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Biological invasions receive constantly more attention due to their increasing ecological
and economicimpact. Despite their manifold impact, the mechanismsunderlyingsuccessful
plant invasions are not yet well understood, which makes it difficult to predict which newly
introduced species represent a risk ofbecoming invasive. Invasionsuccess depends on the

interactionof the characteristicsof the invadedränge (invasibility of the habitat)and specific
plant traits (invasiveness of the species).
In this thesis, I focus on the plant traits and examine characteristicsof a successful

plant invader. I compare plants from native and introducedpopulations of the invasive

Solidago gigantea in the field. I then go on to investigate whether differences between the

two provenances are due to a phenotypic response to specific environmental conditions,
or if evolutionary changes have contributed to the invasion success of this species in the

introducedEuropeanränge, as postulated by the EICA (evolution of increased competitive
ability) hypothesis.
A comparison of field populationsin both rangesrevealed that introducedpopulationsare

on average larger and more vigorous, both at the level of the individual ramet and at the

populations level. Generally, differences between continents werelargestin the reproductive
traits, including seedproduetionas well as clonal growth.This higher reproductive output in

the introducedplants couldbe due to astrong post-invasion selectionpressure onreproductive
traits, enablingthe species to establishand spreadin the new ränge.

In this context, not only size, butalso greater phenotypicplasticity in Europeanpopulations
may be essential. Most introducedplants exhibited stronger plastic responses to various

environmentalvariables,such as light, nutrientsor competitionpressure.

They compensated for lower light intensities with additional plant height and larger leaf

areas and took more advantageof nutrientenrichmentin the soil than native Americanplants.
Besides, comparedto native conspeeifics, they suffered less from interspeeifiecompetition.
Higher plasticity, as also indicated by the larger variabilityin European field populations,
can be regardedas an adaptation to small-scale environmentalconditions, optimisinggrowth
in locally and temporallyvarying conditions and thus enlargening the number of suitable

habitats.

Since the larger size observed in the field survey persisted in garden experiments, we can

assume a genetic basis for the increased vigour and competitivenessof S. gigantea in the

introducedränge. The increase of plasticity may also be seen as specific plant trait, and the

number of plant traits affected may indicate the value of plasticity in the invasion process.

Ananthropogenicinfluence throughdeliberateselectionbefore the introduction and through
breeding is possible, but it is doubtful whether this explains the entire Variationbetween the
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two continents. I found some indications that evolutionary processes in invasive 5. gigantea
allow it to adapt to the new ränge. One central factor may be differences in herbivore

pressure,whichis high in the native ränge, while herbivores have nodetectable effecton plant
Performance in Europe.Thus there may be a trade-offbetween costly defencemechanisms
and competitiveability. Additionally hybridisation between formerlyseparated lineages may
have been a Stimulus for evolutionary changes.Pronounced differences between all native

and tetraploidinvasive populations as well as the occurence of octoploid populations in the

introduced, but not in the native ränge, support this hypothesis; polyploidisation may have

been an essentialfactor contributing to the invasiveness of 5. giganteain Europe.
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BiologischeInvasionen gewinnen eine zunehmende Bedeutung in ökologischerwie

auch ökonomischer Hinsicht. Dennoch sind die Mechanismen,die solchen biologischen
Invasionenzugrunde liegen,nurteilweisebekannt, undeine zuverlässige Risikoabschätzung
bei neu eingeführten Arten ist dementsprechend schwierig.

Eine erfolgreiche Ausbreitung in einemneuen Areal beruht auf einemZusammenspiel
zwischen Eigenschaften des Einwanderungsgebiets (Invasivität des Systems) und

spezifischen Arteigenschaftenandererseits (Invasivitätder Art).
IndervorliegendenStudiemöchteichmichaufdiePflanzeneigenschaftenbeschränkenund

Merkmale erfolgreich eingeführter Arten untersuchen. Hierzu vergleiche ich einheimische

und eingeführte Populationender invasiven Art Solidagogigantea, um zu klären, ob und in

welchen Merkmalen sie sich unterscheiden. Femer möchteich untersuchen, ob bestheende

Unterschiedezwischen dem HerkunftsgebietNordamerikaund dem Einwanderungsgebiet
Europa eine phänotypisch plastische Reaktion auf bestimmte Umweltfaktoren darstellen,
oder aber auf evolutive Veränderungen im Sinne der Hypothese einer Evolution erhöhter

Konkurrenzeigenschaften(EICA- Hypothese) zurückzuführensind.
Ein Vergleich zahlreicher Populationenin beidenKontinentenbestätigtedie Vermutung,

dass eingeführte Populationen wesentlich grösser und kräftiger sind als einheimische,
und dies sowohl auf Ebene der einzelnen Rameten wie auch auf Ebene der gesamten
Populationen.

Generell warenHerkunftsunterschiedebei den reproduktivenEigenschaftenbesonders
ausgeprägt, sowohl in Bezug auf die Samenproduktion wie auch das Rhizomwachstum.

Dies mag an einem starken Selektionsdruckauf die Vermehrung nach der Einführung
hinweisen und ihre besondere Bedeutung im Verlaufe der Etablierung und Ausbreitung in

einem neuen Gebiet unterstreichen.

Populationenaus beiden Kontinenten unterschieden sich aber nicht nur in Bezug auf
die Grösse, sondern eingeführte Pflanzen waren darüber hinaus in der Lage, plastischer
auf veränderte Umweltbedingungen zu reagieren. Dieses grössere Reaktionsspektrum
zeigte sich als Reaktion auf mehrere untersuchte Parameter, wie Licht, Nährstoffgehalt des

Bodens und Konkurrenz.

So konnten eingeführte Pflanzen Beschattung mit verstärktem Wachstum und

grösseren Blattflächen kompensieren oder ein erhöhtes Nährstoffangebotin verstärkte

Samenproduktion umsetzen. Zudem war das Wachstum europäischerPflanzen weniger
starkdurch interspezifischeKonkurrenz eingeschränktals das amerikanischerPflanzen.

Höhere Plastizität, die sich auch in einer höheren Variabilität in natürlichen Populationen
widerspiegelt, kanndie Etablierungin neuen Habitatenwesentlich fördern, dasie spontane
Anpassungenan die spezifischen Lebensraumbedingungenzulässt.

Die oben beschriebenen Unterschiede zwischen einheimischen und eingeführten
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Populationen zeigten sich im Feld wie auch unter kontrolliertenVersuchsbedingungen in

Gartenexperimenten,und deutensomit aufeine genetische Grundlage hin. Auchdie grössere
Amplitude des phänotypischen Reaktionsspektrums lässt sich als eigenständiges Merkmal

verstheen, das wiederumgenetisch manifestiert ist.
Selektion geeigneter Pflanzen vor undgezielte Zucht nach derEinführung als Zierpflanze

könnenzu diesen Unterschiedenbeigetragen haben.Allerdings legen die vorliegendenDaten
nahe, dass darüber hinausevolutive Prozesse stattgefunden haben. Diese lassen sich durch

stark veränderte Selektionsdrückeerklären, da im Ursprungsgebietzahlreiche Herbivoren

auf S. gigantea vorkommen und die Bestände kontrollieren, während in Europa kein

nennenswerterEinfluss durchHerbivoriezu finden war. Die Einsparungvonkostenintensiven
Abwehrmechanismenmagdie Förderung andererPflanzeneigenschaften, wie zumBeispiel ein
verstärktesWachstum,ermöglichen.Eine weitere Erklärung ist die Hybridisierungzwischen
ursprünglich geographisch getrennten Populationen, die ebenfalls zu einer höheren Vitalität

der europäischen Populationen beigetragen haben könnte. Die besonders ausgeprägten
Unterschiedezwischen tetraploiden europäischen und amerikanischen Populationen aller

Ploidiestufen sowie das Auftreten octoploider Populationen im Einwanderungs- aber

nicht im Ursprungsgebiet,stützen diese Hypothese, und eine Polyploidisierung könnte ein

entscheidenderFaktor für die Spezialisierung und Anpassung von S. gigantea in Europa
gewesensein.


