabgesetzt durch

hydrophobe Eigenschaften der Festkörperoberfläche und weiter erniedrigt, wenn diese eine

Oberflächevergrößerung erfährt (De Gennes 1985).

2.6.2. Tieftemperatur-Rasterelektronenmikroskopie (LTSEM)

Die Anatomie ausgetrockneter und hydrierter Thalli konnte mit einem Tieftemperatur-

Rasterelektronenmikroskop (Low-Temperature Scanning Electron Microscope: LTSEM) aufge-

nommen werden. Hierfür wurden die Proben für 60 sec in flüssigem Stickstoff bei unter –196 ◦C

schockgefroren und in eine gekühlte Vakuumkammer (CTS 1500C; Oxford Instr., Eynsham,

Oxon, GB) transferiert. Mit einem Manipulator konnten die Proben in der Vakuumkammer

gebrochen werden. Anschließend wurden die Bruchstücke entweder direkt unter Vakuum in das

Rasterelektronenmikroskop (S-3200N; Hitachi, Pleasanton, CA, USA) geschleust oder vorher

mit Gold in einer Argon-Atmosphere bedampft (20 mA, 0.1 bar, 1.5 – 2 min), sodass die Proben

mit einer Goldschicht von ca. 10 – 20 nm bedeckt waren. Die bedampften und unbedampften

Proben wurden unter einer Beschleunigungsspannung von 5 kV und 15 kV betrachtet, und

Mikrobilder digital aufgezeichnet.
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2.6.3. Transmissions-Elektronenmikroskopie (TEM)

Zur histologischen Untersuchung wurden die Photobionten aus den Thalli isoliert und auf Ba-

salmedium (Schlösser 1994) kultiviert. Mittels Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)

wurden die kultivierten Photobionten und ein Thallus von C. linkii auf Anwesenheit von Py-

renoide untersucht. Die Anwesenheit von Pyrenoide ist ein sicherer Hinweis, dass ein CCM

induziert werden kann (Smith & Griffith 1996) und lässt auf grundsätzlich unterschiedliches

physiologisches Verhalten des Photobionten schließen. Die Proben wurden vorfixiert in 50 mM

Cacodylat-gepufferter Glutaraldehyd – Paraformaldehyd – Lösung (2%, v/v , pH 6.6) und bei

4 ◦C während 6 h inkubiert. Anschließend wurden sie in 1 %-igen Osmiumtetroxid (OsO4, w/v)

mit dem gleichen Puffer nachfixiert, mit 1%-igen Uranylacetat vorkontrastiert, in abgestuf-

ten Acetonreihen (30%, 50 %, 70 %, 90%, 100 %) dehydriert, in drei Schritten mit steigender

Konzentration an polymerisierfähiger Spurr’s- Kunstharzlösung (Spurr 1969) infiltiert, einge-

bettet und ausgehärtet (16 h, 60 ◦C). Das ausgehärtete Präparat wurde manuell pyramidenar-

tig zugespitzt und eine waagrechte Anschnittsfläche von ca. 50 x 100 µm hergestellt. Extrem

dünne Schnittpräparate wurden mit einem Ultramikrotom (Ultratome III; LKB, Bromma, S)

geschnitten (50 nm dick), auf Trägerfolie gesetzt und eine Doppelkontrastierung mit 2 %-igem

Uranylacetat und Bleicitrat nach Reynolds (1963) durchgeführt. Die Präparate wurden mit

einem TEM (EM 10-A; Zeiss) untersucht und auf 6 x 9 Planfilm (4489, Kodak, Rochester,

N.Y., USA) dokumentiert.

2.7. Statistik und graphische Darstellung

Zur Kalkulation von Daten wurde hauptsächlich das Programm Excel verwendet. Die gra-

phische Darstellung wurde mit Excel (Microsoft Corporation,München, D) und Sigma Plot

(Sigma Plot 7.0; SPSS, San Rafael, CA, USA) verwirklicht. Zur statistischen Auswertung wur-

den die Programme Excel (Microsoft), Sigma Plot (SPSS) und Statistica (StatSoft Inc., Tulsa,

OK, USA), je nach Komplexität der statistischen Analyse, eingesetzt. Die Daten wurden auf

Gleichverteilung mittels Shapiro-Wilk-Test überprüft und entsprechend ihres parametrischen

oder nicht-parametrischen Datensatzes getestet. Die Signifikanz der Häufigkeitsverteilungen

54



2.7. Statistik und graphische Darstellung

vergleichbarer mikroklimatischer Daten, und die Signifikanz anderer Datengruppierungen wur-

den mit ANOVA- und Kolmogorov-Smirnov-Test überprüft (p < 0.01). Als posterior Test wurde

Scheffés’-Post-hoc verwendet (p < 0.01). Die Regression der nicht-winkeligen Hyperbel (For-

mel: Kapitel 2.4.3.1 auf Seite 45) und deren Parameter erfolgte mittels Marquardt Algorithmen

(p<0.001; Sigma Plot; SPSS).
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3. FUNKTIONELLE ANALYSE CORTICOLER

GRÜNALGENFLECHTEN

ERGEBNISSE MORPHOLOGISCH-ANATOMISCHER UND

PHYSIOLOGISCHER CHARAKTERISIERUNG IN VIVO

Arten, die ähnliche biologische Merkmale und ähnliche realisierte Nischen bezüglich mehre-

rer Umweltfaktoren aufweisen, reagieren auf eine Änderung der Umweltfaktoren vergleichbar

und verfolgen somit analoge Strategien. Sie können zu funktionellen Typen aggregiert wer-

den. Funktionelle Typen können helfen, einen großen Artenpool zu operationellen Einheiten

für die Vorhersage und Modellierung zu verdichten. Funktionelle Typen beziehen sich immer

auf spezifische Umweltfaktoren (z.B. Mikroklima, Funktionen im Ökosystem, Störung, Res-

sourcen, Ausbreitung). Die vorliegenden Untersuchungen sollen ausloten, welche Ansätze zu

funktionellen Typen bei corticolen Grünalgenflechten gefunden werden, und welche generellen

Aussagen über die funktionelle Beziehung zwischen corticoler Flechte und ihrer Umwelt ge-

troffen werden können. Dazu werden die potentiellen Bandbreiten ihrer Strategien zum einen

auf der morphologisch-anatomischen Ebene in Hinblick auf ihre Wechselwirkung mit Wasser

(Hypothese 1.7.1), zum anderen auf der physiologischen Ebene in Hinblick auf die relevanten

Faktoren Wasser, Licht und Temperatur (Hypothese 1.7.2 & 1.7.3) untersucht. Es soll damit

evaluiert werden, ob corticole Flechten besondere morphologisch-anatomische Strukturen auf-

weisen, um Wasseraufnahme und Wasserabgabe ökophysiologisch vorteilhafter zu organisieren

und somit evtl. unterschiedliche funktionelle Strukturstrategien verfolgen (siehe 3.1). Des weite-
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ren sollen physiologische Funktionsanalysen unter artifiziellen Bedingungen die potentielle Leis-

tungsfähigkeit unter Variation der ökologisch relevantesten Faktoren Wasser (siehe 3.2), Licht

(siehe 3.3) und Temperatur (siehe 3.4) aufzeigen und Hinweise auf unterschiedliche physiologi-

sche Lebensstrategien geben. Die Verwendung einer simultanen Gaswechsel- und Chlorophyll a

Fluoreszenz-Messung ist dabei besonders vorteilhaft, da Photosynthese aus zwei unterschied-

lichen Perspektiven beurteilt werden kann: der anfänglichen Konvertierung und Weiterleitung

von Anregungsenergie und der letztendlichen CO2-Fixierung. Die Ergebnisse werden unter Be-

rücksichtigung oben aufgeführter Hypothesen diskutiert (siehe 3.5) und als Kombinationen

individueller Strategien in einen ökologischen Kontext gestellt (siehe 3.6).

3.1. Morphologisch-anatomische Strukturen und spezifische

Thallusparameter tropischer corticoler Flechten

3.1.1. Klassifizierung typischer corticoler Wuchsformen

Im Unterwuchs tropischer Tieflandregenwälder können aufgrund von Beobachtungen am Ver-

suchsstandort vier corticole Wuchsformtypen von Grünalgenflechten anhand morphologischer

Strukturierung klassifiziert werden (Abbildung: Kapitel 3.1 auf Seite 59). Als häufigste Wuchs-

form tritt der krustige, eng auf der Borke anliegende Typ mit glatter Rindenschicht und mehr

oder weniger distinktem Thallusrand, ohne wattigen Prothallus und ohne Lobenstruktur auf

(Typ A). Er ist meistens fertil und kommt in fast allen Flechtenfamilien des Unterwuchses

vor. In der vorliegenden Arbeit wird dieser Typ durch die Art Thelotrema alboolivaceum reprä-

sentiert. Ein weiterer typischer Wuchstyp, hier als B bezeichnet, weist ebenfalls eine krustige

Morphologie auf, mit einem Thallus, der eng mit der Borke assoziiert ist. Allerdings fehlt ihm

eine ausgeprägte Rindenschicht, was ein pudriges, bisweilen wattiges lepröses Aussehen der

Oberfläche bewirkt. Der Thallusrand wird durch einen auffälligen Prothallus, ein algenfreies

Vorlager, abgegrenzt, der häufig dem gesamten Thallusbereich unterliegt. Typische Vertreter

dieses häufig sterilen Wuchstyps sind die Gattungen Chiodecton, Cryptothecia und Dichospori-

dium. Als Repräsentant dieser Gruppe wird die tropisch und subtropisch weit verbreitete Art
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Cryptothecia rubrocincta gewählt. Beide Wuchsformypen A & B besitzen eine nicht areoliert,

gleichförmige Oberfläche, und der Thallus ist extrem dünn, so dass die Flechten nicht unbe-

schädigt vom Substrat entfernt werden können. Besteht der Thallus aus separaten oder häufig

überlappenden Schuppen, die selten länger als 5mm sind, so werden sie als krustige-squamulöse

Wuchsformen klassifiziert (Typ C). Häufig sitzen die Thallusschuppen auf einem lockeren Pilz-

geflecht, das sich zu einem Prothallus ausbreitet. Typische Vertreter des Typ C sind z. B. die

Gattungen Biatora, Crocynia, Phyllopsora und Psoroma und werden hier durch die Art Phyl-

lopsora af. corallina repräsentiert. Die letzte häufig vorkommende Thalluswuchsform (Typ D)

besteht aus dünnen, lose verflochtenen Fäden, die zu einem Büschel oder einer Matte geformt

sind. Dieser durch den filamentösen Thallus definierte Typ ist mit der Gattung Coenogonium

häufig im Unterwuchs vertreten und wird in dieser Studie mit der Art Coenogonium linkii

repräsentiert.

3.1.2. Charakterisierung der funktionellen Thallusstruktur

Der Zusammenhang zwischen Bau und Funktion der Thallusstruktur wird durch Kombination

aus Freilandbeobachtungen, makro- und mikroskopischen Analysen und experimentellen Stu-

dien abgeleitet und fokussiert auf die Wechselwirkung des Thallus mit Wasser. Ausgegangen

wurde von der Beobachtung, dass die oben klassifizierten Wuchstypen nach einem Regenereig-

nis unterschiedliche Wechselwirkungen mit Stammabflusswasser aufzeigen. Die Typen A & B

besitzen scheinbar wasserabweisende (hydrophobe1) Oberflächeneigenschaften und lassen das

Wasser abperlen (siehe 3.1.2.1, 3.1.2.2 & 3.1.2.5). Die Typen C & D jedoch nehmen das Wasser

auf (hydrophil2) und speichern es sichtbar im Thallusgeflecht (siehe 3.1.2.3 & 3.1.2.4). Nach

leichter Thallusverletzung des Repräsentanten vom Typ B, C. rubrocincta, kann man Wasser

beobachten, das von der Thallusunterseite kommend, aus der Verletzung kontinuierlich heraus-

quillt und über die Thallusoberfläche abfließt (siehe Abbildung: Kapitel 2.3 auf Seite 29). Es

scheint somit verschiedene Strukturen zu geben, die das Wasser den Thallusbereichen unter-

schiedlich zuleiten. Um diese Beobachtung zu verifizieren, wurden befeuchtete und unbefeuch-
1hydrophob v. gr. hydrophobos = wasserscheu
2hydrophil v. gr. hydror = Wasser, philos = Freund: wasseranziehend
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Abbildung 3.1.: Schemazeichnung der typischen vier Wuchsformen corticoler Grünalgenflechten
im Unterwuchs tropischer Tieflandregenwälder: der Typ A mit an der Borke
eng anliegendem Thallus, der Typ B mit Prothallus, der häufig dem gesamten
Thallusbereich unterliegt, der squamulöse Typ C mit ausgeprägtem Prothallus
und exponierten Thallusschuppen und der filamentöse Typ D mit konsolenartig
ausgerichtetem Thallus.
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tete Thallusproben im LTSEM aufgenommen (3.1.2.1 – 3.1.2.4) und die Benetzbarkeit über die

Grenzflächenspannung der Oberfläche bestimmt (3.1.2.5).

3.1.2.1. Wuchsformtyp A: Thelotrema alboolivaceum

Die krustige eng an das Substrat angepresste Flechte (Abbildung: Kapitel 3.2 auf der nächsten

Seite) besitzt eine Thallushöhe von ca. 100 µm. Der glatte Cortex besteht aus einer pseudo-

parenchymatischen 15 – 20 µm dicken Epinekralschicht, aus rundlich vieleckigen, abgeflachten

Hyphenzellen. Die darunter liegende 30 – 40 µm dicke Algenschicht ist aus meist einreihigen,

coccoid rundlichen (4 – 10 µm) bis länglichen (< 15 µm) Trentepohlia sp. aufgebaut, die selten

als Trichom organisiert sind. Die Markschicht ist identisch mit der Algenschicht und wächst

mit losen Hyphen epiphlöodisch auf der Borke, selten endophlöodisch, ohne differenzierte un-

terer Rindenschicht. Das biatorine weiß-pudrige Apothecium (1 - 1.5 mm) ragt trichterförmig

etwa 1mm aus dem Cortexbereich heraus. Nach Befeuchtung perlen die Wassertropfen an der

Oberfläche ab, und es konnte mit LTSEM-Analyse kein freies Wasser innerhalb des Thallus

aufgefunden werden.

3.1.2.2. Wuchsformtyp B: Cryptothecia rubrocincta

Die krustige Flechte C. rubrocincta (Abbildung 3.1.2.1 auf Seite 62) besitzt einen sehr dün-

nen (60 – 150 µm) Thallus. Eine Rindenschicht fehlt, und die pudrig erscheinende Oberfläche

wird aus einem engmaschigen Geflecht von Hyphen (2 – 4 µm)der Markschicht gebildet, de-

ren Wand dicht mit zahlreichen Kristallen von 0.1 - 0.5 µm Durchmesser versehen sind. Im

inneren bis unteren Teil der Markschicht nimmt die Anzahl der Auflagerungen mit Calcium-

Oxalat-Kristallen (0.3 – 0.8 µm) zu. Der Habitus der Markhyphen unterscheidet sich durch die

Dichte und Länge der kristallinen Auflagerungen von den weniger besetzten, locker verwobe-

nen Hyphen des Prothallus. Dieser ist wattig (byssoid) aber distinkt am Rand organisiert und

erstreckt sich unterhalb des gesamten Thallus. Der Photobiont Trentepohlia sp. (Thor 1991)

wird aus meist einzelnen, selten aggregierten Zellen (8 – 15 x 5 – 11 µm) aufgebaut und ist

meistens als mehrreihige Algenschicht organisiert. Der untere Thallusbereich wird zum Bor-
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Abbildung 3.2.: Mikroskopische und elektronenmikroskopische Aufnahmen zur Charakterisie-
rung der funktionellen Thallusstruktur von T. alboolivaceum. Skizze des Thal-
lusquerschnitts (A). Mikroskopischer Querschnitt mit Cortex und Algenschicht
(B; Teilstrich: 40 µm). Makroskopische Aufnahme der Oberfläche mit weißen
Apothecien (C; Teilstrich: 1.5mm). LTSEM-Aufnahmen einer Oberflächenver-
letzung (D; Teilstrich: 100 µm), eines Querbruches durch den Cortex (E; Teil-
strich: 10 µm) und einer Aufsicht der Oberflächenstrukturierung (F; Teilstrich:
10µm).
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Abbildung 3.3.: Mikroskopische und elektronenmikroskopische Aufnahmen zur Charakterisie-
rung der funktionellen Thallusstruktur von C. rubrocincta. Skizze des Thallus-
querschnitts (A). Mikroskopischer Querschnitt mit Oberflächen-, Mark- und
Algenschicht (B; Teilstrich: 30 µm). Makroskopische Aufnahme des Lagerran-
des mit rötlichen Prothallus und grünen Thallusbereich (C; Teilstrich: 1.0 mm).
LTSEM-Aufnahmen eines Thallusquerbruches mit Oberflächenschicht (O),
Markschicht (M) und einer wassergefüllten Kanalstruktur (K) (D; Teilstrich:
50µm), eines vergrösserten Querbruches mit Kanalstrukturierung (K) und
erkennbaren Fäden (E; Teilstrich: 20 µm), einer weiteren Vergrösserung des
Quadratbereiches aus Abb. E mit Auskleidung der Kanalwand (A), Hyphen
(H) und fibrillenartiger Fadenstruktur (F; Teilstrich: 5 µm), einer Aufsicht der
Oberflächenstrukturierung (G; Teilstrich: 20 µm) und einer Aufsicht der Un-
terseitenstrukturierung (U) und Markschicht (M) (H; Teilstrich: 50 µm).
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kensubstrat hin mit einer kompakten Schicht abgeschlossen, die sich regelmäßig vom Substrat

abhebt und tunnelähnliche Gebilde mit ebenfalls dicht ausgekleideter ”Innenwand“ formt. Diese

”Auskleidung“wird zusätzlich durch hauchdünne (0.1 µm), zur Wand senkrecht orientierte Fa-

denstrukturen zur Markschicht hin abgegrenzt. Die fibrillenähnlichen Strukturen wurden auch

schon in anderen Flechten beobachtet. Im wasserübersättigten Thallus konnte freies Wasser

nur auf der Oberfläche und innerhalb oben beschriebener Tunnelstrukturen, jedoch nicht im

Markbereich aufgefunden werden (Abbildung: Kapitel 3.1.2.1 auf der vorherigen Seite). Da-

her wird angenommen, dass das Tunnelnetz unterhalb des Thallus das Wasser kanalisiert und

dadurch sowohl ableitende, als auch zuleitende Funktionen übernimmt.

3.1.2.3. Wuchsformtyp C: Phyllospsora corallina

P . corallina besitzt einen ausgeprägten schwarzen Prothallus (Abbildung: Kapitel 3.4 auf der

nächsten Seite). Das krustig-kleinschuppige grüne Lager besteht aus distinkten, überlappenden

runden bis irregulären Thallusschuppen von 75 bis 300 µm Durchmesser, die sich mit einer Di-

cke von 25 bis 50 µm leicht aus dem unterliegenden Prothallus erheben. Die Thallusschuppen

besitzen einen kompakten sich seitlich verjüngenden oberen Cortex (10 – 25 µm) aus zufällig

angeordneten Hyphen, die sich gelegentlich durch die Algenschicht bis in den Prothallusbereich

erstrecken. Unter dem oberen Cortex sind mehrschichtig die unizellulären 7 bis 12 µm großen

Photobionten der Gattung Pseudochlorella sp. Lund (Brako 1991) angeordnet. Der Prothallus

besteht aus locker verwobenen Hyphen ohne Wandauflagerungen. Nach Wasserübersättigung

lagert sich das Wasser im gesamten Prothallusbereich ein. Die exponierten Thallusschuppen

ragen so weit aus dem absorbierenden Prothallusbereich heraus, dass kein Wasserfilm auf der

hydrophoben Thallusoberfläche, und kein freies Wasser im Thallusbereich mit LTSEM festge-

stellt werden konnte.

3.1.2.4. Wuchsformtyp D: Coenogonium linkii

Die Algenfäden von C. linkii werden von den Arten Trentepohlia arborum, T. aurea und T.

elongata gebildet (Uyenco 1965) und dominieren die Wuchsform (Abbildung: Kapitel 3.5 auf
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Abbildung 3.4.: Mikroskopische und elektronenmikroskopische Aufnahmen zur Charakterisie-
rung der funktionellen Thallusstruktur von P.corallina. Skizze des Thallusquer-
schnitts (A). Mikroskopischer Querschnitt mit Prothallus und Thallusschuppen
verschiedener Wachstumsstufen (B; Teilstrich: 50 µm). Makroskopische Auf-
nahme des Lagerrandes mit schwarzem Prothallus und jungen Thallusschuppen
(C; Teilstrich: 1.5 mm). LTSEM-Aufnahme eines trockenen Lagerquerschnittes
(D; Teilstrich: 500 µm), einer Vergrösserung der Wasser umgebenen Prothallus-
hyphen (E; Teilstrich: 10 µm) einer Aufsicht auf getrocknetes Lager mit sicht-
baren Prohallushyphen zwischen den Thallusschuppen (F; Teilstrich: 30 µm)
und mit wasserabsorbierenden Prothallus (G; Teilstrich: 30 µm).
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Abbildung 3.5.: Mikroskopische und elektronenmikroskopische Aufnahmen zur Charakterisie-
rung der funktionellen Thallusstruktur von C. linkii . Skizze des mit Hyphen
umschlungenen Algenfilaments (A). Mikroskopische Aufnahme der Filamente
( B; Teilstrich: 20 µm). Makroskopische Aufnahme des Thallusrands mit oran-
gem Apothecium (C; Teilstrich: 400 µm) und nach artifizieller Übersättigung
mit wässriger Tinte (E; Teilstrich: 400 µm). LTSEM-Aufnahme eines Apothe-
ciums (D; Teilstrich: 100 µm), eines Algenfadens mit umliegenden Hyphen (F;
Teilstrich: 5 µm) und häufig mit dem Thallus assoziierter Diatomeen (G & H;
Teilstrich: 20 µm).
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Seite 65). Die 11 bis 17 µm breiten Fäden werden von 2-8 Hyphen (2 – 4 µm) locker umspannt

und weisen nicht, wie andere filamentöse Flechten (z.B. Ephebe, Racodium oder Cystocoleus)

eine geschlossene Ummantelung aus Pilzhyphen auf. Dieser Aufbau bietet der Algenoberfläche

auch unter angefeuchteten Bedingungen, wenn der Durchmesser der Hyphen von ca. 2 auf 4 µm

aufquillt, noch genügend Freiraum, direkt mit der Umgebungsluft in Kontakt zu stehen. Die re-

gelmäßige Verzweigung des Algenfadens lässt ein feines sich stabilisierendes Netz entstehen, das

eine extrem große Oberfläche aufweist und damit eine schnelle Wasserverdunstung begünstigt.

An der Unterseite des konsolenförmigen Thallus an der Kontaktzone mit dem Substrat-Stamm

sammelt sich aufgrund von Adhäsionskräften regelmäßig ein kleines Wasserreservoir an. Das

Reservoir- und Stammabflußwasser wird über Kapillarkräfte des Algen-Hyphen-Netzwerkes bis

in die Endspitzen des Thallus transportiert. Bei übermäßiger artifizieller Zugabe von Wasser

bleiben die Thallusspitzen immer noch frei und begünstigen den Gasaustausch. Anscheinend

reicht das natürlich vorliegende Mikroklima im Thallus für eine zusätzliche Besiedlung mit

weiteren Organismen aus. Im Thallus werden regelmäßig zahlreiche Diatomeen aufgefunden

(Abbildung: Kapitel 3.5 auf der vorherigen Seite), die meistens mit extrazellulärem Material

des Mycobionten (Meier & Chapman 1983) assoziiert sind. Für einen direkten Metaboliten-

austausch zwischen Flechte und Diatomeen gibt es jedoch keinen Hinweis.

3.1.2.5. Benetzbarkeit der Thallusoberflächen

Oberflächen weisen häufig Eigenschaften auf, welche Auswirkungen auf die Benetzbarkeit ha-

ben. Diese wird durch die physikalisch-chemische Oberflächenbeschaffenheit verursacht und

führt zu Unterschieden in den Grenzflächenspannungen zwischen Flüssigkeit und Festkörper.

Dieses Verhalten wird als Benetzbarkeit bezeichnet und kann aus den Verhältnissen der ein-

zelnen Grenzflächenspannungen mittels einer Untersuchung nach ”sessile drop“-Methode be-

stimmt werden (de Gennes 1985). T. alboolivaceum besitzt einen aus dicht zusammen ge-

lagerten Pilzhyphen bestehenden glatten Cortex. Der Kontaktwinkel zwischen Wassertropfen

und Thallusoberfläche beträgt 130 - 135◦und belegt damit eine hohe Grenzflächenspannung

und Hydrophobie des Cortex. Diese Eigenschaft wird verstärkt, wenn die hydrophobe Flä-
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che strukturell vergrößert wird, wie im Falle von C. rubrocincta mit sehr dünnen engmaschig

verwobenen Pilzhyphen und zahlreichen ca. 1 µm langen Auflagerungen. Hier beträgt der Kon-

taktwinkel zwischen Wassertropfen und Thallusoberfläche 175◦mit einer noch ausgeprägteren

Grenzflächenspannung der Thallusoberfläche. Eine Benetzung von P. corallina zeigt nur kurz

eine abweisende Wirkung über den Thallusschuppen und bildete einen Kontaktwinkel von ca.

100◦. Der Wassertropfen wird danach jedoch sehr schnell vom Prothallus absorbiert. Im Ge-

gensatz zu dem hydrophoben Oberflächenverhalten von Wuchsformtyp A und B , kann am

Prothallus von C. rubrocincta und P. corallina (Typ C), wie auch am filamentösen Thallus

von C. linkii (Typ D), keine wasserabweisende Oberflächenspannung mit der hier verwendeten

Methode nachgewiesen werden. Die Wassertropfen auf dem Lager von C. linkii werden sofort

absorbiert. Diese Strukturen weisen somit hydrophile Eigenschaften auf.

3.1.3. Charakterisierung der Photobiontenanatomie

Aus den TEM-Aufnahmen der kultivierten Photobionten lassen sich zwei unterschiedliche

Strukturen nachweisen (Abbildung: Kapitel 3.6 auf der nächsten Seite). Die Photobionten von

T. alboolivaceum, C. rubrocincta und C. linkii weisen einzelne verstreute kleine Stärkekörner

auf, die jedoch nicht zu Pyrenoid-ähnlichen Strukturen zusammengelagert sind. Die Photobi-

ontenanatomie weist somit für die Gattung Trentepohlia charakteristische Eigenschaften auf.

P. corallina jedoch besitzt eine (selten mehrere) zu einer großen Einheit akkumulierte Stärke-

struktur, in die zahlreiche Thylakoide eindringen. Diese Struktur wird als gestielter Pyrenoid

bezeichnet (Dodge 1973) und tritt in der Familie der Trebouxiaphyceae häufig auf. Für die

TEM-Untersuchung der Abbildung 3.6 D wurde nicht der isolierte Photobiont, sondern der

Thallus von C. linkii verwendet. Deutlich ist zu erkennen, wie 5 Pilzhyphen im gequollenen

Zustand auf dem Trentepohlia Faden aufliegen und diesen nicht umschließen

3.1.4. Ergebnisse der spezifischen Thallusparameter

Zur Bestimmung der spezifischen Parameter Lageroberfläche und Chlorophyllgehalt (Chl) wur-

den zwischen 6 bis 15 Proben pro Art verwendet (Tabelle 3.1 auf der nächsten Seite).
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Abbildung 3.6.: Charakterisierung der Photobiontenanatomie durch TEM- Aufnahmen (Teil-
strich: 5 µm). Dargestellt sind die Photobionten von T. alboolivaceum (A), von
C. rubrocincta (B) und von C. rubrocincta (C). Die Abbildung D zeigt einen
Querschnitt des gequollenen Thallus der filamentösen C. linkii .(Chloroplast:
C; Stärkekörner: S; Pyrenoid: P, Hyphen: H).

Variable
T. alboolivaceum

A
C. rubrocincta

B
P. corallina

C
C. linkii

D Einheit

n 15 9 5 6
Oberfläche 8.8 ± 2.6 9.3 ± 3.7 8.8 ± 1.1 12.0 ± 3.7 cm2

Chl pro Oberfläche 140 ± 64 148 ± 58 118 ± 35 122 ± 31 mgChl m−2

Chl a : Chl b (15.8 ± 4.4) 3.0 ± 1.6 4.9 ± 2.9 3.2 ± 1.0 mg mg−1

Tabelle 3.1.: Spezifische Thallusparameter: Projektierte Lageroberfläche, Chlorophyllgehalt be-
zogen auf die Lageroberfläche und Chlorophyll a zu b Verhältnis der untersuchten
Flechtenproben (MW ± SD , n = Anzahl der Proben).
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3.1. Morphologisch-anatomische Strukturen und spezifische Thallusparameter tropischer

corticoler Flechten

Variable n
C

% TG−1
N

% TG−1
δ C
0/00

δ N
0/00

∆ CLuft

0/00

∆ CBorke

0/00

T. alboolivaceum 4 38.8 ± 8.5 1.32 ± 0.50 -33.2 ± 0.4 -7.06 ± 3.7 25.1 ± 0.4 4.08 ± 1.1
C. rubrocincta 4 48.5 ± 2.6 1.18 ± 0.04 -33.4 ± 0.6 -9.76 ± 3.9 25.3 ± 0.7 4.47 ± 0.9
P. corallina 5 37.8 ± 2.1 1.77 ± 0.18 -33.2 ± 0.9 -4.98 ± 3.7 25.1 ± 0.9 2.65 ± 2.9
C. linkii 7 42.9 ± 2.9 2.16 ± 0.78 -31.8 ± 0.9 -2.82 ± 1.0 23.6 ± 0.9
BorkeT .alboolivaceum 4 39.2 ± 9.4 0.96 ± 0.13 -30.2 ± 2.7 -1.18 ± 2.0
BorkeC .rubrocincta 4 40.4 ± 8.5 1.01 ± 0.23 -29.1 ± 0.3 -6.44 ± 4.2
BorkeP.corallina 3 43.4 ± 2.5 0.66 ± 0.23 -29.9 ± 3.4 -5.65 ± 6.7

Tabelle 3.2.: Gehalt und Diskriminierungszustand (δ) des organisch gebundenen Kohlenstoffs
(C) und Stickstoffs (N) in Thallus- und Borkenproben. Der Fraktionierungsfaktor
(∆) des gebundenen Kohlenstoffs der Thalli wird bezogen auf Luft und Borke als
Kohlenstoffquelle (MW ± SD , n = Anzahl der Proben).

Die Größe der Lageroberfläche beträgt im Durchschnitt 8.8 bis 12 cm2und beinhaltet sowohl

Thallus, als auch Prothallus. Der Chlorophyllgehalt der corticolen Flechten liegt zwischen 118

und 148 mg Chl m−2. Die Chlorophyll a zu Chlorophyll b Verhältnisse bewegen sich bei C.

rubrocincta, P. corallina und C. linkii in einem für Krustenflechten normalen Bereich von 3 bis

4.9 mg mg−1. Das Chl a : b-Verhältnis von T. alboolivaceum ist allerdings ungewöhnlich hoch

mit 15.8 mg mg−1. Da die Chlorophyllbestimmung von T. alboolivaceum durch unbekannte

Flechtensäuren beeinflusst ist (siehe 2.5.1), wurde bei dieser Art der Chl b Gehalt und damit

der Chlorophyllgesamtgehalt als zu niedrig bestimmt.

Für die Element- und stabile Isotopenanalyse wurden zwischen 3 bis 7 Proben pro Art bzw.

Borke verwendet (Tabelle 3.2).

Der Kohlenstoffgehalt der Flechten liegt im Mittel zwischen 35 und 45 % C TG−1, während

die Borken 39 bis 43% C TG−1 aufweisen. Der Stickstoffgehalt der Flechten beträgt 1 bis 2 %

N TG−1 gegenüber 0.7 bis 1.0 % N TG−1 der Borke. Der Diskriminierungszustand (δ) des

organisch gebundenen stabilen Kohlenstoffisotops von T. alboolivaceum, C. rubrocincta und P.

corallina mit durchschnittlich –33.2 0/00 bis –33.5 0/00 unterscheidet sich signifikant zu dem von

C. linkii mit –31.8 0/00 (Scheffés-Post-hoc-Test: p < 0.05). Die Borken weisen mit δ von -29.1

bis -30.2 0/00 ebenfalls einen signifikanten Unterschied zu dem der Flechten auf (Kolmogorov-

Smirnov-Test: p < 0.05). Die Stickstoffisotopenverhältnisse der Flechten mit –3 bis –100/00 und
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das der Borken mit –1 bis –6 0/00 unterscheiden sich weder innerhalb der Gruppe noch die

Flechte gegenüber ihrer jeweiligen Borke (Kolmogorov-Smirnov-Test: p > 0.1).

3.2. Photosynthese in Abhängigkeit von Wasser

Wie bereits in Kapitel 1.3.2 und 1.5 näher erläutert, ist die Photosynthese abhängig vom Thal-

luswassergehalt. Unter experimentellen Bedingungen wurden Reaktivierung (3.2.1), optimaler

Wassergehalt und Wasserübersättigung (3.2.2) als wichtigste Eckpunkte der Photosynthese

untersucht. Die krustigen Flechtenthalli konnten nicht ohne Beschädigung vom Substrat ent-

fernt werden. Daher ist der Bezug auf die Basisgröße Trockengewicht nicht möglich, und der

Thalluswassergehalt wird als potentielle Wassersäule über der Thallusfläche berechnet.

3.2.1. Experimentelle Reaktivierung der Stoffwechselprozesse durch

Luftfeuchtigkeit

Unter experimentellen Bedingungen wurden die Flechten T. alboolivaceum und C. rubrocincta

bei 40% RH getrocknet, so dass sie keine messbare Stoffwechselaktivität mehr aufwiesen. Unter

Dunkelheit wurden sie über mehrere Stunden stufenweise höherer Luftfeuchtigkeit ausgesetzt.

Bei einer Luftfeuchtigkeit von 70 % RH erreichen sie in nur 10 min einen physiologisch aktiven

Zustand mit einer maximalen Quanteneffizienz (Fv/Fm) von ca. 0.38, die nach einer Stunde mit

einer fast völligen Erholung des Photosystems auf ca. 0.52 ansteigt. In der vorliegenden Arbeit

kann somit gezeigt werden, dass tropische Grünalgenflechten unter artifiziellen Bedingungen

schon bei relativer Luftfeuchtigkeit von 70 % RH physiologisch reaktiviert werden können.

3.2.2. Photosynthese bei unterschiedlichen Wassergehalten

Anhand von Austrocknungskurven (siehe 2.4.6) bei wechselnden PFD von 1 und 150 µmol Pho-

tonen m−2s−1 unter konstanter relativer Luftfeuchtigkeit von 75% RH sollten die Abhängigkeit

der Photosynthesekapazität vom Thalluswassergehalt (3.2.2.1), die Austrocknungsgeschwindig-

keit eines maximal wasserübersättigten Thallus (3.2.2.2) und dessen physiologische Reaktionen

bei niedrigem Wassergehalt (3.2.2.3) untersucht werden. Wegen technischer Probleme konnten
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3.2. Photosynthese in Abhängigkeit von Wasser

die physiologischen Parameter, die über die Analyse der Chlorophyll a Fluoreszenzeigenschaft

bestimmt werden, nur bei T. alboolivaceum, C. rubrocincta und P. corallina, nicht aber bei C.

linkii ermittelt werden.

3.2.2.1. Photosynthesekapazität in Abhängigkeit des Wassergehaltes

Der Thalluswassergehalt (Abbildung: Kapitel 3.7 auf der nächsten Seite) liegt bei T. albooli-

vaceum, C. rubrocincta und P. corallina zwischen 0.612 und 0.024 mm H2O und bei C. linkii

zwischen 0.762 und 0.004 mm H2O (d.h. zwischen 1443 und 8% bezogen auf das Trockenge-

wicht (Abbildung: Kapitel 3.8 auf Seite 73). Die Nettophotosynthese steigt bei allen unter-

suchten Arten in den ersten 0.1 mm H2O auf ihr Maximum. Zu einer Wasserübersättigung

scheint es nur bei T. alboolivaceum und C. linkii ab Wassergehalten von ca. 0.5 mm H2O zu

kommen. Diese Interpretation muss allerdings mit Vorsicht behandelt werden, da im Bereich

der höheren Wassergehalte nur wenige Gaswechseldaten zur Verfügung stehen. Die geringsten

Assimilationsraten bei PFD von jeweils 1 bzw. 150 µmol m−2s−1 weist P. corallina mit einer

Respiration von –0.15 µmol CO2 m−2s−1 und einer NP von maximal 0.29 µmol CO2 m−2s−1

auf. Die anderen zeigen Respirationsraten von ca. -0.4 µmol CO2 m−2s−1. T. alboolivaceum

und C. linkii erreichen eine Photosynthesekapazität von 0.4 und 0.7 µmol CO2 m−2s−1. Die

Verhältnisse zwischen Respiration bei 1 µmol m−2s−1 (keine Dunkelatmung) und maximaler

Nettophotosynthese bei PFD von 150 µmol m−2s−1 liegen somit bei 1:2 (P. corallina), 1: 1.75

(C. linkii) und 1:1 (T. alboolivaceum & C. rubrocincta).

3.2.2.2. Austrocknungsgeschwindigkeit der Thalli

Die Rahmenbedingungen, wie Luftfeuchtigkeit, Licht, Temperatur und Ventilierung der Küvet-

te, wurden während der Austrocknungsvorgänge bei allen Proben soweit möglich gleichgehal-

ten. Die Zeitspanne des Austrocknungsvorganges ist somit proportional der Evaporationsdauer

oder dem Wasserhaltevermögen des Flechtenthallus. Das beste Wasserhaltevermögen besitzt

T. alboolivaceum mit einer durchschnittlichen Austrocknungsdauer von 3:10 h, gefolgt von C.

rubrocincta mit 3 h und P. corallina mit 2 h. C. linkii trocknet unter den gleichen Bedingungen
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Abbildung 3.7.: Photosynthese bei unterschiedlichen Wassergehalten (mm H2O) und Lichtin-
tensitäten von 1 und 150 µmol m−2s−1 der Thalli von T. alboolivaceum (A),
C. rubrocincta (B) und P. corallina (C).Die Photosynthese wird dargestellt als
simultane Messungen der Nettophotosynthese (NP {µmol CO2 m−2s−1}) und
der Elektronentransportrate (ETR {µmol Elektronen m−2s−1}). Die verklei-
nerte Graphik zeigt die Quanteneffizienz (∆F/Fm’{dimensionslos}) bei unter-
schiedlichen Wassergehalten (mm H2O). Die Kurve des optimalen Wasserge-
halts wurde aus den Maximalwerten der Photosynthese errechnet.
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Abbildung 3.8.: Photosynthese von C. linkii bei unterschiedlichen Wassergehalten bezogen auf
das Niederschlags-Äquivalent (mm H2O) und auf das Trockengewicht (% TG)
bei Lichtintensitäten von 1 und 150 µmol m−2s−1. Die Kurve des optimalen
Wassergehalts wurde aus den Maximalwerten der Photosynthese errechnet (Die
Skalierung der Achsen stimmt nicht mit denen in Abbildung 3.7 überein.

in 1 h und erfahrungsgemäß bei anderen Messungen und während des Tages am schnellsten

aus.

3.2.2.3. Physiologisches Verhalten unter niedrigem Thalluswassergehalt

Beim Austrocknungsvorgang beschreibt der Gaswechsel die Auswirkungen auf die CO2-

Fixierungsrate, während die phasenmodulierte Chlorophyll a Fluoreszenzmessung die Auswir-

kungen des Wasserverlusts auf die Weiterleitung der Anregungsenergie am PS II aufzeigt. Die

maximale ETR bei 150 µmol m−2s−1 verhält sich während des Austrocknungsvorganges unge-

fähr äquivalent zur maximalen Nettophotosynthese, mit Raten, die auch in Lichtsättigungskur-

ven bestätigt werden (siehe 3.3.1). Alle Flechten zeigen den für Poikilohydren charakteristischen

Abfall der Quanteneffizienz (∆F/Fm’ ) bei Austrocknung. Auffällig ist, dass die ∆F/Fm’ un-

ter geringer Lichtintensität bei T. alboolivaceum und P. corallina während des Austrocknens

überwiegend konstant zwischen 0.64 und 0.5 bleibt und erst kurz vor dem gänzlichen Aus-

trocknen abrupt abfällt. Ähnliches kann auch an dem NPQ bei PFD von 150 µmol m−2s−1

erkannt werden, der bei beiden während eines hohen Wassergehalts ca. 0.5 beträgt und bei

niedrigem Wassergehalts abrupt auf 1.4 (± 0.4) bei T. alboolivaceum und 3.8 (± 2) bei P.
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corallina ansteigt. Bei diesen Arten scheint somit das PS II relativ lange unbeeinflusst vom

sinkenden Wassergehalt zu sein, und entsprechend gleichbleibende Leistungsfähigkeit bei der

Weiterleitung von Anregungsenergie bis kurz vor der Austrocknung des Photosystems zu be-

sitzen. Ganz anders reagiert C. rubrocincta, mit einem kontinuierlichen Abfall von ∆F/Fm’ ,

einhergehend mit einem steten Anstieg des NPQ bei PFD von 150 µmol m−2s−1 bei hohem

Wassergehalt, von ca. 1 bis auf 2.6 (± 0.3) kurz vor dem Austrocknen. Das Photosystem ist

schon bei Lichtintensitäten von 150 µmol m−2s−1 durch den hohen NPQ in seiner Effizienz

beeinträchtigt (siehe auch 3.3.1), und der sich verringernde Wassergehalt scheint sich ebenfalls

kontinuierlich auf das PS II auszuwirken.

Die corticolen Flechten zeigen somit in Abhängigkeit des Thalluswassergehaltes unterschied-

liches Verhalten bei der Photosynthesekapazität, bei der Austrocknungsgeschwindigkeit des

Thallus und bei der photosynthetischen Effizienz während des Austrocknungsvorganges.

3.3. Photosynthese in Abhängigkeit von Licht

3.3.1. Bestimmung der Photosynthesekapazität durch Lichtsättigungskurven

Die Messungen von Lichtsättigungskurven zeigen, dass die corticolen Flechten niedrige

Lichtkompensations- und Sättigungspunkte aufweisen und somit gut an niedrige PFD bis zu

ca. 150 µmol m−2s−1 adaptiert sind (Abbildung: Kapitel 3.9 auf der nächsten Seite). Die Mes-

sungen des CO2-Gaswechsels, innerhalb des optimalen Bereiches des WC, aber unter weni-

ger optimalen Temperaturbedingungen, zeigen niedrige Lichtkompensationspunkte (LCP) bei

Lichtintensitäten zwischen 5 und 25 µmol m−2s−1 (Tabelle 3.3 auf Seite 76).

Die Photosynthesekapazität des CO2-Austausches liegt durchschnittlich bei 0.01 bis

0.5 µmol CO2 m−2s−1 bzw. 0.15 bis 3.4 nmol CO2 (mg Chl)−1s−1 (Tabelle 3.3 auf Sei-

te 76), wobei einzelne maximale Werte durchaus bei T. alboolivaceum und C. rubrocincta bis

0.4 µmol CO2 m−2s−1 und bei C. linkii über 0.6 µmol CO2 m−2s−1 ansteigen können.

Die simultan gemessenen Chlorophyll a Fluoreszenz Werte zeigen in Bezug auf die ETR einen

mit denen des Gaswechsels vergleichbaren durchschnittlichen Verlauf der Lichtsättigungskur-
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Abbildung 3.9.: Analyse der photosynthetischen Variablen mittels Lichtsättigungskurven.
Abgebildet ist die Photosynthese, dargestellt als Nettophotosynthese (NP
{µmol CO2 m−2s−1}) und Elektronentransportrate (ETR {µmol Elektronen
m−2s−1}) der corticolen Grünalgenflechten (n > 3) T. alboolivaceum (A), C.
rubrocincta (B), P. corallina (C) und C. linkii (D) bei steigender Lichtinten-
sität (PDF {µmol Photonen m−2s−1}). Die Lichtsättigungskurve wurde über
eine nicht-winklige Hyperbel (Formel: Kapitel 2.4.3.1 auf Seite 45) mit Regres-
sionskoeffizient (R2) und sättigender Lichtintensität (PFDsat; vertikal gestri-
chelte Linie) bei 95 % der maximalen Photosynthese (Pmax; horizontal gestri-
chelte Linie) berechnet. Die Messungen wurden in den aufgelisteten Tempera-
turspannen (siehe Tabelle 3.3) bei 80 % RH durchgeführt.
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Variable
T. alboolivaceum

A
C. rubrocincta

B
P. corallina

C
C. linkii

D Einheit

n 6 3 3 3
Pmax 0.11 ± 0.02 0.13 ± 0.03 0.01 ± 0.02 0.52 ± 0.14 µmolCO2m

−2s−1

Pmax 2.41 ± 0.63 1.08 ± 0.24 0.15 ± 0.34 3.40 ± 0.97 nmolCO2 mg Chl−1s−1

ETRmax 8.29 ± 0.65 7.47 ± 0.60 7.55 ± 0.47 10.35 ± 1.67 µmolElektr. m−2s−1

PFDSat 93.4 ± 4 35.9 ± 2 31.9 ± 2 179.5 ± 6 µmolPhot. m−2s−1

θ 0.87 ± 0.17 0.99 ± 0.05 0.99 ± 0.06 0.77 ± 0.05 dimensionslos
LCP (5) 12 15 25 µmolPhot. m−2s−1

φ 0.28 ± 0.08 0.23 ± 0.05 0.27 ± 0.12 0.29 ± 0.16 Elektr. mol mol−1 Phot.
T 31 - 34 29 - 35 30 - 37 25 – 32 ◦C

Tabelle 3.3.: Variablen der Photosynthesekapazität: maximale Nettophotosynthese (Pmax),
maximale Elektronentransportrate (ETRmax) und sättigende Lichtintensität
(PFDsat), Beugungsfaktor (θ), Lichtkompensationspunkt (LCP) und Quanten-
ausbeute (φ). Die Werte (MW ± SD) wurden berechnet über die Funktionen der
Lichtsättigungskurven und kalkuliert mit der Gleichung 2.16., auf der Grundlage
der Probenanzahl (n) während der aufgelisteten Temperaturspanne (T).

ven. Die Parameter der ETR weisen statistisch besser unterstützte Signifikanzen auf, da sie

durch Temperatur (Green et al. 1998) oder WC (Leisner et al. 1997) weniger beeinflusst

sind. Die Berechnungen der Lichtsättigungswerte, des Beugungsfaktors (θ) und der Quan-

tenausbeute (φ) werden daher auf die ETR bezogen (Tabelle 3.3). Die photosynthetischen

Kapazitäten von T.alboolivaceum und C. linkii sind höher als bei C. rubrocincta und P. coralli-

na und zeigen insgesamt eine mittlere ETRmax zwischen 7.5 und 10.4 µmol Elektronen m−2s−1.

Einzelne Thalli, mit Ausnahme von P. corallina, erlangen dabei durchaus eine ETRmax von

über 16 µmol Elektronen m−2s−1. Die Lichtsättigung wird schon bei niedriger PFD von ca.

35 µmol m−2s−1 im Falle C. rubrocincta und P. corallina erreicht, während T.alboolivaceum

und C. linkii entsprechend mehr Licht, nämlich ca. 90 µmol m−2s−1 und 180 µmol m−2s−1

benötigen, um eine Sättigung zu erreichen (Abbildung: Kapitel 3.9 auf der vorherigen Seite,

Tabelle 3.3). Der Übergang zwischen der lichtgesättigten (Carboxylierungs-limitierten) und

der lichtlimitierten Phase wird durch den Beugungsfaktor (θ) charakterisiert und bestimmt

die photosynthetische Effizienz in diesem mittleren Lichtbereich. θ fällt bei T. alboolivaceum

und C. linkii geringer aus als bei C. rubrocincta und P. corallina, die beiden letzteren mit der

am höchsten erreichbaren Effizienz (Tabelle 3.3). Hohe Effizienz und hohe θ - Werte werden

dann erzielt, wenn die Kolimitierung des Elektronentransports und die Carboxylierungsrate
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3.3. Photosynthese in Abhängigkeit von Licht

niedrig sind. Dies tritt ein, wenn die Kapazität des Elektronentransports groß im Verhältnis

zur RubisCO Kapazität ist (Ögren & Evans 1993). Entsprechend nutzen C. rubrocincta und

P. corallina Licht besser aus, während bei T. alboolivaceum und C. linkii mit ansteigender

photosynthetischer Kapazität θ absinkt (Tabelle 3.3 auf der vorherigen Seite).

Alle aufgezeigten Variablen der photosynthetischen Effizienz deuten auf eine höchst effiziente

Ausnutzung geringer Lichtintensitäten bei C. rubrocincta und P. corallina hin, während T.

alboolivaceum und C. linkii höhere Lichtintensitäten benötigen, um lichtgesättigt zu sein,

gleichzeitig aber auch höhere photosynthetische Kapazitäten besitzen. Die Quantenausbeute

(φ) bei Lichtlimitierung allerdings fällt als einzige Variable bei allen vier Flechten mit ca. 0.27

Elektronen Photonen−1 nicht signifikant unterschiedlich aus (Tabelle 3.3).

3.3.2. Photosynthetische Reaktion auf artifizielle Lichtflecken

Die physiologische Antwort auf artifizielle kurz (30 s) und lang (3 min) andauernde Lichtflecken

mit jeweils niedriger (15 µmol m−2s−1) und hoher (150 µmol m−2s−1) PFD enthüllen verschie-

dene Reaktionen. Diese unterscheiden sich in der Effizienz der CO2-Aufnahme, der ETR und

der Erholung des Photosystems II im Dunkeln. In den Abbildungen 3.10 auf der nächsten Seite

und 3.11 auf Seite 79 wird die CO2-Aufnahme dargestellt, ausgedrückt in Prozentanteilen der

durchschnittlichen (n = 3) maximalen Bruttophotosynthese, die bei gegebener PFD innerhalb

von 3 min erreicht werden kann. Das simultan gemessene Verhältnis ∆F/Fm’ , charakterisiert

die Effizienz des Photosystems II, im Licht Elektronen in die Elektronenkette zu transportieren

(Abbildungen 3.10 auf der nächsten Seite und 3.11 auf Seite 79; rechte Graphen untere Punkte)

und sich im Dunkeln zu erholen (Abbildungen 3.10 & 3.11; rechte Graphen obere Punkte). Da-

bei repräsentieren höhere ∆F/Fm’ Werte eine bessere Effizienz der ETR bei Licht. Im Dunkeln

können durch ∆F/Fm’ die Geschwindigkeit und der Grad der Erholung unterschieden werden,

was besonders gut in den dreiminütigen Dunkelphasen ersichtlich ist. Höhere Werte zeigen

dabei eine bessere Erholung des PS II an. Die Ergebnisse werden in Bezug auf die Effizienz

des Gaswechsels (3.3.2.1), die Effizienz der Elektronentransportrate (3.3.2.2), die vergleichen-

de photosynthetische Reaktionsgeschwindigkeiten von ETR und CO2-Fixierung (3.3.2.3), die
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Abbildung 3.10.: Photosynthetische Reaktion auf artifizielle Lichtflecken mit einer Lichtinten-
sität (PFD) von 15 µmol Photonen m−2s−1. Dargestellt sind die simulta-
nen Messungen des Gaswechsels, angegeben als Prozentanteil der maximalen
Bruttophotosynthese (BP {%})und der Chlorophyll a Fluoreszenz, angegeben
als Quanteneffizienz (∆F/Fm’{dimensionslos}). In den ersten 20 min wird ein
Hell-Dunkel-Rhythmus von 30 s, danach von 3 min in weiteren 18 min durch-
geführt. Die Flechten (n = 3) T. alboolivaceum (A), C. rubrocincta (B), P.
corallina (C) und C. linkii (D) erreichen während der kurzzeitigen Lichtfle-
cke von 30 s den angeführten durchschnittlichen Prozentanteil, der in 3 min
maximal zu erreichenden BP.
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Abbildung 3.11.: Photosynthetische Reaktion auf artifizielle Lichtflecken mit einer Lichtinten-
sität (PFD) von 150 µmol Photonen m−2s−1. Dargestellt sind die simultanen
Messungen des Gaswechsels, angegeben als Prozentanteil der maximal er-
reichten Bruttophotosynthese (BP {%}) und der Chlorophyll a Fluoreszenz,
angegeben als Quanteneffizienz (∆F/Fm’{dimensionslos}). In den ersten 10
min wird ein Hell-Dunkel-Rhythmus von 30 s, danach von 3 min während
weiterer 18 min durchgeführt. Die Flechten (n = 3) T. alboolivaceum (A),
C. rubrocincta (B), P. corallina (C) und C. linkii (D) erreichen während der
kurzzeitigen Lichtflecke von 30 s den angeführten durchschnittlichen Prozen-
tanteil, der in 3 min maximal zu erreichenden BP.
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Variable
T. alboolivaceum

A
C. rubrocincta

B
P. corallina

C
C. linkii

D Einheit

n 3 3 3 3
BP30s 56 93 58 68 %
∆F/Fm’ 0.09 ± 0.00 0.04 ± 0.01 0.09 ± 0.01 0.24 ± 0.07 dimensionslos
ETR 6.5 ± 1.1 2.7 ± 0.9 6.7 ± 0.7 17.7 ± 1.5 µmolElektr. m−2s−1

NPQ 0.18 1.14 0.26 0.42 dimensionslos
Dauer bis BPmax 54 32 52 44 s
Erholung PS II - - + -

Tabelle 3.4.: Variablen der Lichtfleckensimulation bei Lichtintensität von 15µmol m−2s−1. Es
sind aufgeführt: innerhalb von 30 s erreichte prozentuale Bruttophotosynthese
(BP30s), Quanteneffizienz (∆F/Fm’ ), Elektronentransportrate (ETR) und Zeit-
dauer, die zur Erlangung einer maximalen Bruttophotosynthese benötigt wird.
Bewertet wird auch die Erholung des Photosystems II bei Dunkelheit, nach schnell
(+) und langsam (-) (MW ± SD , n = Anzahl der Proben).

Variable
T. alboolivaceum

A
C. rubrocincta

B
P. corallina

C
C. linkii

D Einheit

n 3 3 3 3
BP30s 61 81 76 56 %
∆F/Fm’ 0.40 ± 0.02 0.44 ± 0.06 0.49 ± 0.02 0.46 ± 0.03 dimensionslos
ETR 3.0 ± 0.1 3.4 ± 0.3 3.6 ± 0.2 3.4 ± 0.5 µmolElektr. m−2s−1

Dauer b. BPmax 49 38 39 54 s
Erholung PS II - + + -

Tabelle 3.5.: Variablen der Lichtfleckensimulation bei Lichtintensität von 150 µmol m−2s−1.
Es sind aufgeführt: die innerhalb von 30 s erreichte prozentuale Bruttophotosyn-
these (BP30s), Quanteneffizienz (∆F/Fm’ ), Elektronentransportrate (ETR) und
Zeitdauer, die zur Erlangung einer maximalen Bruttophotosynthese benötigt wird
(Dauer b. BPmax). Bewertet wird auch die Erholung des Photosystems II bei Dun-
kelheit nach schnell (+) und langsam (-) (MW ± SD , n = Anzahl der Proben).

Erholung des Photosystem II (3.3.2.4) und Induzierung der Photosynthese durch Lichtflecke

(3.3.2.5) dargestellt.

3.3.2.1. Effizienz des Kohlendioxid-Gaswechsels

Nach anfänglicher Induzierung durch Lichtflecke können nach spätestens 5 min (dies entspricht

5 kurzzeitigen Lichtflecken) alle Flechten mindestens 50 % ihrer maximalen Photosynthese bei

entsprechender PFD innerhalb von nur 30 s erzielen (Abbildungen 3.10 auf Seite 78 & 3.11 auf
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3.3. Photosynthese in Abhängigkeit von Licht

der vorherigen Seite). Bei Lichtflecken mit niedriger Lichtintensität von 15 µmol m−2s−1 er-

reichen C. linkii nur ca. 55%, T.alboolivaceum ca. 60 % , dagegen P. corallina und C. ru-

brocincta ungefähr 75% bzw. 80 % der maximalen Bruttophotosynthese innerhalb von 30 s

(Abbildung 3.10, linke Kolumne; Tabelle 3.4 auf der vorherigen Seite). Interessanterweise än-

dert sich die Reaktion bei sättigender PFD von 150 µmol m−2s−1. Hierbei reagiert auch C.

rubrocincta am schnellsten mit ca. 90 %, C. linkii erreicht nun ca. 70 %, während P. coral-

lina nur ca. 60%, bzw. T. alboolivaceum nur 55 % der maximalen Brutto-Photosynthese er-

langen (Abbildung 3.11; Tabelle 3.5 auf der vorherigen Seite). Somit unterscheiden sich die

CO2-Aufnahmegeschwindigkeiten bei verschiedener Lichtquantität, wobei C. rubrocincta die

Anregungsenergie sowohl im Dunkeln als auch im Hellen am relativ schnellsten konvertiert, um

CO2 zu binden. P. corallina zeigt schnellere CO2-Aufnahmeeffizienz bei Schwachlichtflecken

und C. linkii bei Starklichtflecken.

3.3.2.2. Effizienz der Elektronentransportrate

Unter den gleichen abiotischen Bedingungen, unterscheidet sich die Effizienz des Photosys-

tems II zwischen den Arten in Bezug auf die maximale apparente ETR nur bei höheren Lichtin-

tensitäten. Bei Lichtflecken mit niedriger Intensität besitzen T. alboolivaceum, C. rubrocincta,

P. corallina und C. linkii mittlere ∆F/Fm’ Werte von jeweils 0.40, 0.45, 0.49 und 0.46, kor-

respondierend (Abbildung: Kapitel 3.10 auf Seite 78; rechte Kolumne) zu einer ETR von 3.0,

3.4, 3.6 und 3.4 µmol Elektronen m−2s−1 (Tabelle 3.4 auf der vorherigen Seite). Dies zeigt

einen nur recht geringen Unterschied im Photosyntheseverhalten bei Schwachlichtflecken. Das

Verhalten bestätigt jedoch die Ergebnisse der Lichtsättigungskurven, die unter Schwachlicht-

bedingungen ebenfalls ähnliche Effizienzen in der Quantenausbeute (φ) bei allen untersuchten

Arten aufweisen. Bei ähnlicher Kapazität, Elektronen für den Stoffwechsel bereitzustellen (Ta-

belle 3.3 auf Seite 76: φ; Tabelle 3.4 auf der vorherigen Seite :ETR bei 15µmol m−2s−1 ) und

ähnlicher absoluter CO2-Fixierungsrate (Tabelle 3.3.: LCP) bei niedriger PFD, scheinen jedoch

geringe Differenzen in der Ausnutzung der Elektronen für die CO2-Fixierung zu existieren, da

C. rubrocincta und P. corallina mit der etwas höheren ETR auch relativ zu ihrer Kapazität
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am schnellsten CO2 fixieren.

Bei artifiziellen Starklichtflecken mit sättigender Lichtintensität, veränderte sich das ETR-

Verhalten (Abbildung: Kapitel 3.11 auf Seite 79; rechte Graphen). Jetzt zeigte C. linkii die

deutlich höchste ETR von 18 µmol Elektronen m−2s−1mit einem ∆F/Fm’ -Wert von 0.24. P.

corallina und T. alboolivaceum erreichen ETR-Effizienzen von 6,5 µmol Elektronen m−2s−1mit

∆F/Fm’ -Werten von 0.09 und liegen damit höher als C.rubrocincta (ETR 2.7, ∆F/Fm’ 0.04)

(Tabelle 3.5 auf Seite 80). C. linkii kann somit höhere Lichtenergie besser in einen Elektro-

nentransfer umwandeln, während C. rubrocincta bei 150 µmol m−2s−1 mit einem NPQ von

1.14 im Gegensatz zu 0.42 bei C. linkii , 0.26 bei P. corallina und 0.18 bei T. alboolivaceum,

mehr photoinhibiert ist (Tabelle 3.5). Obwohl C. rubrocincta äußerst schlechte photosynthe-

tische Effizienzen in der Chlorophyll a Fluoreszenz aufweist, fixiert sie relativ gesehen CO2

am schnellsten, absolut gesehen jedoch, weist sie geringere CO2-Fixierungsraten als T. alboo-

livaceum und C. linkii auf. Auch durch die ETR bestätigt sich, dass C. rubrocincta und P.

corallina Schwachlichtflecken besonders gut ausnutzen, wobei P. corallina auch unter relativ

hohen Lichtintensitäten von 150 µmol m−2s−1 keine Anzeichen einer akuten Photoinhibierung

zeigt. C. linkii favorisiert hingegen deutlich höhere Lichtintensitäten, und das Verhalten von

T. alboolivaceum ist aufgrund der ETR und NPQ keiner der beiden Lichtgruppierungen klar

zuzuordnen.

3.3.2.3. Photosynthetische Reaktionsgeschwindigkeit im Vergleich

Interessant ist auch die Beobachtung, dass die maximale CO2-Aufnahme bereits innerhalb von

einer Minute im Schwachlicht erreicht wird, während gleichzeitig ∆F/Fm’ zwei bis drei Mi-

nuten benötigt, um eine maximale ETR zu erreichen (Abbildung: Kapitel 3.10 auf Seite 78).

Für die CO2-Fixierung stehen somit Reduktionsäquivalente zur Verfügung und werden maxi-

mal genutzt, unbeeinflusst davon, dass die Nachlieferung der Reduktionsäquivalente über den

photosynthetischen Elektronentransport erst nach wenigen Minuten ihr Maximum erreicht.

Dies wird auch durch die Tatsache gestützt, dass die maximal erreichte ETR (und ∆F/Fm’ )

bei dreiminütiger Lichtgabe meist höher ausfällt, als die bei einer Dauer von 30 s. Da der
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NPQ während dieses Vorgangs kontinuierlich abnimmt, scheint der Grund dafür in der nicht-

photochemischen Fluoreszenzlöschung zu liegen, bedingt entweder durch den Protonengradi-

enten über die Thylakoidmembranen (energieabhängige Fluoreszenzlöschung), oder durch den

Schwachlicht ausgelösten Übergang der Fluoreszenz vom sogenannten 1 zum 2 Zustand . Diese

Interpretation würde auch erklären, warum dieser Vorgang bei Starklichtflecken während drei-

minütiger Lichtgabe nicht derart ausgeprägt zu beobachten ist (Abbildung: Kapitel 3.11 auf

Seite 79).

3.3.2.4. Erholung des Photosystem II

Die Effizienz des PS II kann auch nach dem Grad der Erholung in Dunkelheit beurteilt wer-

den, was durch einen steileren Anstieg von Fv/Fm angezeigt wird. Dies ist insbesondere bei

C. rubrocincta aber auch bei P. corallina während Schwachlichtflecken zu erkennen, die sich

nach Lichtende fast augenblicklich auf den Ausgangswert erholt haben, wo hingegen das PS II

der anderen Arten dazu mehr Zeit benötigt (Abbildung 3.10; rechte Kolumne; Tabelle 3.4 auf

Seite 80). Bei sättigender PFD (Abbildung 3.11; rechte Kolumne; Tabelle 3.5 auf Seite 80)

benötigen alle Arten längere Zeit (ca. 2 min), um sich von der höheren Lichtbeanspruchung zu

erholen. Bei Starklichtflecken ist die schnellste Erholung wiederum bei P. corallina zu erken-

nen, wobei das PS II von C. rubrocincta mit dem steilsten Anstieg nun im Gegensatz zu der

Reaktion bei Schwachlichtflecken die längste Zeit zur Erholung benötigt. Diese Beobachtun-

gen zeigen, dass das flexible PS II von P. corallina eine besonders hohe Effizienz besitzt, sich

auf die photosynthetische Ausgangssituation zu erholen oder, dass es durch ein Übermaß an

Anregungsenergie weniger in Mitleidenschaft gezogen wird.

3.3.2.5. Induzierung der Photosynthese durch Lichtflecke

Allen Flechten gemeinsam ist die photosynthetische Induzierung durch die Gabe von einzelnen

Lichtflecken. So wird sowohl bei niedriger als auch bei hoher Lichtintensität eine sich kontinu-

ierlich verbessernde photosynthetische Effizienz durch eine 30-sekündige Lichtgabe verursacht.

Diese Effizienzsteigerung ist im Gaswechsel, durch die anfänglich niedrigen sich dann erhö-
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henden Bruttophotosyntheseraten, besonders gut bei Starklichtflecken ersichtlich (Abbildung

3.11). Aber auch ∆F/Fm’ steigt während der Lichtphasen in den ersten 5 min der Schwachlicht-

fleckensimulation (dies ist bei Starklichtflecken nur schwach ausgebildet), bevor sich ∆F/Fm’

auf einen Sättigungswert einpendelt (Abbildungen 3.10 & 3.11). Auch nach 3 min Dunkelheit

beginnt die Leistungsfähigkeit der ETR nicht beim ersten Anfangswert der Lichtphase (Ab-

bildungen 3.10 & 3.11 rechte Kolumne: 30 s nach Versuchsbeginn), sondern ∆F/Fm’ ist noch

immer induziert und fängt daher mit dem Einsetzen des Lichts, bei einer höheren Ausgangs-

effizienz (höherer ∆F/Fm’–Wert) an, Elektronen zu transportieren. Demnach wird nicht nur

die CO2-Fixierungsrate, sondern auch die ETR durch Lichtflecke induziert und ihre Effizienz

verbessert.

3.4. Photosynthese in Abhängigkeit von Temperatur

Der Einfluss der Temperatur auf die Photosynthese kann mit unterschiedlichen Methoden ge-

messen werden. Klare Aussagen können mit Lichtsättigungskurven bei optimalem Wassergehalt

(WC), aber unter verschiedenen konstanten Temperaturen getroffen werden (3.4.1). Eine weite-

re Möglichkeit ist, alle Messungen bei optimalem WC, aber unterschiedlichen Lichtintensitäten,

in ihrer Abhängigkeit zur Temperatur darzustellen und sich den maximalen Verlauf der Pho-

tosynthese und Respiration zu betrachten (3.4.2). Reine Temperaturkurven, d.h. verschiedene

Temperaturen bei Lichtsättigung und optimalen WC, konnten aus technischen Gründen nur

mit C. linkii durchgeführt werden.

3.4.1. Lichtsättigungskurven von C. linkii bei unterschiedlichen Temperaturen

Die vier Lichtsättigungskurven bei durchschnittlichen Temperaturen von 32, 29, 28, und 25 ◦C

bestätigen eine photosynthetische Anpassung an ein Temperaturoptimum (Abbildung: Kapi-

tel 3.12 auf der nächsten Seite). C linkii weist bei entsprechenden Temperaturen LCP bei

38, 38, 24 und 16 µmol m−2s−1 PFD und maximalen NP-Raten von jeweils 0.2, 0.4, 0.7 und

0.6 µmol CO2 m−2s−1 auf (Tabelle 3.3 auf Seite 76). Leicht abweichend zu den über Chloro-
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Abbildung 3.12.: Analyse der photosynthetischen Variablen von C. linkii mittels Lichtsätti-
gungskurven bei unterschiedlichen Temperaturen. Abgebildet ist die Pho-
tosynthese, dargestellt als Nettophotosynthese (NP {µmol CO2 m−2s−1}),
bei steigender Lichtintensität (PDF {µmol Photonen m−2s−1}) und den
durchschnittlichen Temperaturen von 32 ◦C (gefüllter Kreis), 29 ◦C (gefüll-
tes Quadrat), 28 ◦C (gefülltes Dreieck) und 25 ◦C (ungefüllte Raute). Die
Lichtsättigungskurve wurde über eine nicht-winklige Hyperbel (Formel: Ka-
pitel 2.4.3.1 auf Seite 45) mit Regressionskoeffizient (R2) berechnet (n = 2
– 6). Die Messungen wurden während der aufgelisteten Temperaturspannen
(siehe Tabelle 3.6 auf der nächsten Seite) bei 80 % RH durchgeführt.
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Variable 32 ◦C 29 ◦C 28 ◦C 25 ◦C Einheit

n 3 3 2 6
Pmax (Fläche) 0.29 ± 0.02 0.88 ± 0.11 1.13 ± 0.07 1.01 ± 0.02 µmolCO2 m−2s−1

Pmax (Chl) 2.35 ± 0.14 6.02 ± 0.92 8.24 ± 0.49 7.41 ± 0.16 nmolCO2 mgChl−1s−1

PFDSat 153 81 78 98 µmolPhot. m−2s−1

θ (0.45 ± 0.48) 0.92 ± 0.20 0.94 ± 0.08 0.77 ± 0.08 dimensionslos
LCP 38 38 24 16 µmolPhot. m−2s−1

φ 0.016 ± 0.001 0.013 ± 0.004 0.019 ± 0.003 0.031 ± 0.003 molCO2 mol−1 Phot.
T 31.6 ± 1.8 29.2 ± 2.2 27.8 ± 1.9 25.1 ± 0.5 ◦C

Tabelle 3.6.: Variablen der Photosynthesekapazität von C. linkii bei vier unterschiedlichen
Temperaturen. Angegeben sind die maximale Nettophotosynthese (Pmax), bezogen
auf Lageroberfläche (Fläche) und Chlorophyllgehalt (Chl), die sättigende Lichtin-
tensität (PFDsat), der Beugungsfaktor (θ), der Lichtkompensationspunkt (LCP)
und die Quantenausbeute (φ). Die Werte (MW + SD) wurden berechnet über die
Funktionen der Lichtsättigungskurven und kalkuliert mit der Gleichung 2.x, auf
der Grundlage der Probenanzahl (n) während der aufgelisteten Temperaturspanne
(T).

phyll a Fluoreszenz ermittelten Lichtsättigungswerten (3.3.1) wurden über Parameter der NP,

Lichtsättigungen von 153, 81, 78 und 98 µmol m−2s−1 PFD bestimmt (Tabelle 3.3 auf Seite 76).

C. linkii besitzt somit ein Temperaturoptimum bei 25 oder 28 ◦C mit niedrigeren LCP und hö-

heren NP Raten. Der optimale Temperaturbereich kann in diesem Fall entweder physiologisch,

aufgrund maximaler Photosynthesekapazität, oder ökologisch, aufgrund der Photosynthese-

leistung bei vorherrschend niedriger Lichtintensität am Versuchsstandort, begründet werden.

Erfolgt demnach die Bewertung bei höheren Lichtintensitäten, so muss das physiologische Op-

timum mit einer NPmax bei 0.7, einer Lichtsättigung bei 78 µmol m−2s−1 und einem Beugungs-

faktor von 0.94 und somit besserer Ausnutzung mittlerer Lichtintensitäten, mit 28 ◦C definiert

werden. Erfolgt die Bewertung des Temperaturoptimums über die Reaktionen bei natürlichen

Lichtintensitäten, muss das Optimum mit einer Quantenausbeute (φ) von 0.03 mol CO2 mol−1

Quanten und einem LCP von 16 µmol m−2s−1 bei 25 ◦C oder niedriger liegen (Tabelle 3.6).

Eine entgültige Entscheidung kann nur eine Kohlenstoffbilanzierung erbringen, wie viel CO2

bei den jeweiligen Lichtintensitäten unter natürlichen Bedingungen fixiert und als Kohlenstoff

im Thallus gespeichert werden kann. Interessant ist bei dieser Betrachtungsweise auch, dass die

Thallustemperatur unter Schwachlichtbedingungen geringer ist und sich unter direkter oder in-
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direkter Bestrahlung durch die Absorption langwelliger Strahlung erhöht. Beide Temperaturen

können daher unter den jeweiligen Bedingungen optimal sein.

3.4.2. Assimilation in Bezug auf Temperatur

Aus allen durchgeführten Einzelmessungen wurden die Assimilationsraten der vier corticolen

Flechten (n: 4-10 Proben pro Art) in Abbildung: Kapitel 3.13 auf Seite 88 mit ihrer jeweili-

gen Thallustemperatur in Beziehung gesetzt. Durch diese Zusammenführung aller Messreihen

kann zwar aus den Maxima der Nettophotosyntheseraten rechnerisch ein artenspezifischer, op-

timaler Temperaturbereich ermittelt werden. Doch bleiben Zweifel, ob dies wirklich das tat-

sächliche Temperaturoptimum der Flechten darstellt, da im Temperaturbereich unter 30 ◦C

die Stichprobenanzahl zu gering ausfällt und die natürlich vorkommende Temperaturspanne

in den Messungen nicht ausreichend repräsentiert ist. Bei den mikroklimatischen Messungen

überschreiten die Thallustemperaturen in situ 30 ◦C nicht und zeigen Temperaturen bis 18 ◦C

auf (siehe Kapitel 4.1.3; Tabelle 4.1.3 auf Seite 128). Daher erscheint auch ein Temperatur-

optimum von ca. 36 ◦C, wie es T. alboolivaceum und C. rubrocincta aufweisen (Abbildung:

Kapitel 3.13 auf der nächsten Seite), wenig wahrscheinlich. In der Küvette wurden die natürli-

chen Temperaturen häufig weit überschritten. Unter der Annahme, dass die Photosynthese bei

geringeren Temperaturen weitaus gewinnbringender abläuft, muss davon ausgegangen werden,

dass die präsentierten photosynthetischen Parameter unterschätzt sind, und die Absolutwerte

in Wirklichkeit noch effizienter sind. Es wird daher in vorliegender Studie verzichtet, Aussagen

über ein physiologisches Temperaturoptimum zu treffen.

DISKUSSION MORPHOLOGISCH-ANATOMISCHER UND

PHYSIOLOGISCHER CHARAKTERISIERUNG IN VIVO

3.5. Weisen corticole Flechten bestimmte funktionelle

Lebensstrategien auf?
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Abbildung 3.13.: Nettophotosynthese (NP {µmol CO2 m−2s−1}) als Funktion der Tempera-
tur (◦C) der Flechten T. alboolivaceum (A), C. rubrocincta (B), P. corallina
(C) und C. linkii (D). Aus allen durchgeführten Einzelmessungen wurden die
Assimilationsraten der vier corticolen Flechten (n = 4-10 pro Art) zusam-
mengefasst und aus den Maximal- und Minimalwerten der optimale Tempe-
raturbereich (durchgehende Kurve) berechnet.
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3.5.1. Morphologie und Anatomie vermindern die Wasserübersättigung des

Thallus

Die vier schematisierten Wuchsformtypen A bis D (Abbildung: Kapitel 3.1 auf Seite 59) re-

präsentieren die häufigsten Thallusmorphologien, die an der Stammbasis und dem unteren

Stammbereich im tropischen Regenwald zu finden sind. Sie stellen aber bei weitem nicht die ein-

zigen Wuchsformtypen im Tieflandregenwald dar. Mit zunehmender Baumhöhe kommen unter

anderen noch die endophloödischen Krustenflechten der Graphidaceae, stark an das Substrat

angepresste und nicht angepresste Blattflechten und Strauchflechten (Cornelissen & ter

Steege 1989; Montfoort & Ek 1990; Kompsch & Hafellner 2000) hinzu. Des weiteren

können auch innerhalb der Cyanolichenen verschiedene Wuchsformtypen unterschieden wer-

den. Im Hinblick auf die Zielsetzung der Arbeit wurden die Studien auf die oben klassifizierten

vier strukturellen Typen und einen jeweiligen Repräsentanten beschränkt. Diese Klassifizierung

erfolgte rein auf typisierter morphologischer Grundlage und beinhaltet innerhalb einer funktio-

nellen Gruppe sicherlich noch feinstrukturelle Unterschiede. Interessant ist, dass die Ergebnisse

der Untersuchungen eine kausale Verbindung zwischen Bau und Funktion der Wuchsformtypen

aufzeigen (3.5.1.1 bis 3.5.1.1).

3.5.1.1. Beurteilung der Oberflächenspannung

Die Untersuchungen der Oberflächenspannungen nach der ”sessile drop“-Methode mittels Kon-

taktwinkelbeurteilung zwischen Oberfläche und Wasser belegen sehr gute wasserabweisende Ei-

genschaften der Thalli mit Ausnahme bei C. linkii . Beschichtete Oberflächen mit natürlichen

Stoffen, wie Cellulose und langkettigen Fettsäuren, weisen durchschnittlich einen Kontaktwin-

kel von 55-90◦und 104◦auf (Reichenbach-Klinke 1999). Höhere Pflanzen mit glatter Blat-

toberfläche, ohne Kristallformierungen auf der Epidermis, besitzen Benetzungswinkel zwischen

10◦und 110◦. Der Kontaktwinkel steigt nur dann über 110◦, wenn epikutikuläre Kristallformie-

rungen und epidermale Zellen mit papillöser Struktur die hydrophobe Blattoberfläche vergrö-

ßern. Eine maximale Hydrophobie erreichen dabei beispielsweise Nelumbo nucifera, Colocasia

esculenta und Brassica oleracea mit Kontaktwinkeln von 160◦(Barthlott & Neinhuis 1997).
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Abbildung 3.14.: Schemazeichnung der funktionellen Strategien der vier Wuchsformen cortico-
ler Grünalgenflechten, geschlossene Wasserfilme zu vermeiden: Typ A weist
durch hydrophoben Cortex Wasser ab. Typ B absorbiert Wasser mit dem
Prothallus und kanalisiert es unterhalb des Thallus. Zusätzlich weist er eine
hydrophobe Oberfläche auf. Typ C absorbiert Wasser mit dem hydrophilen
Prothallus. Die Thallusschuppen mit hydrophobem Cortex liegen auf dem
Prothallus und sind der Luft exponiert. Typ D besitzt einen hydrophilen
Thallus mit hoher Verdunstungsoberfläche und ein Wasserreservoir zwischen
Thallusunterseite und Borke.

Die untersuchten corticolen Flechten demonstrieren folglich mit Kontaktwinkeln zwischen 100◦-

135◦sehr hohe Hydrophobie, die im Falle von C. rubrocincta mit einem Kontaktwinkel von ca.

175◦kaum noch zu übertreffen ist.

3.5.1.2. Kausalität zwischen Bau und Funktion der Wuchsformtypen

Um eine bestimmte Funktion wie Wasserabweisung, -sammlung oder -verteilung zu erfüllen,

werden verschiedene Oberflächen-Eigenschaften (z.B. hydrophob oder hydrophil) und morpho-

logische Strukturen kombiniert. Die resultierenden Flechtenkonsortien können in vier Typen
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eingeteilt werden (Abbildung: Kapitel 3.14 auf der vorherigen Seite). Die Typen A bis C ver-

fügen alle über verschiedene hydrophobe Schichten, die Wasser abweisen und damit einen zu-

sammenhängenden Wasserfilm über der Thallusoberfläche vermeiden. T. alboolivaceum (Typ

A) verfolgt nur die Strategie, Wasser an der Oberfläche mit einem hohen Grad an Hydrophobie

abzuweisen. Ihre glatte Rindenschicht wird aus dichten abgeflachten Hyphen mit hochgradig

hydrophober Eigenschaft (Kontaktwinkel: 130-135◦) gebildet (Abbildung: Kapitel 3.2 auf Sei-

te 61). C. rubrocincta (Typ B) hat ähnliche Eigenschaften, aber im Unterschied zu Typ A

wird das in hohem Maße hydrophobe Verhalten (Kontaktwinkel: ca. 175◦) physikalisch durch

zahlreiche Ausstülpungen der Hyphen und somit einer extremen Vergrößerung der Oberflä-

che (ohne Cortex) erzeugt (Abbildung: Kapitel 3.1.2.1 auf Seite 62). Die hydrophobe Fläche

wird im Falle von C. rubrocincta vermutlich durch Auflagerung wasserabweisender polymeri-

sierter Pilzproteine, sogenannter Hydrophobine (Kershaw & Talbot 1998; Wösten et al .

1999), die üblicherweise bei Hyphen aus der Markschicht aufzufinden sind (Scherrer et al.

2000), verursacht. Darüber hinaus wird dieser Typ dadurch charakterisiert, dass er Stamm-

abflusswasser aufgrund eines unterschiedlich strukturierten Prothallus sammelt, und es durch

kleine Kanäle unter dem Thallus hindurchführt und ableitet. LTSEM Untersuchungen zeigen

eine komplexe Thallusanatomie mit Kanälen, die wandständige Auskleidungen und stellenweise

Fibrillen aufweisen (Abbildung: Kapitel 3.1.2.1 auf Seite 62), welche vermutlich aus Polysac-

chariden bestehen und ebenfalls wasserabstoßend wirken (pers. Mitteilung Honegger). Daher

wurde flüssiges Wasser innerhalb der Kanäle und nicht interzellulär im Thallus gefunden. Nach

Regen konnte häufig beobachtet werden, dass Wasser kontinuierlich aus einer Verletzung der

Oberfläche und Kanalstrukturen austrat (Abbildung: Kapitel 2.3 auf Seite 29). Der Prothallus

von P. corallina (Typ C) absorbiert Wasser wie ein Schwamm und schützt die exponierten

Thallus-Schuppen mit leicht wasserabweisendem Cortex (Kontaktwinkel: ca. 100◦) davor, mit

einem Wasserfilm oberflächlich bedeckt zu werden (Abbildung: Kapitel 3.4 auf Seite 64). Ein

geschlossener Wasserfilm kommt bei C. linkii (Typ D) auf Grund ihres auch bei Übersättigung

freiliegenden Photobionten und der hohen Verdunstungs-Oberfläche ihrer fadenförmigen Thal-

lusstruktur nicht vor (Abbildung: Kapitel 3.5 auf Seite 65). Drei bis acht Hyphen umspannen
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die Peripherie der fädigen Photobionten und schwellen nach Wasserzufluss an, ohne jedoch den

Photobionten komplett einzuschließen, was eine Blockierung der Gas-Diffusion bedeuten würde

(Abbildung: Kapitel 3.6 auf Seite 68).

3.5.1.3. Vermeidung photosynthetischer Limitation durch funktionelle Strategien

Zusammenfassend zeigen alle untersuchten Wuchsformtypen sehr spezifische Strategien, um

einen Gas-Diffusions-Widerstand zu vermeiden, wie er durch einen geschlossenen Wasserfilm

an der Oberfläche hervorgerufen werden kann (Abbildung: Kapitel 3.14 auf Seite 90). Nicht

nur ihre vertikale Anordnung begünstigt die physikalische Eigenschaft des Wasserabflusses,

sondern verschiedene Mechanismen wie die Ausbildung hydrophober Oberflächen- und Ab-

flusskonstruktionen oder Wasserspeicher im -photosynthetisch inaktiven Mycel, verhindern die

Bildung eines geschlossenen Wasserfilms. Die Belüftung des Photobionten zu verbessern und so

zu verhindern, dass er durch CO2-Konzentrationserniedrigung photosynthetisch limitiert wird,

ist ökophysiologisch gesehen von enormer Wichtigkeit. Die photosynthetische Limitierung durch

Wasserübersättigung findet bei Flechten in humiden Habitaten ungefähr zu einem Drittel der

photosynthetisch aktiven Zeit statt (Lange et al. 2001), kann aber auch bis zu 80% der ma-

ximalen Nettophotosynthese in einem tropisch - montanen Regenwald ausmachen (Lange et

al. 2000).

Streng genommen kann innerhalb der charakterisierten Wuchsformtypen erst dann von funk-

tionellen Typen gesprochen werden, wenn auch an anderen Repräsentanten aus der jeweiligen

Gruppe ein ähnlicher Zusammenhang zwischen Bau und Funktion gezeigt werden kann. Dies

muss noch in weiteren Studien evaluiert werden, doch ist es durch eigene Beobachtungen höchst

wahrscheinlich, dass sich oben aufgeführte Eigenschaften auch in anderen Repräsentanten dieser

Wuchsformtypen bestätigen lassen.

3.5.2. Corticole Flechten sind an niedrige Lichtintensitäten angepasst

Photosynthetische Lichtsättigungskurven sind eine Methode, um den Adaptations-Zustand des

Organismus an Licht quantitativ zu untersuchen. Hierbei wird die maximale Umsatzrate und
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die Effizienz des photosynthetischen Prozesses gemessen. Die absoluten Werte des Gasaustau-

sches bei künstlichen Lichtreaktionskurven müssen kritisch betrachtet werden, da die adap-

tierte Wachstumstemperatur nicht kontinuierlich gehalten werden konnte. Die Messungen bei

29 - 35 ◦C überstiegen die maximalen Temperaturen, welchen die corticolen Flechten in der

Natur ausgesetzt sind. Thallustemperaturen zwischen 29 ◦C und einem Maximum von 31 ◦C

kommen in natürlicher Umgebung tagsüber nur mit 2-3% Häufigkeit vor. Die hauptsächliche

photosynthetische Aktivität findet bei Temperaturen zwischen 20 ◦C und 25 ◦C unter niedri-

gerer temperaturabhängiger Atmung statt (siehe Tabelle 4.1.3 auf Seite 128). Als Folge führen

die künstlichen Photosynthese-Messungen zu einer Unterschätzung der natürlichen photosyn-

thetischen Kapazität (siehe 3.4.2), und wie ebenfalls in 3.4.1 nachgewiesen wird, besitzt C.

linkii niedrigere LCP-Werte und höhere NP Raten bei niedrigeren Temperaturbedingungen.

Dies weist darauf hin, dass die NP-Raten auch der anderen corticolen Flechten im natürlichen

Umfeld sehr viel größer sind als unter den hier gemessenen künstlichen Bedingungen. Die vor-

liegende Studie gibt damit das schlechteste Szenario in den Lebensbedingungen dieser Flechten

wieder.

3.5.2.1. Niedrige Lichtkompensationspunkte

Trotz der hohen Temperaturbedingungen zeigen corticole Flechten selbst unter diesen un-

günstigen künstlichen Bedingungen erstaunlich niedrige LCP-Werte, die auch durch eine ho-

he Quantenausbeute (φ) (siehe Tabelle 3.3 auf Seite 76) gestützt werden. Im Vergleich zu

den LCP anderer Grünalgen-Flechten ohne CCM oder zusätzlichen Cyanobionten, sind dies

mit die niedrigsten, von denen jemals bei derart hohen Temperaturen berichtet wurde. Eine

Anpassung an die niedrigen Lichtintensitäten im Unterwuchs konnte auch bei den Cyanoli-

chenen Leptogium azureum mit einem LCP von 7 µmol m−2s−1 (Zotz & Winter 1994)

und bei der in hohem Maße schattenadaptierten foliosen Flechte Pseudocyphellaria dissimilis

mit einem LCP von 1 µmol m−2s−1 (Green et al. 1991) beobachtet werden. Bei Grünal-

genflechten in temperaten Wäldern mit zusätzlichen Cyanobionten oder Photobionten mit

CCM wurden LCP von 4.3 bis 29 µmol m−2s−1 in Neuseeland (Green et al. 1997) und 5
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bis 10 µmol m−2s−1 in Schweden aufgefunden (Sundberg et al. 1997). Foliose und fruti-

cose trebouxioide Flechten aus einem temperaten Wald, zeigen einen LCP zwischen 7 und

18 µmol m −2s−1 PFD (Smith & Griffith 1998). Ähnliche Werte weist auch die endo-

lithische Krustenflechte Verrucaria baldensis auf (Tretiach & Geletti 1997). Abgesehen

von den niedrigeren Temperaturen (15 – 20 ◦C), unter denen die aufgeführten Untersuchungen

durchgeführt wurden, besitzen die Photobionten aller Literaturbeispiele einen biophysikalischen

Kohlendioxid-Konzentrierungs-Mechanismus (CCM), der nahe dem fixierenden Enzym Rubis-

CO die interne CO2-Konzentration erhöht (Badger et al. 1993; Máguas et al. 1995) und

dadurch eine schnellere photosynthetische Reaktion in Umgebungen erzeugt, in denen Licht-

und CO2-Verfügbarkeit limitiert sind (Hikosaka & Terashima 1995, Ögren & Sundin

1996; Smith & Griffith 1998). Aus TEM-Untersuchungen geht hervor, dass den Trentepoh-

lia Photobionten der corticolen Flechten Pyrenoide (Abbildung: Kapitel 3.6 auf Seite 68), die

meistens mit dem Vorhandensein eines CCM verbunden sind (Smith & Griffith 1996), fehlen

(siehe 3.1.3). Dies zeigt, dass die niedrigen LCP der corticolen Flechten durch morphologische

Gegebenheiten, wie zum Beispiel einem dünnen Cortex oder fehlender Pigmentierung und durch

Adaptation des Photosystems hervorgerufen werden. Anders verhält es sich mit P. corallina

und ihrem Photobiont Pseudochlorella. Hier konnten im TEM das Vorhandensein von Pyre-

noiden festgestellt werden (siehe 3.1.3), und es ist zu erwarten, dass Pseudochlorella folglich

einen CCM besitzt (Palmqvist et al. 1997). Wahrscheinlich ist durch die, zur RubisCO kon-

kurrierende, ebenfalls energieverbrauchende Reaktion des CCM (Palmqvist et al. 1994) zu

erklären, dass P. corallina auch unter hohen Lichtintensitäten in Lichtsättigungskurven und

bei Starklichtflecken niedrige NPQ-Werte aufzeigt (also nicht akut photoinhibiert ist), obwohl

sie schon ab 35 µmol m−2s−1 PFD lichtgesättigt und Carboxylierungs-limitiert ist und sich ein

Elektronenstau einstellen müsste, da bei hoher Elektronentransportrate nicht genügend Re-

duktionsäquivalente durch CO2-Fixierung verbraucht werden. Ein gleichzeitiger Verbrauch von

Reduktionsäquivalenten im CCM könnte aber dazu führen, dass ein Elektronenstau bei ho-

her Lichtintensität nicht entsteht, und Mechanismen, die eine nicht-photochemische Löschung

verursachen (z.B. den Xanthophyllzyklus, Mehler Reaktion, zyklischen Elektronentransport),
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daher nicht angeschaltet werden müssen. Dieser Erklärungsansatz kann bei P. corallina sowohl

den niedrigen LCP und die Lichtsättigung bei niedriger PFD, als auch das nicht photoinhibierte

Verhalten bei hoher Lichtintensität erklären.

Die Ermittlung des LCP an T. alboolivaceum muss kritisch betrachtet werden, da die gleich-

zeitig gemessenen Lichtsättigungskurven der ETR einen deutlich anderen Verlauf nehmen als

die der normalerweise recht ähnlich verlaufenden NP, und folglich die ETR höhere Werte des

LCP indiziert. Eine Erklärung könnte darin zu finden sein, dass die Streuung der Daten bei den

Gaswechselmessungen insbesondere bei T. alboolivaceum besonders hoch war, angezeigt durch

den Bestimmtheitskoeffizienten R2 von 0.53. Aber obgleich dieser LCP bei T. alboolivaceum

evtl. höher liegt, zeigen alle corticolen Grünalgenflechten überraschend niedrige LCP-Werte.

Sie liegen in einem Bereich, der häufiger für Flechten berichtet wurde, die Cyanobakterien als

Photobionten enthalten (Zotz & Winter 1994; Lange et al. 2000). Cyanobakterien haben

zwei physiologische Vorteile: erstens besitzen sie eine bessere Effizienz, um Licht-Energie in

CO2-Fixierung umzuwandeln, und zweitens sind sie weniger komplex organisiert, verbrauchen

daher weniger Energie und weisen somit geringere Atmungsraten auf.

3.5.2.2. Maximale Photosynthese unter niedrigen Lichtintensitäten

Die ETRmax deckte sehr niedrige Lichtsättigungs-Werte (PFDsat) bei C. rubrocincta und P.

corallina mit 36 und 32 µmol m−2s−1 auf, die zu den niedrigsten gehören, die bisher für Grünal-

genflechten berichtet wurden. Auch bei T. alboolivaceum wird schon bei 93 µmol m−2s−1 (Ta-

belle 3.3 auf Seite 76) und bei C. linkii zwischen 77 µmol m−2s−1 (Tabelle 3.6 auf Seite 86) und

179 µmol m−2s−1 (Tabelle 3.3) die maximale Photosynthese erreicht. Wiederum werden ver-

gleichbare Werte bisher nur von Flechten mit Cyanobakterien oder CCM beschrieben (Green

et al. 1991, 1997; Lange et al. 1993a; Sundberg et al. 1997). T. alboolivaceum und C. linkii

zeigen niedrige aber nicht so spektakuläre PFDsat. Für Coenogonium wird ein ähnlicher Be-

reich auch durch andere Untersuchungen bestätigt (Thomas et al. 1996, 1997). Der erreichte

NP-Gewinn ist so niedrig, dass das normalerweise geltende Verhältnis zwischen NP und DR

von 3 : 1 (z.B. Lange et al. 1996) bei corticolen Flechten maximal bei 2 : 1, meistens jedoch
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nur bei 1 : 1 liegt. In Voruntersuchungen an der corticolen Flechte Lecanora argentata im Un-

terwuchs eines temperaten Waldes konnte als maximales NP/DR-Verhältnis ebenfalls nur 2 :

1 im Jahresverlauf festgestellt werden (Siegel 2000). Somit könnte für das niedrige Verhältnis

der tropischen corticolen Flechten entweder die zu hohe Temperatur während der artifiziellen

Messungen verantwortlich sein, oder corticole Flechten weisen im allgemeinen unter Lichtlimi-

tierung geringe NP bzw. hohe DR auf. Da CO2-Gaswechselmessungen eine Kurzzeit-Analyse

darstellen, um Wachstum zu bestimmen oder zu extrapolieren, könnte aus den vorliegenden

Gaswechselmessungen geschlossen werden, dass bei geringen Lichtintensitäten und niedrigen

Produktionsraten bzw. niedrigen NP/DR-Verhältnissen, der Zuwachs des Thallus von corti-

colen Flechten gering sein müsste. In der Tat zeigten die Messungen der Thallusgröße bei T

.alboolivaceum und C. rubrocincta, die im Unterwuchs des Versuchstandortes vorgenommen

wurden, kein signifikantes Wachstum innerhalb von 10 Monaten und unterstützen damit auch

die postulierte niedrige Produktivitätsrate. Im Gegensatz hierzu berichtete Zotz (1999) einen

radialen Zuwachs von 5.9 und 5.1 mma−1 von C. rubrocincta. Damit würde die gleiche Art das

durchschnittliche Thallus-Wachstum von 0.5 bis 2 mma−1 bei krustigen Flechten bei weitem

übertreffen (Hale 1973). Die Messungen von Zotz wurden jedoch in Lichtungen eines halb-

immergrünen Tieflandregenwalds von Panama mit höherem Lichtgenuss, weniger Regen und

ausgeprägten Trockenperioden durchgeführt. Somit offenbaren diese zwei konträren Wachs-

tumsstudien an C. rubrocincta auch die potentiellen Extremwerte des Mikroklimaeinflusses auf

das Wachstum corticoler Flechten.

3.5.2.3. Photosynthesefaktoren stützen hohe Effizienz unter niedrigen Lichtintensitäten

Die hohen Werte des Beugungsfaktor (θ) zwischen 0.87 und 0.99 (Tabelle 3.3 auf Seite 76) zei-

gen eine gute bis optimale Ausnutzung niedriger Lichtintensität im Übergangsbereich zwischen

Lichtlimitierung und Lichtsättigung. Nur C. linkii weicht mit einem θ von 0.77 von dieser

Effizienz der anderen, niedrige PFD auszunutzen, ab. Ein weiteres Indiz für die besonders

effektive Ausnutzung niedriger Lichtintensitäten ist die Quantenausbeute (φ) unter Lichtlimi-

tierung (Tabelle 3.3), die bei allen untersuchten Flechten eine hochgradige Konvertierung der
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Anregungsenergie im Elektronentransport belegt.

Zusammenfassend kann aus den oben aufgeführten Indizien der niedrigen Lichtkompensati-

onspunkten, niedrigen Lichtsättigungswerten, hohen Beugungsfaktoren und Quantenausbeuten

abgeleitet werden, dass corticole Flechten tatsächlich an niedrige Lichtintensitäten angepasst

sind und damit die Hypothese bestätigen. Berücksichtigt man den Unsicherheitsfaktor der un-

natürlich hohen Temperatur während der Messungen, scheinen die Flechten im Unterwuchs des

tropischen Tieflandregenwaldes sogar ungewöhnlich hohe Lichtausnutzungseffizienz zu besitzen.

3.5.3. Corticole Flechten können kurzzeitige Lichtflecken ausnutzen

Die Studie mit künstlichen Lichtflecken zeigt zum einen grundsätzliche Zusammenhänge zwi-

schen CO2-Fixierung und Chlorophyll a Fluoreszenz und zum anderen unterschiedliche phy-

siologische Reaktionen der einzelnen Arten. Der mögliche Hintergrund zwischen den Reakti-

onsgeschwindigkeiten der einzelnen photosynthetischen Komponenten von PS II und RubisCO

bei der Elektronenweiterleitung und CO2-Fixierung ist unter 3.3.2.3 schon näher erläutert wor-

den. Da sich in der Literatur keine vergleichbaren Studien finden lassen, um abschließende

Aussagen treffen zu können, muss auf zukünftige Experimente verwiesen werden, die diese

Anhaltspunkte differenzierter untersuchen. Das Phänomen einer Induzierung der Photosynthe-

se durch Lichtflecke wird bei höheren Pflanzen schon relativ lange untersucht (Chazdon &

Fetcher 1984, Chazdon & Pearcy 1986; 1991). Diese Art der Experimente an Flechten

und Algen wurden meines Wissens noch nicht durchgeführt, und aus diesem Grunde werden

vorliegende Ergebnisse zwischen den Flechtenarten und mit denen von höheren Pflanzen in

Beziehung gesetzt (3.5.3.4). Die Effizienzen, Lichtflecke auszunutzen, können im Hinblick auf

Energiebereitstellung über ETR (3.5.3.1), absolute CO2-Fixierungsrate (3.5.3.2) und relative

CO2-Fixierungsgeschwindigkeit (3.5.3.3) interpretiert werden.

3.5.3.1. Energiebereitstellung über die ETR

In 3.3.2.3 wurde schon darauf hingewiesen, dass die Energiebereitstellung über den Elektronen-

transport nicht zwingend linear der CO2-Fixierungsrate folgt. Dies wurde auch schon in anderen
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Untersuchungen gezeigt (Schreiber & Bilger 1993; Green et al. 1998) und ist daher für den

Erklärungsversuch, warum Unterschiede in der Reaktion auf Lichtflecke existieren, nicht för-

derlich. Vergleichend fällt jedoch auf, dass bei gleicher Lichtintensität die ETR bei Lichtflecken

nicht ganz übereinstimmen mit den durch Lichtsättigungskurven gewonnenen Raten. Während

die ETR bei Schwachlichtflecken mit denen der Lichtsättigungskurven in etwa übereinstimmt,

weist die ETR bei Starklichtflecken Unterschiede auf. Die ETR mittels Starklichtflecken (Ta-

belle 3.5 auf Seite 80) offenbart bei C. linkii mit der höchsten Energiebereitstellungs-Effizienz

eine eindeutig höhere ETR von 17 µmol Elektronen m−2s−1, während T. alboolivaceum und

P. corallina mit ca. 7 µmol Elektronen m−2s−1etwas niedrigere und C. rubrocincta mit 3 µmol

Elektronen m−2s−1 deutlich niedrigere ETR aufzeigen im Vergleich zu Werten, die in Licht-

sättigungskurven ermittelt wurden (Tabelle 3.3 auf Seite 76). Diese Überschätzung der pho-

tosynthetischen Werte in Lichtsättigungskurven und eine kritische methodische Auseinander-

setzung mit Problemen in der Beurteilung von Lichtfleckenexperimenten wurde kürzlich auch

bei höheren Pflanzen geführt (Timm et al. 2002). Kritische Anmerkungen waren dabei, dass

Messungen Höherer Pflanzen unter ”steady state“-Bedingungen die LCP bis zu 250% und ETR

mehr als 80 % überschätzen (Timm et al. 2002). Daher ist die photosynthetische Beurteilung

von Organismen, die in schnell wechselnden Lichtumgebungen angesiedelt sind, nicht nur über

Lichtsättigungskurven, sondern auch über experimentelle Lichtfleckensimulationen von großer

Bedeutung. Die ETR der corticolen Flechten zeigt unter Schwachlichtflecken eine ungefähr glei-

che Lichtausnutzungs-Effizienz, während unter Starklichtflecken C. linkii deutlich die höchste

, T. alboolivaceum und interessanterweise (siehe 3.5.3.2) auch P. corallina eine mittlere und C.

rubrocincta eine schlechte Effizienz aufweisen.

3.5.3.2. Absolute CO2-Fixierungsrate

Unter Schwachlichtbedingungen reflektiert die relative Bruttophotosynthese auch ungefähr

die des absoluten Gaswechselaustausches, da die Quantenausbeute (φ) der Flechten und so-

mit die Lichtausnutzungseffizienz bei 15 µmol m−2s−1 sehr ähnlich sind. Somit besitzt unter

15 µmol m−2s−1 C. rubrocincta die schnellste CO2-Fixierungsrate und C. linkii die langsamste.
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Diese Verhältnisse kehren sich bei 150 µmol m−2s−1 PFD aufgrund unterschiedlicher Photo-

synthesekapazitäten um. Nun besitzt C. linkii mit einem Wert von 68% der Bruttosynthese

innerhalb von 30 s mit 0.3 µmol CO2 m−2s−1 die höchste und C. rubrocincta zusammen mit

P. corallina mit 0.23 µmol CO2 m−2s−1 die geringste absolute CO2-Fixierungsrate.

3.5.3.3. Fixierungsgeschwindigkeit

Die Geschwindigkeit der CO2- Aufnahme differiert zwischen den Arten unter Lichtintensitäten

von 15 und 150 µmol m−2s−1. Am schnellsten erreicht C. rubrocincta die maximale Aufnahme

von CO2 in 37 s bzw. 32 s, während T. alboolivaceum mit 49 s und 54 s insgesamt am längsten

benötigte, um eine maximale BP zu erreichen. (Tabelle 3.4 auf Seite 80 & 3.5 auf Seite 80).

Diese unterschiedlichen Verhaltensweisen könnten sowohl anatomische als auch physiologische

Ursachen haben. Durch artspezifische Ausbildungen von Rindenschicht oder Pigmentierung, die

absorbierende oder reflektierende Eigenschaften haben (Dietz et al . 2000; Ertl 1951; Büdel

& Lange 1994; Gauslaa 1984), wird das am Photobiont ankommende Licht in seiner Inten-

sität entsprechend reduziert. Es ist auch denkbar, dass die CO2-Diffusion durch einen größeren

CO2-Widerstand in der Thallusanatomie, im Falle von T. alboolivaceum beispielsweise durch

die ausgeprägte Rindenschicht, eingeschränkt wird. Bei der simultanen Messung des Elektro-

nentransportes bei Schwachlichtflecken (Abbildung: Kapitel 3.10 auf Seite 78), wurden jedoch

ähnliche hohe ETR gemessen. Dies und eine ähnliche Quantenausbeute bei Lichtsättigungskur-

ven sprechen gegen ein unterschiedliches Vermögen, einfallendes Licht zu absorbieren, weil bei

allen vier Flechten die Energieumwandlung des PS II, einfallende Photonen in weitergeleitete

Elektronen unter Lichtlimitierung zu konvertieren, quantitativ analog ist, und sich eine unter-

schiedliche Transmission bis zur Algenschicht in eindeutig ungleichen φ niederschlagen würde.

Physiologische Faktoren, die Einfluss auf die Geschwindigkeit der CO2-Fixierung nehmen kön-

nen, sind einerseits die zur Verfügung gestellte Energie, eingeschätzt durch die ETR, und

andererseits die RubisCO-Kapazität, da bei einer hohen Kapazität mehr CO2 pro Zeitein-

heit umgesetzt werden kann. Quantitative Unterschiede bei der Energiebereitstellung durch

die ETR sind bei Schwachlichtflecken trotz unterschiedlicher CO2-Aufnahmegeschwindigkeit
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nicht signifikant. Qualitative Unterschiede wurden sowohl während der physiologischen Er-

holung des PS II in den dreiminütigen Dunkelphasen festgestellt, die sich jedoch nicht auf

die Aufnahmerate direkt auswirken kann, als auch bei Starklichtflecken aufgrund von aku-

ter Photoinhibierung bei C. rubrocincta (Eine chronische Photoinhibierung aufgrund niedriger

∆F/Fm’ Werte nach 2 h Dunkelerholung wurde nicht untersucht). Letzteres wirkt sich aller-

dings auch nicht negativ aus, da C. rubrocincta auch unter Inhibierung die schnellste relative

Aufnahmerate zeigt. Ein weiterer Faktor, der zur Interpretation beitragen kann, ist der Beu-

gungsfaktor (θ). Je höher die Kapazität von RubisCO relativ zum Elektronentransport ist,

desto niedriger ist θ (Ögren & Evans 1993), wie im Falle von T. alboolivaceum und C. linkii

(Tabelle 3.3 auf Seite 76). C. linkii besitzt somit eine relative hohe RubisCO-Kapazität, was

durch die Verbesserung der CO2-Aufnahmegeschwindigkeit bei höheren PFD gestützt wird. Ein

weiteres Indiz ist die Beobachtung, dass C. linkii unter Schwachlichtbedingungen eine niedri-

gere CO2-Aufnahmegeschwindigkeit hat, als die krustigen Flechten mit Cortex, obwohl ihre

morphologischen Gegebenheiten keinen CO2-Diffusionswiderstand entgegensetzen, da der Pho-

tobiont direkt der Luft exponiert ist (siehe 3.5.1). Folglich scheint es wahrscheinlich, dass die

CO2-Aufnahmegeschwindigkeit bei C. linkii vornehmlich von der RubisCO-Kapazität beein-

flusst wird. Erstaunlich ist jedoch, dass C. rubrocincta, trotz hohem θ und niedriger RubisCO-

Kapazität und trotz akuter Photoinhibierung bei hoher PFD die beste Effizienz aufweist, CO2

aufzunehmen. Diese Beobachtungen legen als Ursache für die hohe Effizienz einen niedrigen

anatomischen Widerstand nahe, was anatomisch durch das Fehlen einer oberen Rindenschicht

gestützt wird. Eine klare Unterscheidung, ob die RubisCO-Kapazität oder der morphologische

Widerstand die Verschiedenartigkeit der CO2-Aufnahmegeschwindigkeit bei T. alboolivaceum

und P. corallina im Schwachlicht verursacht, kann aus den vorliegenden Messungen nicht ein-

deutig abgeleitet werden. Beide besitzen eine ausgeprägte Rindenschicht als Diffusionswider-

stand, zeigen bei Starklichtflecken eine ähnliche ETR und CO2-Aufnahmegeschwindigkeit und

unterscheiden sich nur in ihrem θ und somit in ihrer RubisCO-Kapazität. Letzterer Faktor

könnte zumindest als Hinweis angeführt werden, warum T. alboolivaceum unter Schwachlicht

langsamer agiert als P. corallina.
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3.5.3.4. Ausnutzung von kurzzeitigen Lichtflecken

Eine ganze Reihe von Indizien belegen die Notwendigkeit, Lichtflecken auszunutzen. So haben

sich alle untersuchten corticolen Flechten nicht nur an die vorherrschenden ungewöhnlich gerin-

gen Lichtintensitäten von unter ca. 15 µmol m−2s−1 physiologisch adaptiert, wie C. rubrocincta

und P. corallina, sondern organisieren ihre Photosynthesekapazität auch, um höhere Lichtin-

tensitäten auszunutzen, wie T. alboolivaceum und vor allem C. linkii. Erstaunlich ist dies unter

der Berücksichtigung der Häufigkeitsverteilung natürlicher Lichtintensitäten am Wuchsort

(siehe Tabelle 4.2 auf Seite 121). Lichtintensitäten von unter 15 µmol m−2s−1 werden zu 95

– 99% während des Tages den Flechten zugeleitet, während nur 1–5% der Lichtintensitäten

höher liegen. T. alboolivaceum und C. linkii nutzen diese wenigen Starklichtereignisse mit

einer produktiveren CO2-Fixierungs- und Elektronentransportrate. P. corallina ist auf grund

ihres CO2-Gasewechselverhaltens an Schwachlicht angepasst, wird aber bei Lichtintensitäten

von 150 µmol m−2s−1 nicht photoinhibiert (wie C. rubrocincta), sondern kann die zusätzliche

Anregungsenergie durch Starklichtflecke kanalisieren und mit einer ansehnlichen ETR anderen

energieverbrauchenden Prozessen, wie z.B. dem CCM (siehe 3.5.2.1), zuführen. Allen corticolen

Flechten gemeinsam ist die schnelle Reaktionszeit zwischen 32 und 54 s, die sie benötigen, um

die maximale Nettophotosynthese bei gegebener PFD zu erlangen. Da die Lichtfleckendauer

gewöhnlich zwischen 30 und 60 s liegt (Chazdon 1988), bewerkstelligen alle Flechten in

dieser Zeitspanne eine CO2-Aufnahmeleistung von 50 bis 100% ihrer Bruttophotosynthese und

sind somit potentiell in der Lage, kurzzeitige Lichtflecken relevant auszunutzen. Des weiteren

wird das Photosystem der Photobionten, ebenso wie bei Höheren Pflanzen, durch mehrere

Lichtflecken innerhalb einer kurzen Zeitspanne induziert und führt zu einer verbesserten

Ausgangssituation und Leistungsfähigkeit der Photosynthese (siehe 3.3.2.5). Somit weist die

Photosynthese von Flechten ebenfalls ähnliche Charakteristika wie Höhere Pflanzen auf. Zwar

besitzen sie weitestgehend höhere LCP als Höhere Pflanzen mit 1–5 µmol m−2s−1 im tropi-

schen Unterwuchs (Chazdon et al. 1996), aber eine Induzierung des Photosyntheseapparates

durch Lichtflecke führt ebenfalls, wie bei Höheren Pflanzen (Valladares et al. 1997), zu einer

besserer Lichtausnutzungseffizienz .
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Aufgrund der vorgestellten Ergebnisse im Hinblick auf Energiebereitstellung über

ETR (3.5.3.1), die absolute CO2-Fixierungsrate (3.5.3.2) und der relativen CO2-

Fixierungsgeschwindigkeit (3.5.3.3) lässt sich eindeutig belegen, dass corticole Flechten phy-

siologisch in der Lage sind, kurzzeitige Lichtflecken auszunutzen. Einige Flechten haben sogar

ihre Photosynthesekapazität auf Lichtfleckenereignisse mit hoher Lichtintensität ausgerichtet.

3.6. Diskussion der Lebensstrategien im ökologischen Kontext

Eine Beurteilung der potentiellen Lebensstrategie im ökologischen Kontext erfolgt in diesem

Kapitel vornehmlich nach physiologischen Gesichtpunkten. Dazu werden verschiedene Krite-

rien, wie photosynthetische Leistung (3.6.1), Reaktionen auf Lichtflecke (3.6.2), potentielle

Wasserhaltekapazität, dementsprechend die Verringerung der physiologisch aktiven Zeit (3.6.3)

und Nährstoffaufnahme (3.6.4), hinsichtlich ihrer Effizienzen beurteilt und diskutiert (3.6.5).

3.6.1. Photosynthetische Leistung

In Übereinstimmung mit den physiologischen Reaktionen auf Lichtintensität und Lichtflecken

zeigen die Effizienzen des Gasaustausches und des PS II mehrere Ähnlichkeiten bei niedriger

PFD und unterscheiden sich deutlich bei hoher PFD. Die Flechten C. rubrocincta (B) und

P. corallina (C) weisen einen niedrigen LCP, optimale Lichtausnutzung im Übergangsbereich

zwischen Lichtlimitierung und Lichtsättigung (θ) und eine frühe Photosynthesesättigung bei

niedriger PFD auf. Ihre Photosynthesekapazität ist mit einer geringen NP und ETRmax im

Vergleich zu den anderen beiden Flechten niedriger (Tabelle 3.3 auf Seite 76). Diese Photosyn-

theseeigenschaften sind alle sehr charakteristisch für Schwachlicht angepasste Organismen. Sie

können daher als Schwachlicht adaptiert charakterisiert werden. Die Flechten T. alboolivaceum

(A) und C. linkii (D) weisen einen höheren LCP, mäßig bis schlechte Lichtausnutzung (θ) im

Übergangsbereich zwischen Lichtlimitierung und Lichtsättigung und eine späte Photosynthe-

sesättigung bei höheren Lichtintensitäten auf. Ihre Photosynthesekapazität ist mit hoher NP

und ETRmax im Vergleich zu der von B und C höher (Tabelle 3.3.; siehe auch 3.3.2.1 un-

ter WCopt). Die Photosyntheseeigenschaften von A und D sind im Vergleich zu Schwachlicht

102



3.6. Diskussion der Lebensstrategien im ökologischen Kontext

adaptierten eher charakteristisch für Starklicht adaptierte Organismen. Der Terminus ”Stark-

licht“wird hier nicht als typische Lichtintensität im üblichen Sinne, sondern als habitatorien-

tiertes Starklicht aus organismischer Sicht verwendet, das, im Kontext der natürlicherweise im

Unterwuchs auftretenden Lichtintensitäten, als außergewöhnlich hell einzustufen ist. Hiermit

können zwei Gruppen klassifiziert werden, bei der die eine höhere und die andere eine niedrige

Lichtbedingung favorisiert. Unter vorwiegender Lichtlimitation am natürlichen Standort müs-

sen die Effizienzen der Photosynthese nach diesen Gesichtspunkten beurteilt werden und reihen

sich, ausgehend von höchster Effizienz, aufgrund des LCP nach A (unter Einschränkung; siehe

3.5.2.1), B, C, D und aufgrund des PFDsat nach C, B, A, D auf. Die Effizienz der Photosynthese-

kapazität ist eindeutig mit der Reihenfolge D, A, B, C zu bewerten. Die Relevanz dieses Faktors

ist jedoch schwierig in einer natürlichen Umgebung zu beurteilen, da in dieser lichtsättigende

Momente recht selten auftreten, wie später gezeigt wird (Kapitel 4). Alle vier Flechten besit-

zen interessanterweise ähnliche Quantenausbeuten (φ) unter Lichtlimitierung (Tabelle 3.3 auf

Seite 76), die üblicherweise bei Adaptation an hohe und niedrige Lichtintensitäten differie-

ren. Dies zeigt, dass diese Arten eine ähnliche Licht-Nutzungs-Kapazität für die Photosynthese

bei sehr niedriger PFD bis zu einem Wert von angenähert 15 µmol m−2s−1 haben, bei stei-

gender PFD jedoch unterschiedliche photosynthetische Strategien verfolgen. Zusätzlich zeigt

dies, dass ihre Fähigkeit, Licht bei optimaler Thallus-Befeuchtung zu absorbieren, äquivalent

ist. In einem ökologischen Zusammenhang gesehen, bedeutet diese ungewöhnliche Ähnlichkeit

der Quantenausbeute physiologische Vorteile, weil 95 - 99 % der einfallenden PFD, die von

diesen Flechten absorbiert wird, im allgemeinen unterhalb 15 µmol m−2s−1 liegt (siehe 4.1.2).

Somit nutzen alle die vorherrschende Energiequelle zunächst gleichermaßen aus und spezialisie-

ren sich dann aufgrund morphologisch-anatomischer (Wasserabweisung, Wasserhaltekapazität,

CO2-Diffusionswiderstand, etc.) und physiologischer (Photosynthesekapazität, Lichtfleckenaus-

nutzung, etc.) Gegebenheiten.
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3.6.2. Reaktionen auf Lichtflecke

In die Bewertung der Fähigkeit, Lichtflecken auszunutzen, gehen die Geschwindigkeit, CO2

möglichst schnell zu fixieren, die ETR und die Erholungsrate des PS II nach Lichtgabe ein. Die

Induzierung der Photosynthese wird zur Beurteilung nicht herangezogen, da keine deutlichen

Unterschiede zwischen dem Verhalten der Arten festgestellt werden können. Allein durch die

ETR, die schnellere Erholung des PS II und die zügige CO2-Aufnahme bestätigt sich, dass C.

rubrocincta und P. corallina Schwachlichtflecke besonders gut ausnutzen, wobei P. corallina

zusätzlich auch unter relativ hohen Lichtintensitäten von 150 µmol m−2s−1 keine Anzeichen

einer Photoinhibierung aufzeigt. C. linkii favorisiert hingegen mit höchster ETR und absolu-

ter CO2-Aufnahme deutlich höhere Lichtintensitäten. Das Verhalten von T. alboolivaceum ist

aufgrund der ETR und NPQ keiner der beiden Lichtgruppierungen klar zuzuordnen. Ohne

vorangehende Induzierung durch Lichtflecken benötigen die Flechten unterschiedliche Dauer,

um unter sättigender Lichtintensität NPmax zu erreichen: C. rubrocincta benötigt nur 35 s, P.

corallina ca. 55 s, C. linkii ca. 60 s und T. alboolivaceum. ca. 150 s. Auch diese Werte reflektie-

ren das oben beschriebene Verhalten. C. rubrocincta ist schnell bereit, auf Licht zu reagieren,

P. corallina ist langsamer und enthält einen gewissen Schutzmechanismus für Starklichtflecken,

C. linkii ist Starklicht adaptiert und T. alboolivaceum ist eigentlich (siehe dazu 5.1.1) ebenfalls

Starklicht adaptiert.

3.6.3. Potentielle Wasserhaltekapazität

Die Wasserhaltekapazität muss einen physiologisch günstigen Zustand zwischen Wasserüber-

sättigung und schnellem Austrocknen und damit physiologische Inaktivierung unterstützen.

Die Morphologie und Anatomie der Flechte beeinflussen die Wasserhaltekapazität. In 3.5.1

konnte gezeigt werden, dass die Strukturierungen corticoler Flechten eine photosynthetische

Limitierung durch geschlossene Wasserfilme (anatomisch & physiologisch analysiert) verhin-

dern. In Untersuchungen an krustigen Nabelflechten konnte gezeigt werden, dass mit einer

höheren Thallusdichte die Wasserhaltekapazität steigt und mit einer Vergrößerung der Thallu-

soberfläche diese sinkt (Valladares et al. 1998). Die Lagerstruktur beeinflusst somit ebenfalls
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die Geschwindigkeit sowohl der Wasseraufnahme als auch die der Evaporation und damit die

Austrocknungsgeschwindigkeit (3.6.3.1). Die physiologische Effizienz der Wasserkapazität im

ökologischen Kontext ist gleichzeitig von der photosynthetischen Leistung in Abhängigkeit des

Wassergehaltes beeinflusst (3.6.3.2).

3.6.3.1. Austrocknungsgeschwindigkeit

Die Austrocknungsgeschwindigkeit eines Flechtenlagers ist von der Halte- und Speicherkapa-

zität des aufgenommenen Wassers abhängig und wird mit Verdunstungsschutz und Wasser-

speicherung durch artspezifische Lagerstrukturen beeinflusst. Die Aufnahme von Wasser findet

bei corticolen Flechten über hydrophile Strukturen wie der Oberfläche und den seitlichen Pro-

thallus statt. Das Oberflächenverhalten gegenüber Flüssigkeit spiegelt somit nur bedingt die

Aufnahmegeschwindigkeit des Wassers wieder. Aus der Benetzbarkeit der Thallusoberflächen

(3.1.2.5) könnte die Effizienz der Wasseraufnahme abgeleitet werden und würde mit C. linkii

den schnellsten, gefolgt von P. corallina, danach T. alboolivaceum und schließlich mit C. rubro-

cincta den langsamsten Vertreter stellen. Hierbei wird allerdings die seitliche Aufnahme über

den Prothallus, wie bei C. rubrocincta, oder eine Aufnahme über die Unterseite des Thallus

nicht berücksichtigt. Da diese nicht quantifizierbar sind, kann eine Einschätzung der Wasser-

aufnahmeeffizienz insgesamt nicht erfolgen.

Während der Austrocknung (3.2.2) weist T. alboolivaceum das längste Wasserhaltevermögen

auf. Es konnten morphologisch und anatomisch keine erkennbaren Wasserreservoirs, wie im Fal-

le der anderen (siehe unten), gefunden werden. Die Wasserspeicherung erfolgt somit nur apo-

und symplastisch im Hyphenmycel. Doch scheint die ausgeprägte obere Rindenschicht einen ef-

fektiven Verdunstungsschutz darzustellen, so dass das wenige Wasser gegen diesen Widerstand

nur verlangsamt evaporieren kann. Im Freiland konnte T. alboolivaceum während des Untersu-

chungszeitraumes niemals ausgetrocknet aufgefunden werden, trotz mehrerer Tage ohne Regen

(siehe auch 4.1.1.2).

Obwohl ein oberer Verdunstungsschutz durch einen Cortex fehlt, weist C. rubrocincta die zweit

langsamste Austrocknungszeit auf. Sie besitzt ein höheres Wasserhaltevolumen (0.6 mm H2O)
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als die anderen krustigen Flechten (0.5 mm H2O). Dies ist darauf zurückzuführen, dass das

Kanalsystem nicht nur der Wasserableitung sondern auch der Wasserspeicherung dient. Nur

bedingt kann das Kanalsystem als ein geschlossener Wasserspeicher bezeichnet werden, da zwar

ein Verdunstungsschutz durch die Auskleidung der Kanalwände bestehen könnte, ein Regula-

tionsmechanismus der Wasserableitung jedoch wurde weder gefunden, noch wird davon in der

Literatur berichtet. Die langsame Austrocknung von C. rubrocincta ist daher wahrscheinlich

nicht auf die Wasserhaltekapazität, sondern auf eine hohe Wasserspeicherkapazität zurückzu-

führen, die über einen langen Zeitraum die Wassernachführung gewährleisten kann (siehe auch

3.6.3.2).

Das Lager von P. corallina hat mit dem byssoiden Prothallus eine offene hydrophile Struktur

mit geringem Verdunstungswiderstand, aus der das absorbierte Wasser ungehindert evaporie-

ren kann. Die Thallusschuppen jedoch bieten mit dem sich seitlich verjüngenden Cortex, der

sich bis hinunter zum Prothallus erstreckt, einen Verdunstungswiderstand, sodass sich inner-

halb der Thallusschuppe bis zur Austrocknung des Prothallus ein hohes Wasserpotential halten

kann. Eine Wassernachführung erfolgt über apo- und symplastischen Transport der Hyphen,

die sich aus der Thallusschuppe heraus in den Prothallus erstrecken. Der Hauptanteil der Ver-

dunstungsmenge evaporiert wahrscheinlich relativ schnell über den Prothallus und führt zu

einer hohen Austrocknungsgeschwindigkeit.

Das Lager von C. linkii besitzt mit den sich regelmäßig verzweigenden Fäden ein Thallus-

netzwerk mit extrem großer Verdunstungsoberfläche. Die hohe Verdunstungsrate fiel während

zahlreicher Experimente auf, bei denen C. linkii gegenüber den anderen Flechten die höchste

Wassergehaltsänderung während der Messzyklen besaß. Auch in Freilanduntersuchungen (siehe

auch 4.1.1.2) war C. linkii gegenüber anderen Flechten unter gleichen Bedingungen meist früher

ausgetrocknet. Der konsolenartige Thallus besitzt auch Eigenschaften, den Austrocknungspro-

zess zu verlängern. Zum einen bildet Stammabflusswasser nach Regenereignissen zwischen der

unterseitigen Thallusbasis und der Borke einen Wasserfilm, der über Adhäsionskräfte gehal-

ten wird und als Wasserreservoir dient. Zum anderen besteht durch die mehr oder weniger

horizontale Ausbreitung des Thallus die Möglichkeit, auch Regen und Tropfwasser aus dem
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Kronenraum zu sammeln. Je nach Wasserstatus des filamentösen Geflechts, wird das Was-

ser dann über Kapillarkräfte in die trockeneren Stellen transportiert. Demzufolge werden die

Beobachtungen von Valladares et al. (1998) auch am Beispiel tropischer Krustenflechten

bestätigt.

Unterschiedliche Thallusstrukturen bewirken somit durch artspezifische Mechanismen, wie Ver-

dunstungsschutz, Wasserspeicherung oder Nutzung alternativer Wasserquellen, den Austrock-

nungsprozess zu beeinflussen. Da eine langsamere Austrocknungsgeschwindigkeit zu einer län-

geren potentiellen photosynthetischen Aktivität führt, besitzt die höchste Effizienz in diesem

ökologischen Kontext demnach T. alboolivaceum gefolgt von C. rubrocincta, P. corallina und

C. linkii (3.2.2.2).

3.6.3.2. Photosynthetische Leistung in Abhängigkeit des Thalluswassergehaltes

Interessant ist auch das photosynthetische Verhalten beim Austrocknen der Flechtenlager in

Bezug auf die Chlorophyll a Fluoreszenz. Während Höhere Pflanzen beim Austrocknen kei-

ne Mechanismen aufweisen, das PS II durch Reduzierung der ∆F/Fm’ und Erhöhung des

NPQ vor Schädigung zu bewahren (Heber et al. 2000, 2001), weisen die Poikilohydren durch

Erniedrigung der Elektronentransportrate, aufgrund erhöhter nicht photochemische Fluores-

zenzlöschung (NPQ), Schutzmechanismen vor nachhaltiger Schädigung der Photosysteme auf

(Schroeter et al. 1992, Heber et al. 2000; Bukhov et al. 2001a). Der Abfall von ∆F/Fm’

während des Austrocknens wurde bei Flechten generell schon beobachtet (Lange et al . 1989;

Schroeter et al. 1992) und auf eine Limitierung durch den Elektronendonator des PS II

(Lozier et al. 1971; Schreiber & Neubauer 1988) und durch reduzierten enzymatischen

ATP-Verbrauch des Calvin-Zyklus und dadurch starker Energetisierung der Thylakoidmem-

bran (Kaiser 1987) zurückgeführt. Neuere Ergebnisse weisen auf eine dominierende Rolle der

thermalen Energiedissipation durch das Reaktionszentrum des PS I und PS II und gleichzeitiger

Bindung des Carotenoids Zeaxanthin an ein chlorophyllhaltiges protoniertes Antennenprotein

des PS II hin (Bukhov et al. 2001b; Heber et al. 2000, 2001). Des weiteren bestätigen sich

die Beobachtungen, dass die CO2-Fixierung bei niedrigem Wassergehalt früher verringert wird
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als der Elektronentransport (Lange et al . 1989, Schroeter et al. 1992). Dieser Elektronen-

fluss wird vorwiegend durch O2-abhängige Akzeptoren verursacht (Schreiber & Neubauer

1990). Neu ist allerdings die Beobachtung, dass die Fluoreszenzeffizienz bei Flechten nicht

nur durch induzierte Regulierungsmechanismen des Photoapparates bei niedrigem Wasserge-

halt, sondern wahrscheinlicher auch durch kontinuierliche Limitierung des Elektronendonators

des PS II verursacht werden kann, wie es während des gesamten Austrocknungsprozesses bei

C. rubrocincta zu beobachten ist (3.2.2.3). Diese Probleme entstehen nicht erst bei niedrigen

Wassergehalten, sondern während des Austrocknungsprozesses durch eine limitierte Wasser-

nachführung zum Photosystem. Dies kann beispielsweise durch eine zügige Verdunstung bei

fehlendem oberen Cortex bei gleichzeitiger, durch Kanalwandwiderstand limitierte, Nachdiffu-

sion von Wasser entstehen, was zu einem niedrigen Wasserpotential in der Algenschicht und

damit zur Austrocknung einzelner Algen führt. Bei T. alboolivaceum und P. corallina ist eine

ausreichende Nachführung von Wasser strukturell besser organisiert, wie z.B. durch einen Cor-

tex als unmittelbaren Verdunstungsschutz und hohem Wasserpotential der Luft in Algennähe,

so dass das Photosystem von einem Wassermangel erst relativ spät betroffen wird. Aufgrund

der Anpassung an niedrige Lichtintensitäten, könnte bei C. rubrocincta die Lichtintensität

von 150 µmol m−2s−1 auch eine Schädigung des Photosystems oder schnelles Anschalten des

Xanthophyllzyklus diesen frühzeitigen Abfall von ∆F/Fm’ bewirken. Hinweise für diesen Er-

klärungsansatz wurden in den anderen Versuchen allerdings nicht gefunden. Wird somit die

Effizienz während des Austrocknens nur nach photosynthetischer Leistung und nicht nach Dau-

er beurteilt, muss aufgrund höherer Gaswechsel- und Elektronenflussraten (3.2.2) P. corallina

besser als C. rubrocincta eingeschätzt werden.

3.6.4. Nährstoffaufnahme

Einen weiteren wichtigen Einfluss auf den Metabolismus der Flechten hat die Nährstoffver-

sorgung. Vor allem Stickstoff und Phosphor, aber auch andere Nährstoffe sind hierbei von

großer physiologischer Bedeutung. Flechten zeigen beispielsweise eine klare positive Beziehung

zwischen der lichtgesättigten Brutto-Photosynthese und dem Thallus-Stickstoff-Gehalt (Palm-
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qvist et al. 1998). Bei Stickstoffmangel wird die Investition des wenigen Stickstoffs in die

Bildung von Chlorophyll a und nicht in die Bildung des aus Chitin bestehenden Pilzgewebes

favorisiert (Palmqvist et al. 1998). Auch der Anteil an Chl a wird gegenüber dem des Chl b

geringer (Pearcy 1999). Darüber hinaus ist bei einer großen Anzahl von krustigen Flechten

(Tretiach & Pecchiari 1995) und foliosen Flechten (Palmqvist et al. 1998) mit jeweils un-

terschiedlichen Photobionten die Chlorophyll a Konzentration eng mit der photosynthetischen

Kapazität verknüpft.

Die Nährstoffversorgung von corticolen Organismen ist in den Tropen vorwiegend abhängig von

Regenereignissen und erfolgt hauptsächlich über Stammabflusswasser. Bevor das Regenwasser

den Unterwuchs erreicht, passiert es Blätter, Zweige und Äste, die mit zahlreichen Epiphyten

bewachsen sind. Dabei wird die chemische Zusammensetzung des Wassers durch Auf- und Ab-

gabeprozesse von löslichen anorganischen und organischen Substanzen modifiziert und gelangt

über das Stammabflusswasser zu den corticolen Flechten und der Borke. Über die chemische

Zusammensetzung des Stammabflusswassers ist noch wenig bekannt. Die wenigen chemischen

Analysen des Stammwassers zeigten, dass die Konzentrationen an gelösten mineralischen Nähr-

stoffen sehr viel höher als im originalen Regenwasser sind. Beispielsweise ist im Abflusswasser

die Stickstoffkomponente im Mittel um 15mal, Phosphor 30mal, Kalium 65mal und Kalzium

um 25mal höher als im Regenwasser. Die Nährstoffgehalte in dieser zitierten Studie (Franken

1981), die in der Nähe von Manaus gemessen wurden, sind in bezug auf Stickstoffverbindungen

die höchsten, die in Zentralamazonischen Wassern bestimmt wurden. Dass diese gelösten Ele-

mente nicht nur ausgewaschen (Boucher & Nash 1990; Knops et al . 1991, 1996, 1997; Hauck

2000), sondern auch in corticolen krustigen Organismen angereichert werden, zeigen die Gehal-

te der häufigsten mineralischen Elemente in der corticolen Cyanolichene Leptogium azureum in

einem tropischen Halbimmergrünen Regenwald Panamas. Diese sind nämlich im Flechtenthal-

lus deutlich höher als auf der Borke der Wirtspflanze Ceiba pentandra (Zotz & Winter 1994)

im Gegensatz zu corticolen fruticosen Flechten im mediterranen Wald (Boucher & Nash

1990). Es gibt noch weitere Indizien für eine Nährstoffanreicherung des Stammabflusswassers

und Aufnahme dieser Nährstoffe durch corticole Flechten (z.B. Knops et al . 1991, 1996, 1997).
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Die Stickstoffgehalte, der im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Flechten, liegen in einem nied-

rigeren Bereich (Tabelle 3.2 auf Seite 69) im Vergleich zu temperaten Grünalgenflechten und

besonders zu Flechten mit Cyanobionten, die zu einem zusätzlichen potentiellen Stickstoffe-

intrag durch Luftstickstofffixierung beitragen können (Green et al. 1997; Palmqvist et al.

1998). Trotz vergleichsweise niedrigerer Stickstoffgehalte von ca. 1 % N TG−1 (Tabelle 3.2 auf

Seite 69) liegt kein Stickstoffmangel vor, wie er bei foliosen Flechten mit einem Stickstoffgehalt

unter 0.5 % N TG−1 beispielsweise in Alaska gefunden wurde (Hahn et al. 1996). Auch das Chl

a : b Verhältnis (Tabelle 3.1 auf Seite 68), das nach neueren Untersuchungen weniger von der

Lichtintensität, sondern mehr von der Stickstoffverfügbarkeit unter niedriger PFD bestimmt ist

(Pearcy 1999), liegt in einem durchschnittlichen Bereich und gibt keine Hinweise auf Stick-

stoffmangel. Somit kann für die vorliegenden corticolen Flechten eine Limitierung des Nährstoffs

Stickstoff ausgeschlossen werden. Die stark unterschiedlichen Werte des stabilen Isotopenver-

hältnis von Stickstoff (Tabelle 3.2 auf Seite 69) weisen durch diese Inhomogenität darauf hin,

dass die Stickstoffquellen recht unterschiedlicher Natur sind. Ähnliche Hinweise wurden auch

für Flechten im tropischen Kronenraum gefunden (Hietz et al. 2002). Da kein signifikanter

Unterschied zwischen dem organischen Isotopenverhältnis der Flechte und der Borke besteht,

kann eine Stickstoffaufnahme aus der Borke nicht ausgeschlossen werden. Der Niederschlag in

den Tropen besitzt meist ebenfalls ein negatives δ15N Verhältnis (Cornell et al. 1995), das

durch Auswaschungsprozesse von NH4
+ und NO3

− im Stammabflusswasser weiter erniedrigt

wird (unveröffentlichte Daten aus Panama). Es muss also angenommen werden, dass corticole

Flechten ihren Nährstoffbedarf aus Stammabflusswasser und Borke beziehen.

Unter Berücksichtigung anderer Studien (Zotz & Winter 1994, Knops et al . 1996, 1997;

Hauck 2000; Hietz et al. 2002) muss ein wechselseitiger Nährstoffaustausch für corticole

Flechten im Unterwuchs bestehen, der in den Tropen zu keiner Nährstofflimitierung, welche

die physiologische Effizienz beeinträchtigen könnte, führt.
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3.6.5. Beurteilung im ökologischen Kontext

Die Resultate belegen, dass die untersuchten corticolen Flechten potentiell sehr gut an die

unvorteilhaften mikroklimatischen Bedingungen im Unterwuchs tropischer Tieflandwälder an-

gepasst sind. Auf der einen Seite weisen corticole Flechten ökologische Gemeinsamkeiten auf.

Sie sind nicht nährstofflimitiert, besitzen Strategien Wasserdiffusionsbarrieren zu vermeiden

und nutzen Lichtintensitäten unter 15 µmol m−2s−1 photosynthetisch gleichwertig aus. Auf der

anderen Seite verfolgen sie bei gleichen Standortbedingungen sowohl unterschiedliche morpho-

logische Strategien, die sich hauptsächlich auf den Wasserhaushalt auswirken, als auch unter-

schiedliche photosynthetische Strategien, um wechselnde Lichtbedingungen zu nutzen. Werden

die unterschiedlichen Effizienzen des physiologischen und morphologischen Verhaltens gegen-

über den Faktoren Licht, Temperatur und Wasser im ökologischen Zusammenhang betrachtet,

kann daraus gefolgert werden, dass T. alboolivaceum und C. linkii vorzugsweise an langan-

dauernde Lichtflecken mit hoher PFD angepasst sind. Ein strategischer Unterschied zwischen

beiden liegt in der Wechselwirkung mit Wasser. C. linkii trocknet wegen ihrer offenenstruk-

turierten Morphologie schneller aus. Damit ist ihre potentielle photosynthetisch aktive Zeit

relativ gesehen kürzer als jene von T. alboolivaceum. C. rubrocincta favorisiert kurze Lichtfle-

cken und niedrige PFD, wohingegen hohe Lichtintensitäten und niedriger WC zu einer geringen

Photoinhibierung führen. P. corallina ist ebenfalls schwachlichtadaptiert. Sie weist gegenüber

C. rubrocincta deutlich bessere Effizienzen des PS II in der Konvertierung und Weiterleitung

von Elektronen zu anderen Kohlenstoff-akkumulierenden Prozessen auf. C. rubrocincta und

P. corallina besitzen eine lange potentielle Aktivität aufgrund ihrer langsamen Austrocknung,

P. corallina trocknet jedoch von beiden in der Regel früher aus. Unter den gleichen mikrokli-

matischen Bedingungen verfolgt somit jede Art ihre eigene Gesamtstrategie, zusammengesetzt

aus verschiedenen Teilstrategien, um unterschiedliche Klimaparameter gewichtet auszunutzen

und um sich dadurch optimal gegenüber ihren Konkurrenten in spezifischer Ausnutzung einer

Energiequelle zu unterscheiden. Fraglich ist nur, inwieweit diese potentiellen Strategien von den

natürlichen Bedingungen eingeschränkt oder gefördert werden (siehe Kapitel 4).
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3.7. Zusammenfassung der funktionellen Analyse corticoler

Grünalgenflechten

Eine Klassifizierung der corticolen Wuchsformen, basierend auf einer typisierten morphologi-

schen Grundlage, zeigt aufgrund von Wechselwirkungseigenschaften des Lagers mit Wasser,

vier funktionelle Gruppen, bei denen eine kausale Verbindung zwischen Bau und Funktion der

Wuchsformtypen nachgewiesen werden konnte. Unterschiedliche Lagerstrukturen und Mecha-

nismen mit hydrophoben oder hydrophilen Eigenschaften erfüllen dabei bestimmte Funktionen,

wie Wasserabweisung, -sammlung oder –verteilung. Dadurch nehmen sie Einfluss auf physiolo-

gische Vorgänge, wie z.B. durch die Vermeidung geschlossener Wasserfilme, die Geschwindigkeit

der Evaporation, die Speicherung und Nachführung von Wasser und den Thalluswassergehalt

und optimieren die Strategie des jeweiligen funktionellen Typs. In Abhängigkeit des Thallus-

wassergehaltes zeigen sie somit unterschiedliches Verhalten in Photosynthesekapazität, in Dauer

der physiologischen Aktivität und in photosynthetischer Effizienz während des Austrocknungs-

vorganges. Eine morphologisch-anatomische Adaptation an den ökologischen Faktor Wasser

erzeugt somit unterschiedliche funktionelle Lebensstrategien.

Im Hinblick auf Lichtquantität, deuten alle Variablen der photosynthetischen Effizienz auf eine

höchst effiziente Ausnutzung geringer Lichtintensitäten bei C. rubrocincta und P. corallina hin,

während T. alboolivaceum und C. linkii höhere Lichtintensitäten benötigen, um lichtgesättigt

zu sein, gleichzeitig aber auch höhere photosynthetische Kapazitäten besitzen. Die Quanten-

ausbeute bei Lichtlimitierung fällt als einzige Variable bei allen vier Flechten nicht signifikant

unterschiedlich aus, dadurch nutzen sie die vorherrschende Lichtenergie unter 15 µmol m−2s−1

gleichermaßen effizient. Berücksichtigt man den Unsicherheitsfaktor der unnatürlich hohen

Temperatur während der Messungen, scheinen die Flechten natürlicherweise sogar ungewöhn-

lich hohe Lichtausnutzungseffizienzen zu besitzen.

Die physiologische Antwort auf unterschiedliche Lichtqualitäten in Form von erstmalig ange-

wandten artifiziellen Schwachlicht- und Starklichtflecken mit unterschiedlicher Dauer, enthüllen

verschiedene Reaktionen der corticolen Arten. Diese unterscheiden sich in der Effizienz des Gas-
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wechsels, in der Effizienz des Elektronentransportes, in der photosynthetischen Reaktionsge-

schwindigkeit und in der Erholung des Photosystem II. Diese unterschiedlichen Reaktionen ha-

ben Auswirkung auf die Energiebereitstellung über ETR, auf die absolute CO2-Fixierungsrate

und auf die relative CO2-Fixierungsgeschwindigkeit. Ähnlich wie Höhere Pflanzen weisen auch

Flechten eine Induzierung der Photosynthese durch Lichtflecke auf, womit eine Effizienzsteige-

rung der Photosynthese bewirkt wird. Corticole Flechten sind somit nicht nur grundsätzlich

in der Lage, Lichtflecken physiologisch auszunutzen, sondern einige sind sogar vorwiegend auf

Lichtfleckenereignisse mit hoher Lichtintensität photosynthetisch angewiesen.

Die physiologische Effizienz corticoler Flechten im Unterwuchs wird nicht durch Nährstoffli-

mitierung beeinträchtigt, da sie ausreichend Nährstoffe aus Stammabflusswasser oder Borke

beziehen.

Diese erstmalig bei tropischen corticolen Flechten charakterisierten ökophysiologischen Mecha-

nismen, sichern ihnen die potentielle Ausstattung, um in einer limitierenden Umgebung zu

existieren.
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CORTICOLE GRÜNALGENFLECHTEN

ERGEBNISSE MIKROKLIMATISCHER ANALYSEN UND

PHYSIOLOGISCHER CHARAKTERISIERUNG IN SITU

4.1. Mikroklimatische und physiologische Messungen in situ

Besonders im Unterwuchs tropischer Tieflandwälder müssen Organismen hohe Temperaturen,

limitierende Lichtintensitäten und hohe Niederschläge tolerieren. Um dennoch einen Kohlen-

stoffprofit zu erzielen und somit Wachstum zu ermöglichen, konnte gezeigt werden, dass die

untersuchten Flechten an diese, für solche Organismen unvorteilhaften mikroklimatischen Be-

dingungen, durch morphologische und physiologische Mechanismen potentiell adaptiert sind

(Kapitel 3). Die zugehörigen Messungen sind zwar naturorientiert angelegt, belegen aber nur,

dass die corticolen Flechten bestimmte potentielle Möglichkeiten besitzen, ökologische Faktoren

zu nutzen. Außerdem beruhen die Annahmen von hohen Temperaturen, limitierenden Lichtin-

tensitäten und hohen Niederschlägen auf makroklimatischen Messungen. Wie übertragbar diese

auf die Mikrohabitate der Flechten sind und wie relevant sich diese auf das Wachstum auswir-

ken, wurde noch nicht auf der Mikrohabitatsebene untersucht. Die nachstehende Analyse der

relevantesten ökologischen Faktoren des Mikroklimas, nämlich Wasser (4.1.1), Licht (4.1.2),

Temperatur (4.1.3) und Kohlendioxidkonzentration (4.1.4), sowie eine Zustandsmessung corti-
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Abbildung 4.1.: Häufigkeitsverteilung der relativen Luftfeuchtigkeit im Unterwuchs. Die Mes-
sungen wurden vom 23. bis 30.10.1999 auf einer H¨̈ohe von 150 cm durchgeführt.

coler Flechten im Unterwuchs eines tropischen Tieflandregenwaldes, erlauben eine Beurteilung

der physiologischen Limitierung durch das Mikroklima (4.2- 4.5).

4.1.1. Mikroklimafaktor Wasser

Im Gegensatz zu homoiohydren Gefäßpflanzen verfügen poikilohydre Organismen, wie die

Flechten, über kein Gewebe, das Wasseraufnahme und Wasserabgabe aktiv und gezielt kontrol-

lieren kann. Da der Prozess einer Flechte, Wasser zu absorbieren und zu evaporieren passiver

Natur ist, sind sie stark von einer externen Wasserquelle und damit von den klimatischen

Umgebungsbedingungen abhängig, um ihren Stoffwechselprozess zu regeln. Als Wasserquelle

dienen corticolen Grünalgenflechten Niederschlag bzw. Stammabflusswasser (4.2.1.1) und Luft-

feuchtigkeit (4.1.1.1), welche eine Reaktivierung der Photobionten (4.1.1.2), so wie auch eine

Austrocknung der Flechtenthalli beeinflussen.

4.1.1.1. Relative Luftfeuchtigkeit im Unterwuchs

Wegen der hohen Niederschlagsrate in tropischen Tieflandwäldern, in Les Nouragues sind es

zwischen 2500 und 2900 mm a−1 (Grimaldi & Riéra 2001), tritt häufig Stammabflusswasser
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auf und befeuchtet regelmäßig die corticolen Flechten. Das geschlossene Kronendach in Kom-

bination mit den hohen Temperaturen verhindern eine schnelle Evapotranspiration und hohe

Windgeschwindigkeiten (Szarzynski 1999), diese führen zu relativ hoher Luftfeuchtigkeit im

Unterwuchs. In unmittelbarer Nähe zu den natürlichen Wuchsorten der Flechten wurde 18 Tage

lang die relative Luftfeuchtigkeit (RH) registriert. Die relative Luftfeuchtigkeit im geschlosse-

nen Unterwuchs beträgt im Mittel 89.3 % RH (SD : 12, Min: 54 % RH, n = 18) und schwankt

mit einer Häufigkeit von 76 % vorwiegend zwischen 80-100% RH während der Messperiode

(Abbildung: Kapitel 4.5 auf Seite 127). Die Luftfeuchtigkeit beginnt im Tagesverlauf mit über

95 % RH bis ca. 7:00 Uhr morgens. Danach fällt sie bis zu ihrem Minimum zwischen 14:00

und 16:00 Uhr ab, um anschließend kontinuierlich bis spätestens 23:00 wieder über 95 % RH

anzusteigen (Abbildung 4.5). Abweichungen von diesem generellen Trend werden von Rege-

nereignissen (meist nach 16:00 Uhr) und von der Globalstrahlung bestimmt. Sogar an Tagen

ohne Regen steigt die relative Luftfeuchtigkeit während der Nacht auf mindestens 95 % RH.

Die Häufigkeitsverteilung der RH während der Messperiode, bezogen auf die Kategorien von

< 60 % RH, <70 % RH, <80 % RH, < 90 % RH und 90 bis einschließlich 100 % RH, liegen

jeweils bei 2 %, 10 %, 12 %, 13% und 63 % (Abbildung: Kapitel 4.1 auf der vorherigen Seite).

Die Luftfeuchtigkeit liegt während des Tages folglich zu ca. 90% über 70% RH und kann damit

sowohl zur Reaktivierung der Photobionten beitragen, als auch eine langsamere Austrocknung

der Flechtenthalli begünstigen.

4.1.1.2. Nächtliche Reaktivierung durch Luftfeuchtigkeit

Die physiologische Reaktivierung des PS II von T. alboolivaceum und C. rubrocincta konnte

ab 70 und 80 % RH unter experimentellen Bedingungen nachgewiesen werden (3.2.1). Dies

muss jedoch nicht zwangsweise bedeuten, dass die Flechte auch unter natürlichen Bedingungen

durch hohe Luftfeuchtigkeit reaktiviert wird. Um dies zu überprüfen, wurden an unterschiedli-

chen Tagen, ohne spätabendlichen oder nächtlichen Niederschlag, die Arten vor Sonnenaufgang

(”predawn“- Messungen: 4:30 – 6:00 Uhr) mittels Chlorophyll a Fluoreszenz (Lichtsättigungs-

kurven) auf ihren Aktivitätszustand untersucht. Im Vordergrund dieser Untersuchung stehen
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Abbildung 4.2.: Chlorophyll a Fluoreszenz-Messungen der Flechten T. alboolivaceum (A),
C. rubrocincta (B), P. corallina (C) und C. linkii (D) vor Sonnenauf-
gang unter Verwendung von Lichtsättigungskurven. Dargestellt sind nicht-
photochemische Fluoreszenzlöschung (NPQ ; {dimensionslos}), apparente Elek-
tronentransportrate (ETR, {mol Elektronen mol−1Photonen}) und Quantenef-
fizienz (∆F/Fm’ ; {dimensionslos}) bei entsprechender Lichtintensität (PFD;
{µmol Photonen m−2s−1}) auf der Grundlage von 5 Proben pro Art mit jeweils
einer Messung des Lagerrandes und des Lagerzentrums (MW ± SD).
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Variable
T. alboolivaceum

A
C. rubrocincta

B
P. corallina

C
C. linkii

D Einheit

Fv/Fm 0.61 ± 0.03 0.57 ± 0.04 0.59 ± 0.04 0.61 ± 0.04 dimensionslos
ETRmax 8.02 ± 2.81 3.03 ± 1.77 2.28 ± 0.76 1.78 ± 0.73 µmolElektr. m−2s−1

NPQmax 0.32 ± 0.25 1.31 ± 0.91 0.38 ± 0.37 1.07 ± 0.58 dimensionslos
ETR150 6.36 ± 2.71 3.03 ± 1.63 2.03 ± 1.00 1.57 ± 0.99 µmolElektr. m−2s−1

Tabelle 4.1.: Chlorophyll a Fluoreszenz-Messungen der Flechten vor Sonnenaufgang (predawn)
unter Verwendung von Lichtsättigungskurven. Angegeben sind optimale Quanten-
effizienz (Fv/Fm), maximale Elektronentransportrate (ETRmax), maximale nicht-
photochemische Fluoreszenzlöschung (NPQmax) und die Elektronentransportrate
bei 150 µmol m−2s−1 (ETR150) auf der Grundlage von 5 Proben pro Art (MW ±
SD).

die Fragen 1) ob die Flechten trotz fehlenden Regens morgens photosynthetisch aktiv sind, folg-

lich durch hohe Luftfeuchtigkeit reaktiviert, oder noch nicht ausgetrocknet sind, 2) wie hoch

ihre photosynthetische Leistungsfähigkeit nach Reaktivierung durch Luftfeuchtigkeit ist und

3) ob sich die Leistungsfähigkeit des Lagerrandes der Flechte aufgrund von Wassergehalt oder

Photosystemvariationen von der der Lagermitte unterscheidet.

Deutliche physiologische Unterschiede zwischen Lagerrand und Lagermitte, wie sie bei anderen

Flechten gefunden wurden (z.B. Máguas et al. 1997), können, insgesamt beurteilt, in dieser

Untersuchung nicht festgestellt werden. Die einzigen signifikanten Unterschiede (Kolmogorov-

Smirnov-Test ) werden bei C. rubrocincta in der ETR (p < 0.05, n = 45) und in der Fm’ (p <

0.001) und bei P. corallina in der Fm’ (p < 0.005) aufgefunden. Da sich ansonsten ∆F/Fm’ ,

ETR und NPQ nicht signifikant unterschieden, wird davon ausgegangen, dass im allgemeinen

bei krustigen Flechten Lagerrand und Lagermitte weder in ihrem Wassergehalt, noch in ihrer

Photosynthese differieren. In die Datenanalyse (Abbildung: Kapitel 4.2 auf der vorherigen Sei-

te) gehen infolge dessen pro Art fünf Proben mit jeweils zwei Messungen ein. Alle untersuchten

Flechten waren morgens durch Luftfeuchtigkeit aktiviert mit einem Fv/Fm zwischen 0.57 und

0.61 (Tabelle 4.1).

Die ETR der Flechten liegt jedoch weit unter der bei optimalem Wassergehalt erreichten (3.2.2),

mit Ausnahme von T. alboolivaceum, die mit einer ETR150 von 6.4 ± 2.7 µmol Elektronen

m−2s−1 bei 150 µmol m−2s−1 PFD nur leicht unter der Produktivität bei optimalem Wasserge-
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halt liegt (Abbildung: Kapitel 3.7 auf Seite 72). Absteigend gereiht nach der ETRmax, weist T.

alboolivaceum einen Wert von 8.0, C. rubrocincta 3.0., P. corallina 2.0 und C. linkii 1.8 µmol

Elektronen m−2s−1 auf (Tabelle 4.1 auf der vorherigen Seite). Unter geringem Thalluswasser-

gehalt, der vermutlich nur durch ein Equilibrium mit hoher Luftfeuchtigkeit entstanden ist,

weisen sie somit geringe ETR auf und sind bei spätestens 50µmol m−2s−1 lichtgesättigt. Eine

Ausnahme bildet hier T. alboolivaceum, die bei geringem WC schon erstaunlich produktive

Photosynthese betreibt. Ein weiterer Hinweis auf die mögliche Ursache dieser Elektronentrans-

portraten zeigt sich im NPQ . T. alboolivaceum wird kaum durch nicht-photochemische Mecha-

nismen in ihrer Photosynthese gehemmt (NPQmax: 0.3). Auch P. corallina weist, wie in den

vorangegangenen Untersuchungen, eine geringe durchschnittliche NPQmax von nur 0.4 auf, was

wahrscheinlich auf den energieverbrauchenden CCM zurückzuführen ist (3.5.2.1). Der durch-

schnittliche NPQmax von 1.3 für C. rubrocincta bildet ein weiteres Indiz, dass sie durch höhere

Lichtintensitäten photoinhibiert wird. Auch C. linkii , die in vorausgegangenen Untersuchun-

gen hohe Effizienzen bei optimalen WC-Werten aufgezeigt hat, scheint tatsächlich mit einem

durchschnittlichen NPQmax von 1.1 durch den niedrigen WC stark photoinhibiert zu sein.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass im Unterwuchs des tropischen Tieflandregenwaldes

hohe relative Luftfeuchtigkeit und regelmäßige Niederschlagsereignisse durch die Messungen be-

stätigt werden. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt zu ca. 90 % der Messungen über 70 % RH und

zu 76% über 80 % RH. Während der Nacht steigt die Luftfeuchtigkeit regelmäßig auf mindestens

95 % RH. Die Messungen der Chlorophyll a Fluoreszenz in der Vordämmerung dokumentieren

eine mittelmäßige bis hohe Photosynthesekapazität am Morgen durch eine Reaktivierung oder

ein Equilibrium mit Wasserdampf.

4.1.2. Mikroklimafaktor Licht

Ein anderer limitierender Faktor für die Photosynthese im Unterwuchs ist die niedrige Lichtin-

tensität. Corticole Flechten sind vorwiegend vertikal am Baumstamm ausgerichtet und erfahren

daher weniger Licht als horizontal ausgerichtete Flechten wie C. linkii . Da umfassende vertikale

Lichtmessungen in den Tropen und insbesondere im Unterwuchs noch nicht publiziert wurden,
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steht im Vordergrund dieser Analyse: 1) welche Lichtintensitäten vertikal im Vergleich zu ho-

rizontal exponierte Organismen erfahren (4.1.2.1), 2) wie weit die Lichtintensitäten von der

Exposition der Flechten in die vier Himmelsrichtungen beeinflusst werden (4.1.2.2 & 4.1.2.3)

und 3) welche Lichtintensitäten mit welcher Häufigkeit bei kurzzeitigen Lichtflecken (<30 s) ent-

stehen (4.1.2.4). In einem Zeitraum von 18 Tagen wurde im Unterwuchs, in derselben vertikalen

Ausrichtung wie die Flechtenlager, die Lichtintensität (PFD) in allen vier Himmelsrichtungen

vertikal und in Richtung Westen zusätzlich horizontal gemessen. Als kurzzeitige Lichtflecke wer-

den dabei die Maximalwerte deklariert, die sich deutlich von den fünfminütigen Mittelwerten,

die aus 10 Einzelmessungen berechnet werden, abheben.

4.1.2.1. Lichtintensität im Unterwuchs

Über dem Kronendach wurde eine durchschnittliche Lichtintensität von ca. 860 µmol m−2s−1,

das entspricht 74 mol m−2d−1, mit einem fünfminütigen Maximum von 2300 µmol m−2s−1

horizontal erfasst (Tabelle 4.2 auf der nächsten Seite).

Im Unterwuchs fällt die PFD horizontaler Exposition durch Absorptions- und Reflektionser-

eignisse des Pflanzenwuchses auf durchschnittlich 7 µmol m−2s−1 (0.6 mol m−2 d−1), oder

0.8 % der über dem Kronendach gemessenen totalen Sonneneinstrahlung, mit einem Maximum

während 5 min von 345 µmol m−2s−1 ab. Im Unterwuchs in vertikaler Ausrichtung, wie die

Flechtenlager die PFD natürlicherweise empfangen, sinkt die Intensität auf ein Mittel von 2 –

3.7 µmol m−2s−1 (0.17 – 0.32 mol m−2 d−1) oder 0.2 - 0.4 % der totalen Sonneneinstrahlung

(Tabelle 4.2 auf der nächsten Seite).

4.1.2.2. Vertikale Lichtintensitäten ausgerichtet nach der Himmelsrichtung

Je nach vertikaler Exponierung in die entsprechende Himmelsrichtung, erfahren die Flechten

verschiedene Lichtintensitäten zu unterschiedlichen Tageszeiten (Abbildung: Kapitel 4.3 auf

Seite 122). Dem Verlauf der Sonne folgend, erhalten Organismen im Osten vormittags

durchschnittlich 3.7 µmol m−2s−1 (0.32 mol m−2d−1), mit Maxima während 5min bis

92 µmol m−2s−1, im Süden durchschnittlich 3.1 µmol m−2s−1 (0.26 mol m−2d−1), mit Maxima
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Variable Norden Osten Süden Westen
Westen

horizontal
PFDabsolut

horizontal Einheit

PFDsek 2.0 ± 1.1 3.7 ± 3.8 3.1 ± 3.8 2.0 ± 1.6 6.9 ± 9.9 860 ± 659 µmol m−2s−1

PFDTag 0.17 ± 0.09 0.32 ± 0.32 0.26 ± 0.33 0.6 ± 0.14 0.6 ± 0.85 74.3 ± 56 mol m−2d−1

%Total 0.23 0.43 0.26 0.17 0.81 100 %
PFD0−15:
%Anteil 100 99.5 99.2 99.8 95.8 9.4 %
ZPDF 597 651 626 683 675 62.9 min d−1

PFD15−30:
%Anteil 0 0.38 0.48 0.16 3.4 1.7 %
ZPDF 0 2.5 3 1.1 2.2 11.4 min d−1

PFD30−150:
%Anteil 0 0.25 0.35 0.04 0.75 7.9 %
ZTag 0 1.67 2.2 0.28 5.28 52.9 min d−1

PFD>150:
%Anteil 0 0 0 0 0.04 80.9 %
ZPDF 0 0 0 0 0.3 541 min d−1

PDFmax 8.5 92.1 90.0 35.2 345 2295 µmol m−2s−1

Tabelle 4.2.: Messungen der Lichtquantitäten bei vertikaler Exponierung in die vier Himmels-
richtungen und bei horizontaler Exponierung auf westlicher Stammseite und über
dem Kronenraum (PFDabsolut). Berechnet wurde ein 5 minütiger Mittelwert der
Lichtintensität an 18 Tagen (n = 4890). Angegeben werden die durchschnittliche
Lichtintensität pro Sekunde (PFDsek), pro Tag (PFDTag) und ihr Prozentanteil
an der totalen Strahlung (%Total), gemessen über dem Kronenraum, sowie nach
Klassifizierung in die Lichtkategorien I-IV ( PFD kleiner 15, 15 bis 30, 30 bis 150,
größer 150 µmol m−2s−1), der prozentuale Anteil der Lichtkategorien I - IV an
der insgesamt erhaltenen Lichtsumme (%Anteil), die Berechnung der durchschnitt-
lichen Zeitdauer der jeweiligen Lichtkategorie während eines Tages (ZPDF) und
die maximale Lichtintensität (PDFmax) (MW ± SD).
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Abbildung 4.3.: Ausgewählter Tagesverlauf der Lichtintensitätsmessungen bei vertikaler Expo-
nierung in drei Himmelsrichtungen. Zur besseren Übersicht wird auf die Abbil-
dung der Lichtintensität im Norden verzichtet, und es werden die 5 minütigen
Mittelwerte der Lichtintensität (PFD; {µmol Photonen m−2s−1}) exemplarisch
an 7 Tagen (24. – 29.10.1999) während einer Messperiode von 18 Tagen dar-
gestellt. Die Farben der Kurven entsprechen der Exponierung östlich blau ,
südlich gelb und westlich rot . Im Westen wurde in der dargestellten Mess-
periode PFD-Werte bis 60 µmol m−2s−1 und im Süden bis 200 µmol m−2s−1

erreicht.
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bis 90 µmol m−2s−1 und im Westen durchschnittlich 2.0 µmol m−2s−1 (0.17 mol m−2d−1), mit

Maxima bis 35 µmol m−2s−1. Im Norden werden durch Strahlungsreflektion immerhin wie im

Westen durchschnittlich 2.0 µmol m−2s−1 (0.17 mol m−2d−1), mit Maxima bis allerdings nur

9 µmol m−2s−1, erreicht. Diese Lichtverteilung spiegelt natürlich den Einfluss der spezifischen

standörtlichen Pflanzenarchitektur wieder. Sie erlaubt aber eine ungefähre Einschätzung der

Unterschiede zwischen den einzelnen Expositionen.

4.1.2.3. Charakterisierung der Lichtintensitäten nach Lichtkategorien

Teilt man die über 5min gemittelten Lichtdaten in verschiedene Lichtkategorien, ausgewählt

nach den in Kapitel 3 ermittelten photosynthetischen Kardinalpunkten, in Kategorien ein, so er-

hält man folgende Gruppen: unterhalb des LCP (Lichtkategorie I unter 15 µmol m−2s−1), Errei-

chen des LCP (Lichtkategorie II zwischen 15 und 30 µmol m−2s−1), Erreichen der Lichtsättigung

(Lichtkategorie III zwischen 30 und 150 µmol m−2s−1) und über Lichtsättigung (Lichtkategorie

IV über 150 µmol m−2s−1). Nun lässt sich die Lichtlimitation der Photosynthese ungefähr ein-

schätzen (Tabelle 4.2 auf Seite 121). Lichtintensitäten von unter 15 µmol m−2s−1 dominieren

das Lichtklima im Unterwuchs mit 96 % in horizontaler Exposition und bis 100 % in vertikaler

nördlicher Exposition, wobei in letzterer Exposition der durchschnittliche Maximalwert bei nur

8.5 µmol m−2s−1 liegt. Unter östlicher, südlicher und westlicher Ausrichtung werden 99.4%,

99.2 % und 99.8% der Gesamtlichtmenge erreicht. Die Lichtkategorie II wird nur noch zu 0.4 %,

0.5 % und 0.2 % der Gesamtlichtmenge bei vertikaler Lichtmessung erreicht, wobei in horizon-

taler Ausrichtung immerhin noch 3.4% ausgenutzt werden kann. Höhere Lichtintensitäten sind

bei einem 5 minütigen Durchschnitt nur noch zu 0.3%, 0.5 %, 0.04 % und horizontal zu 0.8 %

zu verzeichnen. Während einer Messperiode von 18 Tagen tritt ein Durchschnittswert von über

150 µmol m−2s−1 nur ein einziges Mal (0.04% Gesamtlichtmenge, 0.3min d−1) bei horizontaler

Exposition auf. Dies verdeutlicht, dass die corticolen Flechten in vertikaler Ausrichtung nur zu

maximal 1% (5 min d−1) und in horizontaler bis zu 5 % (30min d−1) der Gesamtlichtmenge, ei-

ne längerandauernde Lichtintensität über 15 µmol m−2s−1 ausnutzen können. Um so wichtiger

erscheint die Beurteilung der Lichtfleckenereignisse.
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Variable Norden Osten Süden Westen Westen horizontal Einheit

< 15 µmol m−2s−1:
Ereignis 127 133 131 148 132 n d−1

%Total 99.9 97.3 97.8 98.6 87.8 %
15-30 µmol m−2s−1:
Ereignis 0.1 2.2 1.2 1.4 14.3 n d−1

%Total 0.04 1.62 0.87 0.96 9.5 %
30-50 µmol m−2s−1:
Ereignis 0 1.3 1.6 0.7 3.3 n d−1

%Total 0 0.97 1.2 0.48 2.22 %
> 150 µmol m−2s−1:
Ereignis 0 0.11 0.17 0 0.78 n d−1

%Total 0 0.005 0.007 0 0.029 %

Tabelle 4.3.: Messungen der Lichtfleckenereignisse bei vertikaler Exponierung in die vier Him-
melsrichtungen und bei horizontaler Exponierung auf der westlichen Stammseite.
Als Lichtfleck wird der Maximalwert aus 5 minütigen Messreihen bei einem Mess-
intervall von 30s während 18 Tagen (n = 4890) definiert. Die Lichtfleckenereignisse
sind klassifiziert in Lichtfleckenkategorien I-IV mit einer PFD kleiner 15, 15 bis 30,
30 bis 150 und größer 150 µmol m−2s−1. Pro Lichtfleckenkategorien werden jeweils
die durchschnittliche Anzahl der Lichtfleckenereignisse pro Tag (Ereignis) und der
prozentuale Anteil an der insgesamt erhaltenen Lichtfleckensumme (%Total) ange-
geben.

4.1.2.4. Verteilung der kurzzeitigen Lichtflecken

Als kurzzeitiges Lichtfleckenereignis wird die maximale Lichtintensität definiert, die innerhalb

von 5 min während 10 Messungen registriert wird und von dem Durchschnittswert über 5 min

deutlich abweicht. Er repräsentiert somit ein Lichtfleckenereignis, das zeitlich zwischen 1 s

und 29 s Dauer gelegen hat. In diesem Sinn dominieren Lichtflecken mit einer PFD von unter

15 µmol m−2s−1 mit 97 – 100 % in vertikaler und mit 88 % der kurzzeitigen Lichtfleckenereig-

nisse in horizontaler Ausrichtung (Tabelle 4.3).

Ähnlich wie bei den durchschnittlichen Lichtintensitäten gestaltet sich auch hier die Licht-

fleckenhäufigkeit unterschiedlich, entsprechend der Exposition nach Norden (mit 99.9 % der

Lichtfleckenereignissen unter 15 µmol m−2s−1), Osten (97,3%), Süden (97.8 %) und Westen

(98.6% ). In nördlicher Exposition tritt nur einmal während 18 Tagen ein Lichtfleck mit einer

PFD von 17 µmol m−2s−1 auf. In die anderen Himmelsrichtungen orientiert, wurden 1 bis 4

mal am Tag Lichtfleckenereignisse über 15 µmol m−2s−1 registriert, während in horizontaler
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Lage ca. 20 Ereignisse am Tag auftreten. Prozentual gesehen, repräsentiert dies in Lichtka-

tegorie II 1 – 2 % , in Lichtkategorie III ca. 0.5 – 1.2 % der gesamten Lichtfleckenereignisse

in vertikaler und entsprechend 9.5% und 2.2% in horizontaler Ausrichtung. Lichtflecke über

150 µmol m−2s−1 werden nur 2 mal (Osten), 4 mal (Süden) und immerhin 14 mal (horizontal)

innerhalb von 18 Tagen erreicht. Da ein Lichtfleck in der Literatur meistens erst ab einer PFD

von 30 – 50 µmol m−2s−1 als solcher gezählt wird, erreichen Flechten im Norden praktisch

keine Lichtflecke, nach Osten bis Westen orientierte, nur 1 bis 4 mal am Tag und horizontal

orientierte immerhin ca. 20 mal am Tag.

Insgesamt beurteilt, erhalten Flechten im Unterwuchs eines tropischen Tieflandregenwaldes nur

0.23 bis 0.81 % der totalen PFD über dem Kronendach. Sie beziehen in horizontaler Ausrich-

tung doppelt bis vierfach so viel einstrahlendes Licht (0.6 µmol m−2 d−1) wie in vertikaler

(0.17 - 0.32 µmol m−2d−1). Die dominierenden Lichtintensitäten liegen dabei zu 95 bis 100 %

unter 15 µmol m−2s−1. Dies gilt für die durchschnittliche Lichtintensität und ebenso für die

Lichtfleckenereignisse, abhängig von der Exposition. Kurzzeitige Lichtflecken werden von den

Flechten in vertikaler Ausrichtung nur 1 bis 4 mal am Tag absorbiert, während in horizon-

taler Ausrichtung 20 Lichtflecke am Tag aufgenommen werden, von denen 4 Ereignisse über

30 µmol m−2s−1 PFD liegen.

4.1.3. Mikroklimafaktor Temperatur

Temperaturmessungen in der Phorophyten–Borke, den Flechtenthalli, 1 cm oberhalb der Thal-

lusoberfläche und der Luft im Unterwuchs wurden durchgeführt, um 1) die Thallustemperatur

im Tagesverlauf, 2) die Temperaturbeeinflussung des Thallus durch Phorophyt und Umgebungs-

luft, 3) den Temperaturunterschied zwischen den Mikrohabitaten Borke, anliegender Flechte,

abstehender Flechte und Umgebungsluft zu bestimmen.

Während der Messungen im Verlauf von 8 Tagen (Tabelle 4.1.3 auf Seite 128) fluktuiert die

Thallustemperatur zwischen 18 ◦C und 30 ◦C (MW : 24.5, SD : 2.3, n = 1729). Im Tagesverlauf

korreliert die Borkentemperatur sehr eng mit der anliegenden Flechtentemperatur. Die Borken-

und Tallustemperaturen jedoch differieren periodisch um 2 - 4 ◦C zur Lufttemperatur, aufgrund
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Abbildung 4.4.: Häufigkeitsverteilung der Temperaturen (◦C) in den Mikrohabitaten Borke,
Flechte, einem Abstand von 1 cm oberhalb der Flechte und der Umgebungsluft
im Unterwuchs des Versuchsstandortes. Die Messungen wurden vom 23. bis
30.10.1999 auf einer Höhe von 150 cm durchgeführt.
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Abbildung 4.5.: Wochenverlauf sowohl der Temperaturen (◦C) in den Mikrohabitaten Borke
(türkis), Flechte (dunkelgrün), einem Abstand von 1 cm oberhalb der Flechte
(hellgrün) und der Umgebungsluft (dunkelblau), als auch der relativen Luft-
feuchtigkeit (RH{%}; hellblau) im Unterwuchs des Versuchsstandortes. Die
Messungen wurden vom 23. bis 30.10.1999 auf einer Höhe von 150 cm durch-
geführt.
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Borke
◦C

Flechte
◦C

1 cm Abstand
◦C

Luft
◦C n

Tabsolut 24.4 ± 1.7 24.5 ± 2.3 24.5 ± 1.7 24.4 ± 2.5 1729
Minabsolut 19.9 17.7 21.0 20.5 1729
Max absolut 29.0 30.3 28.3 30.2 1729

TNacht 24.9 ± 1.2 25.8 ± 1.2 24.3 ± 1.4 22.9 ± 1.3 827
MinNacht 22.4 23.3 21.3 20.5 827
MaxNacht 27.8 28.6 27.9 26.4 827

TTag 23.9 ± 1.9 23.3 ± 2.3 24.6 ± 1.9 25.8 ± 2.6 902
MinTag 19.9 17.7 21.0 20.5 902
MaxTag 29.0 30.3 28.3 30.2 902

Tabelle 4.4.: Temperaturmessungen der Phorophytenborke, der Flechte, der Luft mit einem
1 cm großen Abstand zur Flechte und der Umgebungsluft im Unterwuchs während
8 Tagen. Angegeben werden die Mittelwerte aller Temperaturen (Tabsolut), die
durchschnittlichen Temperaturen am Tag (TTag) und in der Nacht (TNacht) und
ihre Standardabweichungen (SD), sowie die jeweils geringsten (Min) und höchsten
(Max ) Werte ( n = Anzahl der Tages- und Nachtmessungen).

eines verzögerten (ca. 7 Stunden) Aufwärm- und Abkühlungsprozesses der Borke und des Flech-

tenthallus (Abbildung: Kapitel 4.5 auf der vorherigen Seite & 4.6 auf der nächsten Seite). Die

Temperaturverzögerung in corticolen Flechten wird durch die Pufferung des Stammmaterials

mit geringer Wärmekapazität und geringer Wärmeleitfähigkeit hervorgerufen und führt zu ho-

hen Thallustemperaturen während der Nacht (MW : 25.8 ◦C SD : 1.2, n = 827), mit Minimum

und Maximum von 23 ◦C und 29 ◦C, und zu niedrigen tagsüber (MW : 23.3 ◦C, SD :, 2.3, n

= 827) mit Minimum und Maximum von 18 und 30 ◦C (Tabelle 4.1.3). Tagsüber liegen die

Thallustemperaturen um 2-3◦C niedriger als die Borken- und Lufttemperaturen, wahrscheinlich

als Folge von kühlender Verdunstungskälte des Thallus. Alle vier Mikrohabitate (Borke, Flech-

te, 1 cm Abstand und Umgebungsluft) weisen zwar ähnliche Mittelwerte von ca. 24.4 ◦C auf

(Tabelle 4.1.3), die Temperaturverläufe und Häufigkeit (Abbildung: Kapitel 4.4 auf Seite 126)

unterscheiden sich jedoch signifikant (Kolmogorov - Smirnov - Test: p< 0.001, n = 1990). Ein

Grund dafür mag darin liegen, dass jedes Mikrohabitat seine eigene Wärmekapazität und Wär-

meleitfähigkeit besitzt. So sind die Flechten beispielsweise tagsüber signifikant am kältesten

und nachts am wärmsten (Kolmogorov – Smirnov - Test: p< 0.001, nTag = 902 bzw. nNacht =

827). Trotzdem kann man am Temperaturverlauf (Abbildung: Kapitel 4.5 auf der vorherigen
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Abbildung 4.6.: Verlauf der Temperaturen (◦C) in den Mikrohabitaten Flechten (grün-rot) und
der Umgebungsluft (dunkelblau) im Unterwuchs des Versuchsstandortes zu
jeweiligen Tageszeiten (h). Die Messungen wurden am 23.10.1999 auf einer
Höhe von 150 cm durchgeführt.

Seite & 4.6 auf der nächsten Seite) deutlich erkennen, dass die Flechten besonders stark und in

einem Abstand von 1 cm vom Stamm weniger stark von der Temperatur der Borke beeinflusst

werden.

Die zeitgleichen mikroklimatischen Messungen der Temperatur von Borke, anliegendem

Flechtenthallus, 1 cm oberhalb der Thallusoberfläche und der Luft im tropischen Unterwuchs

dokumentieren, Thallustemperaturen von 18 bis 30 ◦C im Tagesverlauf mit höheren Tempera-

turen während der Nacht und tieferen während des Tages. Durch Verdunstungskälte kühlt sich

der Flechtenthallus tagsüber kurzzeitig um 2-3 ◦C unter die Temperatur der Borke ab. Sowohl

anliegender als auch abstehender Thallus folgen der Borkentemperatur des Phorophyten mit ei-

ner Verzögerung von ca. 7 Std. Obwohl alle vier Mikrohabitate einen Durchschnitt von 24.4 ◦C

aufweisen, verhalten sie sich in Temperaturverlauf und -häufigkeit signifikant unterschiedlich.
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4.1.4. Mikroklimafaktor Kohlendioxid-Konzentration

Die Kohlendioxid-Konzentration in der unmittelbaren Umgebung der Flechten ist durch die

Rinden-Respiration des Phorophyten, durch die Respiration epiphytischer Organismen (Pilze,

Cyanobakterien, Algen und Moose) und auch durch die Umgebungsluft beeinflusst. Aufgrund

des vermuteten hohen Anteils an organischer Respiration in Borkennähe, wurde untersucht, wie

hoch die CO2-Konzentration in unmittelbarer Umgebung über der Flechte im Tagesverlauf tat-

sächlich ist. Messungen der CO2-Konzentration nahe an der Borke, zeigen einen Mittelwert von

380 ppm CO2 (SD : 24, n = 117) mit Maximum- und Minimum-Werten zwischen 458 ppm CO2

um ca. 6:00 Uhr morgens vor Sonnenaufgang und 360 ppm CO2 um ca. 16:00 Uhr (Abbildung:

Kapitel 4.7 auf der nächsten Seite).

Tagsüber zwischen 10.00 und 18.30 Uhr (Sonnenuntergang) schwanken die Werte nur zwischen

380 und 360 ppm CO2. Demzufolge kann, zumindest oberhalb des Thallus, nicht von einer

nennenswerten CO2-Erhöhung während der photosynthetisch aktiven Zeit ausgegangen wer-

den. Der Versuch, die Photosynthese von Flechten am Phorophyten in situ während mehrerer

Tagesgänge zu messen, ist nicht nur aufgrund der starken Temperaturerwärmung der Flechte

während der Messung fehlgeschlagen, sondern auch wegen der Respirationsrate der Rinde. Der

Phorophyt (n = 3) weist eine durchschnittliche Respirationsrate von maximal 0.96 µmol CO2

m−2s−1 (SD : 0.08) zwischen 20:00 und 22:00 Uhr und minimal von 0.20 µmol CO2 m−2s−1

(SD : 0.08) um ca. 12:00 Uhr mittags auf. Diese Rinden-Respirationsrate ist derart hoch, dass

die geringen Assimilationsraten der aufsitzenden Flechten nicht von der Rinde differenziert

und ermittelt werden können. Aber aus der hohen Rindenrespiration muss man vermuten, dass

doch eine CO2-Erhöhung unterhalb oder innerhalb des Flechtenthallus vorliegt, obwohl die

CO2-Messungen (s.o.) dies nicht zeigen. Man muss deshalb annehmen, dass ein CO2-Anstieg

nur unmittelbar zwischen Borke und anliegendem Flechtenthallus erfolgt und von den oben

aufgeführten Messpunkten schon nicht mehr erfasst wird.
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Abbildung 4.7.: CO2-Konzentration der unmittelbaren Luft über der Borke des Versuchspho-
rophyten. CO2-Konzentration (ppm) im Verlauf vom 23. bis zum 26.10.1999
(A) und Tagesverlauf unter Einbeziehung aller CO2-Konzentrationsmessungen
(B; n = 117). 131
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DISKUSSION MIKROKLIMATISCHER ANALYSEN UND

PHYSIOLOGISCHER CHARAKTERISIERUNG IN SITU

In welcher Art und Weise beeinflusst das Mikroklima den

Stoffwechselprozess corticoler Flechten ?

4.2. Stammabflusswasser und hohe Luftfeuchtigkeit schränken den

Austrocknungsprozess ein

In Flechten wird die Aktivität des Stoffwechselprozesses durch tropfbares Wasser und durch

die relative Luftfeuchtigkeit beeinflusst (Butin 1954; Lange & Kilian 1985; Lange et al .

1986; Lange et al. 1989; Lange et al. 1993b). Die Austrocknung stellt einen photosynthetisch

ungünstigen Zustand dar, wenn sie nicht zweckorientiert die nächtliche Respiration herabsetzen

soll. Der Austrocknungsprozess wird mikroklimatisch durch Wassernachführung (Niederschlag

und Stammabfluss) und Verdunstungsverringerung (höhere relative Luftfeuchtigkeit und nied-

rigere Temperatur des Flechtenkörpers) vermindert (4.2.1). Der ausgetrocknete Zustand kann

aber auch durch Flüssigkeitszufuhr (Niederschlag & Stammabfluss) oder durch hohe relative

Luftfeuchtigkeit (bei Grünalgen) überwunden werden (4.2.2).

4.2.1. Mikroklimatische Wassernachführung und Verdunstungsverringerung

4.2.1.1. Regelmäßige Wassernachführung

Die Menge des Stammabflusswassers wurde in dieser Studie nicht gemessen. Aus der Lite-

ratur geht hervor, dass Stammabflusswasser Größenordnungen von 0.4%, gemessen in einem

niederen montanen Regenwald (1200m) in Panama (Cavelier 1997), weniger als 1% in Malay-

sischen und Amazonischen Tieflandregenwäldern (Manokaran 1979, Franken et al. 1982)

und bis zu 8 % im Amazonischen Wald bei San Carlos de Rio Negro (Jordan & Heuveldrop

1981) vom Gesamtniederschlag beträgt. Marin et al. (2000) schätzten den Niederschlagsein-

trag durch Stammabflusswasser als durchschnittlich 1.1 % für vier Amazonische Waldforma-

tionen. Der Beitrag an Stammabfluss variiert signifikant zwischen den Baumarten (Schroth
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et al. 1999) und Stammdurchmesser. Lloyd & Marques Filho (1988) maßen den Stamm-

abfluss an 18 Bäumen mit 3.8 bis 52 cm im Durchmesser und fanden im Mittel 3.3% Anteil

am Gesamtniederschlag. 56% dieses Wertes gingen zu Lasten einer einzigen Palme. Aufgrund

dieser Mannigfaltigkeit gibt es noch keine akkuraten Einschätzungen der Stammabflussmengen

in tropischen Waldökosystemen (Jordan 1995). In vorliegender Untersuchung liegt der durch-

schnittliche Jahresniederschlag am Versuchsstandort bei 2500 bis 2900 mm a−1, verteilt auf 280

Tage im Jahr (Grimaldi & Riéra 2001). Während der Freilandstudie konnte stets beobach-

tet und gemessen werden, dass corticole Flechten regelmäßig durch Regenereignisse, besonders

am Nachmittag, befeuchtet wurden. Aufgrund dieser Beobachtungen und der Literaturhinweise

wird davon ausgegangen, dass Flechten im Unterwuchs (im Gegensatz zum Kronenraum {Zotz

& Winter 1994}, oder in Lichtungsnähe {Lange et al. 1994, 2000}) tropischer Tieflandre-

genwälder, nicht wasserlimitiert sind, sondern regelmäßig angefeuchtet werden und die meiste

Zeit in einem physiologisch aktiven Zustand verbringen.

4.2.1.2. Thermodynamische Verdunstungsverringerung

Zusätzlich zu der Bereitstellung flüssigen Wassers kommen die hohe relative Luftfeuchtigkeit im

Unterwuchs, die niedrigen Windgeschwindigkeiten und tagsüber die niedrigere Temperatur des

Flechtenkörpers als thermodynamische Verdunstungsverringerungen hinzu. Der Evaporations-

prozess einer Flechte ist passiver Natur, da sie keine aktiven Regulationsmechanismen besitzt,

wie bei der Transpiration vaskulärer Pflanzen. Sie unterliegt somit thermodynamischen Geset-

zen und evaporiert Wasser in Abhängigkeit des Wasserdampfpartialdruckes zwischen Flechte

und Luft, der Temperatur und des oberflächlichen Grenzschichtwiderstandes. Letzterer konnte

nicht gemessen werden, doch normalerweise ist die Windturbulenz, die den Grenzschichtwi-

derstand erniedrigt und zu einer höheren Evaporationsrate führt, im Unterwuchs tropischer

Wälder (Szarzynski 2000) zu vernachlässigen. Tagsüber ist die Thallustemperatur niedrig,

die der Umgebungsluft jedoch höher. Das thermodynamische Gefälle wirkt sich positiv aus, da

unter diesen Umständen die Umgebungsluft eher geneigt ist, Wasser an die Flechte abzugeben

und nicht umgekehrt, und so ebenfalls eine Evaporation erniedrigt. Eine absolute Luftsätti-
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gung mit Wasser, d.h. 100 % RH, wird während 8.5% des Messzeitraums, vorwiegend nachts,

erreicht. Zu 76 % der Zeit schwankt die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 80-100% RH. So-

mit ist auch das Wasserpotential zwischen Flechte und Umgebungsluft bei RH zwischen 80

und 100% wenig negativ, sodass nur eine geringe Evaporationsrate entstehen kann. Insgesamt

gesehen, begünstigen die mikroklimatischen Bedingungen eine niedrige Evaporationsrate der

Flechte und verlangsamen den Verdunstungsprozess. Erwähnt werden muss allerdings, dass die

direkte Sonneneinstrahlung auf den Thallus durch Lichtfleckenereignisse sprunghaft zu lokalen

Temperaturerhöhungen und zu kurzzeitig steigenden Evaporationsraten führt. Dieser Reaktion

wiederum folgt häufig eine Abkühlung des Thallus, verursacht durch Verdunstungskälte (siehe

4.1.3).

4.2.2. Reaktivierung aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit

Die Reaktivierung des Stoffwechsels durch Luftfeuchtigkeit ist dort von ökologischer Relevanz,

wo in der Umgebung von Grünalgenflechten in regelmäßigen Abständen hohe relative Luftfeuch-

tigkeit auftritt, wie z.B. an der küstennahen Nebelzone der Namibia-Wüste (Lange et al. 1991),

oder im feucht-temperaten Regenwald Neuseelands (Green et al. 1995). In der vorliegenden

Arbeit konnte unter artifiziellen Bedingungen gezeigt werden, dass tropische Grünalgenflechten

durchaus bei relativer Luftfeuchtigkeit von 70 % RH schon einen physiologisch aktiven Zustand

erreichen können (3.2.1). Im Unterwuchs des Versuchsstandorts übersteigt ca. 90% der Zeit die

relative Luftfeuchtigkeit 70 % RH (4.1.1.1). Dies führt theoretisch dazu, dass corticole Flech-

ten im Unterwuchs regelmäßig, auch ohne Zufuhr flüssigen Wassers, physiologisch aktiv sind.

Da die nächtliche Luftfeuchtigkeit auch ohne Regenereignisse stets auf über 95 % RH ansteigt

(4.1.1.1), ist die nächtlich wiederkehrende Reaktivierung für die morgendliche Photosynthese-

produktivität von großer ökologischer Relevanz. Angefeuchtet nur über ein Equilibrium mit der

Luft (4.1.1.2), weisen die Flechten morgens, parallel zu ihrer Wasserhaltekapazität (3.2.2.2), ei-

ne ETR auf, die es ihnen immerhin ermöglicht, die ersten geringen Lichtintensitäten ab 2 bis

50 µmol m−2s−1 auszunutzen. Unter diesen Feuchtigkeitsbedingungen müssen sie verharren,

bis tropfbare Flüssigkeit ihren WC erhöht und sie produktivere Photosynthese leisten können.
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Eine Ausnahme bildet hier T. alboolivaceum, die unter geringem WC eine erstaunlich produk-

tive Photosynthese betreiben kann, was auch schon in den Austrocknungskurven aufgefallen

ist (3.2.2). Eine weitere Erklärung hierfür ist, dass sie morgens aufgrund ihrer hohen Was-

serhaltekapazität (3.2.2.2) einen höheren WC als die anderen bewahren kann und daher eine

hohe ETR und niedrige NPQ besitzt. Wahrscheinlich ist eben dies ihre spezifische Strategie,

um sich gegenüber der ebenfalls an Starklicht angepassten C. linkii (3.6.4), die morgens durch

horizontale Ausrichtung zwar höhere Lichtintensitäten aufnehmen kann, doch unter niedrigem

WC auch geringere photosynthetische Effizienzen zeigt, zu behaupten.

Der Unterwuchs eines tropischen Tieflandregenwaldes zeichnet sich somit durch hohe relative

Luftfeuchtigkeit und regelmäßige Niederschlagsereignisse aus. Unter experimentellen Bedin-

gungen sind die getrockneten Flechten T. alboolivaceum und C. rubrocincta mit 70 % RH in

10 min stoffwechselaktiviert. Darüber hinaus konnte durch Messungen der Chlorophyll a Fluo-

reszenz in der Vordämmerung dokumentiert werden, dass alle untersuchten Grünalgenflechten

am Morgen gewöhnlich schon durch Aktivierung mit Stammabflusswasser oder Equilibrium

mit Wasserdampf eine mittelmäßige bis hohe Photosynthesekapazität aufweisen. Sie sind somit

grundsätzlich nicht vom Niederschlag abhängig, sondern werden durch die Zufuhr von flüssigem

Wasser nur in ihrer Photosyntheseproduktivität verbessert. Des weiteren verringern thermody-

namisch günstige, geringe Windgeschwindigkeiten, niedrige Thallustemperaturen und beson-

ders die hohe Luftfeuchtigkeit im Unterwuchs eine starke Evaporation und verlangsamen den

photosynthetisch ungünstigen Austrocknungsprozess. Auch die Versorgung mit flüssigem Was-

ser ist bei regelmäßigen Niederschlägen und Stammabflussmengen von 1 bis 8 % nicht begrenzt

und erzeugt regelmäßig eine physiologische Aktivität und verlangsamt den Austrocknungspro-

zess der corticolen Flechten. Als Konsequenz dieser Ergebnisse stellt die Wassernachführung

über Niederschlag und Luftfeuchtigkeit keinen relevant limitierenden Mikroklimafaktor im Un-

terwuchs tropischer Tieflandregenwälder dar. Austrocknungsprozesse werden somit nicht nur

biotisch durch Morphologie und Anatomie, sondern auch abiotisch durch mikroklimatische Ge-

gebenheiten verringert.
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4.3. Die Thallustemperatur wird durch den Phorophyten vermindert

Entsprechend der Hypothese 1.7.5 müsste es einen Mechanismus im Tieflandregenwald geben,

der eine Kühlung der Flechte verursacht und damit die temperaturabhängige Respirationsrate,

die besonders nachts den Kohlenstoffhaushalt negativ beeinflusst, vermindert. Aufgrund der

hohen Abundanz und Diversität von Mikroflechten, im Gegensatz zu denen der Makroflechten

im Tieflandregenwald, scheint eine an den Stamm anliegende Wuchsform stärker von dieser hy-

pothetischen Kühlung zu profitieren. Folglich wurde entsprechend der Hypothese untersucht,

ob die Thallustemperatur durch die des Phorophyten vermindert wird.

Die Messungen dokumentieren eine gleiche Durchschnittstemperatur von ca. 24.4 ◦C für al-

le Mikrohabitate. Die jeweiligen Temperaturen der Mikrohabitate unterscheiden sich jedoch

signifikant in Temperaturverlauf und -häufigkeit. Dies ist höchst wahrscheinlich auf die un-

terschiedliche Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit der Mikrohabitate zurückzuführen, so

dass die tägliche Temperaturschwankung, sowohl in zeitlich versetzter Periodik als auch in

der Amplitude, unterschiedlich ausfällt. Die Lufttemperatur im Unterwuchs wird durch die

Globalstrahlung und die Waldarchitektur bestimmt (Lieberum 1961, Szarzynski & Anhuf

1998) und folgt ersterer mit einer nur gering versetzten Periodik und geringeren maximalen

und minimalen Temperaturamplituden. Mit einem tiefsten Wert von 20.5 ◦C, bewegt sich die

Lufttemperatur hauptsächlich im Bereich von 22 bis 24 ◦C und zeigt sehr häufig Höchstwerte

von 28 – 30 ◦C an. Diese Lufttemperaturbereiche im Unterwuchs wurden auch in anderen tro-

pischen Waldhabitaten aufgefunden (Bernhard-Reversat et al. 1978; Ribeiro et al. 1982;

Windsor 1990). Die Phorophytentemperatur des Stammes folgt diesen vorgegebenen Tempe-

raturschwankungen aufgrund ihrer spezifischen Materialeigenschaft. Ihre Aufwärm- und Ab-

kühlungsprozesse stellen sich wahrscheinlich aufgrund des geringen Wärmeübergangs zwischen

Luft und Stamm (Gas- Festkörper-System), aber auch aufgrund der hohen Wärmekapazität und

niedrigen Wärmeleitfähigkeit (Lieberum 1961) ein. Auch die Temperaturen der an den Stamm

anliegenden Flechte, sowie die der unmittelbaren Umgebungsluft in 1 cm Abstand sind stärker

von der Phorophytentemperatur (höherer Wärmeübergang Festkörper/Festkörper) als von der

ambienten Lufttemperatur beeinflusst. Die Thallustemperatur kann von dieser vorgegebenen
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Phorophytentemperatur zum einen aufgrund flechtenspezifischer Wärmekapazität und hoher

Wärmeleitfähigkeit und zum anderen aufgrund höheren Wasserhaltevermögens und Verduns-

tungskälte abweichen. Infolge dieser Mechanismen weist die Flechte eine niedrigere Temperatur

am Tag und eine höhere in der Nacht, im Vergleich zu der ambienten Lufttemperatur, auf.

Die Hypothese, die Thallustemperatur würde durch die Phorophytentemperatur gegenüber der

ambienten Luft reduziert, muss somit differenziert beantwortet werden. Für den nächtlichen

Zustand muss die Hypothese abgelehnt werden, da die Phorophytentemperatur zwar die der

Flechte beeinflusst, aber nicht gegenüber der ambienten Luft absenkt, sondern sie erhöht. Am

Tag trifft die Hypothese allerdings zu. Die Flechte kann ihren Temperaturzustand sogar noch

weiter durch Verdunstungskälte erniedrigen. Im Hinblick auf die Respirationsrate weist die Mi-

kroflechte durch ihren engen Kontakt zum Stamm einen hohen Respirationsverlust während der

Nacht auf. Dieser nächtliche Respirationsverlust ändert sich auch nicht wesentlich, wenn das

Lager 1 cm abstehen würde, wenn es beispielsweise folios strukturiert wäre. Auch unter diesen

Umständen ist das Lager mehr von der Phorophytentemperatur beeinflusst als von der ambien-

ten Lufttemperatur. Einer foliosen Flechte erwachsen daher während der Nacht aufgrund ihrer

Wuchsform keine Respirationsvor- oder -nachteile. Die niedrigere Thallustemperatur wirkt sich

tagsüber allerdings positiv aus, durch niedrigere Evaporationsraten und damit Verlangsamung

der Austrocknungsgeschwindigkeit. Der Vorteil einer niedrigeren Temperatur auf die Photosyn-

these kann nicht beurteilt werden, da ein optimaler Temperaturbereich für diese nicht sicher

ermittelt werden konnte. In anderen Untersuchungen konnten Hinweise gefunden werden, dass

sich das photosynthetische Temperaturoptimum an die Temperaturen wärmerer Habitate an-

passt. So zum Beispiel bei tropischen montanen Regenwaldflechten an 20–25 ◦C (z.B. Lange et

al. 2000) und ariden Bodenkrustenflechten an 10–28 ◦C (Lange et al. 1997) oder sogar an 30–

40 ◦C im Falle der Cyanobakterienflechte Collema tenax (Lange et al. 1998). Es liegt daher im

Bereich des Möglichen, dass auch unter den Temperaturbedingungen des Tieflandregenwaldes

eine Adaptation an Werte zwischen 24 und 26 ◦C stattgefunden hat.
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4.4. Erhöhte Kohlendioxidkonzentrationen in unmittelbarer Nähe

zur Rinde vermindern den Diffusionswiderstand relevant

Hohe CO2-Konzentrationen führen durch den hohen Partialdruck zur Erniedrigung von CO2-

Diffusionswiderständen (Cowan et al . 1992). CO2-Diffusionswiderstände treten bei geschlosse-

nen Wasserfilmen über der Thallusoberfläche und bei Übersättigung des Thallus mit Wasser auf

(Lange & Tenhunen 1981; Coxon et al. 1983; Green et al. 1985; Lange et al. 1999). Unter

natürlichen Bedingungen (Lange & Green 1996; 1997) und insbesondere in sehr humiden Ha-

bitaten (Lange et al. 2000) wurde schon häufiger gezeigt, dass Wasserübersättigungsereignisse

die Photosyntheserate relevant limitieren (Lange et al. 2001). Ähnlich hohe Niederschläge tre-

ten auch in Tieflandregenwäldern auf, sodass damit zu rechnen ist, dass Wasserübersättigung

ebenfalls ein Problem für corticole Flechten darstellt. Da corticole Flechten in ihrer unmittelba-

ren Umgebung der Rindenrespiration und anderen respirierenden Organismen ausgesetzt sind,

könnte eine CO2-Konzentrationserhöhung zu einem relevanten Faktor für eine Herabsetzung

der photosynthetischen Limitation führen. Eine CO2-Abhängigkeit der Photosynthese, welche

eindeutig hohe CO2-Konzentrationen favorisiert, wurde von den krustigen epilithischen Calopla-

ca trachyphylla (Coxson et al. 1983) und Aspicilia radiosa und der endolithischen Petractis

clausa (Tretiach & Pecchiari 1995) berichtet. Auch foliose Pseudocyphellaria Arten aus

dem Unterwuchs eines temperaten Regenwaldes Neuseelands zeigten eine relevante Photosyn-

thesesteigerung bei erhöhten CO2-Konzentrationen (Green et al. 1991). Da die Photosynthese

der Flechten bei steigenden CO2-Konzentrationen nicht gemessen werden konnte, wurde am

Versuchsstandort zunächst untersucht, ob relevant erhöhte CO2-Konzentrationen in Rindennä-

he auftreten und, wie hoch die Rindenrespiration ist. Diese Messungen der CO2-Konzentration

über der Borke zeigen Werte zwischen 460 ppm CO2 (Sonnenaufgang) und 360 ppm CO2 (Nach-

mittags). Damit weisen die Rinden-nahen CO2-Konzentrationen weder einen nennenswerten

Konzentrationsunterschied zu den ambienten CO2-Konzentrationen auf, die in einem vergleich-

baren Wald in Französisch Guyana zwischen 498 – 349 ppm CO2 liegen (Buchmann et al.

1997), noch eine nennenswerte CO2-Erhöhung, die einen möglichen Diffusionswiderstand rele-

vant erniedrigen kann. Erstaunlich ist allerdings, dass der Phorophyt (Eriotheca sp.) zahlreiche
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von den krustigen Flechten überwachsene Lentizellen besitzt, die weitaus höhere Rindenrespi-

ration (0.9 µmol CO2 m−2s−1) entlassen, als in einem temperaten Wald bei Fagus sylvatica

(0.5 µmol CO2 m−2s−1) ermittelt wurde (Siegel 2000). Dementsprechend müsste sich eine

relativ hohe CO2-Konzentration unter oder innerhalb des corticolen Flechtenthallus finden las-

sen. Die Frage nach einer CO2-Erhöhung in unmittelbarer Nähe zur Flechte, lässt sich somit

aus diesen Untersuchungen nicht beantworten. Eine photosynthetische Relevanz jedoch muss

abgelehnt werden, da aufgrund morphologisch-anatomischer Strategien, geschlossene Wasser-

filme, und damit entscheidende Diffusionswiderstände, welche die Photosynthese limitieren,

kaum auftreten können. Die corticolen Flechten können somit keine relevanten Vorteile aus

einer Rindenatmungs-bedingten CO2-Konzentrationerhöhung erzielen.

4.5. Relevanz einer Lichtlimitierung für die Photosynthese der

Flechten

Die mikroklimatischen Messungen der Lichtquantität (PFD) und Lichtqualität (Lichtfleckener-

eignisse) im Unterwuchs eines immergrünen Tieflandregenwaldes wurden speziell für die Beur-

teilung der Lichtverhältnisse, wie sie vertikal im Vergleich zu horizontal orientierte Organismen

erhalten, ausgelegt. Die gemessenen Lichtverhältnisse spiegeln den Einfluss der spezifischen

standörtlichen Pflanzenarchitektur wieder. Sie erlaubt aber eine ungefähre Einschätzung der

Größenordnung zu anderen Waldformationen und reflektiert die tatsächlichen Lichtverhältnisse,

wie sie die untersuchten Flechten (Kapitel 3 und 4) erfahren, und auf die sie sich potentiell ad-

aptiert haben. Eine Lichtmessung in vertikaler Ausrichtung repräsentiert dabei den Lichtgenuss

der Flechten T. alboolivaceum, C. rubrocincta und P. corallina. Die horizontal ausgerichtete,

eng am Stamm durchgeführte Messung repräsentiert den Lichtgenuss von C. linkii . Die Flechten

im Unterwuchs eines tropischen Tieflandregenwaldes erhalten nur 0.23 bis 0.81 % der totalen

PFD über dem Kronendach (74.3 mol m−2s−1). C. linkii kann aufgrund ihrer horizontalen

Ausrichtung an totaler PFD durchschnittlich 0.6 mol m−2 d−1 einsammeln. Dies ist eine für

photosynthetische Organismen extrem geringe Zufuhr von Lichtenergie, um damit Photosynthe-

se zu betreiben. Ähnliche Größenordnungen wurden auch im Unterwuchs eines Panamesischen
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halbimmergrünen Regenwaldes mit durchschnittlicher PFD von 0.33 mol m−2d−1 (Vallada-

res et al. 1997) bis 0.52 mol m−2d−1 (Zotz & Winter 1994) und eines Tieflandregenwaldes

in Costa Rica mit 0.18 mol m−2d−1 (Chazdon & Fetcher 1984) berichtet.

Sind die Flechtenlager allerdings vertikal orientiert, so empfangen sie nur noch die Hälfte bis

ein Viertel der Lichtsummen von C. linkii . Dies wirkt sich sowohl auf die Stärke wie auch auf

die Häufigkeit der Lichtintensitäten und Lichtflecken aus. Fraglich ist daher, wie die Flechten

aufgrund ihrer photosynthetischen Leistungen mit dieser extrem niedrigen Lichtenergiezufuhr

existieren können. Anhand der photosynthetischen Kardinalpunkte jeder Flechte (3.3.1) und

der durchschnittlichen Lichtsumme pro Tag, innerhalb der klassifizierten Lichtkategorien, kann

eine ungefähre Energiebilanz aufgestellt werden. Die Flechten T. alboolivaceum, C. rubrocincta

und P. corallina weisen einen LCP bis zu 15 µmol m−2s−1 auf. Sie können somit die Lichtin-

tensitäten unter 15 µmol m−2s−1, die 99 bis 100 % ihrer gesamten zur Verfügung gestellten

Lichtenergie darstellt, nicht für eine positive Nettophotosynthese nutzen, sondern diese nur in

eine Verminderung des Kohlenstoffverlustes investieren. Die vertikal orientierten Flechten kön-

nen demnach nur 0.004–0.025 mol m−2d−1 für eine positive Nettophotosynthese nutzen. Im

Vergleich weist C. linkii einen LCP von ungefähr 30 µmol m−2s−1 auf und kann daher nur

Lichtenergie ab der Lichtkategorie III für eine positive Nettophotosynthese verwenden. Durch

ihre horizontale Lagerausrichtung investiert sie daher 0.55 mol m−2d−1 für eine Verminde-

rung der Respiration und kann dafür 0.053 mol m−2d−1, also ungefähr das Doppelte von dem,

was Flechten mit vertikaler Ausrichtung zugeführt wird, für einen positiven Kohlenstoffgewinn

investieren. Da C. rubrocincta und P. corallina allerdings bei 30 µmol m−2s−1 schon in ih-

rer Photosynthesekapazität gesättigt sind, können sie mindestens 0.001–0.017 mol m−2d−1 für

maximale CO2-Fixierung nutzen, während T. alboolivaceum niemals maximale Photosynthese

betreiben kann, und C. linkii mit Lichtsättigung zwischen 100 und 150 µmol m−2s−1 mindes-

tens 0.012 bis 0.028 mol m−2d−1 zur Verfügung steht. Nutznießer dieser Bilanzierung ist jedoch

eindeutig C. linkii mit den höchsten zur Verfügung stehenden Umsatzraten.

Obwohl die Lichtfleckenereignisse durchaus Intensitäten von 190 µmol m−2s−1 aufweisen kön-

nen, scheinen sie in Anbetracht ihrer geringen Häufigkeit, von 1 bis 4 mal pro Tag über dem
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LCP, zumindest für die vertikalen Flechtenlager nur von geringer Bedeutung für den Kohlen-

stoffgewinn zu sein. Da allerdings schon bei Lichtfleckenintensitäten von nur 15µmol m−2s−1

eine Induzierung des PS bei allen Flechten gefunden wurde, müsste weiter untersucht werden,

ob auch geringere Lichtintensitäten eine Induzierung hervorrufen und dadurch eine evtl. per-

manent induzierte Photosynthesebereitschaft vorliegt. C. linkii erfährt jedoch durchschnittlich

17 mal am Tag Lichtflecken mit mindestens respirationskompensierenden Lichtintensitäten und

1 mal am Tag mit sättigenden. In Anbetracht der allgemein niedrigen Lichtsummen im Un-

terwuchs, erscheinen diese eher im ökophysiologisch relevanten Bereich für Kohlenstoffgewinn

und Induzierung des PS zu liegen.

Anhand photosynthetischer Kardinalpunkte und durchschnittlicher Lichtsummen pro Tag, wird

eine abschätzende Energiebilanz aufgestellt. Diese zeigt, dass die vertikal orientierten Flechten

T. alboolivaceum, C. rubrocincta und P. corallina 99 % der Lichtenergie für einen Kohlenstoff-

gewinn nur in Verminderung der Respirationsrate investieren müssen und somit weniger als

1 % für eine positive Nettophotosynthese nutzen können. Im Vergleich investiert die horizontal

ausgerichtete C. linkii das zwei- bis vierfache an Lichtenergie für eine Verminderung der Respi-

ration und für einen positiven Kohlenstoffgewinn. Aus der Gesamtbilanzierung wird gefolgert,

dass eindeutig C. linkii den größten Profit aus den Lichtverhältnissen ziehen kann. Aufgrund

der geringen Häufigkeit scheinen Lichtfleckenereignisse für vertikale Flechtenlager von geringer

Bedeutung für Kohlenstoffgewinn zu sein, während bei horizontaler Ausrichtung die Häufigkeit

und Lichtintensitäten steigen und als relevant einzuschätzen sind.

4.6. Zusammenfassung des mikroklimatischen Einflusses auf

corticole Grünalgenflechten

4.6.1. Grundsätzliche Übertragbarkeit indirekter Messungen

Die Übertragbarkeit makroklimatischer Messungen auf die Zustände in Mikrohabitaten haben

sich größtenteils als verfehlt herausgestellt. Diese Tatsache wird in der Literatur als relative

Standortskonstanz pflanzlicher Verbreitung bezeichnet (Kraus 1911) und wurde an Flechten
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und ihren Mikrohabitaten schon häufiger dokumentiert (Kershaw 1985). Am offensichtlichsten

wird dies in vorliegender Untersuchung bei den Thallustemperaturen deutlich, die signifikante

Unterschiede zu den üblicherweise durchgeführten ambienten Lufttemperaturmessungen auf-

zeigen. Ebenfalls kann die bei physiologischen Messungen gebräuchliche Entnahme des Thallus

aus einem Mikrohabitat, besonders unter kolimitierenden Verhältnissen, kleinem Thallusvo-

lumen und engem Substratkontakt zu Fehlinterpretationen führen. Kleinstorganismen leben

oft in einem Kontinuum mit anderen Organismen zusammen, das dem Betrachter nicht ohne

weiteres auffällt. Besonders die hauchdünnen Thalli von corticolen Krustenflechten sind leicht

verletzlich und können epikutikulär oder endophlöodisch mit anderen Flechten oder Organis-

men wie Moosen in Kontakt stehen. Zum Beispiel traten über die kleine Oberflächenverletzung

von C. rubrocincta (siehe Abbildung: Kapitel 2.3 auf Seite 29), nach einem Regenereignis über

einen langen Zeitraum, relativ hohe Wassermengen aus, welche die Flechte unmöglich in dem

unterliegenden Kanalsystem hätte speichern können. Es konnte auch makroskopisch nicht her-

ausgefunden werden, woher und wohin das Stammabflusswasser exakt abfließt. Eine Entnahme

aus diesem Mikrohabitat hätte sicherlich zu einem schnelleren Austrocknen geführt. Aber selbst

ohne Entnahme einer Flechtenprobe, war durch diesen kleinen Eingriff von ca. 10 mm2 die

Oberflächenstruktur selbst nach 10 Monaten noch nicht vollständig geschlossen. Eine sichtbare

Beeinflussung durch den Wasserverlust und die Kanalisierung war an dem Lager und an der

vertikal darunter liegenden Flechte nicht festzustellen. Hohe Streuungen der Messdaten, wie

zum Beispiel in 3.3, und evtl. Fehlinterpretationen, wie der niedrige LCP von T. alboolivaceum

(3.5.2.1), sind wahrscheinlich, trotz vorsichtigem und kritischem Umgangs mit Material und

Methode, auf diese empfindlichen Wechselbeziehungen zurückzuführen.

4.6.2. Zusammenfassung der mikroklimatischen Beeinflussung

Die Analyse der relevantesten ökologischen Faktoren des Mikroklimas Wasser, Licht, Tem-

peratur und Kohlendioxidkonzentrationen und einer Zustandsmessung corticoler Flechten im

Unterwuchs eines tropischen Tieflandregenwaldes, erlaubt eine Beurteilung der physiologischen

Limitierung und Förderung corticoler Flechten durch das Mikroklima .
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Der Unterwuchs des tropischen Tieflandregenwaldes besitzt zu 76 % eine hohe relative Luft-

feuchtigkeit zwischen 80 und 100% RH und regelmäßige Niederschlagsereignisse. Die hohe Luft-

feuchtigkeit reaktiviert gewöhnlich schon durch Wasserdampf über 80% RH die Flechten, so

dass mittelmäßige bis hohe Photosynthesekapazität unabhängig von der Verfügbarkeit flüssigen

Wassers verarbeitet werden kann. Zusätzlicher Niederschlag kann zu einer Erhöhung der Pho-

tosyntheserate in Abhängigkeit des Wassergehalts führen. Sowohl Stammabflusswasser als auch

hohe Luftfeuchtigkeit vermindern den photosynthetisch ungünstigen Austrocknungsprozess der

Flechte, hervorgerufen durch geringe Windgeschwindigkeiten, niedrige Thallustemperaturen,

niedrigen Wasserpartialdruck und regelmäßige Versorgung mit Flüssigkeit. Als Konsequenz der

Ergebnisse, limitiert der Mikroklimafaktor Wasser die Photosynthese nicht relevant im Unter-

wuchs tropischer Tieflandregenwälder. Austrocknungsprozesse werden somit nicht nur biotisch

durch Morphologie und Anatomie verringert, sondern auch abiotisch durch mikroklimatische

Gegebenheiten.

Eine niedrige Thallustemperatur wird tagsüber durch den dominanten und zeitlich versetzten

Aufwärmprozess des Phorophyten begünstigt und wirkt sich positiv auf eine temperaturbe-

dingte Evaporationsrate aus. Die ebenfalls temperaturabhängige Respirationsrate der Krusten-

flechten ist während der Nacht durch die zeitlich versetzten Abkühlungsprozesse des Phoro-

phyten erhöht und ändert sich aufgrund des Temperatureinflusses des Phorophyten auch nicht

wesentlich, wenn das Lager wie bei Blattflechten 1 cm abstehen würde. Aufgrund ungewisser

photosynthetischer Temperaturoptima der corticolen Flechten, kann über die assimilatorischen

Wechselwirkungen der untersuchten Mikrohabitate keine Aussage getroffen werden.

Die hypothetische, ökophysiologische Relevanz, CO2-Diffusionswiderstände zu erniedrigen,

muss, wegen der nur gering erhöhten Kohlendioxidkonzentrationen in unmittelbarer Nähe zur

Flechte und der effektiven morphologisch-anatomischen Strategien, geschlossene Wasserfilme zu

vermeiden, abgelehnt werden. Ein relevantes CO2-Partialgefälle von Thallusunterseite, bedingt

durch hohe Rindenrespiration, zu Thallusoberseite muss in weiteren Untersuchungen überprüft

werden (siehe 5.5)

Im Unterwuchs des Tieflandregenwaldes erfahren horizontal ausgerichtete Flechten eine Licht-
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dosis von 0.6 mol m−2 d−1 oder 0.8 % der über dem Kronendach gemessenen, totalen Sonnen-

einstrahlung. Die Mehrheit der Flechtenlager ist jedoch vertikal ausgerichtet und erhält nur

die Hälfte oder ein Viertel der horizontalen Lager mit 0.17–0.32mol m−2 d−1 oder 0.2-0.4 %

der totalen Sonneneinstrahlung. Entsprechend der photosynthetischen Effizienzen investieren

folglich die vertikal orientierten Flechten T. alboolivaceum, C. rubrocincta und P. corallina

die Lichtenergie von maximal 0.30 mol m−2d−1 für eine in Verminderung der Respirationsra-

te und somit bis 0.025 mol m−2d−1 für eine positive Nettophotosynthese. Im Vergleich nutzt

die horizontal ausgerichtete C. linkii 0.55 mol m−2d−1 für eine Verminderung der Respiration

und 0.053 mol m−2d−1 für eine positive Nettophotosynthese aus. Aufgrund der geringen Häu-

figkeit scheinen Lichtfleckenereignisse für den Kohlenstoffgewinn bei vertikalen Flechtenlager

nur von geringer Bedeutung zu sein, während bei horizontaler Ausrichtung, die Häufigkeit und

Lichtintensitäten steigen und als ökophysiologisch relevant einzuschätzen sind. C. linkii erzielt

aufgrund der Exponierung den größten Profit aus den Lichtverhältnissen.

4.6.3. Beurteilung der klimatischen Limitierung

Die Beobachtungen, der in vivo durchgeführten photosynthetischen Messungen, konnten durch

mikroklimatische und physiologische Messungen in situ umfangreich ergänzt werden. Nur

in situ Gaswechselmessungen der corticolen Flechten, im tropischen Unterwuchs durchge-

führt, waren nicht erfolgreich (4.1.4). Die Analyse der ökologischen Faktoren Stammabfluss-

wasser, Luftfeuchtigkeit und Temperatur definierter Mikrohabitate ergeben, unter Einbezie-

hung der morphologisch-anatomischen Ergebnisse (3.5.1), der physiologischen Messungen der

Luftfeuchtigkeits-Reaktivierung (3.2.1), bzw. während des Austrocknens in vivo (3.2.2) und

der photosynthetischen Aktivitätsmessung vor Sonnenaufgang in situ (4.1.1.2), dass der Faktor

Wasser zu regelmäßiger bis permanenter Reaktivierung, zu keinem photosynthetisch relevan-

ten Wasserübersättigungsereignis und zu einer relevanten Verringerung der Austrocknungsge-

schwindigkeit führt. Somit stellt er in diesen Habitaten ausnahmsweise keinen ökophysiologisch

limitierenden Faktor dar. Im Vergleich der potentiellen Photosynthesekapazitäten und der phy-

siologischen Effizienzen, Lichtflecke auszunutzen (3.3), mit den Analysen und Bilanzierungen
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der natürlich auftretenden Lichtquantitäten (PFD) und Lichtqualititäten (Lichtflecke), zeigt

sich, dass die vertikalen Flechten extrem niedrige Lichtmengen und seltene Lichtflecken erhal-

ten. Sie können nur mit 1 % der erhaltenen Gesamtlichtmenge positive Photosynthese betreiben

und sind demzufolge mit maximaler PFD von 0.025 mol m−2d−1 und seltenen Lichtflecken stark

lichtlimitiert. Der Faktor Temperatur wirkt sich tagsüber positiv und während der Nacht nega-

tiv auf den Stoffwechselprozess der Flechten aus. Eine abschließende Beurteilung kann aufgrund

der Unsicherheiten bei photosynthetischen Temperaturoptima nur tendenziell gegeben werden.

Unter Berücksichtigung der NP : DR-Verhältnisse von 1:1 und selten 2:1, der potentiell hohen

Nachtrespirationsraten und der geringen Lichtmengen am Tag, wirkt sich der Temperaturfak-

tor ebenfalls limitierend aus. Da kein photosynthetisch relevantes Wasserübersättigungsereignis

nachgewiesen werden konnte, und die Kohlendioxidkonzentrationen in unmittelbarer Nähe zur

Flechte nicht relevant erhöht sind, stellen auch die Kohlendioxidkonzentrationen keinen limi-

tierenden Faktor dar.
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BEURTEILUNG CORTICOLER

GRÜNALGENFLECHTEN

DISKUSSION DER DIVERSITÄT UND ABUNDANZ

Warum dominieren krustige Wuchsformen im tropischen

Tieflandregenwald?

Das ökologische Optimum, welches ein Organismus ausnutzt, unterscheidet sich hin und wieder

von dem des physiologischen Optimums, welches ein Organismus aufgrund seiner physiologi-

schen Kapazität ausnutzen könnte. Diese Diskrepanz wird vor allem durch Nährstoffknappheit

verursacht, durch die Organismen gezwungen sind, sich mittels ihres strukturellen und phy-

siologischen Potentials ökologische Nischen zu erschließen. Dieses von Charles Darwin und

Alfred Russel Wallace 1859 formulierte Grundparadigma wird zwar heftig in Hinblick auf die

greifenden Mechanismen diskutiert, ist jedoch im Grundgedanken der Ursachenformulierung,

nämlich der Nischentheorie, immer noch gültig. Auf die vorliegende Untersuchung übertra-

gen, findet man im Unterwuchs eines Tieflandregenwaldes mehrere ökologische Faktoren, die

einen ”Zweikomponenten-Organismus“, aus heterotrophem Mycobiont und photoautotrophem

Photobiont, in seiner Nährstoffversorgung, je nach bevorzugter Ernährungsweise, limitiert. Ei-

ne Nährstoffknappheit tritt dann auf, wenn der langfristige Energiegewinn niedriger als der
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Energieverlust ausfällt. Bei photoautotropher Ernährungsweise werden diese Komponenten aus

Photosynthese und Respiration gebildet und vorwiegend von Licht und Temperatur beeinflusst.

Bei heterotropher Ernährungsweise werden sie von Metabolitaufnahme und Metabolitverbren-

nung gebildet und von Kohlenstoffquelle und Temperatur geleitet. Grundvoraussetzung für

das Funktionieren der Komponenten, ist eine ausreichende Wasserversorgung und die Bereit-

stellung von weiteren verfügbaren Nährstoffen, wie z.B. Stickstoff und Phosphor. Während in

Kapitel 4 gezeigt werden konnte, dass Wasser für die Aktivierung der Stoffwechselprozesse bei

den corticolen Flechten kein limitierender Faktor ist, wirken sich niedrige Lichtmengen und

hohe nächtliche Temperatur einschränkend für den Photobionten aus. Wird der Photobiont in

seiner Produktivität eingeschränkt, kann er auch nur begrenzt Metabolite abgeben, welche der

Mycobiont als Kohlenstoffquelle nutzt. Somit besteht für den Mycobiont bei hoher tempera-

turabhängiger Atmungsrate und niedriger Kohlenstoffquelle ebenfalls Nahrungsknappheit. Der

”Zweikomponenten-Organismus“ist infolge dessen gezwungen, sich mittels seines strukturellen

und physiologischen Potentials Strategien zu erschließen, die 1) einen limitierenden Faktor

produktiver ausnutzen (5.1), die 2) eine Limitation verringern bzw. vermeiden (5.2), beispiels-

weise durch Zuhilfenahme anderer Faktoren, oder, die 3) eine weitere Energiequelle erschließen

(5.3). Entsprechend der vorliegenden Konstruktions- und Organisationsbedingungen und der

verfolgten Strategie, muss diese Spezialisierung zur zweckorientierten Ausbildung funktioneller

Typen führen. Andere Flechten mit weniger vorteilhaften strukturellen oder physiologischen

Anfangsbedingungen werden sich nicht unter der Limitation des Mikroklimas und der Konkur-

renz funktionell optimierter Flechten behaupten können.

Diesem Grundprinzip folgend, werden die Ergebnisse der Untersuchung an corticolen Grünal-

genflechten in einem tropischen Tieflandregenwald, anhand einer produktions-ökologischen Be-

urteilung der möglichen Strategien und ihrer Folgen diskutiert. Durch Beurteilung der Strate-

gien wird versucht, den kausalen Zusammenhang für die Diversität (5.1) und die Verbreitungs-

muster (5.2 & 5.3) der krustigen Wuchsformen zu begründen.
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GRÜNALGENFLECHTEN

5.1. Diversitätsbildung durch unterschiedliche Adaptation auf

limitierende Faktoren

Nicht für alle ökologisch wichtigen Faktoren konnte eine fördernde oder begrenzende Beein-

flussung dokumentiert werden. Wasser ist ein lebensnotwendiger aber unter bestimmten Um-

ständen auch limitierender Faktor.Wichtig ist die Ausgewogenheit von Wasserübersättigung,

Wasserspeicherung und Austrocknung. Eindeutiger kann der Beitrag von Licht, gemessen an

der Photosynthese, und in Hinblick auf die Adaptation beurteilt werden. Die Wertung einer

möglichen Temperaturanpassung erscheint schwer. Eine Beurteilung nach funktionellen Anpas-

sungen der corticolen Flechte an limitierende Faktoren wird zu einem artspezifischen Konzept

zusammengeführt (5.1.1) und daraus Mechanismen der Diversitätsbildung abgeleitet (5.1.2).

5.1.1. Artspezifische Synergie der funktionellen Strategien

Die vier untersuchten corticolen Grünalgenflechten weisen als einzige gemeinsame Konvergen-

zen die gleiche photosynthetische Ausnutzungskapazität der zu 99% vorherrschenden Lichtin-

tensitäten unter 15 µmol m−2s−1 auf. Unter der Berücksichtigung aller physiologischen und

ökologischen Faktoren, kann man sich nun, im Gegensatz zu der hypothetischen unter 3.6

vorgenommenen Beurteilung, ein recht klares Bild im ökologischen Kontext von dem Zusam-

menspiel und den spezifischen Anpassungen corticoler Flechten machen.

A: T. alboolivaceum besitzt mit einer einkapselnden Rindenschicht und apo- bzw. symplasti-

scher Wasserspeicherung im Mycel die höchste Wasserspeicherkapazität. Diese wirkt sich beson-

ders positiv bei wenigen Regenereignissen aus und führt zu den besten potentiellen Photosyn-

theseraten am Morgen (4.1.1.2). Des weiteren konnte T. alboolivaceum während der Feldkam-

pagne niemals inaktiv aufgefunden werden. Somit kann sie womöglich permanent die einfallen-

den Lichtmengen ohne Photoinhibierung bei niedrigem Thalluswassergehalt (3.2.2), oder durch

Starklicht (3.3.1),. umsetzen. Ihre Nachteile sind, dass sie einen höheren CO2-Widerstand be-

sitzt und somit etwas langsamer in ihrer CO2-Aufnahmegeschwindigkeit ist (3.3.2.3) und, dass,

trotz hoher Photosynthesekapazität, die geringe natürlich erhaltenen Lichtintensitäten sie zu

nur mittelmäßigem Kohlenstoffgewinn veranlasst.
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B: C. rubrocincta besitzt erstklassige Mechanismen, eine zu große Wassermenge abzuweisen, zu

kanalisieren und sie als Wasserspeicher zu nutzen. Sie zeigt bei allen Experimenten unter ge-

ringen Lichtintensitäten höchste Effizienzen. Aufgrund der Unbenetzbarkeit in vertikaler Lage,

hoher Wasserspeicherkapazität und optimaler Ausnutzung geringer Lichtintensitäten, weist sie

die scheinbar optimalste Synergie der Strategien für ein corticoles, vertikales Krustenflechte-

dasein im tropischen Unterwuchs auf. Nachteile erwachsen ihr generell aus Starklicht und aus

kontinuierlicher Einbusse der photosynthetischen Effizienz beim Austrocknungsprozess.

C: P. corallina tritt photosynthetisch gesehen als Zwitter auf, da sie sowohl niedrige als auch

hohe Lichtintensitäten relevant ausnutzen kann. Bei ihr verläuft das Gaswechselverhalten nach

dem Schwachlichtmodell ab, doch nutzt sie bei Starklicht die für die CO2-Fixierung über-

schüssige Energie für einen anderen energieverbrauchenden Mechanismus, den Kohlenstoff-

Konzentrierungs-Mechanismus (CCM). Durch diese photosynthetische Zwitternatur und hoher

Lichtausnutzungseffizienz kann sie sich eine schlechte Wasserhaltekapazität und damit kürzere

Aktivitätsdauer unter diesen luftfeuchten Bedingungen leisten.

D: C. linkii ist wohl die einzige Starklichtflechte im Unterwuchs. Die horizontale Ausrichtung

befähigt sie, höchste Lichtmengen und Tropfwasser einzufangen. Die fädige Struktur mit weni-

gen Hyphen verleiht ihr optimale Exposition zur Luft für alle thermodynamisch dominierten

Vorgänge (Gasaustausch, Wasserübersättigung, Verdunstung) und einen niedrigen Kohlenstoff-

verlust an die geringe Biomasse des Mycobionten. Durch die Kombination von horizontaler

Ausrichtung und kaum beeinflussendem Mycobionten, kann sie als einzige zusätzlich Lichtfle-

ckenereignisse relevant für einen Kohlenstoffgewinn ausnutzen. Sie zeigt allerdings kurze Akti-

vitätszeiten und uneffiziente Photosynthese bei niedrigem Wassergehalt.

5.1.2. Mechanismen der Diversitätsbildung

Die vorgelegte ökophysiologische Studie liefert Belege für unterschiedliche morphologische und

physiologische Strategien, die artspezifisch zu einem optimierten funktionell-mechanistischen

Konzept führen. Ob es sich bei diesen vier Konzepten um universale funktionelle Typen han-

delt, d.h. die selben Kombinationen auch in anderen Arten zu finden sind, muss in weiteren
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Untersuchungen evaluiert werden. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass auf jeden ökologischen Fak-

tor mindestens mit oben erwähnten Strategien reagiert werden kann, und dass die individuelle

Synergie dieser Strategien zu einem artspezifischen Konzept führt. Berücksichtigt man, dass die

Untersuchung an nur vier Flechtenarten, mehrere morphologische und physiologische funktio-

nelle Strategien aufzeigt, und weitere Verhaltensmuster vielleicht noch nicht entdeckt wurden,

liefert diese Mannigfaltigkeit eine kausale Erklärung für die hohe Diversität von krustigen Flech-

ten in den Tropen. Die Kombination von morphologisch-anatomischen und physiologischen Me-

chanismen als Reaktion auf ökologisch einflussreiche Umweltfaktoren ist ein Grundstein für die

Diversitätsbildung corticoler Flechten nicht nur in den Tropen.

5.2. Limitationsverringerung durch Energieeinsparung

Die hier dargestellten physiologischen und morphologischen Eigenschaften corticoler Grünal-

genflechten wurden ähnlich auch für die Adaptation auf die abiotischen Faktoren Wasser, Licht

und Temperatur von Makroflechten berichtet (Zotz & Winter 1994; Green et al. 1997). Eini-

ge Makroflechten lassen sich daher auch im Unterwuchs auffinden. Unter ähnlich limitierenden

mikroklimatischen Bedingungen, wie sie in dieser Untersuchung aufgezeigt werden, wachsen sie

nur mit etwas höherem Lichtgenuss in Nähe des Versuchsstandortes. Die aufgefundenen Makro-

flechten (Coccocarpia imbracescens, Dictyonema glabratum, Leptogium azureum, L. cyanescens,

L. foveolatum, L. phyllocarpum und Sticta cf. weigelii) besitzen jedoch alle Cyanobakterien als

Photobionten (Dojani 2001). Wenige foliose Makroflechten mit Grünalgen als Photobionten

lassen sich im oberen Stammbereich oder im Baumkronenbereich auffinden. Diese liegen aller-

dings meistens der Stammoberfläche eng an und nutzen so das Mikroklima krustiger Formen,

wodurch bis zu einem gewissen Grad die mikroklimatischen Nachteile einer foliosen Wuchsform

vermieden werden (Cornelissen & Ter Steege 1989; Sipman & Harris 1989; Mont-

foort & Ek 1990). Das geringe Vorkommen von Makroflechten oder ihre Begrenzung auf

einige Vorkommen im Unterwuchs tropischer Tieflandregenwälder lässt sich nicht vollständig

durch Unterschiede in den aufgezeigten Mechanismen (Kapitel 3, Kapitel 4 & 5.1) allein erklä-

ren. Weitere wichtige Faktoren, die Wuchsformen als energiesparender gegenüber einer foliosen
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oder fruticosen Wuchsform im tropischen Tieflandregenwald ausweisen sind, das Oberflächen-

zu Volumenverhältnis des Thalluslagers (5.2.1) und das Biomassenverhältnis des Photobionten

zum Mycobionten (5.2.2) zu erhöhen, um den Kohlenstoffgesamtumsatz positiv zu gestalten.

Ein daraus resultierendes Wuchsform-orientiertes Energiesparmodel wird diskutiert (5.2.3).

5.2.1. Oberflächen- zu Volumenverhältnis des Thallus

Die krustige Wuchsform zeichnet sich durch eine große Oberfläche und ein geringes Volumen

aus, da das flache Lager selten höher als 500 µm ist. Bei Makroflechten weisen auch die fru-

ticosen Wuchsformen durch eine strauchartige Morphologie eine Oberflächenvergrößerung auf.

Diese findet ihr höchstes Oberflächen zu Volumen Verhältnis in der Gruppe der Bartflechten,

deren Effizienz auf die ”Auskämmung“von Nebel optimiert ist. Die Oberfläche folioser Flechten

wird durch häufig überlappende Lobenstrukturen vergrößert. Das Volumen des Thallus ist je-

doch höher als das krustiger Wuchsformen, da Thallus- und Lobenquerschnitt folioser Flechten

meist über 500 µm und damit breiter sind. Dies wird aufgrund von foliosen Lagerstrukturen,

wie obere und untere Rinde, verursacht, die meist komplexer und raumfüllender als bei krusti-

gen organisiert sind und häufig zusätzliche volumenerhöhende Elemente wie Cilien und Rhizine

aufweisen. Unter der Voraussetzung, dass Wasser keinen limitierenden Faktor darstellt, und sich

die vergrößerte Oberfläche nicht ungünstig auf die Ausgewogenheit zwischen Wasserübersätti-

gung und Verdunstung auswirkt, kann die Verkleinerung des Thallusvolumens mehrere Vorteile

in einer limitierenden Umgebung beinhalten: 1) Die Austauschkapazität, Nährstoffe über die

größere Oberfläche aufzunehmen, ist erhöht. 2) Die Geschwindigkeit diese Nährstoffe durch Dif-

fusion Algen und Pilz zuzuleiten, wird bei einem geringen Volumen erhöht 3) Das Licht kann

über eine größere Oberfläche aufgefangen werden und zur Versorgung eines kleineren Volumens

an Biomasse genutzt werden.

5.2.1.1. Austauschkapazität von Nährstoffen

Die Nährstoffversorgung wird über das Stammabflusswasser bereitgestellt und vornehmlich

über die Thallus- oder Prothallusoberfläche aufgenommen (5.1.4). Da das gesamte Flechtenlager
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corticoler krustiger Formen von dem Stammabflusswasser über- oder unterspült wird, dient

die gesamte Fläche potentiell zum Nährstoffaustausch. Foliose und fruticose Flechten dagegen

haften gewöhnlich mit der Thallusbasis am Stamm und heben sich etwas von ihm ab. Sie

können somit vorwiegend nur mit der Thallusbasis und den angelegten Thallusabschnitten

Nährstoffe aufnehmen, es sei denn, ihr Thallus ist eng an den Stamm angelegt. Diese foliose

Wuchsformvariante würde einen größeren Oberflächenkontakt mit dem Phorophyten herstellen

und somit die potentielle Fähigkeit, aus dem Stammabflusswasser Nährstoffe aufzunehmen,

erhöhen. Die im Unterwuchs aufgefundenen Cyanolichenen waren fast alle mehr oder weniger

horizontal exponiert und besiedeln beispielsweise Brettwurzeln und den tiefsten horizontalen

Teil von Lianenschlaufen. Abgesehen von dem Genuss eines höheren Lichteinfalls, können sie

somit nicht nur Stammabfluss- sondern auch Kronendurchlasswasser sammeln und sichern sich

damit höheren Wasser- und Nährstoffeintrag. Die Lageroberfläche und der Wuchsort scheinen

somit wichtige Faktoren zu sein, die Austauschkapazität für Nährstoffe zu vergrößern.

5.2.1.2. Geschwindigkeit der Nährstoffdiffusion

Die Geschwindigkeit, mit der Nährstoffe durch Diffusion den Photobionten und Mycobionten

zugeleitet werden, ist bei einem geringeren Volumen erhöht, da der zurückzulegende Diffusi-

onsweg erniedrigt ist. Makroflechten weisen hingegen durch die komplexere Strukturierung und

mehr Hyphenmaterial, längere Diffusionswege, oder sogar widerstandserhöhende Polysacchari-

de bei den Cyanobionten auf, wodurch der Wassertransport verzögert wird.

5.2.1.3. Lichtausnutzungseffizienz

Bei einem dünnen und breit ausgebreiteten Flechtenlager, wie es die krustigen Flechten be-

sitzen, wird das Licht über eine größere Oberfläche absorbiert, der darunter liegenden meist

einreihigen Algenschicht zugeleitet, und die daraus gewonnene Anregungsenergie zur Nährstoff-

versorgung des geringen Volumens an Pilz- und Algenbiomasse genutzt. Makroflechten hingegen

können zwar durch ihren komplexeren Lageraufbau leichter eine horizontalere Exposition und

damit höheren Lichtgenuss erringen, doch kommt es dabei häufiger zur Selbstbeschattung, also
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einer ineffizienteren Ausnutzung von Lichtfluss, und sie müssen zusätzlich ein größeres Volumen

an Pilz- und Algenbiomasse mit der erworbenen limitierten Anregungsenergie versorgen.

Das hohe Oberflächen zu Volumen Verhältnis der krustigen Grünalgenflechten könnte sich somit

unter den gegebenen mikroklimatischen Umständen positiver auf Nährstoff- und Energieumsatz

auswirken, als eine foliose oder fruticose Wuchsform.

5.2.2. Biomassenverhältnis des Photobionten zum Mycobionten

Es wurde oft gezeigt, dass der Kohlenstoffgewinn über die Photosynthese des Algenpartners

und der Kohlenstoffverlust über die Respiration beider Symbionten ausbalanciert sein muss

(z.B. Palmqvist 2000). Unter photosynthetischer Limitierung, wie in dieser Arbeit beschrie-

ben, scheint der Kohlenstoffverlust jedoch sehr viel höher zu sein. Somit kann der Photobiont

für sich nur einen geringen Kohlenstoffgewinn verzeichnen. Über den Kohlenstoffanteil, der

für den eigenen Metabolismus erforderlich ist, und über die Menge, die in den Mycobionten

exportiert wird, kann nur spekuliert werden. Es ist allerdings zweifelhaft, dass der geringe Koh-

lenstoffgewinn für die Versorgung beider Symbionten ausreicht. Die Flechte muss unter diesen

mikroklimatischen Bedingungen demnach eine Strategie verfolgen, den Kohlenstoffverlust zu

vermindern. Außer durch eine weiter vorne erwähnte mitochondrale Temperaturanpassung,

könnte der Gesamtorganismus Flechte dies auch durch eine Verminderung der Mycobionten-

biomasse erreichen. Damit werden die benötigten Kohlenstoffmetaboliten vermindert und der

Kohlenstoffverlust durch geringere Respiration des Mycobionten verringert. Eine andere Stra-

tegie, den Kohlenstoffgewinn zu erhöhen, wäre, die Biomasse des Photobionten und damit den

photosynthetischen Gewinn zu steigern. Die Verschiebung des Biomassenanteils zu Gunsten

des Photobionten hätte somit große Vorteile für beide Symbionten.

5.2.2.1. Strukturelle Lagereigenschaften und Biomassenverteilung

Bei der Lagerstruktur der Makroflechten wird ein Großteil der Biomasse für den komplexen

Aufbau des Thallus in verschiedene Schichten, wie ausgeprägte Markschicht, obere und untere

Rinde, investiert. Dabei ist der Aufwand an Hyphenmaterial des Mycobionts beträchtlich. Eine
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Verschiebung des Biomassenanteils zu Gunsten des Photobionten kann nur durch mehrreihige

Algenschichten erreicht werden. Eine Investition in mehrreihige Algenschichten ist aber physio-

logisch nur dann sinnvoll, wenn die PFD ausreichend hoch ist, um Selbstbeschattungseffekte der

Algen zu vermindern, damit die unterste Algenschicht trotz geringer Einstrahlung noch effek-

tiv Photosynthese betreiben kann. Bei krustigen Wuchsformen sind komplexe Mycelstrukturen

seltener anzutreffen. Dies wird unter anderem dadurch erreicht, dass zum Beispiel das Sub-

strat eine den Thallus stützende und unterseitig abschließende Funktion übernimmt, und das

Hyphenmaterial kaum für diese Funktion verwendet werden muss. Durch die große Oberfläche

der krustigen Wuchsform kann auch der Photobiont über eine größere Fläche verteilt werden

und muss sich nicht mehrreihig organisieren. Es ist daher anzunehmen, dass unter Lichtlimi-

tierung die krustige Wuchsform ein produktions-ökologisch günstiges Biomassenverhältnis des

Photobionten zu Mycobionten annehmen kann.

5.2.2.2. Analyse des Photobionten zu Mycobionten Verhältnis

Es ist schwierig, ein Photobionten zu Mycobionten Verhältnis gravimetrisch zu bestimmen,

weil hierzu die beiden Biomassen getrennt werden müssten, was praktisch durch den engen

Haustorien- und Hyphenkontakt nicht möglich ist. Auch die Bestimmung von Chitin als ein

Maß für den Biomassenanteil des Mycobionten ist nicht zu empfehlen, da der Chitingehalt

sehr stark von der Stickstoffverfügbarkeit abhängig ist (Sundberg et al. 1999, 2001). In einer

neuen Methode wird der Chlorophyll a-Gehalt als relatives Maß für den Anteil des Photobi-

onten und Ergosterol - eine Hauptkomponente der Pilz-Plasma-Membran - als relatives Maß

für den lebenden Anteil des Mycobionten bestimmt und scheint sich als verlässliche Methode

zu etablieren (Sundberg et al. 1999, 2001; Dahlman et al. 2001, 2002). Der Chlorophyll-

gehalt der in vorliegender Arbeit untersuchten corticolen Flechten liegt in einem niedrigen

Bereich (Tabelle 3.1 auf Seite 68). Dies wurde bei ersten Untersuchungen in Zusammenarbeit

mit Palmqvist & Dahlman auch für andere tropische Flechten aus dem Unterwuchs eines

Panamesischen Tieflandregenwaldes bestätigt. Ungewöhnlich sind jedoch die deutlich niedri-

gen Ergosterol-Gehalte dieser corticolen Unterwuchsflechten. Während die Chl a zu Ergosterol
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Verhältnisse temperater und arktischer Makroflechten mit Grünalgen oder mit Cyanobakterien

als Photobionten durchschnittlich 0.77 g g−1 TG (SD : 0.26, n = 72) oder 0.61 g g−1 TG (SD :

0.22, n = 36) aufzeigen, liegt das Verhältnis bei tropischen corticolen Grünalgenflechten aus

6 Gattungen bei durchschnittlich 5.03 g g−1 TG (SD : 2.27, n = 14) (Dahlman pers. Mittei-

lung). Somit ist das Chl a zu Ergosterol Verhältnis überraschend hoch im Vergleich zu bisher

analysierten foliosen und fruticosen Flechten und impliziert eine deutliche Reduktion der re-

spirierenden Mycobiontenbiomasse bei krustigen Wuchsformen im Tieflandregenwald. Dieser

Befund unterstützt die These des hohen Photobionten zu Mycobiont - Anteils bei tropischen

Krustenflechten. Zusätzliche Stichproben müssen jedoch diese ersten Ergebnisse der vorläufigen

Untersuchungen weiter absichern.

5.2.3. Resümee: Die krustige Wuchsform als flexibles Energiesparmodel

Das seltene Vorkommen von Makroflechten oder ihre Begrenzung auf einige klimatisch günsti-

gere Mikrohabitate in tropischen Tieflandregenwäldern, ist folglich damit zu begründen, dass

sie unter mikroklimatischer Kolimitierung an die Grenzen ihrer physiologischen Kapazität sto-

ßen, einen Kohlenstoffgewinn zu erzielen, der ausreicht, einen komplex organisierten Thallus

zu erhalten. Im Vergleich dazu ist die physiologische Kapazität krustiger Flechten ausreichend,

die energetisch günstigere Morphologie zu bewahren. Energiesparend wirkt sich zum einen

das Oberflächen-Volumen-Verhältnis, durch das eine Erhöhung der Austauschkapazität von

Nährstoffen, eine Erhöhung der Geschwindigkeit der Nährstoffdiffusion und eine Erhöhung der

Lichtausnutzungseffizienz erlangt wird. Zum anderen trägt das höhere Photobionten zu Myco-

bionten Biomassenverhältnis durch eine deutliche Reduktion des Mycobiontenanteils zu einem

produktions-ökologischen Energieeinsparungsgefüge bei. Durch dieses mechanistisch determi-

nierte Zweikomponentengefüge können somit nur Flechten mit krustiger Wuchsform, die als

Grundlage ihres morphologischen Aufbaues energiesparend angelegt sind, besonders gut unter

stark mikroklimatisch kolimitierenden Umgebungen wachsen und mikroklimatisch ungünstige

Lebensräume erschließen. Die unter 1.7.7 formulierte These, die Biomasse des Photobionten

zum Mycobionten und das Oberflächen- zu Volumenverhältnis des Thallus determinieren die
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Abundanz von Wuchsformen, muss somit angenommen werden. Infolgedessen unterstützt diese

These die Frage nach dem kausalen Zusammenhang zwischen der sowohl artenreichen als auch

abundanten Dominanz krustiger Flechten im Tieflandregenwald.

5.3. Nutzung alternativer Kohlenstoff-Ressourcen

Ungeachtet der Betrachtung, sich morphologisch (5.2) und physiologisch (5.1) auf mikrokli-

matisch limitierende Faktoren einzustellen, um damit den Stoffwechsel besonders energiespa-

rend zu betreiben, ist es immer noch ungeklärt, ob der photosynthetische Kohlenstoffgewinn

ausreicht, um den großen respirationsbedingten Kohlenstoffverlust mindestens auszugleichen.

Vielleicht ist es weniger wichtig, diese Überlebensstrategien im Tieflandregenwald strikt von

der Seite der Gewinn-Verlust-Perspektive aus zu betrachten, sondern die corticolen Flechten

als außergewöhnliche Beispiele für eine erfolgreiche Symbiose zu würdigen. Aber nach der

Ermittlung des großen Einflusses durch den bisher unterschätzten nächtlichen Kohlenstoff-

Verlust, der niedrigen Lichteinstrahlung und der seltenen Lichtflecken (Kapitel 4), stellt sich

die Frage immer drängender, ob die dargestellten Strategien wirklich einen photosynthetischen

Kohlenstoff-Gewinn für beide Symbionten hervorbringen. Unter den tropischen, stark limitie-

renden Bedingungen müssen deshalb auch andere Ernährungsweisen als Alternativen in Be-

tracht gezogen werden. Hinweise für einen heterotrophen Stoffwechsel, also eine Aufnahme von

organischen Substanzen als Kohlenstoffquelle, wurden bei Photobionten noch nicht gefunden

(Smith 1992), allerdings auch noch nicht an extrem Limitierungs-adaptierten Flechten gemes-

sen. Eine autotrophe Ernährungsweise des Mycobionten, also eine Nutzung von Kohlendioxid

oder Kohlenmonoxid als Kohlenstoffquelle, wie sie einige chemoautotrophe Bakterien aufweisen,

ist aufgrund fehlender Stoffwechselwege abzulehnen. Eine durchaus vorstellbare Ernährungs-

weise der Flechte ist eine gleichzeitige Ausnutzung unterschiedlicher Kohlenstoff-Ressourcen.

So könnte durchaus der autotrophe Photobiont Kohlendioxid der Luft als Kohlenstoffquelle

assimilieren, während der heterotrophe Mycobiont sich parasitisch, durch Entzug von Nähr-

stoffen aus dem Phorophyten, halbparasitisch, durch Nährstoffaufnahme aus Phorophyt und

Photobiont (5.3.1), saprophytisch, durch organische Kohlenstoffaufnahme aus abgestorbenem
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Gewebe des Phorophyten, oder halbsaprophytisch, durch organische Kohlenstoffaufnahme aus

abgestorbenem Gewebe des Phorophyten und den Metaboliten des Photobionts, ernährt (5.3.2).

Eine Abschätzung, welche Ernährungsweise die corticolen Flechten vorliegender Untersuchung

bevorzugen, wird anhand der stabilen Kohlenstoffisotopenuntersuchung durchgeführt und dis-

kutiert (5.3.3).

5.3.1. Literaturhinweise auf Parasitismus

Parasitäre Flechten sind eine Gruppe von obligat lichenisierten Pilzen, die ihre Entwicklung auf

oder in den Thalli anderer Flechten beginnen. Ihren Photobionten entnehmen sie entweder aus

dem Wirt oder erwerben ihn unabhängig, wobei in letzterem Fall der Photobiont meist taxo-

nomisch unterschiedlich zu dem des Wirtes ist (Poelt & Doppelbauer 1956, Hawksworth

1988). Ungefähr 30 bis 40 Arten krustiger Flechten bevorzugen lebende Moose als Substrat

(Honegger 1996) und parasitieren diese durch Überwachsung oder intrazellulärer Infizierung

(Poelt 1985). Es gibt keine Hinweise auf Parasitismus an Blättern, wie ihn foliicole Flechten

betreiben könnten. Diese wachsen subkutikulär als Epiphylle und bereichern sich passiv an

den ausgeschiedenen Substanzen des Blattes (Honegger 1996). Es gibt jedoch Hinweise auf

parasitische Hyphen-Penetrierung in Lentizellen und in lebendes Rindengewebe von Phorophy-

ten durch die foliose Evernia prunastri (Estevez et al. 1980; Ascaso et al. 1980). Allerdings

bestehen große Zweifel, ob die aufgezeigte Hyphen-Penetration tatsächlich von Flechtenhyphen

oder anderen Pilzhyphen stammt (Tucker et al. 1991). Außerdem zeigt E. prunastri keine

Wirtsspezifität, wie sie bei Parasiten normalerweise bestehen. Man könnte zwar spekulieren,

dass der intensive Kontakt corticoler Flechten mit der Borke prädestiniert ist für die Durchdrin-

gung des Periderms in das sekundäre Phloem mit flechteneigenem Mycel, aber sowohl eigene

Untersuchungen, als auch solche in der Literatur geben nur unzureichende Hinweise, dass dies

tatsächlich der Fall ist. Daher wird eine parasitische oder halbparasitische Ernährungsweise der

tropischen corticolen Flechten nicht angenommen.
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5.3.2. Literaturhinweise auf Saprophytismus

In einer ganzen Reihe von Ascomyceten-gruppen tritt Saprophytismus auf. Auch in Ordnun-

gen, in denen vorwiegend lichenisierte Pilze aufzufinden sind, ist Saprophytismus meist bei nicht

lichenisierten Pilzen zu finden, wie in den Arthoniales , Caliciales, Lecanorales, Ostropales, Py-

renulales und Verrucariales (Hawksworth & Honegger 1994). Außerdem konnte gezeigt

werden, dass ein Grossteil der nicht-lichenisierten Ascomyceten von lichenisierten Vorfahren ab-

stammen (Lutzoni et al. 2001). Sie haben somit ihre Fähigkeit, parasitisch oder saprophytisch

zu leben, entweder während der lichenisierten Phase nicht verloren, oder diese Fähigkeit sekun-

där neu erworben. Man könnte also davon ausgehen, dass phylogenetisch verwandte Arten auch

potentiell die genetische Veranlagung besitzen, eine saprophytische Ernährungsweise durchzu-

führen. Bei einigen Flechten wurden auch tatsächlich Hinweise auf diese Ernährungsalternative

gefunden. Verschiedene corticole Flechten zeigen ein endo-peridermales Eindringen des Mycels

und eine Zersetzung der Korkzellen durch Hyphen (Lambright & Tucker 1980; Orus &

Ascaso 1982; Yagüe et al. 1984). Eine weitere Voraussetzung für Saprophytismus ist jedoch,

dass der Flechtenpilz tatsächlich zellwandzersetzende Substanzen aktiv ausscheidet und die

entstehenden Produkte durch Transporter aufnehmen kann. Die Fähigkeit zellwandzersetzende

Cellulase zu produzieren, konnte an epiphytischen und terricolen Grünalgenflechten demons-

triert werden (Yagüe et al. 1984, Guerrero et al. 1992), und isolierte Flechtenpilze können

kristalline Cellulose als Kohlenstoffquelle nutzen (Ahmadjian 1977). Cellulaseaktivität kann

aber in Grünalgenflechten auch eine Rolle bei der Zellregulierung des Photobiontenwachstums

spielen, da in Grünalgen die hauptsächlichen Komponenten der Zellwand aus Cellulose beste-

hen. Es konnte allerdings gezeigt werden, dass auch Cyanolichenen Cellulaseakivität besitzen,

obwohl keine Cellulose-haltigen Photobionten vorhanden sind (De los Ŕıos et al. 1997). Die

Produktion von Cellulase wird daher für die Nutzung einer aktiven Zersetzung von externen

Cellulose-haltigen Substraten interpretiert. Aufgrund der zahlreichen Hinweise für die Existenz

einer saprophytischen Ernährungsweise bei Flechten, liegt es im Bereich des Möglichen, dass,

gerade unter Kohlenstofflimitierung, der Mycobiont auf saprophytische oder halbsaprophytische

Ernährung umsteigt. Bisher gibt es keinen Hinweis, dass die mutualistischen Bionten nicht ge-
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trennte Kohlenstoffquellen ausnutzen können. Die funktionelle Zweckgemeinschaft bleibt trotz

getrennter Kohlenstoffaufnahme bestehen, da diese eine gemeinsame Nährstoff- und Wasser-

absorption sichert, und dem Mycobionten zusätzliche Metabolite im Falle einer photosynthe-

tischen Überproduktion des Photobionten zur Verfügung stehen. Außerdem würden besonders

tropische corticole Krustenflechten davon profitieren, da sie eine höhere Austauschkapazität

für saprophytisch aufgenommene Carbohydrate besitzen müssten als Makroflechten, aufgrund

ihres größeren Oberflächenkontaktes mit dem Phorophyten.

5.3.3. Kohlenstoffisotopenuntersuchung zur Ernährungsweise corticoler Flechten

Um die Kohlenstoffquelle zu ermitteln, welche die hier untersuchten corticolen Flechten haupt-

sächlich verwenden, wurde anhand von 13C/12C Verhältnissen der Diskriminierungszustand (δ)

im organischen Material der Flechte und der darunter liegenden Borke analysiert (3.2) und wird

in 5.3.3.1 diskutiert. Da δ der Flechte sowohl von der genutzten Kohlenstoffquelle als auch von

Diskriminierungsprozessen während der Aufnahme von CO2 abhängig ist, muss δ nicht nur der

Borke, sondern auch der Luft als mögliche Kohlenstoffquelle bestimmt werden. Da nicht δ, son-

dern nur die CO2-Konzentration der Luft am Versuchsstandort gemessen wurde, wird anhand

der verfügbaren veröffentlichten und unveröffentlichten Daten ein ungefährer Wert des δ der

Luft ermittelt (5.3.3.2). Der Diskriminierungsprozess bei Flechten ist zwar bisher nur wenig

untersucht, doch lassen sich aus den Veröffentlichungen allgemeine Trends für einen Fraktio-

nierungsfaktor (∆) erkennen (5.3.3.4). Unter Berücksichtigung aller Daten wird abschließend

diskutiert, ob sich der Mycobiont tropisch corticoler Krustenflechten saprophytisch, halbsapro-

phytisch oder heterotroph mit photoautotroph fixierten Metaboliten ernährt.

5.3.3.1. Diskriminierungszustand (δ) corticoler Flechten und ihres Substrates

Der Diskriminierungszustand des organisch gebundenen Kohlenstoffes der corticolen Flech-

ten (Tabelle 3.2 auf Seite 69) weist weit negativere δ-Werte auf, als in bisher untersuch-

ten Flechten (Máguas et al. 1993, 1995; Smith & Griffiths 1998) und ist nur in einigen

Pseudocyphellaria-Arten mit Grünalgen als Photobionten in Neuseeland ebenfalls aufgefunden
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worden (Lange et al. 1988). Die krustigen eng an die Borke gepressten Flechten T. alboo-

livaceum, C. rubrocincta und P. corallina besitzen einen nicht signifikant unterschiedlichen

Diskriminierungszustand des organisch gebundenen stabilen Kohlenstoffisotops mit einem δ

zwischen -33.2 0/00 und –33.5 0/00 (Tabelle 3.2 auf Seite 69). Sie verwenden somit eine ähnli-

che Kohlenstoffquelle und besitzen ähnliche Diskriminierungsprozesse während der Aufnahme

von Kohlenstoff, trotz unterschiedlicher Photobionten. Alle drei weisen jedoch einen signifi-

kant unterschiedlichen δ zur filamentösen und abstehenden C. linkii mit –31.8 0/00 auf. Der

weniger negative δ weist darauf hin, dass C. linkii andere Kohlenstoffquellen verwendet oder

während der Kohlenstoffaufnahme andere Diskriminierungsprozesse stattfinden, wie z.B. durch

geringeren Diffusionswiderstand. Die Borken unter T. alboolivaceum, C. rubrocincta und P.

corallina, die als Kohlenstoffquelle dienen könnten, besitzen einen δ zwischen – 29.1 0/00 und

–30.2 0/00 (Tabelle 3.2) und sind untereinander nicht signifikant unterschiedlich.

5.3.3.2. Diskriminierungszustand (δ) der Luft im tropischen Unterwuchs

Die Luft im Unterwuchs weist nicht das stabile Isotopenverhältnis der Troposphäre von ca.

–7.8 0/00 auf, sondern ist beeinflusst durch die Fraktionierungsprozesse des respirierenden Un-

terwuchses und Bodens. In sogenannten Keeling-plots (Keeling et al. 1979) werden aus unter-

schiedlichen Höhen gleichzeitig CO2-Konzentration und δ der Luft bestimmt, um einen δ des re-

spirierten CO2 des Bodens zu erhalten. Unter der Verwendung dieser Messungen und der in ver-

schiedenen Tieflandregenwäldern im Unterwuchs von Paracou in Französisch-Guyana (Buch-

mann et al. 1997), von Santarem und von Manaus, beide in Brasilien ausgeführten (unveröffent-

licht: Jean Ometto; siehe: http://gcte-focus1.org/activities/activity 13/task 133/basin/sites; n

= 163), kann ein ungefährer δ der Luft am Versuchsstandort bestimmt werden (Abbildung:

Kapitel 5.1 auf Seite 162). Da Luft-CO2 von Flechten nur durch Photosynthese am Tag aufge-

nommen werden kann, muss als Reverenzwert für δ die durchschnittliche CO2-Konzentration

der ambienten Luft am Versuchsstandort während der photosynthetisch aktiven Zeit der Flech-

ten von 370 ppm (SD : 14, n: 85) verwendet werden (Abbildung: Kapitel 5.1 auf Seite 162). Aus

Abbildung 5.1 ergibt sich folglich eine Abschätzung der δ von –9 0/00 (SD : 0.47, n = 55) für die
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ambiente Luft im Unterwuchs am Versuchsstandort. Auch im Unterwuchs von Barro Colorado

Island in Panama wurden für die Luft δ-Werte von –9 0/00 bis –120/00 mit einem Durchschnitt

von -10.5 0/00 gemessen (Sternberg et al. 1989).

5.3.3.3. Fraktionierungsfaktor (∆) bei Flechten

In der Literatur wurde über eine große Variationsbreite des 13C/12C Verhältnisses in Flech-

ten berichtet. Diese Abweichungen im Fraktionierungsfaktor (∆) werden hauptsächlich dem

photosynthetischen Typ des Photobionten und dem Diffusionswiderstand zugeschrieben. Wäh-

rend Grünalgenflechten CO2 bei hoher Luftfeuchtigkeit assimilieren können, benötigen Flech-

ten mit Cyanobionten flüssiges Wasser und besitzen daher einen größeren Diffusionswiderstand

und niedrigeren ∆ (Lange et al. 1988). Auch Thallusstruktur, -morphologie und Wasserge-

halt haben einen Einfluß auf ∆ (Máguas et al. 1995, 1997; Máguas & Brugnoli 1996).

Der photosynthetische Typ der Photobionten kann in drei Gruppierungen eingeteilt werden.

Flechten mit Grünalgen als Photobionten, die keinen CCM besitzen, weisen ein ∆ von 25–

300/00 auf. Kommen in einem Flechtenthallus sowohl Grünalgen als auch Cyanobakterien vor

(meist in Thallusstrukturen, die Cephalodien genannt werden), so schwankt der ∆ zwischen

24–280/00 (Máguas & Brugnoli 1996; Smith & Griffith 1996). Besitzen die Photobion-

ten einen CCM, wie die meisten Cyanobakterien und einige Grünalgen, bewegt sich der ∆ um

150/00 (Raven et al. 1990; Máguas et al. 1993; Smith & Griffith 1996, 1998; Smith et

al. 1998). Der Photobiont Trentepohlia besitzt keinen CCM (Smith & Griffith 1996). Es

ist somit zu vermuten, dass die Flechten T. alboolivaceum, C. rubrocincta und C. linkii einen

∆ um 250/00 aufweisen müssen. P. corallina mit Pseudochlorella, die in vorliegenden TEM-

Aufnahmen (Abbildung: Kapitel 3.6 auf Seite 68) deutliche Pyrenoide zeigt, deren Existenz

auch in der Literatur bestätigt wird (Ettl & Gärtner 1995), besitzt vermutlich einen CCM

und müsste dagegen einen ∆ von um 15 0/00 zeigen.
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Abbildung 5.1.: CO2-Konzentration (ppm) und Diskriminierungszustand (δ, { 0/00}) des 13CO2

der Luft, gemessen zwischen 0,1 und 2 m Höhe im Unterwuchs tropischer
Tieflandregenwälder (n = 163). Dargestellt sind das natürliche Kohlenstof-
fisotopenverhältnis bezogen auf die Kohlendioxidkonzentration der Luft (A)
mit einem Mittelwert von δ bei 370 ppm, und der Tagesverlauf (B) der Koh-
lendioxidkonzentration der Luft (gefüllte Symbole), sowie der des Kohlenstof-
fisotopenverhältnisses (leere Symbole) in Manaus (Kreis), Paracou (Dreieck)
und Santarem (Quadrat) (verändert nach der Quelle: Buchmann et al. 1997;
http://gcte-focus1.org/activities/activity 13/task 133/basin/sites).
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5.3.3.4. Ernährungsweise corticoler Flechten aufgrund

Kohlenstoffisotopenuntersuchungen

Der Diskriminierungszustand (δ) im organischen Material der Flechte ist abhängig von der

genutzten Kohlenstoffquelle und von Diskriminierungsprozessen während der Aufnahme von

CO2 und ist in den untersuchten corticolen krustigen Flechtenproben (Tabelle 3.2 auf Seite 69)

weitaus niedriger (δ: -31 0/00 bis –35 0/00), als aus dem ∆ zu vermuten ist. Ähnliche δ-Werte

für Grünalgenflechten konnten auch in verschiedenen Waldhabitaten Neuseelands gefunden

werden (Lange et al. 1988). Eine starke Beeinflussung des δ durch eine weniger negative Koh-

lenstoffquelle wurde in endo- und epilithischen Flechten gefunden (Tretiach & Pecchieri

1995). Während diese Beeinflussung, wahrscheinlich durch eine Bicarbonat-Aufnahme (der δ

von HCO3
− ist ca. 0 0/00), in endolithischen Flechten zu einem weniger negativen δ geführt hat,

weisen die hier untersuchten corticolen Flechten eine Veränderung zum negativeren auf, und

können somit nicht durch das Bicarbonat des Stammabflusswassers relevant beeinflusst sein.

Eine negativere Kohlenstoffquelle als die der Trophosphären-Luft muss demnach aufgenommen

worden sein. Verwendet man nur den δ der ambienten durchschnittlichen Unterwuchsluft von

–10 0/00 als einzige Kohlenstoffressource (Tabelle 3.2 auf Seite 69 siehe ∆Luft), wird deren Frak-

tionierungsfaktor ∆, ein Maß für die Integration über alle Diskriminierungsprozesse während

der CO2-Aufnahme, mit 24 0/00 bis 25 0/00 zu niedrig für typische Grünalgen ohne CCM (nor-

malerweise 25-30 0/00). Dieser niedrige ∆ kann auf unterschiedliche Faktoren zurückzuführen

sein: 1) Eine höher affine RubisCO der photobiontischen Trentepohlia, die aufgrund fehlender

Untersuchung noch immer mit dem ∆ Höherer Pflanzen von 300/00 angegeben wird (Guy et

al. 1989). Für eine höher affine RubisCO gibt es jedoch weder Untersuchungen noch Litera-

turhinweise. 2) Die Diffusionswiderstände corticoler Flechten sind geringer als die der bisher

untersuchten Flechten. Nach vorliegenden morphologischen Untersuchungen müsste sich dann

jedoch eine Reihung nach steigenden Diffusionswiderständen von C. linkii , C. rubrocincta, P.

corallina und T. alboolivaceum ergeben. Diese Unterschiede in ∆ lassen sich aber nur für C.

linkii finden und spielen somit eine Rolle, sind aber nicht hauptverantwortlich. 3) Es werden

noch andere Kohlenstoffressourcen mit negativeren δ genutzt, wie das respirierte CO2 des Pho-
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rophyten. Diese Erklärung erscheint zunächst als plausibelste, da die Respiration am Tag keinen

Fraktionierungsprozess aufweist (O’ Leary 1981), und der δ des vom Phorophyten respirier-

ten CO2 somit bei –300/00 bis –28 0/00 liegt. Diese Beeinflussung der corticolen Flechten durch

respiriertes CO2 des Phorophyten kann durchaus für den signifikanten Unterschied zwischen

den angepressten und der abstehenden C. linkii verantwortlich sein, weil letztere stärker von

der ambienten CO2-Konzentration beeinflusst ist, während die angepressten T. alboolivaceum,

C. rubrocincta und P. corallina stärker von der respirierten CO2-Konzentration des Phoro-

phyten beeinflusst sind. Eine saprophytische Nutzung der Borke als alleinige Kohlenstoffquelle

mit δ von –290/00 bis -30 0/00 führt zu einem errechneten Fraktionierungsprozess der cortico-

len Flechten von 30/00 bis 4 0/00 ∆ (Tabelle 3.2 auf Seite 69), welcher für Grünalgenflechten

nicht realistisch ist. Allerdings deutet ein anderer Umstand durchaus darauf hin, dass nicht

das respirierte CO2, sondern die Borke als zusätzliche Kohlenstoffquelle dient. Die Flechte P.

corallina besitzt als Photobiont Pseudochlorella mit einem CCM. Ihr Fraktionierungsfaktor

muss demnach bei 15 0/00 liegen, da der CCM zwar reguliert, aber niemals ausgeschaltet wer-

den kann (persönliche Mitteilung Sültemeyer). Wenn P. corallina ihre Kohlenstoffaufnahme

hauptsächlich autotroph über die Photosynthese ausübt, dann ist der CCM beteiligt, und so-

wohl δ müsste weniger negativ, als auch ∆ geringer sein. Dies ist jedoch nicht der Fall. Ein

anderer Lösungsvorschlag ist, dass der Mycobiont durch die gleichzeitige halbsaprophytische

Aufnahme von Kohlenstoff aus der Borke eine negativere Kohlenstoffquelle nutzt und damit der

weniger negativen Kohlenstoffaufnahme über Photosynthese entgegenwirkt. Das Vorhandensein

eines mit den anderen anliegenden Flechten gleichen δ, kann demnach entweder zufällig sein,

oder alle anliegenden corticolen Flechten nutzen vorwiegend die Borke als Kohlenstoffquelle,

während die Aufnahme über die lichtlimitierte Photosynthese nur ein Beibrot für den Organis-

mus Flechte darstellt. Die vergrößerte enganliegende Oberfläche dieser krustigen Flechten wirkt

sich dabei, durch vergrößerte Austauschkapazität zwischen Borke und Mycel des Pilzes, positiv

aus. C. linkii jedoch weist mit ihrer Oberflächenexposition eine größere Austauschkapazität für

Luft-CO2 auf und nimmt wahrscheinlich Kohlenstoffe hauptsächlich über Photosynthese auf,

da diese ja auch weniger licht-limitiert ist.
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Aufgrund vorliegender Untersuchung gibt es zum ersten Mal deutliche physiologische Hinwei-

se, dass unter photosynthetisch limitierten Bedingungen Flechten nicht allein anorganischen

Kohlenstoff, sondern auch organischen Kohlenstoff aufnehmen können. Beide Symbiosepartner

nutzen somit unabhängig voneinander ihre spezielle Ernährungsweise, um gemeinsam für einen

Kohlenstoffgewinn beizutragen. Diese Einschätzung wird momentan durch Indizien sowohl aus

vorliegenden, als auch aus veröffentlichten Untersuchungen gestützt. Den letztendlichen Beweis

werden die Analysen eines weiteren Experimentes liefern, das im Regenwaldunterwuchs Pana-

mas durchgeführt wurde. Unter den gleichen mikroklimatischen Bedingungen, wurden hier die

selben corticol krustigen Flechtenarten nebeneinander auf zwei aufeinanderwachsenden Phoro-

phyten mit jeweils C3 und CAM Metabolismus gesammelt. Die jeweilige Isotopensignatur der

Borke müsste sich somit bei saprophytischer Ernährungsweise eindeutig in denen der Flechten

niederschlagen. Die Untersuchungsergebnisse liegen noch nicht vor.

Demnach besitzen Flechten mit krustiger Wuchsformen wahrscheinlich nicht nur morphologi-

sche (5.2) und physiologische (5.1) Konkurrenzvorteile gegenüber denen mit folioser Wuchsform,

sondern erzielen einen zusätzlichen Kohlenstoffgewinn über die Nutzung organischer Kohlen-

stoffquellen.

5.4. Zusammenfassung: Warum dominieren krustige Wuchsformen

im tropischen Tieflandregenwald?

Die untersuchten corticolen Flechten weisen eine produktions-ökologisch grundlegend andere

Strategie auf als Makroflechten. Durch die morphologisch-anatomische Strukturierung ihres

Flechtenlagers können sie durch ein hohes Oberflächen zu Volumen Verhältnis besonders ef-

fektiv ihre Kohlenstoffressourcen nutzen. Dieser Vorteil liegt in einer höheren Austauschka-

pazität von Nährstoffen, einer schnelleren Geschwindigkeit der Nährstoffaufnahme und einer

besseren Lichtausnutzungseffizienz bei vertikaler Positionierung (5.2.1). Ein weiterer grundsätz-

licher Vorteil unter photosynthetischer Limitierung liegt im Biomassenverhältnis des Photobi-

onten zum Mycobionten. Corticole Flechten im Unterwuchs tropischer Regenwälder scheinen

ein hohes Photobionten zu Mycobionten Biomassenverhältnis zu besitzen (5.2.2.2). Infolgedes-
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sen können sie proportional zur Respiration höhere Kohlenstoffgewinne durch Photosynthese

und niedrigere Kohlenstoffverluste durch geringere Mycobiontenmasse erzielen (5.2.2.1). Dieses

grundlegende produktions-ökologische Energiespargefüge erweist sich bei krustigen Flechten als

Konkurrenzvorteil unter photosynthetisch limitierten Bedingungen, wie denen in einem Tief-

landregenwald. Dieser Vorteil führt somit zu einer beinahe konkurrenzlosen Ausbreitung in

entsprechenden Mikrohabitaten und zu einer hohen Abundanz in Tieflandregenwäldern. Nur

Mikrohabitate, deren mikroklimatische Bedingungen nicht derart limitierend wirken, beherber-

gen Makroflechten. In montanen Regenwäldern ändern sich die mikroklimatischen Limitierun-

gen durch niedrigere Temperaturen und höhere Lichtgenüsse aufgrund der Pflanzenarchitektur,

die weniger Licht absorbiert. Hier können Makroflechten wieder als Konkurrenten auftreten,

da ihr morphologisch-anatomischer Aufbau ausgeglichenere Kohlenstoffbilanzen zulässt. Die

hohe Abundanz krustiger Wuchsformen im Tieflandregenwald fördert aber auch die innerart-

liche Konkurrenz um Nährstoffe. Aufgrund dieses Drucks versuchen die corticolen Flechten

mit verschiedenen Anpassungen, wie durch eine Optimierung für die Aufnahme spezieller Nah-

rungsressourcen (5.3.3) oder durch Ausnutzung ökophysiologischer Strategien (5.1), Nährstoff-

limitationen einzuschränken. Durch spezielle Strategien, eine vorteilhafte Wasserversorgung,

Lichtausnutzung, Temperaturbeeinflussung und Nährstoffaufnahme zu erzielen, führen diese

verschiedenen Adaptationsmechanismen zu einer adaptiven Radiation, unter Entstehung von

artspezifischen Synergien der einzelnen funktionellen Strategien (5.1.1). Dieser Diversitätsbil-

dung sind mikroklimatische Grenzen gesetzt, denen konstruktionsbedingt durch das Energie-

sparmodell der krustigen Wuchsform am erfolgreichsten begegnet wird.
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6. ZUSAMMENFASSUNG

ÖKOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN WUCHSFORMBEDINGTER
VERBREITUNGSMUSTER VON FLECHTEN IM TROPISCHEN

REGENWALD
Der kausale Zusammenhang zwischen der Dominanz von Mikroflechten gegenüber Makro-
flechten in Tieflandregenwäldern war nicht bekannt und wird in vorliegender Studie erörtert.
In der Literatur wird eine unvorteilhafte Kombination von hohen Temperaturen, niedrigen
Lichtintensitäten und hoher Feuchtigkeit für die weitgehende Abwesenheit von Makroflechten
in tropischen Tieflandregenwäldern verantwortlich gemacht. Aufgrund der hohen Abundanz in
diesen Habitaten, kann diese Aussage für krustige Flechten nur bedingt zutreffen. Es wurden
eine Reihe von Arbeitshypothesen entwickelt, die klären sollten, ob corticole Grünalgenflechten
eine bestimmte funktionelle Lebensstrategie aufweisen, in welcher Weise das Mikroklima ihren
Stoffwechselprozess beeinflusst, und warum sie im tropischen Tiefland-Regenwald dominieren.
Die Fragenstellungen wurden unter Verwendung von ökophysiologischen Methoden in vivo
und in situ in einem für die Flechten mikroklimatisch unvorteilhafte, tropischen immergrünen
Tieflandregenwald im National Park Les Nouragues (Französisch-Guyana) untersucht.
Die Ergebnisse zeigen, dass corticole Grünalgenflechten, aufgrund speziell gestalteter Mor-
phologie und Anatomie und aufgrund verschiedener physiologischer Anpassungen, Strategien
besitzen, die unvorteilhaften mikroklimatischen Bedingungen produktions-ökologisch besonders
effizient ausnutzen. Sie zeigen morphologisch-anatomische Anpassungen, die einen physiolo-
gisch vorteilhaften Zustand zwischen Wasserübersättigung und Austrocknung ermöglichen.
Alle vier untersuchten Flechten lösen diese physiologischen Probleme mit artspezifischen Thal-
lusstrukturen.
Mit niedrigen Lichtkompensations- (15-30 µmol m−2s−1) und Lichtsättigungspunkten (30-
90 µmol m−2s−1), hoher Quantenausbeute und hohen Elektronentransportraten sind die
untersuchten Flechten an die niedrigen Lichtverhältnisse von 0.17-0.32mol m−2 d−1 und
Lichtintensitäten, die zu 96-99% unter 15 µmol m−2s−1 liegen, physiologisch angepasst. Zum
ersten Mal wurde an Flechten die physiologische Reaktion auf Lichtflecke untersucht. Demnach
wird das Photosystem der Grünalgenflechten, wie bei Höheren Pflanzen, durch Lichtflecke
induziert und verweilt dadurch in einem aktiveren Zustand. Lichtflecken mit niedriger und
hoher Photonenflussdichte werden von allen Flechten unterschiedlich effizient ausgenutzt.
Eine niedrige Thallustemperatur wird tagsüber durch den dominanten und zeitlich versetzten
Aufwärmprozess des Phorophyten begünstigt und wirkt sich positiv auf die temperatur-
beeinflusste Evaporationsrate aus. Die ebenfalls temperaturabhängige Respirationsrate der
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Krustenflechten wird während der Nacht durch die zeitlich versetzten Abkühlungsprozesse des
Phorophyten erhöht.
Die ökophysiologische Relevanz, CO2-Diffusionswiderstände durch hohe CO2-Konzentrationen
zu erniedrigen, trifft, aufgrund der nur gering erhöhten Kohlendioxidkonzentrationen in un-
mittelbarer Nähe zur Flechte und der effektiven morphologisch-anatomischen Strategien,
geschlossene Wasserfilme zu vermeiden, im untersuchten Mikrohabitat nicht zu.
Der hohe Nährstoffgehalt im Stammabflusswasser und in den Flechtenthalli weist auf einen
wechselseitigen Nährstoffaustausch hin, der bei corticolen Flechten im Unterwuchs zu keiner
Nährstofflimitierung führt. Zusätzlich gibt es deutliche Hinweise, dass der Mycobiont krustiger
Flechten bei starker mikroklimatischer Limitierung der Photosynthese eine saprophytische bis
halbsaprophytische Ernährungsweise durchführen kann.
Da krustige Flechten nicht durch Wassermangel im Unterwuchs eines Tieflandregenwaldes
limitiert sind, können sie ihre Kohlenstoffressourcen durch ein hohes Oberflächen zu Volumen
Verhältnis besonders effektiv nutzen. Dieser Vorteil begünstigt eine höhere Austauschkapazität
von Nährstoffen, eine schnellere Geschwindigkeit der Nährstoffaufnahme und eine besse-
re Lichtausnutzungseffizienz bei vertikaler Positionierung. Corticole Flechten im Unterwuchs
tropischer Regenwälder besitzen ebenso ein hohes Photobionten zu Mycobionten Biomassenver-
hältnis. Infolge deutlich reduzierter Mycobiontenbiomasse, verzeichnen krustige Wuchsformen
proportional zur Respiration höhere Kohlenstoffgewinne durch Photosynthese und niedrigere
Kohlenstoffverluste durch geringere Mycobionten-Respiration. Dieses konstruktionsbedingte
produktions-ökologische Energiespargefüge erweist krustigen Flechten einen Konkurrenzvorteil
gegenüber Makroflechten unter photosynthetisch limitierenden Bedingungen, wie die eines
Tieflandregenwaldes.
Der Konkurrenzvorteil gegenüber Makroflechten, die speziellen morphologisch-anatomischen
und physiologischen Strategien corticoler Flechten, eine vorteilhafte Wasserversorgung,
Lichtausnutzung, Temperaturbeeinflussung und Nährstoffaufnahme zu erreichen, und die
innerartliche Konkurrenz tragen zur höheren Diversität krustiger Flechten bei.

Krustenflechten sind durch funktionelle morphologisch-anatomische und physiolo-
gische Strategien, durch ein hohes Oberflächen zu Volumen Verhältnis, durch ein
hohes Biomassenverhältnis des Photobionten zum Mycobionten und wahrschein-
lich durch die Fähigkeit, saprophytisch Kohlenstoff zu gewinnen, befähigt, mikro-
klimatisch unvorteilhafte Habitate, wie die eines tropischen Tieflandregenwaldes,
zu besiedeln.

168



7. LITERATURVERZEICHNIS

Ahmadjian V. A guide to the algae occuring as lichens symbionts: Isolation, culture physiology, and
identification. Phycologia. 1967; 6: 127-160.

Ahmadjian V. Qualitative requirements and utilization of nutrients: Lichens. In: Recheigl M, (ed.)
Comparative and Qualtitative Requirements. Handbook Series. Nutrition and Food. Cleveland,
OH: CRC Press; 1977; 1: 203-305;

Ahmadjian V. The Lichen Symbiosis. New York: Wiley 1993: 1-250.

Aptroot A. Lichen biodiversity in Papua New Guinea, with the report of 173 species on one tree.
In: Türk R. & Zorer, R. (eds.) Progresss and Problems in Lichenology in the Nineties-IAL
3. Bibliotheca Lichenologica. Berlin, Stuttgart: J. Cramer in Gebrüder Borntraeger; 1997; 68:
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Lange OL, Büdel B, Heber U, Meyer A, Zellner H, Green TGA. Temperate rainforest li-
chens in New Zealand: high thallus water content can severely limit photosynthetic CO2 exchange.
Oecologia. 1993a; 95: 303-313.
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Poelt J. Über auf Moosen parasitierende Flechten. Sydowia, Annales Mycologici Series II. 1985; 38:
241-254.
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Stuttgart: J. Cramer in Gebrüder Borntraeger. 1983; 18: 1-241.

Sipman HJM Lichen zonation in the parque Los Nevados transect. In. Studies on Tropical Andean
Ecosystems. 1989: 461-483.

Sipman HJM Notes on the lichen flora of the Guianas, a neotropical lowland area. In: Galloway DJ,
(ed.) Tropical Lichens: Their Systematics, Conservation, and Ecology . Oxford: Clarendon press;
1991: 135-150.

Sipman HJM The origin of the lichen flora of the Colombian páramos. In: Balslev H, Luteyn JL,
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ganzen Herzen.
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Büdel B., Schultz M., Lakatos M., Woitke M. 2000 : Ecology of lithophytic Cyanob-

acteria and Cyanolichens of the Guyana Highland and the Orinoco Lowland (Venezuela).

In: Breckle S.-W., Schweizer B., Arndt U. (eds.) – Results of world-wide ecological

studies. Stuttgart: Gunther Heimbach Publisher; 209-217.
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