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Tuexenia 10: 269-274. Göttingen 1990.

Besonderheiten der Vegetation 
in der Um gebung des Halbparasiten Melam pyrum arvense L.

-  Diethart Matthies -

Z usammenfassung

Die Vegetation von Kleinflächen (450 cm2) mit dem Halbparasiten Melampyrum arvense wird mit derje
nigen unmittelbar benachbarter Flächen ohne den Parasiten verglichen. F lächen mit M. arvense zeigen eine 
andere Artenzusammensetzung und weisen eine höhere mittlere Artenzahl und Artendiversität (Shannon
-  Wiener Index) auf. Die beobachteten Besonderheiten charakterisieren vermutlich für den Parasiten 
besonders günstige Mikrohabitate und sind nicht Ausdruck eines Effektes des Parasiten auf die lokale 
Struktur der Vegetation. Es wird gezeigt, daß die Größe von M. arvense mit Unterschieden in der klein
räumigen Zusammensetzung der Vegetation korreliert ist.

Abstract

The vegetation within small quadrats (450 cm2) containing the hemiparasite Melampyrum arvense is 
compared with that of adjacent quadrats without the parasite. Quadrats with M. arvense have a different 
species composition, a higher number of species and a higher species diversity as measured by the Shannon
-  Wiener Index. It is suggested that these features are more likely to be characteristics of microsites favour
able for the parasite than an effect of the parasite on local vegetation structure. The performance of the para
site is shown to be related to the local composition of the vegetation.

E in le itung

Im Rahm en einer U nte rsuchung  der Populationbiologie und Vergesellschaftung von 
M elam pyrum  arvense  w urden  von m ir zahlreiche Populationen dieser A rt  aufgesucht.  Dabei 
fiel auf, daß die Pflanzen im allgemeinen eine s tark aggregierte räumliche Verteilung zeigen. Ein 
naheliegender G ru n d  h ierfür ist eine geringe Verbreitung der schweren Samen der Art.  Da 
M . a rvense zu  den  Hem iparasiten  gehört ,  die  C h lorophyll  besitzen, hinsichtl ich ihrer Wasser- 
und N ährstoffversorgung aber auf ihre  W irtspflanzen angewiesen sind, kann jedoch auch ver
m ute t  werden, daß  die Pflanzen verstärkt in bestim m ten, maßgeblich durch  die Z usam m e n
setzung  der Vegetation bestim m ten M ikrohabita ten  Vorkommen. Im folgenden wird eine 
U n te rsuchung  vorgestellt,  in der  die M .arvense  unm itte lbar  um gebende  Vegetation mit derjeni
gen benachbarte r  Flächen verglichen w urde ,  um  mögliche B esonderheiten  der  den Parasiten 
tragenden Vegetation festzustellen.

U n t e r s u c h u n g s g e b i e t u n d  M e t h o d e n

Als U ntersuchungsgebiet  w urde  ein H alb trockenrasen  (G entiano-K oelerie tum )  nahe H e 
d e m ünden ,  e twa 20 km südlich von Göttingen ,  mit einer ausgedehnten Population  von M .ar
vense  ausgewählt. Hin Halb trockenrasen  erschien für die  vorgesehene U nte rsuchung  besonders 
geeignet,  da sich dieser Vegetationstyp d u rc h  eine besonders  h ohe  Artenzahl und g roße  Vielfalt 
von Kleinstandorten  auszeichnet.

Im  Juli 1989, z u r  Blütezeit de r  Art ,  w u rd e n  SO Л/.лгш'ше-РПаплеп in verschiedenen Teilen 
des Trockenrasens ausgewählt und die Vegetation in einem Radius von jeweils 12 cm um  die 
Pflanzen nach de r  B raun-Blanquet-Skala  aufgenom m en, w obei M oose  und Flechten unberück 
sichtigt blieben. Die a u fzunehm ende  Kleinfläche w u rd e  dabei d u rc h  einen Meta llr ing abge
grenzt.  Anschließend w u rd e  jeweils der Metallring in möglichst geringem Abstand  zu r  ers ten 
Aufnahmefläche (nicht weiter als 50 cm entfern t)  so plaziert,  daß sich keine M elam pyrrum -
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Pflanzen in ihm befanden, und eine zweite Vegetationsaufnahme durchgeführt.  Durch  diese 
M ethode der paarweisen Vegetationsaufnahmen wurde versucht, zufällige, sich aus der  H e te ro 
genität der Vegetation ergebende Unterschiede zwischen den beiden Untersuchungseinheiten 
möglichst gering zu hallen (vgl. G IB S O N  & W A T K IN S O N  1989). In den Q uadra ten  mit M. 
arvense  wurde als M aß für die Wuchsleis tung der Pflanzen die Infloreszenzlänge aller Parasiten 
gemessen. Diese G röße  ist bei M. arvense  sowohl mit  der Biomasse als auch der Samenzahl der 
Pflanzen eng korreliert (M A T T H IE S  1986).

Fü r jede Kleinfläche wurde  die Artendiversität (Shannon-Wiener-lndex) und die Evenness 
berechnet,  wobei die Artmächtigkeiten der Braun-Blanquet-Skala  durch die  Mittelwerte  der 
prozentualen  Klassen ersetzt w urden ;  für den Wert 1 w urde  eine Deckung  von 2,5% angenom 
men und für -f eine von 0 ,2%  (vgl. H A E U P L E R  1982).

Die Vegetation und ihre  Beziehungen zu V orkommen und A b u n d a n /  von M .arvense  w u r
den mit Hilfe der Ordina tionsverfahren  „Korrespondenzanalyse“ (CA) und „Kanonische K or
respondenzanalyse“ (C C A ) näher untersucht.  H ie rfü r  stand das Program m  C A N O C O  (TER 
B RAAK 1987) zu r  Verfügung. C A  als O rd ina t ionsm ethode  wurde von Hill (1973) entwickelt 
und beruht a u f  der  M ethode  des „reciprocal averaging“ , d.h. die Achsenwerte für die  A ufnah
men ergeben sich als M itte lwerte  de r  Artenachsen werte und umgekehrt.  C A  arbeitet zuverläs
sig G radienten  in Vegetationsdatensätzen heraus ( J O N G M A N  et al. 1987). C C A  ist eine Wei
terentw icklung von C A  (T ER  BRA A K  1986); diese O rd ina tionsm ethode  berechnet die O rd i-  
nationsachsen zusätz lich als lineare Kombination von gemessenen Umweltvariablen. Die  k o m 
binierte A nw endung  von C A  und C C A  auf denselben D atensatz  ermöglicht eine Beurte ilung 
des Erklärungswertes der  gemessenen Umweltvariablen für die Vegetationsgradienten (T ER  
BRAAK 1986).

Um den Effekt von M. arvense auf die  Vegetation abzuschätzen w urde  eine C C A  aller Vege- 
tationsaufnahmen mit der Präsenz des Parasiten als Umweltvariable  durchgeführt  und mit einer 
CA, die nur  die Information  de r  Vegetationsaufnahmen berücksichtigt,  verglichen. Ferner 
wurde eine C C A  der M. arvense  d irekt umgebenden Vegetation mit  de r  Sum m e der  InHores- 
zenzlängen von M. arvense  p ro  Kleinfläche als Einflußvariable  du rchgeführt  und  ebenfalls mit  
einer entsprechenden reinen C A  verglichen. Die  Wahl der Summe der Infloreszenzen als Ein
flußgröße beruh te  auf der A nnahm e, daß  ein möglicher Einfluß des Parasiten auf die Vegetation 
einer Kleinfläche p ropor tiona l zu r  Gesam tm asse des Parasiten in dieser Fläche sein sollte.

E r g e b n is s e

Ein Vergleich der A rtenzusam m ensetzung  der M elam pyrum  arvense  d irekt umgebenden 
Vegetation mit derjenigen benachbarte r  Kleinflächen ohne  den Parasiten zeigt,  daß sich alle 
häufigeren Arten (F requenz  > 5 )  sowohl in Mächen mit  als auch o hne  M elam pyrum  finden, 
doch  ergab sich insgesamt ein signifikanter Unterschied in der A rtenzusam m ensetzung  (Tab. 
I). Allerdings trugen n u r  wenige Arten nennensw ert  zu dem  ermittelten C h r -W e r t  bei. Als p o 
sitiv mit M. arvense  assoziiert  erwies sich vor allem Medicago fa lcata , aber auch Prunus spinosa, 
C irsium  acaule, H ypericum  perforatum  und L in u m  carthaticum  fanden sich vers tärkt in Flä
chen mit M. arvense. Dagegen erwies sich keine de r  A rten , vielleicht m it  A usnahm e von H ippo- 
crepis contusa, als negativ mit  M. arvense  assoziiert.  Dies findet seinen Ausdruck auch in der si
gnifikant höheren  mittleren Artenzahl (9,2 im Vergleich zu  7,1) der Kleinflächen mit M elam py
rum  arvense  (Tab. 2). Diese höhere  Artenzahl ist auch in erster Linie verantwortlich fü r  die  be
obachtete  höhere  Artendiversität von Flächen mit M. arvense, da sich in der D o m in a n z s t ru k tu r  
(Evenness) zw ischen den beiden Unte rsuchungseinheiten  n u r  geringe Unterschiede ergaben.

Die Korrespondenzanalysen  (C A ) de r  Vegetationsaufnahmen ergaben h ohe  Eigenwerte  für 
die erste  Ord ina tionsachse ,  sowohl für die O rd in a t io n  aller Aufnahmen, als auch bei e iner Be
schränkung  auf die M. arvense  d irekt um gebende  Vegetation (Tab. 3). Ein Vergleich m it den 
sehr niedrigen Eigenwerten der entsprechenden kanonischen Korrespondenzanalysen  mit  der 
Präsenz bzw. „Biomasse“ von M. arvense  als Erklärungsvariablen zeigt aber, daß  dieser G ra 
dient kein Effekt des Parasiten ist. Am positiven Ende  der ersten CA-Achse f inden sich vor  al-
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Tab.l: Unterschiede in der floristischen Zusammensetzung von je 50 
kreisförmigen Kleinflächen (452 cm1 ) mit dum Parasitun Melampyrum 
arvense (+P) bzw. ohne den Parasiten {-P). Weitere 23 Arten, die 
in weniger als 5 Kleinflächen mit N.arvense auf traten, sind nicht 
aufgeführt und wurden zur Berechnung von Chi* zu einer Klasse zu
sammengefaßt. Chi2 = 48,0 mit df » 29, P < 0.05.

Art Frequenz Dif f . Chi1-Beitrag
♦ P -P
(f. > (ft,) (f.-fb) (f. -fb )* /f.

Medicago falcata 18 6 +12 8,0
Prunus spinosa 10 3 +7 4,9
Cirsium acaule 15 7 + 8 4,3
Hypericum perforatum 6 1 + 5 4,2
Linum catharticum 16 8 + 8 4,0
Hippocrepis comosa 5 9 -4 3,2
Achillea millefolium 7 3 + 4 2,3
Festuca ovina agg. 36 28 ♦8 1,8
Ononis spinosa 15 10 + 5 1.7
Crataegus laevigata 7 4 + 3 1,3
Euphorbia cyparissias 29 35 + 6 1.2
Lotus corniculatus 8 5 + 3 1,1
Rosa spec. 4 2 + 2 1, o
Scabiosa columbaria 12 9 + 3 0,8
Bromus erectus 38 33 + 5 0,7
Viola hirta 24 20 + 4 0,7
Fragaria viridis 13 10 + 3 0,7
Briza media 13 16 -3 0,7
Prunella grandiflora 7 5 + 2 0,6
Brachipodium pinnatum 8 6 + 2 0,5
Sanguisorba minor 23 20 + 3 0,4
Potentina verna 11 13 -2 0,4
Helianthemum nummularium 11 9 +2 0,4
Carex fiacca 15 17 -2 0, 3
Thymus pulegioides 6 7 -1 0,2
Plantago lanceolata 15 16 -1 0,1
Hieracium pilosella 7 8 -1 0,1
Daucus carota 5 5 0 0
Leontodon hispidus 5 5 0 0

Tab.2: Mittelwerte (MW) und Standardabweichung (SD) der Diversität
(Shannon-Wiener-Index unter Benutzung natürlicher Logarithmen),
der Evenness und der Artenzahl in je 50 Kleinflächen mit und ohne 
den Halbparasiten Melampyrum arvense. Der Unterschied in der mitt
leren Artenzahl pro Fläche ist hoch signifikant IP < ■ 0,001; t- 
Test für gepaarte Beobachtungen). Auf den Versuch einer statisti
schen Absicherung der Unterschiede in der Diversität und Evenness 
wurde verzichtet, da die Biomasseanteile der einzelnen Arten nur 
grob geschätzt wurden.

♦ M.arvense - M.arvense
MW SD MW SD

Diversität 1.5 0,3 1,1 0,4

Evenness 70% 11% 60% 19%

Artenzahl 9.2 2,8 7,1 2,7

Tab.3: Eigenwerte der ersten Achse von Korrespondenzanalysen (CA)
bzw. kanonischen Korrespondenzanalysen (CCA) der Vegetation in 100
bzw. 50 Kleinflächen. • CCA mit Präsenz von Melampyrum arvense als
Umweltvariable, b CCA mit der Summe der Infloreszenzlängen von 
M .arvense pro Kleinfläche als Umweltvariable.

n CA CCA

Alle Aufnahmen 

Aufnahmen mit M.arvense

100

50

0,63 

0, 65

0,06« 

0 , 13b



lem Wiesenarten wie A rrbcnatberum  chains  und Galium  mollugo, was darauf hindeute t,  daß 
der gefundene Gradient wohl vor allem Ausdruck kleinräumiger Unterschiede in der N ä h r 
stoffversorgung ist.

Die Zahl der Parasiten und ihre G rö ß e  war in den einzelnen Kleinflächen sehr unterschied
lich, wobei die Dichte  zwischen 1 und 15 Pflanzen pro  Kleinfläche variierte und die mittlere In 
floreszenzlänge von I bis 48 cm. Die G rö ß e  der Parasiten in den einzelnen Kleinflächen kann 
mit der Zusammensetzung der Vegetation, bzw. den sich in ih r  ausdrückenden U mweltbedin
gungen in Beziehung gebracht werden (Korrelation zwischen CA-Achse 1 und mittl.  Infl.- 
Längc: r =  0,48, P <  0,001), die  Zahl der  Pflanzen jedoch nicht (r =  —0,51 ns). Wie die signifi
kante Korrelation zwischen mittlerer Parasitengröße und Zahl der Parasiten p ro  Q uad ra t  (r =  
-0 ,6 3 ,  P <  0,001) zeigt, kom m t es bei den beobachte ten Dichten auch schon zu Konkurrenzef- 
fekten zwischen den Parasiten.

Diskussion

Eigene Ausgrabungen von M .arvense-Pflanzen auf Trockenrasen zeigten, daß die Audeh- 
nung des Wurzelsystems gering ist. Innerhalb  des in der  vorliegenden Arbeit untersuchten R a
dius von 12 cm dürften daher mit  hoher Wahrscheinlichkeit die Wirtspflanzen der  Parasiten zu 
finden sein. Da Halbparasiten generell wenig wirtsspezifisch sind (z.B. Y E O  1964, M U S 
SULM AN & M A N N  1977, O E S  A U  1973, W EB ER  1976, D E  H U L L U  1984) konnte  aber von 
vornherein keine eindeutige Bindung an bestimmte W irtsarten erwartet werden (Tab. I). D e n 
noch ergaben sich erhebliche Unterschiede in der Artenzusam m ensetzung, mittleren Arten-  
zahl und Diversität der Vegetation zwischen Wuchsstellen von M. arvense  und unmitte lbar be
nachbarten Flächen ohne  den Parasiten. Grundsätzlich  gibt es hie rfür zwei verschiedene In te r
preta tionsmöglichkeiten, die sich gegenseitig jedoch nicht ausschließen. Z um  einen könn ten  
die Besonderheiten der  M. arvense  d irekt umgebenden Vegetation auf die Anwesenheit des Pa
rasiten zurückzuführen  sein, zum  anderen könnten  sie aber auch ein Ausdruck der Präferenz 
der Art für bestimmte , floristisch charakterisie rbare Mikrohabitate sein.

Es ist aus Unte rsuchungen an anderen Halbparasiten bekannt,  daß diese erhebliche Aus
wirkungen auf die Zusam m ensetzung und S truk tu r  der  Vegetation haben können.  Eine direkte 
A btö tung  der bevorzugten W irtspflanzen, wie in Kulturversuchen gelegentlich beobachtet 
(ATSATT & S T R O N G  1970) dürf te  dabei in der  N a tu r  selten sein, doch scheinen H albparasi
ten generell die B iom asseproduktion pro  Flächeneinheit  zu verringern (T E R  B O R G  &: 
B ASTIAANS 1973, R A B O T N O V  1959, M IZ1A N TY  1975, T E R  B O R G  1979). Die Schädi
gung der  anderen Pflanzen erfolgt dabei nicht gleichmäßig, vielmehr werden t ro tz  des p r inz i
piell weiten W irtsspektrums der  Parasiten bestimmte Arten, insbesondere Leguminosen, weit 
s tärker geschädigt als andere. So stellte M IZ IA N T Y  (1975) fest, daß die Subs tanzproduktion  in 
Q uadra ten ,  aus denen der Halbparasit Rhinanthus angustifolius en tfern t worden war, inner
halb von zwei Jahren  um 28%  stieg, während sie in Kontrollquadraten konstant blieb und in 
Q uadra ten  mit einer zusätz lichen Ansaat des Parasiten um 25% sank. Dabei w urden  bestimmte 
G räser (z.B. Briza media, Festuca rubra, Cynosurus crista tus) sowie die Leguminosen Lotus 
corniculatus und A nthyllis  vulneraria  besonders geschädigt. Außer durch  eine direkte  Schädi
gung ihrer Wirtspflanzen können Halbparasiten aber auch indirekt die  Zusam m ensetzung  der 
Vegetation beeinflussen, da sie, wie  in Kulturversuchen mit R hinan thus m inor  (W A T K IN S O N  
& G IB S O N  1988) und M elam pyrum  arvense (M A T T H IE S , unveröff .) festgestellt  wurde, das 
Konkurrenzgleichgewicht zwischen Pflanzenarten stark verschieben können. Ein derartiger 
Einfluß von M. arvense  auf die Vegetation des untersuchten Trockenrascns kann nicht ausge
schlossen werden, doch sind eventuelle Effekte  des Parasiten, wie ein Vergleich der  Eigenwerte  
in Tab.2 zeigt, offenbar von untergeordneter Bedeutung.

Es ist unklar, ob  Halbparas iten  generell die Artendiversität von Beständen positiv oder  ne
gativ beeinflussen. W ährend  T E R  B O RG  & BASTIA A N S (1973) aufgrund von Kulturversu
chen mit  R hinanthus  angustifolius vermuteten, daß H albparasiten durch  stärkere Schädigung 
d om inan te r  A rten  einen Anstieg der Divers ität bewirken könn ten ,  fanden W A T K IN S O N  & 
G IB S O N  (1988), daß  Klcincjuadrate mit R hinanthus  m inor  im allgemeinen eine niedrigere  A r
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tenzahl und geringere Artendiversität aufwiesen als benachbarte Quadra te  ohne den Parasiten. 
Ein experimentelles Entfernen des Parasiten resultierte in einem Anstieg der Diversität. WAT
K IN S O N  und G IB S O N  folgerten, daß R. m inor  vor allem konkurrenzschwache Arten schä
digt und so die  Diversität erniedrigt.  Dagegen dürfte  die in der Umgebung von M. arvense  fest- 
gestellte höhere  Artenzahl und dadurch bedingt höhere Diversität (s. Tab. 2) kaum mit de r  A n 
nahme einer bevorzugten  Schädigung konkurrenzschwacher Arten in Einklang zu bringen 
sein, doch könn te  die Frage, ob  die beobachte ten höheren Artenzahlen auf den Parasiten z u 
rückzuführen  sind, n u r  experimentell geklärt werden.

Eine entscheidende Voraussetzung für das Wachstum des obligaten Parasiten (O E SA U  
1973) M. arvense  ist der frühzeit ige Anschluß an eine geeignete W irtspflanze. Da  verschiedene 
Pflanzenarten in sehr unterschiedlichem Maße als Wirtspflanzen für Halbparasiten geeignet 
sind (z.B. S N O G E R U P  1982, D E  H U L L U  1984), kann die lokale Zusam m ense tzung der Vege
tation einen erheblichen Einfluß auf die Überlebenschance eines Parasitenkeimlinges haben. 
Die  untersuchten Kleinflächen mit M . arvense zeichneten sich vor allem durch  eine größere 
Häufigkeit  von Medicago falcata  gegenüber der  umgebenden Vegetation aus. Eine derartige p o 
sitive Assoziation ist allerdings lediglich ein Hinweis auf einen möglicherweise besonders w ich
tigen Wirt.

G IB S O N  &: W A T K IN S O N  (1989) haben kürzlich den Wert von A ssozia tionsuntersuchun
gen bezweifelt.  Sic stellten bei einem Vergleich der  Zahl der haustorie llen Verbindungen von 
R hinanthus m in o r  zu den Wurzeln der einzelnen Wirtsarten mit  dem  Anteil dieser Arten an der 
gesamten Wurzelmasse fest, daß der  Parasit eine gewisse Selektivität zeigt -  die häufigsten Be
gleitarten sind also nicht unbedingt die häufigsten Wirtsarien. Allerdings war die beobachtete 
Selektivität nicht einheitlich für verschiedene Populationen ode r  Einzelpflanzen. Ein  weiteres, 
bei der  In te rpretation  von in der N a tu r  festgestellten haustorie llen Verbindungen aber im allge
meinen übersehenes Problem  ist die Möglichkeit ,  daß nicht alle attackierten Pflanzen ta tsäch
lich als W irte  dienen, da durch  Abwehrreaktionen mancher Wirte  die  H austorien  blockiert wer
den können  (G O V IE R  1966). Klarheit  über  die Eignung einer Art als W irt können  daher  nur 
Kulturversuche bringen. Im Fall von Medicago falcata  wird die Vermutung, daß es sich um  ei
nen bevorzugten  Wirt von M . arvense  handeln könnte ,  dadurch  gestü tzt,  daß diese Art sich im 
Kulturversuch als besonders guter Wirt für M. arvense  erwiesen hat (M A TT H IES , unveröff.).

Auch die beobachtete  höhere  Artenzahl in der direkten Um gebung  von M. arvense  könnte  
sich günstig auf den Parasiten auswirken. G O V IE R  et al. ( 1967) vermuteten, daß ein Befall m e h 
rerer W irtspflanzen verschiedener Art für einen Hem iparasiten  günstiger ist als de r  Anschluß 
an mehrere  Pflanzen der  gleichen Art,  da sich verschiedene W irtsarten  in de r  Art ihrer Beiträge 
zu r  N ährs to ff  Versorgung der Parasiten unterscheiden.

Abschließend läßt sich feststellen, daß nicht ausgeschlossen werden kann, daß die festge
stellten Besonderheiten der  M. arvense  umgebenden Vegetation auf eine direkte  oder  indirekte  
Beeinflussung de r  Vegetation durch  M. arvense  z u rückzuführen  sind; eine genaue Analyse der 
Stärke der möglichen Effekte  läßt dies jedoch als unwahrscheinlich erscheinen. Die Ergebnisse 
deuten eher darauf hin, daß die  festgestellte positive Assoziation von M. arvense  m it bestim m 
ten A rten  und  die  höhere  Artenzahl in der U m gebung  der  Pflanzen bestim m te M ikrohabita te  
charakterisieren, die günstige Oberlebensbedingungen für die Keimlinge von M. arvense  b ie
ten. Die ermitte lte  s ignifikante  Korrela tion der mittleren G rö ß e  der M. iirwwie-Pflanzen mit  
de r  ersten C A-A chse  liefert einen weiteren H inweis  darauf, daß die unterschiedliche Z usam 
m ense tzung der  Vegetation einen starken Einfluß auf den Parasiten hat.
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