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Zusammenfassung

Pflanzenarten produktiver oder gestörter Standorte besitzen eine höhere relative

Wachstumsrate (RGR) und können besser Nährstoffe aufnehmen als Arten ungünstiger

Standorte. Eine hohe Nährstoffaufnahmekapazi tät wird durch ein weitreichendes

Wurzelsystem ermöglicht. Eine optimale Nährstoffaufnahme bei gegebener Biomasse

erreichen Pflanzen mit dünnen Wurzeln geringer Gewebedichte. was jedoch zu einer

geringen Zugfestigkeit und einer kurzen Lebensdauer führt. In der vorliegenden Arbeit

wurde deshalb untersucht, wie sich diese für die Ökologie der Pflanzen wichtigen

Eigenschaften in der Anatomie der Wurzeln widerspiegeln.

Wir untersuchten Wurzeln von 19 Grasarten. die sich in ihren ökologischen

Ansprüchen unterscheiden. Wir ermittelten die Gewebedichte (TMD r) , den

Wurzel durchmesser und weitere anatomische Parameter und korrelierten diese mit

Parametern, die das ökologische Verhalten der Arten charakterisieren. Die

anatomischen Parameter waren nur entweder mit der RGR oder mit der Pflanzenhöhe

korreliert. RGR korrelierte negativ mit Parametern, die zur Festigkeit betragen: dem

Trockengewichtsanteil in Blättern, TMDr und dem Anteil des Zentralzylinders am

Wurzelquerschnitt, Auf einen gegebene Wurzeldurchmesser bezogen, bildeten langsam

wachsende Arten aussetdem kleinere und zusätzlich weniger Xylemelemente. Wir

vermuten, dass damit eine geringere Anfälligkeit gegen Lufteintritt und Embolien im

Xylem verbunden ist. Die Pflanzenhöhe korrelierte positiv mit Parametern, die auf eine

hohe Transportkapazität in der Wurzeln hindeuten: der Wurzel-Querschnittfläche, die

Gesamtxylemfläche und der mittleren Durchmesser der Xylemelernente. Die

interspezifische Variation in TMD r konnte durch den Anteil des Zentralzylinders am

Wurzelquerschnitt und dem Anteil der Zellwände im Querschnitt des Zentralzylinders

erklärt werden. I'MD r steht in Beziehung zur Ökologie der Arten und korrelierte

deshalb mit den Ellenbergsehen Nährstoff-Zeigerwerten.

Eine hohe Gewebedichte ist ein Ausdruck anatomischer Merkmale, die für die

Nährstofferhaltung in der Pflanze zuständig sind. Deshalb untersuchten wir den

Zusammenhang zwischen dem Turnever der Wurzeln, RGR und TMDr und den mit der

Gewebedichte verwandten anatomischen Parametern. Der Turnover wurde durch

Anfärben mit T'L'C (2J,S-triphenyltetrazoliunlchlorid) bestimmt. Turnever und

Blattlebensdauer waren negativ korreliert. Beide korrelierten mit den

Nährstoffzeigerwerten; somit kann ein Zusammenhang zwischen der Lebensdauer

pflanzlicher Gewebe und dem Habitat einer Art angenommen werden. Der Turnover

und die Blattlebensdauer aus der Literatur korrelierte miteinander und mit
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Zellwandanteil im Zentralzylinder. Dies deutet auf eine wichtige Rolle des

Zentralzylinders für die Lebensdauer der Wurzeln hin. RGR war nicht mit der

Lebensdauer der Gewebe korreliert. Man kann das damit erklären, dass RGR und die

Lebensdauer in unterschiedlichen Wachstumsfasen der Pflanzen bestimmt wurden.

Den Einfluss der Ressourcen-Verfügbarkelt auf die Wurzel-Anatomie

untersuchten wir in einem Experiment mit acht Grasarten. Eine hohe Photonen-Fluss

Dichte (PFD) und hohe Nährstoffverfügbarkeit führten zu einer hohen

Biomasseproduktion und dicken Wurzeln. Eine geringer Trockengewichtsanteil an der

oberirdischen Biomasse (DM/FMa) kompensierte für die geringer Lichteinstrahlung.

Die Pflanzen bildeten einen höhere Blattflächenanteil. Die damit verbundene höheren

Transpiration führte zu einer höhere Wasserleitfähigkeit in den Wurzeln: sie bildeten

relativ grössere Xylemelemente und erhöhten dadurch den Anteil des Xylems am

Wurzelquerschnitt. DM/FMa, war bereits bei 30% PFD deutlich niedriger, TMD r erst

bei eingeschränktem Wachstum, bei 5SYO PFD. Ausserdem reagierte DM/FMa auch auf

Nährstoffe, während TMD r nicht reagierte. Unter 100% PFD bewirkte die hohe

Nährstoffkonzentration keine Veränderungen im Xylem. Durch die

Wachstumsreduktion unter S.S<}() PFD wurde auch clie Anzahl der Zellen im

Zentralzylinder geringer und der Anteil des Zentralzylinders am Wurzelquerschnitt

zusammen mit I'MD r erniedrigt. Das unterschiedliche Verhalten der Grasarten Im

Bezug aufLicht, konnten wir nicht mit ilu'er unterschiedlichen Ökologie erklären.



Summary

Species from produetive 01' disturbed habitats have a higher inherent relative growth

rate (RGR) and a higher resource aequisition capacity than species characteristic of

habitats with unfavourable conditions. Acquisition eapaeity for below-ground resources

is assoeiated with an extensive root system. For a given biomass, thinner roots, with a

low tissue mass density inerease root system length and nutrient uptake. However, a low

tensile strength and the short life-span of thin roots with a 10w tissue mass density sets

the limits for maximising root length. The aim of the present study was to investigate

how these eeologieally important eonstraints are reflected in root anatomy.

We investigated experimentally root tissue mass density (TMDr) , root diameter

and several eharaeteristies of root anatomy in 19 grass species from different habitats

and related these parameters to the eeologica1 behaviour of the species. We found a

dichotomy between the root anatomica1 characteristics assoeiated with interspecific

variation in relative growth rate (ROR) and those associated with variation in plant

height at maturity. RGR correlated negatively with anatomica1 characteristics which

contribute to robustness: dry matter content in leaves, TJ\!IDr, and proportion of stele on

root cross-sectional area. For a given root diameter, slow-growing speeies had smaller,

albeit more numerous, xylem vessels, indieating a higher resistance against eavitation

and proteetion against embolisms, Plant height eorrelated positively with eharaeteristies

related to root transport capacity: root cross-sectional area, total xylem area and mean

vessel area. Interspecific variation in TMD r was explained by the proportion of stele of

the root cross-sectional area and the proportion of eell wall in the stele. TMD r was

assoeiated with the eeologieal behaviour of a species, eorrelating with indieator values

for nitrogen,

For species appearing und er low resource availability a high tissue mass density

might not be an advantage by itself. but rather a reflection of anatomieal traits important

für an efficient nutrient eonscrvation. Long living tissucs have often been suggested as

an explanation for their long term success. Thus we investigated the relationship

between turnover of roots,RGR and TMD r and its rclated anatomical parameters.

Tunlover of roots was obtained by staining root pieces with TTC (2,3,5-triphenyltetra

zoliumchlorid). Root turnover correlated with leaf life-span of the species, obtained
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from literature. Both these traits eorrelated with TMDr and indieator values for nitrogen,

reflecting the close relationship between life-span of species, TMD r and the habitat of

species, The proportion of eell wall in the stele was the anatomieal trait whieh

eorrelated with both measurements of life-span, inclieating a pivotal role of the stele for

the longevity of roots.RGR was not eorrelated with life-span 01' plant tissue. This may

have been a result of measuring RGR and leaf- and root life-span at different life stages

01' the plants.

Changcs in resource availability mayaIso influence tissue structure. Thus, in order to

investigate variation in plasticity in TMD r and root anatomy as a response to variation

in resources we conclucted an experiment with eight ecologically eontrasting grass

speeies. A high photon flux density and a high nutrient availability led to a high

biomass produetion and to thick roots. In shade and at high nutrient supply plants built

roots with a relatively lügher transport eapaeity by producing relatively larger xylem

vessels and a lügher ratio ofxylem area on root cross-sections. This may reflect the high

leaf area ratio and transpiration under such conditions. In eontrast to DM/FMa, which

was already lower at 30% PFD, TMD r was only lower, when growth was limitcd at

5.5% PFD. Additionally, nutrient limitation increased DM/FMa, but not TMDr• Under

100% PFD higher nutrient supply did not affeet xylem vessels. The reduction in growth

uncler 5.5% PFD also reduced the number 01' stele cells, with the eonsequencc 01' a

smaller proportion of stele and together with a lower TMDr . We found no consistent

trends in the reaction 01' species to light limitation which could be related to their

ecological associations,


