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1. Einleitung 

 

In dem Zeitraum zwischen 1880 bis 2012 kam es weltweit zu einem durchschnittlichen 

Temperaturanstieg in der Atmosphäre um 0,85 °C, gemittelt über die Kontinent- und Oze-

anflächen. Ein weiterer Temperaturanstieg von 0,3 °C bis 0,7 °C wird zusätzlich bis 2035 

vorausgesagt (IPCC, 2013). In Deutschland selbst wird bis 2050 ein Anstieg der mittleren 

Jahrestemperatur um 1,0 °C bis 1,3 °C prognostiziert (DWD, 2016), auf regionaler Ebene 

ist zudem mit einem Rückgang des Niederschlages während der Sommermonate zu rech-

nen (Jacob et al., 2008). Für die Pflanzen bedeutet dies eine erhöhte Trockenstressgefahr 

durch die Zunahme der Trockenzeiten während der Vegetationsperiode (Plöger und Bött-

cher, 2015).  

Zu den anfälligsten Arten für Trockenstress in deutschen Wäldern zählt, im Vergleich zu 

den anderen Nadelbäumen, die Gemeine Fichte ( Picea abies [L.] Karst.) (Lévesque, 

2013). In den letzten Jahren waren erhöhte Kalamitätsschäden an der Fichte zu beobachten 

(Brosinger und Östreicher, 2009), verbunden mit erheblichen finanziellen Schäden durch 

Zwangseinschläge und vermindertem Zuwachs (Borchert, 2004). Dies ist besonders bedeu-

tungsvoll, da es sich bei der Gemeinen Fichte um eine der wichtigsten Baumarten für die 

Holzindustrie und Forstwirtschaft in Europa handelt (Schmidt, 2008). 

Im Rahmen dieser Masterthesis wird untersucht, ob die trockengestresste Elterngeneration 

der Fichte in der Lage ist, die epigenetisch erworbenen Schutzmechanismen und Anpas-

sungen an ihre Nachkommen weiter zu vererben und diese dadurch besser an die trockene-

ren Bedingungen anzupassen. Somit stellt sich die Frage, ob Sämlinge von Mutterbäumen 

aus Regionen mit vermehrten Trockenperioden mit einem geringeren Ausfallrisiko ange-

baut werden können. 

Um diesen Sachverhalt zu testen, wurden Pflanzen aus dem Saatgut von trockengestressten 

Mutterpflanzen und von nicht gestressten Kontrollpflanzen aus dem KROOF-Experiment 

(Kranzberg Forest Roof Experiment) verwendet.  

In meiner Arbeit werde ich untersuchen, wie sich die drei bis vier Monate alten Sämlinge 

während einer in Klimakammern simulierten Trockenstressphase mit anschließender Wie-

derbewässerung hinsichtlich ihrer Photosyntheserate, stomatären Leitfähigkeit, sowie dem 

δ 13C-Wert der gesamten Biomasse und des Pflanzenzuckers reagieren. 
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Zugrunde liegen hierbei die Hypothesen, dass die Sämlinge der trockengestressten Mutter-

pflanzen zwar eine, im Vergleich zu den Kontrollpflanzen, 

1) geringere Leistung hinsichtlich der untersuchten Parameter im ungestressten Zustand 

zeigen,  

2) jedoch bei Eintreten des Trockenstresses eine größere Resistenz beweisen,  

3) sowie eine größere Resilienz während der Erholungsphase nach der Wiederbewässe-

rung zeigen. 

Das gesamte Experiment entstand in Zusammenarbeit mit der Schwester-Master-Thesis 

„Fichtensämlinge (Picea abies [L.] Karst.) trockengestresster Mutterpflanzen - Morpholo-

gische Trockenstressreaktionen und potentielle epigenetische Effekte“ von Herrn Richard 

R. Bohrer. Hierbei wurde das gleiche Pflanzenmaterial verwendet und ein gemeinsamer 

Versuchsansatz gewählt, um eventuelle Quervergleiche ziehen zu können. 
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2. Stand des Wissens 

 

Der „epigenetische Effekt“ beschreibt das Ein- und Ausschalten von Genen ohne eine Ver-

änderung des Genoms, genauer der Nukleotidsequenzen, vorzunehmen. Dies basiert auf 

einer chemischen Modifizierung des Chromatins (chromosomales Material) (Meyers Lexi-

konredaktion, 2006). Die epigenetischen Modifikationen sind reversibel und veränderte 

Allelsequenzen können durch Zellteilung vererbt werden (Iwasaki und Paszkowski, 2014). 

Die Reversibilität unterscheidet dabei die Epigenetik von der genetischen Mutation. 

Durch das Ein- und Ausschalten der Gene wird somit eine Anpassung an eine Änderung 

der klimatischen Umweltbedingungen innerhalb einer Generation gewährleistet (Donohue 

und Schmitt, 1998). Diese Änderung spielt vor allem bei Bäumen eine große Rolle, bei 

denen eine Änderung der Allelsequenzen (genetische Mutation) als ein sehr langsamer 

Vorgang angenommen wird und über mehrere Generation dauert (Bräutigam et al., 2013). 

Durch den epigenetischen Effekt können Umwelteinflüsse auch eine Veränderung des 

Phänotyps der Pflanze herbeiführen, ohne den Genotyp selbst zu verändern, wie Cullis 

(1983 und 1987) bereits bewies. Dabei können auch innerhalb einer Population größere 

Abwandlungen an epigenetischen Ausprägungen auftreten, welche sogar größer als die 

genetische Variabilität sein können (Lira-Medeiros et al., 2010). Daher wird auch ein Zu-

sammenhang zwischen der „natürlichen epigenetischen Variation und der phänotypischen 

Variabilität“ vermutet (vgl. Bräutigam et al., 2013; Cervera et al., 2002; Marfil et al., 

2009). 

Als grundlegende Mechanismen des epigenetischen Effektes gelten dabei Veränderungen 

der Histone, bei der eine Acetylierung des Lysins zugrunde liegt, jedoch noch nicht weit-

gehend erforscht wurde (spektrum.de), und kleine RNA-Sequenzen, welche die Genregula-

tion beeinflussen (Bräutigam et al., 2013). Ein weiterer Mechanismus ist die DNA-

Methylierung, welche in bisherigen Studien am weitesten untersucht wurde (Bräutigam et 

al., 2013) und für die epigenetische Weitergabe von umweltmodifizierten Merkmalen der 

wichtigste Vorgang ist (Holliday, 1993). Dabei werden bestimmte Cytosinbasen im DNA-

Strang methyliert und eine Transkription der betroffenen Gene unterbunden. Eine Zunah-

me der DNA-Methylierung hat somit eine Abnahme der Genaktivität zur Folge und 

dadurch eine große Auswirkung auf die Genregulation. Gensequenzen können somit abge-

schaltet, beziehungsweise im Umkehrschluss auch aktiviert werden. Die methylierten Ba-

sen werden dabei lediglich in ihrem strukturellen Aufbau verändert, jedoch nicht in ihren 
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Eigenschaften, wie zum Beispiel die Fähigkeit zur Basenpaarung mit Guanin (Walter und 

Hümpel, 2017). 

Der Vorgang der „de novo“-Methylierung (engl. für neu – Methylierung) und der Deme-

thylierung von Genen wird von Methyltransferasen katalysiert (Finnegan und Kovac, 

2000). Die Einrichtung und Vererbung der Methylierungsmuster an Nachkommen wird 

ebenfalls durch die Aktivität dieser Enzyme gewährleistet (Jacobsen, 1999). Maßgebend 

für die an die Nachkommen weitergegebenen Methylierungsmuster sind dabei die Um-

weltbedingungen während der sexuellen Reproduktion. Bei Bäumen sind vor allem beim 

weiblichen Fortpflanzungsorgan die klimatischen Verhältnisse ausschlaggebend (Johnsen 

und Skrøppa, 1996). Die bedeutendsten Parameter sind dabei die Temperatur und die Pho-

toperiode (Johnsen et al., 1996). Es hat sich jedoch auch gezeigt, dass einzelne Organell-

DNA komplett von der väterlichen DNA (paternale DNA) abhängen können, wie zum Bei-

spiel die Chloroplasten-DNA (Müller-Starck, pers. Komm.). 

Bei der Gemeinen Fichte (Picea abies) haben Johnsen et al. (1996) zum Beispiel festge-

stellt, dass die Frosthärte der Nachkommen abhängig von den Temperaturen während der 

Reproduktion ist. Infolgedessen ließ sich auch in anderen Versuchen eine Abhängigkeit der 

Frosthärte der Nachkommen zu den Höhenlagen der Mutterpflanzen nachweisen (Skrøppa, 

1994; Skrøppa et al., 1994). 

Baumann (2004) konnte ebenfalls einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Me-

thylierungsgrad des Genoms der Nachkommen und den Umweltbedingungen während der 

Reproduktion belegen. Dabei zeigten Nachkommen von Mutterpflanzen aus wärmeren 

Gefilden einen höheren Cytosinmethylierungsgrad und somit mehr inaktive Gene, als die 

Nachkommen aus kälteren Gefilden. Somit ließ sich nachweisen, dass die Pflanze über den 

epigenetischen Effekt in der Lage ist, ihre Nachkommen auf die aktuellen Umweltbedin-

gungen vorzubereiten. 

 

Die Gemeine Fichte, (Picea abies [L.] H. KARST), engl. Norway spruce, ist der Klasse 

Coniferophytina, der Familie der Kieferngewächse (Pinaceae), der Unterfamilie Abieto-

ideae und der Gattung Picea zuzuordnen (Schmidt, 2008). 

Abbildung 1 zeigt ihr natürliches Verbreitungsgebiet. Als Hauptbestandteil des borealen 

Nadelwaldes erstreckt sich das Gebiet vor allem in der nördlichen Hemisphäre von Skan-

dinavien über Sibirien bis nach Kamtschatka im Osten. In Mittel-, Süd- und Südosteuropa 

beschränkt sie sich dagegen meist auf die niederschlagsreichen Gebirgslagen (Aas, 2017).  
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Waldbaulich gesehen gehört sie der Klasse der Halbschattbaumarten an (Schütt et al., 

1992) und kann Höhen von 40 m bis 60 m und einen Durchmesser bis zu 1,5 m erreichen 

(Aas, 2017). Als trockenheitsanfällige Art werden von ihr vor allem feuchte bis frische 

Standorte bevorzugt. Sie weist ein flaches Senkerwurzelsystem auf. Da die stabilitätsge-

benden Senkerwurzeln bei sauerstoffarmen Bodenhorizonten ausbleiben (Schmidt-Vogt, 

1977), werden verdichtete und stauwassergefährdete Böden natürlicherweise gemieden 

(Schmidt, 2008). 

Aufgrund ihres geradschaftigen und vergleichsweise schnellen Wuchses findet sie starke 

Verwendung im Bau- und Schnittholzsektor, sowie wegen ihrer Fasereigenschaften auch in 

der Zellstoffindustrie. Außerdem ist sie im Möbel- und Musikinstrumentenbau und vor 

allen in der Brennholzverwertung vorzufinden (Schmidt, 2008). 

Wegen ihrer wirtschaftlichen Bedeutung wurde die Gemeine Fichte auch weit über ihre 

natürlichen Grenzen hinaus kultiviert (Jansson et al., 2013; Kazda, 2005) und ist in 

Deutschland mit einem Waldflächenanteil von 26 % (in Bayern sogar 42 %) die häufigste 

Waldbaumart (BMEL, 2014). Durch den Klimawandel und dem verbreiteten Anbau der 

Fichte, auch auf ungeeigneten Standorten, waren häufiger Kalamitäten wie Windwurf 

(Brosinger und Östreicher, 2009) mit anschließendem flächendeckenden Borkenkäferbe-

Figure 1: Natural living areal of Picea abies (EUFORGEN, 2013). 
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fall, vor allem durch den Buchdrucker (Ips typographus), in letzter Zeit in den Fichtenbe-

ständen zu beobachten (Feemers et al., 2003). Kölling (2007) diagnostiziert in seiner Kli-

mahülle für die Fichte (s. Abb. 2) zudem eine weitere Verschärfung der Schäden. Durch 

eine Verschiebung der Klimahülle aus dem Optimumbereich der Baumart, bedingt durch 

den Klimawandel, sind somit weitere Trockenstressschadereignisse zu erwarten. 

 

 

Figure 2: Climate envelope in Germany and the natural location requirement of Norway spruce  

(Kölling, 2007). 

Der Trockenstress bei Pflanzen wird als Mangel des pflanzenverfügbaren Wassers definiert 

(Larcher, 1994). Es lassen sich dabei zwei Arten unterscheiden: 

Zum einen der Wintertrockenstress, welcher durch das Gefrieren des Bodens oder des 

Stammes mit gleichzeitiger Erwärmung der Krone bei einer niedrigen relativen Luftfeuchte 

entsteht.  

Zum anderen der Sommerstrockenstress, welcher in dieser Arbeit simuliert wurde, hervor-

gerufen durch starke Evaporation und mangelnder Wasserverfügbarkeit im Boden (Lar-

cher, 1972).  

Während der Trockenzeit kommt es aufgrund der mangelnden Wasserversorgung zu be-

stimmten Stressreaktionen; zum Beispiel die Hemmung der Photosyntheserate, welche in 

einer geringeren Wachstumsrate endet (Passioura, 1996). Des Weiteren steigt die Anfällig-

keit der Pflanze für Sekundärschädlingsbefall, wie Pilze oder Insekten, und kann bei Bäu-

men eine Verminderung der Holzqualität zur Folge haben (Green und Ray 2009; Hart et 

al., 2014; Kolström et al., 2011) und letztendlich zum Tod des Individuums führen 

(Spiecker, 2000). 
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Auf zellulärer Ebene führt die Trockenheit zunächst zu einer Kompensation des Wasser-

verlustes durch das in den Zellvakuolen eingelagerte Wasser, was zu einer Volumenminde-

rung der Zelle führt. Der abnehmende Wassergehalt in der Vakuole hat eine Erhöhung des 

osmotischen Potentials in der Zelle zur Folge, sowie einen Abfall des Turgor- und des 

Zellwanddrucks. Beim „Turgor-Loss-Point“ sind Turgor- und Zellwanddruck gleich Null 

und in der Zellwand keine Spannung mehr vorhanden; es kommt zum Welken der Pflanze 

und zum Auftreten irreparabler Schäden (Schulze et al., 2002).  

In Reaktion auf den Trockenstress weist die Fichte einen isohydrischen Charakter auf (Lyr 

et al., 1992), indem sie bei beginnender Trockenheit sehr früh ihre stomatäre Leitfähigkeit 

durch Schließen ihrer Spaltöffnungen reduziert. Die Xeromorphie der Fichtennadeln dient 

dabei als weiterer Verdunstungsschutz in den Trockenphasen (Pretzsch et al., 2014). Je-

doch birgt der schnelle Stomataschluss schon bei länger anhaltender gemäßigter Trocken-

heit die Gefahr des „Verhungerns“ („carbon starvation“), da zugleich die CO2-Aufnahme 

und somit die Photosyntheserate verringert bis eingestellt wird (McDowell et al., 2008). Im 

Vergleich zu anderen Nadelbaumarten, wie Weißtanne (Abies alba) und gewöhnliche 

Douglasie (Pseudotsuga menziesii), zählt die Gemeine Fichte in den gemäßigten Breiten zu 

den weniger trockenstressresistenten Baumarten, was sich durch einen stärkeren Einbruch 

des Durchmesserzuwachses in Trockenjahren bemerkbar macht (Vitali und Bauhus, 2016). 

Um die Reaktionen der Fichte und anderer Baumarten auf den Trockenstress in Reinbe-

ständen und in Mischkulturen bestimmen und waldbauliche Empfehlungen für den Klima-

wandel geben zu können, wurden verschiedene Versuchsflächen angelegt.  

Hier ist vor allem das Kranzberg Forest Roof Experiment (KROOF) zu nennen, aus dem 

das Fichtensaatgut des Mastjahres 2015 für diesen Versuch stammt. Seit April 2014 wer-

den dort an der Gemeinen Fichte und der Rotbuche (Fagus sylvatica) Trockenstressversu-

che an adulten Bäumen in Rein- und Mischbeständen durchgeführt. Bestandesniederschlag 

und Stammabfluss werden dabei von regensensorgesteuerten Rolldächern drei Meter über 

dem Waldboden abgefangen, ebenso der laterale Wasserzufluss im Boden von einer um 

die Versuchsfläche in den Boden eingefügten Plastikplane (Pretzsch et al., 2014).  

Im KROOF-Experiment wurde unter anderem beobachtet, dass die trockengestressten 

Bäume während des Mastjahres knapp dreimal so viel Zapfen als die ungestressten Kon-

trollen produzierten. Diese fallen jedoch wesentlich kürzer und dünner aus, was an einem 

geringeren Turgordruck liegen könnte, wodurch es keinen signifikanten Unterschied beim 

Gesamtgewicht der Fichtenzapfen gibt (Roth, 2017). Auch bei den Fichtensamen wurde 
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bei der trockengestressten Variante eine signifikant geringere Trockenbiomasse und Sa-

menlänge im Vergleich zu den Kontrollen festgestellt (Roth, 2017). 

In Rumänien zeigt Schiop et al. (2017) in sieben verschiedenen Provenienzen von Fichten, 

dass Fichtensämlinge auf Trockenstress vergleichbare Reaktionen wie adulte Bäume auf-

weisen. Die Forscher beobachteten dabei einen Rückgang des Wassergehaltes in den Na-

deln und des Chlorophylls a und b, sowie eine damit verbundene Senkung der Photosyn-

theserate. Gleichzeitig reicherten sich während der Trockenphase Osmolyte zur Senkung 

des Wasserpotentials in der Pflanze, wie Proline, lösliche Zucker und weitere Antioxidan-

tien und Flavonoide als Abwehrstoffe in den Nadeln an. Am besten dem Trockenstress 

angepasste Provenienzen waren dabei die Sämlinge von Mutterpflanzen aus den tiefsten 

Lagen, verbunden mit der höchsten Jahresdurchschnittstemperatur, und aus den höchsten 

Lagen mit der geringsten Niederschlagssumme und Lufttemperatur. Diese Ergebnisse las-

sen zum einen auf einen möglichen epigenetischen Effekt schließen und bestätigen zum 

anderen einen aufgestellten Zusammenhang von Frosthärte und Trockentoleranz (Medeiros 

und Pockman, 2011). 

Dass vor allem Sämlinge und junge Bäume vom Trockenstress betroffen sind zeigten 

Mejnartowicz und Lewandowski (2007). Die Forscher stellten in ihrer Studie fest, dass 

beobachtete Trockenschäden vor allem bei Sämlingen und jungen Bäumen auftraten, wo-

bei bereits ab einem Defizit des Wasserbedarfs von 33% irreversible Schäden an der Pflan-

ze auftreten können. 
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3. Methodik 

 

3.1. Versuchsaufbau 

 

Für meine Untersuchungen wurden Sämlinge von neun trockengestressten Mutterbäumen, 

folgend als Herkunft TE (throughfall exclusion) bezeichnet, und von neun Kontrollpflan-

zen, folgend Herkunft Co (control), auf drei verschiedene Bewässerungsvarianten aufge-

teilt. Diese drei Varianten werden als feucht „R“ (reference), mittel „M“ (moderate 

drought) und trocken „D“ (drought) bezeichnet. Für diesen Versuch wurden zudem die 

Baumidentitäten des KROOF – Experiments übernommen. Auf jede Bewässerungsvariante 

wurden, falls vorhanden, zehn Pflanzen, also zehn Wiederholungen, pro Baumidentität 

plus Reserven, verteilt. Die Sämlinge wurden zu gleichen Teilen in zwei Klimakammern 

(KK 2 und KK 7) der TUMmesa (TUM model ecosystem analyser)) – Phytotron Klima-

kammern aufgeteilt (s. Abb. 3).  

Figure 3: Arrangement of cups in the TUMmesa growth chambers No. 2 and No. 7. The yellow coloured 

  rows show the difference in the count between the two chambers. More detailed arrangement is 

  shown in  the attachment figure 30. Figure created in cooperation with Bohrer, R.R.. 
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Jedem Sämling wurde eine dreiteilige Kennung zugeordnet, welche sich aus der Baumi-

dentität, Bewässerungsvariante (treatment) und Wiederholungsnummer innerhalb dieser 

Bewässerungsvariante zusammensetzt, Bsp: „147 R 1“ = Baumidentität 147 der feuchten 

Bewässerungsvariante  R und Wiederholungsnummer 1.  

Am 12.06.2017 starteten das ausgearbeitete Klimaprogramm (s. Kapitel 3.2.) und etwaige 

Vorversuche. Dabei wurde ein Zusammenhang zwischen dem predawn water potential 

und dem Gewicht des gefüllten Bechers, welcher mit Erde befüllt nach Trocknung im Tro-

ckenschrank rund 260 g wiegt, gemessen, um den Trockenstress mit dem Wasserpotential 

angeben zu können. Es wurden dabei für „R“ ein Wasserpotential von Ψ ~ -0,1 MPa, für 

„M“ Ψ ~ -1 MPa und für „D“ Ψ ~ -2 MPa angestrebt. Aufgrund des Ergebnisses des Vor-

versuches wurden für die drei Bewässerungsvarianten folgende Bechergewichte ange-

strebt: 

R: 350 g M: 300 g D: 280 g 

Nach weiteren Stichprobenmessungen nach dem ersten Messtag (03.07.2017) wurden die 

Gewichte des gefüllten Bechers für die Bewässerungsvarianten M und D am 05.07.2017 

auf 285 g bzw. 275 g angepasst, da die Pflanzen nicht das angestrebte Wasserpotential er-

reicht hatten (Abbildungen zum Verlauf des Wasserpotentials in Abhängigkeit vom Ge-

wicht des gefüllten Bechers siehe Bohrer, 2018). 

Knapp zwei Wochen nach dem ersten Messtag, am 20.07.2017, wurde das Gewicht für das 

Treatment „Co-D“ weiter auf 270 g gesenkt, da diese Pflanzen weiterhin ein zu hohes 

Wasserpotential aufwiesen. Dieser Wert wurde allerdings am 27.07.2017 wieder auf 275 g 

hochgesetzt, da es seitens der Co-D Pflanzen zu erhöhtem Ausfall kam. 

Zweimal die Woche, jeweils am Montag und am Donnerstag, wurden die Becher gewogen 

und, wenn nötig, mit deionisiertem Wasser, um eine Nährstoffzugabe zu vermeiden, auf 

das Sollgewicht aufgegossen. 

Das Trockenstressexperiment startete am 29.06.2017, definiert als Tag 0, mit der begin-

nenden Austrocknung der Bewässerungsvarianten M und D auf das zuvor bestimmte Soll-

gewicht. Die einzelnen Messtage sind als Zeitraum zwischen dem Sonnenaufgang in den 

Klimakammern um 11:00 Uhr (MESZ) des einen Tages bis 11:00 Uhr (MESZ) des Folge-

tages definiert. 

Am 03.07.2017 wurden die ersten weiterführenden Messungen mit einer Vorernte zur Er-

mittlung der Pre-Werte in ungestresstem Zustand durchgeführt. Alle dafür verwendeten 

Becher hatten zu diesem Zeitpunkt das gleiche Gewicht von 350 g. Am 17.07.2017 hatten 
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alle Bewässerungsvarianten das geplante Gewicht erreicht und die erste Trockenstressmes-

sung wurde durchgeführt. 

Der Trockenstressversuch endete am 31.07.2017 nach der vierten Messung und alle Vari-

anten wurden im Zuge der Wiederbewässerung mit 20 ml 1,8 * 10-7 % Ammoniumnitratlö-

sung (doppelt 15N markiert) versorgt. Die Differenz auf 350 g wurde mit normalem deioni-

siertem Wasser aufgefüllt. Bis zum 21.08.2017 bzw. 22.08.2017 erfolgten wöchentlich 

weitere Messungen, um die Resilienz der Pflanzen beobachten zu können. Tabelle 1 zeigt 

den zeitlichen Ablauf der Messungen. Erfolgte die Messung an zwei aufeinanderfolgenden 

Tagen, so wurde ein Mittel zwischen den beiden Messtagen gezogen, in diesem Fall die 

Tage 18,5 und 53,5. 

 

Table 1: Sequence of assessment. Table created in cooperation with Bohrer, R. R.. 

         

Day 4 18,5 25 32 34 39 46 53,5 

Date 03.07. 17.07. 24.07. 31.07. 02.08. 07.08. 14.08. 21./22.08. 

Measuring 

Day 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Die Auswahl der Stichproben pro Messtag erfolgte per Zufallsprinzip durch Auswürfeln 

mit einem 20-seitigen Würfel. Bei der letzten Messung am Messtag 53,5 wurde zusätzlich 

ein zweiter Sämling pro Bewässerungsvariante und Baumidentität, falls noch vorhanden, 

beprobt. Eine Auflistung der gewählten Stichproben pro Messtag sind den Abbildungen 31 

- 38 im Anhang zu entnehmen. 

Für diesen Versuch wurden die Sämlinge am 28.03.2017 in Zusammenarbeit mit dem For-

schungspraktikanten Max Roth und den Mitarbeitern des Lehrstuhls Aline Potreck und 

Josef Heckmair gesät, bis zur Keimung zunächst in der Kammer 2 gelagert und am 

10.04.2017 zwischen den Kammern 2 und 7 aufgeteilt. Für das Säen wurden pro Baum-

identität in 50 Becher je zwei Samen gegeben. Aufgrund der Ergebnisse des Forschungs-

praktikums über die Keimungsraten von Max Roth wurden bei den TE Baumidentitäten am 

05.04.2017 ein bzw. zwei Samen nachgesät und drei Baumidentitäten gänzlich ausge-

tauscht, da diese keine Keimfähigkeit zeigten. Aus diesem Grund ist die Baumidentität 241 

doppelt vorhanden, weswegen die nachgepflanzten Sämlinge dieser Baumidentität folgend 

mit der Kennung 000 weitergeführt wurden. Am 05.05.2017 wurden die Becher ohne aus-

Reirrigation 
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gekeimten Sämling aussortiert, die übriggebliebenen Becher wurden in die endgültige Ver-

suchsaufstellung, wie in Abbildung 3 bereits gezeigt, überführt. 

Als Pflanzbecher für die Sämlinge diente ein 300 ml Plastiktrinkbecher, welcher unten 

angebohrt wurde, damit das Wasser abfließen konnte. Die Plastiktrinkbecher wurden auf 

300 g mit Erde aufgefüllt, die Toleranz betrug dabei +/- 1 % (= 3 g). 

Bei der verwendeten Pflanzerde handelt es sich um eine Mixtur aus 1/3 frischer Muttererde 

von der KROOF-Versuchsfläche, 1/3 einjährig gelagerter Muttererde (jeweils durch ein 

Grobsieb gesiebt) und 1/3 Quarzsand (Kristall-Quarz-Sand dorsilit Nr 9,0; 0,1 - 0,5 mm), 

um ein schnelleres Trocknen des Bodens zu ermöglichen. Bei Versuchsstart wurden die 

Pflanzbecher auf den Pflanztischen auf Vlies gestellt, um ablaufendes Wasser aufzufangen. 

Die Anordnung der Pflanztische in den Klimakammern wurde zudem alle drei Wochen 

geändert, um kleinörtliche Unterschiede in den Kammern auszugleichen. 
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3.2. Klimaprogramm 

 

Das Klimaprogramm für das Trockenstressexperiment startete am 12.06.2017, dafür wur-

den folgende Klimawerte eingestellt (s. Tab. 2 und 3). 

 

Table 2: Calculated temperature and day length settings for the growth chambers. Table created in coopera-

tion with Bohrer, R. R. (more detailed information on temperature settings are given in table 6 in the 

attachment). 

 

. DAY [°C] NIGHT [°C] DAY LENGTH [h] 

12.06. – 18.06. 20.5 15.1 16.15 

19.06. – 25.06. 20.0 14.5 16.16 

    26.06. – 02.07. 21.9 15.3 16.12 

03.07. – 09.07. 23.9 17.5 16.02 

10.07. – 16.07. 22.0 16.1 15.87 

17.07. – 23.07. 25.9 18.9 15.67 

24.07. – 30.07. 22.9 17.1 15.41 

31.07. – 06.08. 23.3 16.9 15.12 

07.08. – 13.08. 23.7 17.3 14.78 

14.08. – 20.08. 20.7 15.8 14.40 

21.08. – 27.08. 21.3 14.3 14.00 

 

Legend: WW = Warmweiß; KW = Kaltweiß 

 

Table 3: Shares of the individual wavelengths on the spectrum of light in the TUMmesa growth chambers. Table 

created in cooperation with Bohrer, R.R.. 

Composition of the spectrum of light  

 
Wavelength 4000 

WW 

6500 

KW 

430 nm 475/490 

nm 

530 nm 630 nm 660 nm 730 nm 

Light intensity 

[µmol/(m2*s)] 
35 43 43 20 8 15 33 43 
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Die PPFD (Photosynthetically Active Photon Flux Density) in den Klimakammern betrug 

dabei tagsüber 250 µmol/( m2*s), was der PPFD im Halbschatten eines Bestandes, auf  

ca. 30 cm Höhe über dem Boden entspricht. Diese PPFD wurde bei einer Messung mit 

dem Radiospektrometer in der KROOF-Versuchsfläche ermittelt. Die Intensitäten der Wel-

lenlängenbereiche wurden dabei von einer Messung bei 445 µmol/(m2*s) auf 

250 µmol/(m2*s) heruntergerechnet. Da einzelne Anteile des gemessenen Farbspektrums 

zu niedrig ausfielen, um von den LED-Lichtern der Klimakammern reproduziert werden zu 

können, mussten diese neuerlich korrigiert werden.  

Für die Tages- und Nachttemperaturen wurden jeweils die wöchentlichen Mittelwerte zwi-

schen dem 12. Juni und 31. August für die Jahre 2014, 2015 und 2016 aus Messdaten - 

jeweils zu jeder vollen Stunde - der KROOF-Versuchsfläche auf 2 m Höhe über dem Bo-

den berechnet. Hierfür wurden die Temperaturen von 11:00 Uhr MEZ – 16:00 Uhr MEZ 

beziehungsweise 23:00 Uhr MEZ – 04:00 Uhr MEZ herangezogen. Auch wurde die mittle-

re Tageslänge pro Woche für diesen Zeitraum ermittelt. 

Der Übergang von Tag auf Nacht, beziehungsweise Nacht auf Tag, wurde auf 1,5 h festge-

legt. Dabei wurden die eineinhalb Stunden für den simulierten Sonnenaufgang von der 

Tageszeit und für den simulierten Sonnenuntergang von der Nachtzeit abgezogen. Der in 

der Klimakammer simulierte Sonnenaufgang erfolgte um 11:00 Uhr MESZ. 

Die relative Luftfeuchte in den Klimakammern belief sich tagsüber auf 70 % und in der 

Nachtphase auf 80 %. 

Während der Keimungsphase und dem Heranwachsen der Sämlinge, beginnend mit dem 

28.03.2017, wurden für die Klimakammern zuvor folgende Parameter eingestellt  

(s. Tab. 4).  
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Table 4: Climate settings in the growth chambers of the TUMmesa growth chambers during germination and 

growing period. Table created in cooperation with Bohrer, R.R.. 

    PPFD 

[µmol/(m2*s)] 

Temperature 

[°C] 

rH 

[%] 

Duration 

[h] 

  

  Day 60 20 70 16,5   

  Night 0 15 80 7,5   

 

Composition of the spectrum of light 

 

Wavelength 6500 

KW 

430 nm 475/490 

nm 

530 nm 630 nm 660 nm 730 nm 

Light intensity 

[µmol/(m2*s)] 
13,5 5 7,5 15 5 6 9 

Legend: KW= Kaltweiß 

Um die Fichtensämlinge an eine höhere PPFD zu gewöhnen, wurden der Wert und die 

Intensität der Wellenlängenbereiche am 19.05.2017 um 50 % auf 90 µmol/(m2*s) erhöht. 

Eine Erhöhung der Tagestemperatur von 20 °C auf 25 °C erfolgte am 02.06.2017. 

Ein beispielhafter Tag/Nacht-Verlauf der Parameter Temperatur [°C], PPFD [µmol/(m²*s)] 

und rel. Luftfeuchte [%] in der Klimakammer 2 kann in Abbildung 4 eingesehen werden. 

 

 

Figure 4: Climatic progress of growth chamber No. 2 over the days 14.07.2017 – 17.07.2017.  

  Figure created in cooperation with Bohrer, R. R.. 
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3.3. Gaswechselmessung 

 
Die Messung der pflanzenphysiologischen Parameter 

erfolgte mit dem Gaswechselmessgerät LI-6400 Por-

table Photosynthesis der Firma LI-COR Biosciences 

(Lincoln, Nebraska, USA). Es wurden dabei folgende 

Größen erfasst: Photosyntheserate „A“ [µmol/(s*g)] 

und stomatäre Leitfähigkeit „gH2O“ [mol/(s*g)]. 

Gemessen wurde an den Messtagen ab 12.45 Uhr – 

18:00 Uhr (MESZ). Die gesamte Krone des Fich-

tensämlings wurde dazu auf einem höhenverstellbaren 

Tisch in der Messküvette eingespannt und zehn Mes-

sungen pro Individuum im Fünf-Sekunden-Takt ma-

nuell aufgenommen.  

 

Die CO2-Konzentration im Referenzgas betrug dabei 400 ppm und die Flussrate 0,5 L/min. 

Die PAR (photosynthetic active radiation) - Lichtintensität wurde, entsprechend des 

PPFD-Maximums in den Klimakammern, auf 250 µmol/(m2*s) eingestellt. Ebenso die 

Blocktemperatur auf 22,5 °C, welche ungefähr der durchschnittlichen Tagestemperatur in 

den Klimakammern entspricht. 

Zusätzlich wurde bei jeder neuen Pflanze das Gerät vor der ersten Messung gematched. 

Über die Formeln 

𝑌 ⋅ (
1 𝑚

100 𝑐𝑚
)

2

⋅ 6 𝑐𝑚2 = 𝑋 

und 

𝑋

𝑀
= 𝐴 

Y: Ausgabewert des Gerätes [µmol/(m2*s)]; M: Nadelmasse [mg]; A: Messwert pro mg 

 

lassen sich die Ausgabewerte des LI-COR für die Photosyntheserate auf die photosynthe-

tisch aktive Nadel-Biomasse des Sämlings beziehen. Dies ist notwendig, da die Bezugsflä-

che des Messgerätes von 6 cm2 bei den Fichtensämlingen nicht eingehalten werden konnte, 

weil die Assimilationsflächen der Sämlinge unbekannt waren. Kam es bei den Sämlingen 

in Folge des Trockenstresses zum Absterben von Nadeln, wurde der abgestorbene Anteil 

geschätzt und von der photosynthetisch aktiven Biomasse abgezogen. Um auch die stoma-

Foto: M. Höhne 

Figure 5: LI-COR measurement 
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täre Leitfähigkeit in mol/(s*g) umrechnen zu können, wurde folgende Änderung vorge-

nommen: Im vom Messgerät ausgegebenen Excel-Datenblatt wurde in der Spalte „fda out“ 

durch das Streichen einer Null beim Faktor „0,0001“ der Flächenbezug in den Massenbe-

zug geändert, und in der Spalte „Area“ das Trockengewicht des Sämlings eingetragen. 

Dieser Vorgang war notwendig, da sich die stomatäre Leitfähigkeit durch die vorhin ge-

nannte Formel nicht korrekt in mol/(s*g) umrechnen lies. Die zuvor berechneten Werte der 

Photosyntheserate [µmol/(s*g)] wurden durch die vorgenommenen Änderungen im Excel-

Datenblatt bestätigt. 

Am nächsten Morgen wurden die gemessenen Pflanzen für die anschließende Wasserpo-

tentialmessung und weiterführende Beprobung geerntet. 

 

 

3.4. Biomassenmessung 

 

Nach den Wurzelscans für die Schwester-Master-Thesis wurde das Pflanzenmaterial unge-

fähr eine Woche lang bei 65 °C im Trockenschrank gelagert.  

Um die einzelnen Pflanzenorgane zu wiegen, wurde zunächst die gesamte Pflanzenmasse 

auf einer Petrischale in einer Feinwaage (Genauigkeit von 0,1 mg bei 100 g Probenge-

wicht) gelegt. Anschließend wurde die schon für die Wurzelscans abgetrennte Wurzel von 

der Waage genommen und der oberirdische Teil gewogen. Die Differenz der Gesamt-

trockenmasse zur Masse des oberirdischen Pflanzenteils ergab die Wurzelmasse. Danach 

wurden die nicht-grünen Pflanzenteile entfernt und somit die photosynthetisch aktive Bio-

masse ermittelt. Die Ergebnisse wurden anschließend in Milligramm (mg) notiert. Die Da-

tenerhebung erfolgte in Zusammenarbeit mit der Schwester-Master-Thesis von Richard R. 

Bohrer. 

 

 

3.5. Isotopenuntersuchung 

 

Das getrocknete Probenmaterial wurde anschließend in einer Kugelmühle bei einer Fre-

quenz von 25 s-1 und einer Mahlzeit von 15 min bis 1,5 h, je nach Pflanzenbiomasse, ge-

mahlen. Nadeln, Spross und Wurzeln wurden dabei zusammen verarbeitet. 

Da die einzelnen Pflanzen teils zu geringe Biomassen (< 40 mg) besaßen und, um eine 

signifikante Verfälschung durch den Abrieb an den Eppendorfgefäßen während des Mahl-
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gangs zu vermeiden (Isaac-Renton et al., 2016), wurden je zwei Baumidentitäten gepoolt. 

Folgende Poolung wurde festgelegt: 

 

Table 5: Pooling of tree identities. Table created in cooperation with Bohrer, R.R.. 

Co TE 

  45 + 199 240 + 000 

290 + 450 241 + 242 

  58 + 147   51 +   52 

  48 + 454   54 +   86 

 

Die Baumidentitäten 88 (Co) und 91 (TE) wurden nicht miteinbezogen, da bei den beiden 

Baumidentitäten aufgrund ihrer geringeren Anzahl an Wiederholungen in den einzelnen 

Bewässerungsvarianten nicht an jedem Messtag eine Probennahme möglich war. 

 

 

3.5.1. δ 13C-Wert der gesamten Pflanze 

 

Für die Ermittlung des δ 13C-Wertes in der gesamten Pflanzenbiomasse wurden 1,5 mg des 

gemahlenen Probenmaterials mit einer Toleranz von +/- 0,05 mg in jeweils ein Zinncap 

eingewogen und das Gewicht notiert. Wegen der gleichzeitigen Bestimmung des δ 15N-

Wertes für die Schwesterarbeit wurden hier nicht die sonst üblichen 1 mg für die δ 13C-

Messung eingefüllt. 

Die Zinncaps wurden anschließend in den Elementanalysator vom Typ vario PYRO cube 

von Elementar Analysensysteme GmbH (Langenselbold, Deutschland) mit einem ange-

schlossenen Massenspektrometer des Typs Isoprime der Firma GV Instruments Ltd. (Man-

chester, England) gegeben. 

 

 

3.5.2. δ 13C-Wert des Pflanzenzuckers 

 

Für die Extraktion des Zuckers aus dem Pflanzengewebe wurden zunächst 20 mg des ge-

mahlenen Probenmaterials in ein Eppendorfgefäß eingewogen, anschließend 1 ml destil-

liertes Wasser zugegeben und dann zehn Sekunden mit dem Rüttler gemischt. Nach einer 
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zehn-minütigen Inkubation im 80 °C warmen Wasserbad und einem vier-minütigen Zentri-

fugieren bei 12.500 Umdrehungen/min wurde der Überstand in ein weiteres Cap gegeben. 

Auf das verbliebene Material wurden wieder 0,5 ml destilliertes Wasser gegeben und wie-

derum, wie zuvor, gemischt, inkubiert, zentrifugiert und der Überstand in das zweite Gefäß 

pipettiert. Dieser Vorgang wurde anschließend noch einmal wiederholt. 

Der gesamte gesammelte Überstand wurde abermals zehn Minuten bei 12.500 Umdrehun-

gen/min zentrifugiert und durch einen 0,45 µm Filter in ein neues Cap gepresst. Die so 

erhaltene Lösung wurde in einen Trockenschrank bei 65 °C gestellt, bis das enthaltene 

Wasser gänzlich verdunstet war. 

Anschließend wurden wieder 200 µl destilliertes Wasser in das Cap gegeben und gemischt. 

Davon wurden 50 µl in jeweils ein Zinncap mit notiertem Leergewicht gegeben. Auch die 

befüllten Zinncaps wurden anschließend in den Trockenschrank gestellt, bis das Wasser 

wieder verdunstet war. 

Die Zinncaps wurden danach wieder gewogen, und die darin enthaltene Masse mittels Dif-

ferenzberechnung ermittelt. Waren weniger als die benötigten 0,7 mg getrocknete Restsub-

stanz darin enthalten, wurden noch entsprechend viel µl nachgefüllt. Wie viel Zucker sich 

in einem µl befand ließ sich über folgende Formel kalkulieren: 

𝑋 =
𝑀′ − 𝑀

50 µ𝑙
 

M‘: Leergewicht des Zinncaps; M: Masse Zinncap + darin getrocknete Probe 

 

Die Zinncaps wurden im Elementaranalysator mit dem anschließenden Massenspektrome-

ter wie in Kapitel 3.6.1. analysiert. 

Untersucht wurden hier die Proben von Tag 32 (31.07.2017) vor der Wiederbewässerung, 

sowie den Tagen 34 (03.08.2017) und 53,5 (22.08.2017) nach der Wiederbewässerung. 
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3.6.  Statistische Auswertung 

 

Die Berechnung der Resistenz und Resilienz erfolgte nach Lloret et al. (2011). Dabei wur-

den für Resistenz Rt und Resilienz Rs folgende Formeln verwendet: 

 

𝑅𝑡 =
𝐷𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑡 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒

𝑃𝑟𝑒 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑑𝑎𝑦 0
 

 

 

𝑅𝑠 =
𝑃𝑜𝑠𝑡 − 𝑑𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑡 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒

𝑃𝑟𝑒 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑑𝑎𝑦 0
 

 

Für den Drought-value bei der Resistenzberechnung wurden der Mittelwert der drei 

Messwerte der Photosyntheserate und der Mittelwert der stomatären Leitfähigkeit während 

des Trockenstresses verwendet, da sich in den zwei trockengestressten Bewässerungsvari-

anten M und D die gewünschten Wasserpotentiale von -1 MPa in der Bewässerungsvarian-

te M und -2 MPa in der Bewässerungsvariante D so weit wie möglich eingestellt hatten (s. 

Abb. 6 und 7; Wasserpotentialwerte entnommen aus Bohrer, 2018). 

Der Post-drought-value für die Berechnung der Resilienz ist der Mittelwert der Messungen 

der Tage 46 und 53,5. Dieses hat man so festgelegt, da sich hier die Werte schon annä-

hernd konstant verhielten. Die Messungen der übrigen Wiederbewässerungsvarianten wur-

den hierbei nicht mehr mit einbezogen, da hier noch eine ansteigende Tendenz festzustel-

len war. Negative Messwerte der Photosyntheserate und der stomatären Leitfähigkeit wur-

den für diese Berechnungen genullt. 

Zur Berechnung beider Parameter wurden zunächst die Werte pro Baumidentität ausgewer-

tet und anschließend pro Herkunft (Co oder TE) und Bewässerungsvariante (R-M-D) zu-

sammengefasst. 

Der gezogeneVergleich zwischen den beiden Herkünften Co und TE sowie den drei Be-

wässerungsvarianten (R,M,D) erfolgte über eine zweiseitige, mehrfaktorielle Varianzana-

lyse (ANOVA) mit einem anschließenden paarweißen Vergleich der Mittelwerte der ein-

zelnen Parameter mit dem LSD (least-square means) Post-hoc Tukey Test. Verwendet 

wurde für diese Auswertung das Statistikprogramm „JMP 12  PRO“ (SAS, Cary, NC, USA 

2015). 
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Figure 6: Predawn water potentials of Co-M and Co-D during drought with mean values. 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 7: Predawn water potentials of TE-M and TE-D during drought with mean values.  
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4. Ergebnisse 
 

Zur besseren Veranschaulichung wurde in den folgenden Grafiken der erste Messtag vom 

03.07.2017 mit dem Tag 0 des Experimentbeginns gleichgesetzt. 

Zu Beginn des Versuches wurde an Tag 0 im ungestressten Zustand im Mittel ein predawn 

Wasserpotential für die Herkunft Co von -0,17 MPa (± 0,05 MPa) und für TE von  

-0,32 MPa (± 0,06 MPa) gemessen. In der Bewässerungsvariante R ist zu Beginn der Tro-

ckenphase ein Absinken des Wasserpotentials bei den Sämlingen zu verzeichnen. Am En-

de der Trockenphase beträgt das Wasserpotential in dieser Bewässerungsvariante für die 

Herkunft Co -0,53 MPa (± 0,05 MPa) und für die Herkunft TE -0,46 MPa (± 0,07 MPa). In 

der Bewässerungsvariante M ist ebenfalls ein Abfall des Wasserpotentials zu Beginn der 

Trockenphase auf -0,69 MPa (± 0,08 MPa) in der Herkunft Co und -0,77 MPa  

(± 0,06 MPa) in der Herkunft TE zu erkennen, dieses Niveau wird während der gesamten 

Trockenphase ungefähr gehalten. Die Bewässerungsvariante D zeigt während der Tro-

ckenphase das niedrigste Wasserpotential in der Herkunft Co mit ca. -1,9 MPa, wobei an 

Tag 25 ein weiteres Absinken des Wasserpotentials von -3,62 MPa (± 0,05 MPa) gemessen 

wurde, welches bis Tag 32 wieder auf ungefähr -1,9 MPa anstieg. In der Herkunft TE be-

trägt das Wasserpotential der Bewässerungsvariante D im Mittel während der Trockenpha-

se -2 MPa, wobei hier ebenfalls an Tag 25 ein Tiefstwert von -2,47 MPa (± 0,41 MPa) zu 

notieren ist. Nach der Wiederbewässerung steigt das Wasserpotential der Sämlinge in den 

Bewässerungsvarianten M und D beider Herkünfte wieder an. Wobei bereits an Tag 34 in 

den Bewässerungsvarianten R und M ungefähr ein gleiches Wasserpotential -0,5 MPa er-

reicht wurde. Das Wasserpotential in der Bewässerungsvariante D steigt an Tag 34 bereits 

schon über den Wert von -1 MPa und nähert sich in den folgenden Messtagen weiter den 

Bewässerungsvarianten R und M an, welche bis dahin ungefähr konstant blieben. Am Ende 

des Versuches an Tag 53,5 sind in beiden Herkünften alle drei Bewässerungsvarianten auf 

ungefähr demselben Niveau mit den folgenden Werten wieder angelangt:  

Co-R = -0,38 MPa (± 0,04 MPa) TE-R = 0,35 MPa (± 0,03 MPa) 

Co-M = -0,41 MPa (± 0,02 MPa) TE-M = 0,45 MPa (± 0,03 MPa) 

Co-D = -0,39 MPa (± 0,05 MPa) TE-D = 0,39 MPa (± 0,04 MPa) 

In der Herkunft Co wurde jedoch der Ausgangswert von ca. -0,1 MPa von Tag 0 nicht 

mehr erreicht ( s. Abb. 8 und 9) (Wasserpotentialwerte entnommen aus Bohrer, 2018). 
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Figure 8: Course of the predawn water potential of the Co seedlings over the experiment. The dashed line 

  shows the moment of the reirrigation. 

 

 

 

 

 

Figure 9: Course of the predawn water potential of the TE seedlings over the experiment. The dashed line 

  shows the moment of the reirrigation.  
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4.1. Gaswechselmessung 

 

Die Ergebnisse der Gaswechselmessung zeigen keinen signifikanten Unterschied der bei-

den Herkünfte Co und TE während der ungestressten Phase an Tag 0. Der Wert der Photo-

synthesrate an Tag 0 liegt bei der Herkunft Co bei 0,034 µmol/(s*g) (± 0,003 µmol/(s*g)) 

und bei der Herkunft TE bei 0,028 µmol/(s*g) (± 0,002 µmol/(s*g)). Während der Tro-

ckenphase (Tag 18,5 – 32) ist die Photosyntheserate hoch signifikant von den drei ver-

schiedenen Bewässerungsvarianten R, M und D abhängig (p < 0,0001). Die Bewässe-

rungsvariante R bleibt dabei, wie erwartet, ungefähr auf dem Niveau von Tag 0. Gefolgt 

von der Bewässerungsvariante M, welche im Mittel mit Co-M = 0,018 µmol/(s*g) (± 0,002 

µmol/(s*g)) und TE-M = 0,015 µmol/(s*g) (± 0,002 µmol/(s*g)) während der Trockenpha-

se ungefähr auf die Hälfte abfällt. Die Werte der Bewässerungsvariante D mit der gerings-

ten Photosyntheserate von Co-D = 0,002 µmol/(s*g) (± 0,001 µmol/(s*g)) und  

TE-D = 0 µmol/(s*g) (± 0,001 µmol/(s*g)) bewegen sich teilweise sogar im negativen Be-

reich. Die beiden Herkünfte Co und TE verhalten sich dabei gleich. Gegen Ende der Tro-

ckenstressphase an Tag 32 kann jedoch wieder ein Anstieg in den Bewässerungsvarianten 

Co-M auf 0,019 µmol/(s*g) (± 0,002 µmol/(s*g)), Co-D auf 0,007 µmol/(s*g) 

 (± 0,004 µmol/(s*g)) und TE-D auf 0,004 µmol/(s*g) (± 0,002 µmol/(s*g)) verzeichnet 

werden. 

Nach der Wiederbewässerung gleichen sich die Bewässerungsvarianten M und D an und es 

besteht nur noch ein hoch signifikanter Unterschied zur Bewässerungsvariante R  

(p < 0,0001). Die Bewässerungsvarianten M und D erreichen oder übertreffen dabei das 

Ausgangsniveau des Tages 0 mit den Werten an Tag 53,5 von Co-M = 0,036 µmol/(s*g) (± 

0,004 µmol/(s*g)) und Co-D = 0,033 µmol/(s*g) (± 0,003 µmol/(s*g)) beziehungsweise 

TE-M = 0,027 µmol/(s*g) (± 0,003 µmol/(s*g)) und TE-D = 0,024 µmol/(s*g) (± 0,004 

µmol/(s*g)), während bei der Bewässerungsvariante R ebenfalls ein Anstieg der Photosyn-

theserate, in Co auf 0,041 µmol/(s*g) (± 0,002 µmol/(s*g)) und in TE auf 0,045 

µmol/(s*g) (± 0,002 µmol/(s*g)), zu verzeichnen ist. Zwischen Co und TE zeigen sich 

dabei weiterhin keine signifikanten Unterschiede (s. Abb. 10 und 11). 
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Figure 10: Course of the photosynthetic rate of Co seedlings over the experiment. The dashed line shows the  

    moment of the reirrigation. 

 

 

Figure 11: Course of the photosynthetic rate of TE seedlings over the experiment. The dashed line shows the 

    moment of the reirrigation. 

 

Infolgedessen sind bei der Resistenz der Photosyntheserate nur signifikante Unterschiede 

zwischen den Bewässerungsvarianten (p > 0,0001), aber nicht zwischen den Herkünften 

festzustellen. Die berechnete Resistenz für die Bewässerungsvariante R beträgt für die 

Herkunft Co 1,09 (± 0,1) und für die Herkunft TE 1,08 (± 0,15). Die Resistenzwerte der 
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Bewässerungsvariante M, Co-M = 0,45 (± 0,07) und TE-M, = 0,054 (±0,07), sind ungefähr 

halb so groß wie die der Bewässerungsvariante R. In der Bewässerungsvariante D werden 

mit 0,1 (± 0,04) für die Herkunft Co und 0,08 (± 0,05) für die Herkunft TE die niedrigsten 

Resistenzwerte verzeichnet (s. Abb. 12). 

Bei der Resilienz zeigt sich lediglich ein signifikanter Unterschied zwischen den Bewässe-

rungsvarianten R und D (p = 0,0321). Zwischen den Herkünften Co und TE sind weiterhin 

keine Unterschiede zu ermitteln Die Bewässerungsvariante R, mit den Werten 1,30  

(± 0,16) für Co-R und 1,73 (± 0,27) für TE-R, hat dabei die höchsten Werte. Die Bewässe-

rungsvariante M  liegt, mit 1,23 (± 0,18) für Co-M und 1,03 (± 0,07) für TE-M, ungefähr 

bei dem Wert 1 und darüber. Die Bewässerungsvariante D liegt mit den Werten 1,05  

(± 0,14) für die Herkunft Co und 1,03 (± 0,22) für die Herkunft TE in ungefähr demselben 

Rahmen wie die Resilienzwerte der Bewässerungsvariante M (s. Abb. 13). 

 

 

Figure 12: Comparison of the resistence of the photosynthetic rate between Co and TE. 
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Figure 13: Comparison of the resilience of the photosynthetic rate between Co and TE. 

Trägt man abschließend alle über den Versuch hinweg gemessenen Photosyntheseraten 

gegenüber ihres predawn Wasserpotentials auf, lässt sich somit ebenfalls kein Unterschied 

zwischen den beiden Herkünften Co und TE ermitteln (s. Abb. 14). Die Kurve zeigt, dass 

die Photosyntheserate mit sinkendem Wasserpotential beinahe logarithmisch abnimmt. Ab 

einem Wasserpotential von -1,5 MPa und darunter werden dabei nur noch Werte nahe Null 

oder gar im negativen Bereich erreicht.  

 

Figure 14: Photosynthetic rate vs. predawn water potential of all measured seedlings. For a better overview of 

the curve, the measurement of 242-R-3 [-0,53 MPa/ 0,118 µmol/(s*g)] has been excluded. 
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Für die stomatäre Leitfähigkeit (engl.: stomatal conductance) zeigt sich ein ähnlicher Ver-

lauf wie bei der Photosyntheserate (s. Abb. 15 und 16). Die Co- und TE-Sämlinge starten 

wieder auf demselben Niveau bei ca. 0,0008 mol/(s*g). Während der Trockenphase kommt 

es abermals zu einem hoch signifikanten Unterschied (p < 0,0001) zwischen den Bewässe-

rungsvarianten R und M, sowie R und D; zwischen den Bewässerungsvarianten M und D 

ist lediglich nur ein signifikanter Unterschied zu verzeichnen (p = 0,039). Bewässerungs-

variante R bleibt dabei auf dem Ausgangsniveau von Tag 0, während M und D im Mittel 

während der Trockenphase auf Co-M = 0,0001 mol/(s*g) und TE-M = 0,0002 mol/(s*g) 

sowie Co-D und TE-D = 0 mol/(s*g) abfallen. Nach der Wiederbewässerung kommt es 

zum Anstieg der stomatären Leitfähigkeit in allen drei Bewässerungsvarianten, während 

der hoch signifikante Unterschied zwischen den Bewässerungsvarianten bestehen bleibt  

(p < 0,0001). Die Bewässerungsvarianten M und D erreichen dabei gegen Ende des Versu-

ches mit den Werten Co-M und TE-M = 0,0008 mol/(s*g) sowie Co-D = 0,0008 mol/(s*g)  

und TE-D = 0,0007 mol/(s*g) ungefähr wieder ihr Ausgangsniveau, während die Bewässe-

rungsvariante R bei beiden Herkünften auf  ca. 0,0011 mol/(s*g) ansteigt. 

Während des gesamten Versuchverlaufs ließ sich kein signifikant unterschiedliches Ver-

halten zwischen den Herkünften Co und TE feststellen. 

 

 

Figure 15: Course of the stomatal conductance of Co seedlings over the experiment. The dashed line shows 

    the moment of the reirrigation. 
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Figure 16: Course of the stomatal conductance of TE seedlings over the experiment. The dashed line shows 

    the moment of the reirrigation. 

 

Somit zeigen sich beim Vergleich der Resistenz, beziehungsweise Resilienz, keine signifi-

kanten Unterschiede zwischen den Co- und TE-Sämlingen (s. Abb. 17 und 18). Die Resis-

tenz in der Bewässerungsvariante R beträgt dabei für die Herkunft Co 1,04 (± 0,11) und 

0,92 (± 0,05) für die Herkunft TE. Damit liegen die Werte ebenfalls ungefähr um 1, wie 

bei der Photosyntheserate. Die Resistenzwerte für die Bewässerungsvariante M liegen da-

bei deutlich niedriger als bei der Photosyntheserate mit 0,17 (± 0,03) für Co-M und 0,2  

(± 0,04) für TE-M. In der Bewässerungsvariante D fielen die Werte für die Resistenz mit 

Co-D = 0,04 (± 0,01) und TE-D = 0,02 (± 0,01) noch geringer aus und sind beinahe bei 0. 

Die Unterschiede zwischen den Bewässerungsvarianten fallen dabei hoch signifikant aus  

(p < 0,0001). 

Bei der Resilienz der stomatären Leitfähigkeit zeigt sich ein der Photosyntheserate ähnli-

ches Bild. Der hoch signifikante Unterschied (p = 0,0036) zwischen den Bewässerungsva-

rianten besteht ebenfalls nur zwischen R und M, sowie R und D.  Die Bewässerungsvarian-

te R nimmt hierbei wieder die höchsten Werte, mit 1,34 (± 0,11) für Co-R und  

1,42 (± 0,15) für TE-R, ein. Die Bewässerungsvarianten M und D liegen mit den Resilien-

zwerten 1,03 (± 0,12) für Co-M und 1,05 (± 0,07) für TE-M, beziehungsweise 0,92 (± 0,1) 

für Co-D und 1,01 (± 0,16) für TE-D auf demselben Niveau, jedoch unterhalb der Resili-

enzwerte der Bewässerungsvariante R. 

 



 
 35 

 

Figure 17: Comparison of the resistence of stomatal conductance for water vapor between Co and TE. 

 

 

 

Figure 18: Comparison of the resilience of stomatal conductance for water vapor between Co and TE. 

 

Wird die stomatäre Leitfähigkeit gegen das predawn Wasserpotential geplottet lässt sich 

verdeutlichen, dass sich die beiden Herkünfte gleich verhalten (s. Abb. 19). In der Grafik 

ist abermals ein Abnehmen der stomatären Leitfähigkeit mit sinkendem Wasserpotential in 

einem beinahe logarithmischen Kurvenverlauf zu beobachten. Jedoch ist in diesem Kur-
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venverlauf festzustellen, dass bei einem höheren Wasserpotential als bei der Photosynthe-

serate, ungefähr -1,1 MPa, nur noch Werte nahe Null zu beobachten sind. 

 

 

Figure 19: Stomatal conductance vs. water potential of all measured seedlings. For a better overview of the 

 curve, the measurement of 242-R-3 [-0,53 MPa/ 0,003 mol/(s*g)] has been excluded. 

 

 

4.2. Isotopenuntersuchung 

 

4.2.1. δ 13C-Wert der gesamten Pflanze 

 

Eng mit der stomatären Leitfähigkeit verbunden ist der δ 13C-Wert des gesamten Sämlings. 

Auch hier zeigen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Herkünften 

Co und TE (s. Abb. 20 und 21). Die beiden Herkünfte starten mit Co = 31,5 ‰ (± 0,22 ‰) 

und TE = 31,9 ‰ (± 0,15 ‰) ungefähr auf demselben Niveau. Die Sämlinge der Bewässe-

rungsvarianten M und D nehmen während der Trockenphase höhere Werte an, während R 

ungefähr auf dem Startniveau von Tag 0 bleibt. Statistische Signifikanzen gibt es in dieser 

Phase nur zwischen den einzelnen Bewässerungsvarianten (p < 0,0001), nämlich zwischen 

R und M, beziehungsweise R und D. Die Bewässerungsvarianten M und D verhalten sich 

gleich und liegen im Mittel während der Trockenphase bei Co-M = -31,4 ‰ (± 0,2) und 

TE-M = -31,4 ‰ (± 0,2 ‰) beziehungsweise Co-D = -31,2 ‰ (± 0,1 ‰) und  

TE-D = -31 ‰ (± 0,2 ‰). Nach der Wiederbewässerung kommt es ebenfalls bei der Be-
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wässerungsvariante R zum Anstieg des δ 13C-Wertes auf Co-R = -31,3 ‰ (± 0,2 ‰) bezie-

hungsweise TE-R = 31 ‰ (± 0,1 ‰). Während dieser Phase besteht jedoch weiterhin ein 

hoch signifikanter Unterschied (p < 0,0012) zwischen den Bewässerungsvarianten R und 

D, wobei R signifikant niedriger ist. Während sich in TE alle drei Bewässerungsvarianten 

mit TE-R = -31,1 ‰ (± 0,1 ‰), TE-M = -31,3 ‰ (± 0,2 ‰) und TE-D = -31,1 ‰  

(± 0,4 ‰) auf ungefähr einem Niveau am Ende eingependelt haben, ist in der Herkunft Co 

der Wert der Bewässerungsvariante D mit -30,5 ‰ (± 0,2 ‰) höher als der von der Bewäs-

serungsvariante R, mit -31,2 ‰ (± 0,2 ‰), und von Bewässerungsvariante M, mit -31,2 ‰  

(± 0,2 ‰). 

 

  

Figure 20: Course of the δ 13C of the whole Co seedlings over the experiment. The dashed line shows the 

 moment of the reirrigation 
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Figure 21: Course of the δ 13C of the whole TE seedlings over the experiment. The dashed line shows the 

 moment of the reirrigation. 

 

 

4.2.2. δ 13C-Wert des Pflanzenzuckers 
 

Der δ 13C-Wert des Pflanzenzuckers der Bewässerungsvariante R ist am letzten Tag des 

Trockenstresses (Tag 32) mit -32,7 ‰ (±  0,3‰) bei den Co-R Sämlingen und -33 ‰  

(± 0,4 ‰) bei den TE-R Sämlingen der niedrigste Wert, während die Bewässerungsvarian-

ten Co-M = -30,6 ‰ (± 0,3‰), sowie TE-M = -31,1 ‰ (± 0,3 ‰) und Co-D = -30,6 ‰  

(± 0,3 ‰), sowie TE-D = -30,6 ‰ (± 0,1‰), wie beim δ 13C-Wert der gesamten Pflanze, 

ungefähr auf demselben Niveau sind (s. Abb. 22). 

An Tag 34, zwei Tage nach der Bewässerung, bleibt der δ 13C-Wert der Bewässerungsvari-

ante R ungefähr auf dem Niveau von Tag 32, und die δ 13C-Werte von M und D nehmen  

ab, jedoch nicht signifikant (s. Abb. 23). 

An Tag 53,5 ist mit den Werten von -31,2 ‰ (± 0,1‰) für Co-R und -31,4 ‰ (± 0,3 ‰) 

für TE-R ein signifikanter Anstieg der Bewässerungsvariante R auf das gleiche Niveau von 

M und D zu verzeichnen. Die δ 13C-Werte der Bewässerungsvarianten M und D bleiben 

am Tag 53,5 im Vergleich zu den vorhergehenden konstant. Auch hier lassen sich an die-

sem Tag keine Unterschiede zwischen Co und TE feststellen (s. Abb. 24). 
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Insgesamt ist festzuhalten, dass über alle drei Tage hinweg keine Unterschiede zwischen 

den Bewässerungsvarianten, bis auf die Bewässerungsvariante R der Tage 32 und 34, wel-

che einen signifikant niedrigeren δ 13C-Wert besitzen, bestehen. 

Figure 22: Comparison of the δ 13C of the plant sugar on day 32 (last day of the drought stress). 

 

 

Figure 23: Comparison of the δ 13C of the plant sugar on day 34 (two days after reirrigation). 
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Figure 24: Comparison of the δ 13C of the plant sugar on day 53,5 (three weeks after reirrigation). 
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5. Diskussion 

 

5.1.  Interpretation der Ergebnisse 

 

Wie den Abbildungen 8 und 9 im Kapitel 4 zu entnehmen ist, befanden sich bei beiden 

Herkünften die predawn Wasserpotentiale in den jeweiligen Bewässerungsvarianten auf 

ungefähr demselben Niveau. Wodurch ein direkter Vergleich zwischen Co und TE möglich 

ist. 

Rückblickend konnte bei den in dieser Arbeit erhobenen Parametern (Photosyntheserate, 

stomatäre Leitfähigkeit, δ 13C-Wert des gesamten Sämlings und des Pflanzenzuckers) kein 

Unterschied zwischen den Co- und TE-Sämlingen festgestellt werden. 

Der δ 13C-Wert der gesamten Fichtensämlinge an Tag 0 bestätigt das gleiche Verhalten von 

Co und TE in der ungestressten Phase. Der Wert kann dabei als Langzeitindikator für den 

Zeitraum zwischen der Auskeimung (Mitte April) bis zum Versuchsstart am 29.06.2017 

verwendet werden, da das während dieser Wachstumsphase vom Sämling aufgenommene 

und eingelagerte schwerere Kohlenstoffisotop mitbeachtet wird. Da es hierbei keinen sig-

nifikanten Unterschied gibt, wird auch die Vermutung bekräftigt, dass nicht nur an dem 

einen Messtag, sondern auch in der ganzen Wachstumsphase vorher die 13C-

Diskriminierung bei den beiden Herkünften auf einem gleichen Niveau war. Somit können 

auch Unterschiede in der stomatären Leitfähigkeit, beziehungsweise RuBisCo-Aktivität, 

während der ungestressten Phase ausgeschlossen werden.  

Die gemessenen δ 13C-Werte für den gesamten Sämling liegen jedoch während des ganzen 

Versuches unter den von der Literatur angegeben Werten von -24 ‰ bis -30 ‰ für  

C3-Pflanzen (Schopfer und Brennicke, 2010). Grund dafür könnten die stete Bewässerung 

und die konstanten klimatischen Bedingungen in den Klimakammern vor Versuchsbeginn 

sein, wodurch kein Wasserdefizit auftrat und die 13C-Diskriminierung höher ausfiel, als 

unter Freilandbedingungen. Möglicherweise ist auch der δ 13C-Wert der Luft in den Kli-

makammern negativer als im Außenbereich. Ein weiterer Grund ist die generell höhere 

CO2-Konzentration in den Klimakammern, welche, beispielsweise für den Zeitraum vom 

03.07.2017 – 08.07.2017 in der Klimakammer 2, im Schnitt 529 ppm (± 9 ppm) betrug  

(s. Abb. 25). Gemittelt über die Tageszeit ab 10.00 Uhr MEZ bis ungefähr 02.00 Uhr MEZ 

des Folgetages ergibt sich für diesen Zeitraum eine CO2-Konzentration von 508 ppm  

(± 1 ppm) und für die Nachtzeit ab 02.00 Uhr MEZ bis 10.00 Uhr MEZ eine CO2-

Konzentration von 572 ppm (± 2 ppm). Abbildung 25 zeigt beispielhaft die stündlichen 
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Mittelwerte der CO2-Konzentration in Klimakammer 2 im Zeitraum 04.07.2017 bis zum 

07.07.2017. In der Grafik ist dabei ein Tagesgang mit deutlichen Schwankungen der CO2-

Konzentration in der Klimakammer von 430 ppm bis über 700 ppm zu erkennen. Grund 

für den zu beobachtenden Anstieg in der CO2-Konzentration ab ungefähr 20.00 Uhr MEZ 

könnte mit einer im Tagesrhythmus schwächer werdenden Photosyntheserate der Sämlinge 

und der gleichzeitigen Anreicherung des CO2 in der Klimakammer durch deren Atmung 

sein. Umgekehrt kann das Absinken der CO2-Konzentration durch das Wiederbetreiben der 

Photosynthese der Sämlinge erklärt werden. Der Grund, weshalb allerdings vor dem Ein-

schalten des Lichts um 10:00 Uhr MEZ die CO2-Konzentration bereits wieder abfällt, ist 

unklar. Der kleine Anstieg der CO2-Konzentration am 04.07.2017 zur Mittagszeit ist durch 

eine zu dieser Zeit stattgefundenen Probennahme zu erklären. 

Jedoch ist festzuhalten, dass es sich hierbei, wie schon erwähnt um einen beispielhaften 

CO2-Konzentrationsverlauf während dieser drei Tage handelt, und die CO2-Konzentration 

in den Klimakammern während des Experimentes eine gewisse Varianz, jedoch im Rah-

men dieser hier gezeigten Werte, aufwies.  

 

 

Figure 25: CO2 concentration progress in growth chamber 2 in the time 04.07.2017 - 07.07.2017. 

 

Die CO2-Konzentrationswerte in den Klimakammern liegen somit wesentlich über den 

Werten im Außenbereich bei 405 ppm (Umweltbundesamt.de), wodurch eine größere  

13C-Diskriminierung während des Vorgangs der Photosynthese vorliegt. 
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Während des Trockenstresses wurde ein ähnlicher Verlauf wie in anderen Trockenstress-

versuchen mit der Fichte beobachtet (Balducci et al., 2015; Chmura et al., 2016; Ditmarová 

et al., 2009). Die Reduktion der Photosyntheserate bei den Bewässerungsvarianten M und 

D während des Trockenstresses kann dabei durch den ebenfalls gemessenen Rückgang der 

stomatären Leitfähigkeit erklärt werden. Werte der Photosyntheserate unter Null sind so zu 

deuten, dass die Atmungsrate höher als die Photosyntheserate ist. Die Pflanzen schlossen 

während der Trockenphase aufgrund des steigenden Wassermangels ihre Stomata, um die 

Transpiration und somit den Wasserverlust einzudämmen. Eine Reaktion, die die Fichte, 

wie bereits im Kapitel 2. erklärt, als isohydrische Art schon bei mildem Wasserstress zeigt. 

Hier ist bereits bei einem Wasserpotential von -1 MPa ein starker Rückgang der stomatä-

ren Leitfähigkeit zu beobachten (Bernier, 1993; Stewart et al., 1994). Bei der Bewässe-

rungsvariante M betrug dabei die Einbuße der stomatären Leitfähigkeit bis zu 85 % und bei 

der Bewässerungsvariante D bis über 95 %. Dies steht mit dem Befund im Einklang, dass 

ab einem Wasserpotential von knapp -2 MPa ein beinahe kompletter Stomataschluss vor-

liegt (Bartlett, 2016). Die dadurch ebenfalls eingedämmte Diffusion des CO2 in das Blatt-

innere hat eine geringere Kohlenstofffixierungsrate und somit eine geringere Photosynthe-

serate zur Folge (Chaves, 2002). Damit einhergehend ist der steigende δ 13C-Wert der ge-

samten Pflanze zu erklären. Die eingeschränkte Diffusion des CO2 in das Blatt hat eine 

Abnahme der 13C-Diskriminierung zur Folge, wodurch die RuBisCo mehr 13C fixiert und 

der Anteil in der Pflanze zunimmt. Deutlich wird dies beim δ 13C-Wert des Pflanzenzu-

ckers, welcher nur die Öffnungsweite der Stomata in den letzten Tagen zeigt, da der Zu-

cker schnell verstoffwechselt wird (Grams, pers. Komm.). Hier sieht man an Tag 32 (letz-

ter Trockenstresstag), sowie an Tag 34 (zwei Tage nach der Wiederbewässerung), dass die 

trockengestressten Bewässerungsvarianten aufgrund der niedrigeren 13C-Diskriminierung 

einen signifikant höheren Wert aufweisen, als die ungestressten Referenzen R. Die Verän-

derungen im δ 13C-Wert legen auch die Vermutung nahe, dass der Rückgang der Photosyn-

theserate in den trockengestressten Bewässerungsvarianten durch den Stomataschluss be-

dingt ist. Da hier jedoch, wie im Ergebnisteil zu erkennen ist, Co und TE gleich reagieren 

und die berechneten Resistenzen keinen signifikanten Unterschied aufweisen, ist somit 

Hypothese zwei, dass die TE-Sämlinge weniger sensitiv auf den Trockenstress reagieren 

als die Co-Sämlinge, abzulehnen. 

Bereits zwei Tage nach der Wiederbewässerung am Tag 34 konnte wieder eine Erhöhung 

der stomatären Leitfähigkeit und der Photosyntheserate in den Bewässerungsvarianten M 

und D festgestellt werden. Dies lässt sich dadurch erklären, dass es sich bei diesen beiden 
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Parametern um stark sensitive Faktoren handelt, welche schnell auf Veränderungen im 

Wasserpotential reagieren (Ditmarová et al., 2009). Der Anstieg der beiden Parameter be-

stätigt auch, dass es sich während der Trockenphase lediglich um einen temporären und 

reversiblen Einbruch der Photosyntheserate und stomatären Leitfähigkeit handelte  

(Chmura et al., 2016). Im δ 13C-Wert des Pflanzenzuckers für die Bewässerungsvarianten 

M und D konnte jedoch kein signifikantes Absinken durch die Öffnung der Stomata und 

der dadurch wieder stärkeren 13C-Diskriminierung beobachtet werden. Dies lässt sich so 

begründen, dass noch zu viele während des Trockenstresses gebildete Zucker in dem Säm-

ling vorhanden waren und im Vergleich zu wenig neue gebildet wurden, um das Ergebnis 

zu beeinflussen. 

Am Ende des Versuches erreichten oder überstiegen die Photosyntheserate und stomatäre 

Leitfähigkeit der Sämlinge in den Bewässerungsvarianten M und D das Ausgangsniveau 

von Tag 0, wodurch sich eine Resilienz von 1 oder höher ergab (s. Abb. 13 und 18) und 

somit eine vollständige Erholung der Sämlinge vom Trockenstress zu verzeichnen ist. Al-

lerdings wurde gleichzeitig ein Anstieg der Photosyntheserate, sowie der stomatären Leit-

fähigkeit in der Bewässerungsvariante R nach der Wiederbewässerung festgestellt. Grund 

dafür dürfte eine Stickstoffdüngung mit dem doppelt 15N-markierten Ammoniumnitrat 

(15NH415NO3) während des durchgeführten 15N-Labelings bei der Wiederbewässerung 

sein. Diese Vermutung wird durch den Anstieg des Stickstoffgehaltes in den Sämlingen 

unterstützt (s. Abb. 26 und 27). In den beiden Grafiken ist nach der Wiederbewässerung 

ein Anstieg der Stickstoffkonzentration in der Pflanzenbiomasse von den ursprünglichen 

1,3 % bei der Co-Herkunft und ca. 1,1 % bei  der TE-Herkunft an Tag 0 auf rund 1,5 % zu 

erkennen. Diese neue Stickstoffkonzentration wird bis zum Ende des Versuches beibehal-

ten. Der Grund für den Anstieg der Stickstoffkonzentration in den Bewässerungsvarianten 

M und D bereits vor der Wiederbewässerung ist nach der momentanen Sachlage nicht zu 

erklären. Der höhere Stickstoffgehalt in den Sämlingen würde jedoch, das vorzeitige An-

steigen der Photosyntheserate in den Bewässerungsvarianten CO-M, CO-D und TE-D vor 

der Wiederbewässerung erklären. 
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Figure 26: Nitrogen concentration of Co seedlings over experiment over time. The dashed line shows the  

 moment of the reirrigation. 

 

 

 

 

 

Figure 27: Nitrogen concentration of TE seedlings over experiment over time. The dashed line shows the 

  moment of the reirrigation. The implausible measurement of 51-M-6 and 52-M-2 [25/ 4,88 %] 

  has been excluded. 
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Nun kann davon ausgegangen werden, dass durch die Stickstoffdüngung die Bewässe-

rungsvariante R das neue Ausgangsniveau statt dem „Pre-value day 0“ als Bezugspunkt für 

die Berechnung der Resilienz darstellt. Nimmt man jetzt für die jeweilige Baumidentität 

den Mittelwert der letzten beiden Messtage der Bewässerungsvariante R als Bezugsgröße, 

erhält man in der Folge kleinere Werte für die Resilienz für die Bewässerungsvarianten M 

und D. Die Resilienz bei der Photosyntheserate beträgt nun 0,94 (± 0,11) für Co-M und 

0,71 (± 0,11) für TE-M, beziehungsweise 0,81 (± 0,11) für Co-D und 0,59 (± 0,06) für TE-

D. Die Resilienzwerte der Photosyntheserate in der Herkunft Co fallen damit in den Be-

wässerungsvarianten M und D um 25 % – 30 % signifikant höher aus als die Resilienzwer-

te in der Herkunft TE (p = 0,034). Bei der stomatären Leitfähigkeit zeigt sich eine ähnli-

ches Bild. Die Werte für Co-M und TE-M sinken von rund 1 auf 0,76 (± 0,11) bezie-

hungsweise 0,78 (± 0,08), sowie bei Co-D ebenfalls ein Rückgang auf 0,65 (± 0,05) und 

bei TE-D auf 0,69 (± 0,05) zu sehen ist. Es bestehen jedoch keine signifikanten Unter-

schiede zwischen den Herkünften Co und TE, sowie zwischen den Bewässerungsvarianten 

M und D (s. Abb. 28 und 29). Bei beiden Parametern, Photosyntheserate und stomatäre 

Leitfähigkeit, liegen die Resilienzwerte für die Bewässerungsvariante R bei beiden Her-

künften bei ungefähr 1. 

 

 

 

Figure 28: Comparison of he resilience of the photosynthetic rate between Co and TE, corrected with regard 

 to the nitrogen fertilization. 
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Figure 29: Comparison of the resilience of the stomatal conductance for water vapor between Co and TE, 

 corrected with regard to the nitrogen fertilization. 

 

Dadurch zeigt sich, dass die Bewässerungsvarianten M und D nicht mehr die potentiell 

mögliche Photosyntheserate, beziehungsweise stomatäre Leitfähigkeit erreichten und somit 

keine vollständige Erholung von der Trockenphase gewährleistet war. Dies könnte daran 

liegen, dass sich während der Trockenphase Embolien in den Wasserleitungsbahnen des 

Sämlings bildeten, welche den Wassertransport in der Pflanze reduzierten und somit die 

Photosyntheserate und stomatäre Leitfähigkeit beeinträchtigten (Brodribb et al., 2010). 

Zumal ein weiterer Anstieg der Photosyntheserate zwischen Messtag 46 und 53,5 nicht 

beobachtet werden konnte und ein augenscheinlich konstantes Niveau bereits erreicht wor-

den war. 

Dass nach der Wiederbewässerung die δ 13C-Werte des gesamten Sämlings in den Bewäs-

serungsvarianten M und D nach der Stomataöffnung nicht wieder fallen, sondern auf dem 

Niveau verharren oder weiter leicht ansteigen, könnte ebenfalls auf die Stickstoffdüngung 

zurückzuführen sein. Durch die Düngung könnte hierbei die RuBisCo-Aktivität erhöht 

worden sein, was eine geringere 13C-Diskriminierung zur Folge hätte. Dies mag auch der 

Grund sein, weshalb die δ 13C-Werte des gesamten Sämlings der Bewässerungsvariante R 

ab der Wiederbewässerung trotz erhöhter stomatärer Leitfähigkeit auf das Niveau von Be-

wässerungsvariante M und D ansteigen. Das gleiche Bild zeigt sich bei der Analyse des 

Pflanzenzuckers am Messtag 53,5, in welcher die Bewässerungsvariante R aufgrund der 

möglicherweise höheren RuBisCo-Aktivität auf das Niveau von M und D steigt. 
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Während der Erholungsphase zeigte die Herkunft Co bei der Photosyntheserate unter Be-

rücksichtigung des Düngeeffektes somit eine höhere Resilienz in den Bewässerungsvarian-

ten M und D gegenüber der Herkunft TE, weitere Unterschiede zwischen den Herkünften 

waren nicht zu erkennen. Die signifikant höhere Resilienz in Co ist vor allem dadurch be-

dingt, dass in der Herkunft TE die Photosyntheserate an den letzten beiden Messtagen in 

der Bewässerungsvariante R im Mittel höher ausfällt als in der Herkunft Co und somit bei 

TE einen größeren neuen Bezugspunkt (bei der Berechnung der Resilienz im Nenner ste-

hend) bildet. Gleichzeitig aber fallen im Mittel die Photosyntheseraten in den Bewässe-

rungsvarianten M und D (bei der Resilienzberechnung im Zähler stehend) in der Herkunft 

TE niedriger aus als in Co. Es ist jedoch dabei festzuhalten, dass bei der Photosyntheserate 

nach der Wiederbewässerung zwischen den Herkünften keine signifikanten Unterschiede 

bestehen (s. Kapitel 4.1.). Somit bleibt es aufgrund der durch den Düngeeffekt mitgebrach-

ten Unsicherheit schwer zu sagen, ob die Herkunft Co bei der Photosyntheserate nun wirk-

lich eine höhere Resilienz besitzt, zumal sich die beiden Herkünfte, wie schon erwähnt, in 

den weiteren gemessenen Parametern gleich verhielten. 

Die dritte Hypothese, dass die Sämlinge der trockengestressten Mutterbäume eine größere 

Resilienz während der Erholungsphase nach der Wiederbewässerung zeigen, ist somit 

ebenfalls abzulehnen.  

Damit ist festzuhalten, dass hinsichtlich der erhobenen Parameter während dieses 54 Tage 

andauernden Versuches keine geringere Trockenstresssensitivtät der Herkunft TE festzu-

stellen war und alle drei Hypothesen abzulehnen sind. Eine Trockenstressanpassung durch 

den epigenetischen Effekt konnte nicht nachgewiesen werden, womit eine Zuchtmöglich-

keit zur erhöhten Trockenstressresistenz ausgeschlossen wäre (Chmura et al., 2016). 

 

Jedoch ist anzumerken, dass die Samen der TE-Mutterbäume eine signifikant geringere 

Auskeimungsrate haben und später auskeimen als die Kontrollen (Roth, 2017). Weiterhin 

erreichen die TE-Sämlinge bei ähnlicher Photosyntheserate trotz der Berücksichtigung des 

verspäteten Auskeimens nicht die Biomasse, wie die Kontrollen zu dem jeweiligen Zeit-

punkt (Bohrer, 2017). Dem könnte zum Beispiel eine unterschiedliche Kohlenstoffalloka-

tion zugrunde liegen, wobei mehr in den Sekundärmetabolismus seitens der TE-Sämlinge 

investiert wird. Die Frage, wie sich diese beiden eben genannten Unterschiede auf das Be-

standswachstum im Freien auswirkt, bleibt jedoch offen. 

Ferner ist zu beachten, dass in diesem Versuch mit Sämlingen gearbeitet wurde. Wie in 

Kapitel 2 bereits erwähnt, sind diese vom Trockenstress stärker betroffen und neigen wäh-
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rend einer Trockenphase eher zum Schließen der Stomata als ältere Individuen (Mueller et 

al., 2005), wobei ein möglicher Unterschied zwischen den Herkünften eventuell überlagert 

wird. Da ebenfalls auch das Alter der Pflanze einen Einfluss auf ihre Trockenheitsresistenz 

besitzt (Lloret et al., 2011) ist zu berücksichtigen, dass sich eine bessere Anpassung an 

Trockenheit erst mit steigendem Pflanzenalter bemerkbar machen könnte. Auch bleibt die 

Frage offen, ob es Unterschiede bei einem Eintreten einer zweiten Trockenperioden zwi-

schen den beiden Herkünften gäbe, und sich eine Herkunft besser an die schon bereits er-

fahrene Stresssituation wieder anpassen kann.  

 

 

5.2.  Methodische Probleme und Ausblick 

 

Der Versuchsaufbau dieser Arbeit wies auch einige Schwierigkeiten auf, welche im fol-

genden Teil beschrieben werden. 

Beim Heranziehen der Fichtensämlinge stellte sich heraus, dass das Pflanzmaterial der Co-

Pflanzen eher zu keimen begann, als das der TE-Pflanzen, wodurch es zu einem Wachs-

tumsvorsprung der Kontrollen von knapp zwei Wochen kam. Somit musste zuerst getestet 

werden, ob ein direkter Vergleich der gemessenen Parameter möglich, oder ob dieser von 

der Biomasse signifikant anhängig ist (vgl. Abb. 41 und 42). Aufgrund der dabei festge-

stellten geringen Bestimmtheitsmaße ist davon auszugehen, dass die Gesamtbiomasse der 

Pflanze die Photosyntheserate, sowie die stomatäre Leitfähigkeit nicht beeinflusst. Für den 

Test wurden nur die Messwerte der Bewässerungsvariante R verwendet, da die Werte für 

die Photosyntheserate und stomatäre Leitfähigkeit der Bewässerungsvarianten M und D 

durch den Trockenstress manipuliert wurden und somit eventuell das Ergebnis verfälschen 

könnten. 

Weiterhin gelang eine homogene Durchmischung des Pflanzbodens nicht komplett, sodass 

sich in den Bechern unterschiedliche Wasserhaltekapazitäten einstellten und teilweise 

Schwierigkeiten auftraten, die Becher auf dem gewünschten Gewicht zu halten. Zudem 

haben die Pflanzen selbst die Erde im Becher unterschiedlich gut über die Wurzeln er-

schlossen. Aus diesem Grund konnten auch innerhalb einer Bewässerungsvariante die ge-

wünschten Wasserpotentiale und somit der induzierte Trockenstress nicht bei jeder Stich-

probe erreicht werden. 



 
 50 

Mit weiterem Wachstum der Sämlinge kam hinzu, dass die größer gewordenen Kronen 

teilweise gebogen werden mussten, damit sie vollständig in der Küvette des LI-COR´s 

eingesetzt waren. 

Dazu kam es bei der Baumidentität 91 (TE) zu einer unerwartet geringen Keimungsrate 

und, in Folge des Trockenstresses, bei der Baumidentität 58 (Co) zu erhöhtem Ausfall in 

der Bewässerungsvariante D, sodass nicht bei allen Messungen pro Bewässerungsvariante 

neun Wiederholungen durchgeführt werden konnten (vgl. Abb. 39 und 40).  

Zum Schluss lässt sich sagen, dass es sich hier um ein Experiment in Klimakammern han-

delt und somit einige biotische Faktoren, wie zum Beispiel Insektenbefall, und abiotische 

Faktoren, wie Starkregen, gänzlich ausgeschlossen wurden. Des Weiteren ist zu vermuten, 

dass der Pflanzboden in den Bechern andere Eigenschaften gegenüber Wasserhaushalt oder 

Mikroorganismen aufzeigt als der Waldboden, alleine schon durch die kleinräumliche Be-

grenzung. Auch wurde zur Vereinfachung die Heterogenität des Lichteinfalls auf den 

Waldboden im Bestand nicht mitberücksichtigt. Somit wurden auch die Standortbedingun-

gen, welche ebenfalls die Trockenheitsresistenz des Baumes beeinflussen (Pretzsch und 

Dieler, 2012), im Vergleich zu denen im Bestand verändert. Um letztendlich eine Empfeh-

lung für die Tauglichkeit des Saatgutes in trockenstressgefährdeten Regionen treffen zu 

können, sollten auch Untersuchungen im Freiland unternommen werden.  
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6. Zusammenfassung 

 

Aufgrund der hohen wirtschaftlichen Bedeutung der Fichte (Picea abies [L.] Karst.) für 

Holz- und Möbelindustrie ist ihr klimabedingter Rückgang äußerst beunruhigend. Im 

Rahmen dieser Master-Thesis wurde untersucht, ob Sämlinge trockengestresster Mutter-

pflanzen durch einen möglichen epigenetischen Effekt an Trockenheit besser angepasst 

sind und somit diesem Rückgang entgegengewirkt werden kann. 

Dabei liegen die Hypothesen zugrunde, dass unter ungestressten Bedingungen die Sämlin-

ge der TE-Bäume eine signifikant niedrigere Leistung hinsichtlich ihrer Photosyntheserate 

und stomatären Leitfähigkeit im Vergleich zu den Kontrollpflanzen aufweisen, jedoch bei 

Eintreten des Trockenstresses eine größere Resistenz beweisen, sowie eine größere Resili-

enz am Ende der Erholungsphase nach der Wiederbewässerung zeigen.  

Dazu wurden drei Monate alte Sämlinge beider Herkünfte (TE und Co) in zwei Klima-

kammern der TUMmesa auf drei unterschiedliche Bewässerungsvarianten - trocken, halb-

feucht und feucht - aufgeteilt. Nach knapp einem Monat Trockenstress wurden alle Säm-

linge wieder gleich bewässert, um die Erholung (Resilienz) zu beobachten.  

Dabei wurden die Photosyntheserate und die stomatäre Leitfähigkeit mit einem  

LI-COR LI 6400 Portable Photosynthesis ermittelt und eine δ 13C-Analyse am gesamten 

Sämling, sowie an drei Messtagen am Pflanzenzucker durchgeführt. Parallel wurde in einer 

Schwester-Master-Thesis die Morphologie des Sämlings hinsichtlich der Biomasse und 

Wurzelentwicklung, sowie der Stickstoffaufnahmefähigkeit durchgeführt. 

Der Versuch zeigte während der Trockenphase einen Einbruch der Photosyntheserate in 

der Bewässerungsvariante M um rund 50 % und in der Bewässerungsvariante D um beina-

he 90 %. Das Gleiche konnte bei der stomatären Leitfähigkeit beobachtet werden, in wel-

cher es in der Bewässerungsvariante M zu einem Rückgang von knapp 80 % beziehungs-

weise beinahe 100 % in der Bewässerungsvariante D kam. Die Bewässerungsvariante R 

blieb als Referenz bei beiden Parametern beinahe unverändert. Während der Trockenphase 

konnte ebenfalls ein Anstieg des δ 13C-Wertes in der gesamten Pflanze in den trockenge-

stressten Bewässerungsvarianten M und D festgestellt werden. Nach der Wiederbewässe-

rung erholten sich die beiden Parameter Photosyntheserate und stomatäre Leitfähigkeit und 

erreichten oder übertrafen sogar wieder ihr Ausgangsniveau unter ungestressten Bedingun-

gen an Tag 0, dem Start des Versuches. Ein gleichzeitiger Anstieg in der Bewässerungsva-

riante R in diesen beiden Messgrößen über das Niveau von M und D hinaus deutet jedoch 

auf einen nicht beabsichtigten Düngeeffekt durch Ammoniumnitrat; hinzugegeben am Tag 
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der Wiederbewässerung. Eine vollständige Erholung der Sämlinge in den trockengestress-

ten Bewässerungsvarianten M und D nach der Wiederbewässerung ist somit in Frage ge-

stellt. 

Die Ergebnisse zeigten, dass es in diesem Versuch keine signifikanten Unterschiede bei 

den gemessenen Parametern gibt und sich die Sämlinge der TE und Co- Mutterbäume über 

das gesamteExperiment hinweg gleich verhielten. 
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Anhang 
 

 

Figure 30: Complete overview of the cup arrangement in the used growth chambers No. 2 and No.7. Figure created in cooperation with Bohrer, R. R.. 
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Figure 31: Used replication of the several tree identities on Day 4. 

  Figure created in cooperation with Bohrer, R. R.. 

 
Figure 32: Used replication of the several tree identities on Day 18,5. 

 If no replication was taken the field is marked with a red 

 cross. Figure created in cooperation with Bohrer, R. R..
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Figure 33: Used replication of the several tree identities on Day 25.  

  If  no replication was taken the field is marked with a red 

 cross. Figure created in cooperation with Bohrer, R. R.. 

 
Figure 34: Used replication of the several tree identities on Day 32.  

  If no replication was taken the field is marked with a red  

  cross. Figure created in cooperation with Bohrer, R. R.. 
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Figure 35: Used replication of the several tree identities on Day 34. 

 Figure created in cooperation with Bohrer, R. R.. 

 
Figure 36: Used replication of the several tree identities on Day 39. 

  If  no replication was taken the field is marked with a red 

  cross. Figure created in cooperation with Bohrer, R. R.. 
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:  

Figure 37: Used replication of the several tree identities on Day 46. 

                  If no replication was taken the field is marked with a red 

                  cross. Figure created in cooperation with Bohrer, R. R.. 

 
Figure 38: Used replication of the several tree identities on Day 53,5 

 If no replication was taken the field is marked with a red cross. 

 Figure created in cooperation with Bohrer, R. R.. 
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 Figure 40: Lost replications during drought established on Day 11, 18 

and 21. 

Figure created in cooperation with Bohrer, R. R.. 

Figure 39: Lost replications during drought established on Day 25 

  and 32. 

  Figure created in cooperation with Bohrer, R. R.. 
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Figure 41: Photosynthetic rate of the R treatments vs. the total plant dry mass. 

 

 

Figure 42: Stomatal conductance of the R treatments vs. the total plant dry mass. 
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Table 6: Detailed temperature settings for the growth chambers. Including the prior calculated temperature, the measured temperature calculated out of the minute data and the 

difference between these two. Table created in cooperation with Bohrer, R. R.. 

 
DAY [°C] 

CALCULATED 

DAY [°C] 

MEASURED 

 

Δ 

NIGHT [° C] 

CALCULATED 

NIGHT [° C] 

MEASURED 

 

Δ 

DAY 

LENGTH [h] 

12.06. – 18.06. 20.5 20.7 + 0.2 15.1 15.1 ± 0 16.15 

19.06. – 25.06. 20.0 19.7 - 0.3 14.5 14.7 + 0.2 16.16 

26.06 – 02.07. 21.9 21.1 - 0.8 15.3 15.4 + 0.1 16.12 

03.07. – 09.07. 23.9 23.0 - 0.9 17.5 17.4 - 0.1 16.02 

10.07. – 16.07. 22.0 21.8 - 0.2 16.1 16.3 + 0.2 15.87 

17.07. – 23.07. 25.9 24.7 - 1.2 18.9 18.7 - 0.2 15.67 

24.07. – 30.07. 22.9 22.5 - 0.4 17.1 17.7 + 0.6 15.41 

31.07. – 06.08. 23.3 22.9 - 0.4 16.9 17.1 + 0.2 15.12 

07.08. – 13.08. 23.7 23.1 - 0.6 17.3 17.4 + 0.1 14.78 

14.08. – 20.08. 20.7 20.8 + 0.1 15.8 16.1 + 0.3 14.40 

21.08. – 27.08 .  21.3 20.6 - 0.7 14.3 15.2 + 0.9 14.00 
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