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Multimediale Führung durch die Gewächshäuser des
Botanischen Gartens
Endbericht
Die Vorlesung „Bau und Funktion der Pflanzen“ wurde als Teil der STEOP des
Bachelorstudiums „Biologie“ im Wintersemester 2011/12 erstmals von Univ.-Prof. Dr.
Stefan Mayr gehalten und deshalb komplett neu erstellt und gestaltet. Im Jahr 2011
wurde dazu bereits ein e-learning-Projekt durchgeführt, in dessen Rahmen ein
ausführliches Skriptum, ein Fragenkatalog sowie Demonstrationsmaterial erstellt
wurden. Zusätzlich sollte mit gegenständlichen, im Wintersemester 2012/2013
durchgeführten

e-learning-Projekt

eine

multimediale

Führung

durch

die

Gewächshäuser des Botanischen Gartens ausgearbeitet werden. Dieses e-learningProjekt sollte StudentInnen eine Möglichkeit zur Vertiefung und Anwendung des in
der Vorlesung präsentierten Stoffes bieten.

Im Rahmen des e-Learning Projektes wurden studentische Hilfskräfte finanziert. In
Zusammenarbeit mit dem Leiter der Lehrveranstaltung, Institut für Botanik sowie den
Gärtnern des Botanischen Gartens wurden folgende Projektinhalte umgesetzt:

1. Im Herbst 2012 wurde in Kooperation mit den zuständigen Gärtnern des
Botanischen Gartens eine Abfolge von 15 Stationen innerhalb der
Gewächshäuser definiert. Diese Stationen liegen auf einem Rundweg durch
die Gewächshäuser, sind jeweils gut zugänglich und ermöglichen inhaltliche
Verknüpfungen zu verschiedenen Inhalten der Vorlesung.

2

2. Anschließend wurden kurze Videosequenzen für jede Station aufgenommen und
daraus ein- bis zweiminütige Videos geschnitten. Aufgrund der z.T. ungünstigen
Lichtverhältnisse mussten de Videosequenzen aufwändig nachbearbeitet und zum
Teil durch Bildmaterial aus anderen Quellen ergänzt werden. In die Videosequenzen
wurden außerdem wichtige Fremdwörter und Informationen als Textinserts
eingearbeitet.
3. Gleichzeitig wurden Texte mit den zu vermittelnden Inhalten erstellt und auf Band
gesprochen. Die Videos wurden mit diesen Aufnahmen vertont, zusätzlich wurden
Hintergrundgeräusche zur Schaffung einer passenden Atmosphäre eingefügt.
4. Es wurde eine Website erstellt, von der sowohl die Videos als auch Audiofiles für
die einzelnen Stationen oder als Gesamtpaket abrufbar sind. Der Zugang zur
Website erfolgt über die Lernplattform OLAT oder bei den einzelnen Stationen via
Kurz-URL oder QR-Code.
5. Die Stationen im Gewächshaus wurden durch Hinweistafeln mit Stationsname,
Kurz-URL und QR-Code gekennzeichnet.
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Das e-learning-Projekt ermöglichte die Erstellung einer interaktiven, auf modernen
Technologien basierenden Führung durch die Gewächshäuser des Botanischen
Gartens, die StudentInnen eine zusätzliche Möglichkeit zur Vertiefung der
Vorlesungsinhalte ermöglicht. Das Angebot rund um die STEOP-Vorlesung „Bau und
Funktion der Pflanzen“ wird damit erweitert und die Lehrveranstaltung um einen
weiteren, attraktiven Aspekt erweitert. Gleichzeitig gewinnt der Botanische Garten
durch die Führung an Attraktivität für StudentInnen, die diesen so bereits zu Beginn
des Biologiestudiums kennen lernen können. Es ist abschließend zu erwähnen, dass
die multimediale Führung bewusst so aufgebaut wurde, dass sie auch von
„normalen“ Besuchern des Botanischen Gartens genutzt werden kann. Durch die
deutlich sichtbaren Informationstafeln und QR-Codes werden viele Besucher der
Gewächshäuser Zugang zu den bereit gestellten Informationen haben. Durch die
Audiofiles und die über Youtube mögliche Einbindung der schriftlichen Texte in die
Videos ist diese Führung zudem für Blinde und Gehörlose aufbereitet.

Anhang
Links
Screenshots Homepage
Screenshots Videos
Texte

Links
aux.uibk.ac.at/bauundfunktion
bit.ly/BuF000 …. bit.ly/BuF015

Screenshots Homepage (jeweils PC und Smartphone)

Screenshots der Videos

Texte
Station 1
WILLKOMMEN
Willkommen in den Gewächshäusern des Botanischen Gartens der Universität
Innsbruck! Wir befinden uns im ersten Teil, dem Orchideenhaus mit ganzjährig
warmem und feuchtem Klima. Westlich anschließend befinden sich das ebenfalls
tropische Haupthaus und der dritte Teil, das Kakteenhaus mit Pflanzen aus den
trockenen Gebieten der Erde.
Unsere Führung durch die Gewächshäuser gibt in insgesamt 15 Stationen
verschiedene Einblicke in das Leben von Pflanzen und zeigt insbesondere den
engen Zusammenhang zwischen Struktur und Funktion. Die pflanzlichen Strukturen
sind unfassbar vielfältig, wie uns die verschiedenen Formen und Farben der
Orchideenblüten eindrucksvoll demonstrieren.
Fragen wir nach dem Grund für diesen Reichtum an Strukturen, finden wir Antworten
in deren Funktion: Die Evolution führte zur Entwicklung unterschiedlichster
Strukturen, da sie bestimmte Funktionen von Zellen, Geweben und Organen und
somit Anpassungen an die Standortbedingungen ermöglichen. Die verschiedenen
Blattformen etwa spiegeln die Vielfalt an ökologischen Nischen und die notwendigen
Anpassungen an Lichtverhältnisse, Windbelastung oder Trockenstress wider.
Station 2
BANANE
Die Banane (lateinisch Musa paradisiaca) ist eine wichtige Nutzpflanze tropischer
und subtropischer Gebiete. Es gibt mehr als 1000 verschiedene Sorten, die als
Nahrungsmittel aber etwa auch zur Herstellung von Fasern verwendet werden. Die
meisten Zuchtformen bilden keine Samen – so können wir gekaufte Bananen
genießen ohne uns an harten Samen die Zähne auszubeißen!
Die Bananenpflanze wächst bis zum Zeitpunkt der Blütenbildung. Der Blütenstand ist
besonders groß damit die tierischen Bestäuber – Fledermäuse – problemlos auf ihr
landen können. Nach der Bildung der Frucht, stirbt der oberirdische Teil ab,
austreibende Schösslinge bilden jedoch sofort neue Pflanzen. Solch unbegrenztes
Wachstum ist ein typisches Merkmal pflanzlichen Lebens.
Ein weiteres Charakteristikum ist der modulare Aufbau von Pflanzen, den wir etwa an
den Blättern der Banane erkennen können: Während Form und Funktion der Blätter
sehr genau vorgegeben sind, variiert die Zahl dieser Module je nach Wachstum und
Bedarf der Pflanze. Beim Stamm der Banane handelt es sich übrigens nicht wirklich
um einen Sproß sondern um verlängerte, eng aneinander liegende Blattstiele.
Station 3
EPIPHYTEN
Epiphyten oder Aufsitzerpflanzen sind eine weit verbreitete Lebensform in den
Tropen. Die Orchideen bilden die wichtigste Gruppe innerhalb der Epiphyten, aber
auch viele Moose, Farne oder Bromelien leben epiphytisch.
Sie wachsen auf Bäumen in luftiger Höhe. Es handelt sich jedoch nicht um Parasiten,
da sie Wasser und Nährstoffe aus Luft und Regen und aus den auf Ästen und in
Astgabeln angehäuften Substraten beziehen. Dazu besitzen Epiphyten zahlreiche
Anpassungen: Viele Arten nehmen Wasser über die Blattoberfläche durch
Schildhaare und Saugschuppen auf. Bei Tillandsien ist dies so effektiv, dass es im
Lauf der Evolution zu einer vollständigen Reduktion der Wurzeln kam. Viele
Orchideen haben spezielle Luftwurzeln zur Aufnahme von Wasser und Nährstoffen
aus der Luft, Bromelien bilden einen Wasservorrat durch trichterförmig angeordnete
Blätter.

Typisch sind auch verschiedene Haftorgane. Der Geweihfarn bildet dazu zwei Arten
von Blättern. Die Nischenblätter legen sich als Haftorgane eng um vorhandene
Strukturen. Die großen, geweihförmigen Blätter werden als Assimilationsblätter
bezeichnet und dienen der Photosynthese.
Station 4
SCHRAUBENBAUM
Die Blätter von Pflanzen sind nicht zufällig angeordnet sondern so verteilt, dass eine
optimale Ausnützung des Lichts möglich ist. Der Schraubenbaum (lateinisch
Pandanus pacificus) weist wie viele Pflanzen eine schraubige Anordnung der Blätter
auf. Dabei wird jedes Blatt um einen definierten Winkel gegenüber dem
vorhergehenden verdreht. Dieser so genannte Divergenzwinkel ist beim
Schraubenbaum relativ klein, wodurch die auffällige und schöne Spiralform entsteht.
Durch den Divergenzwinkel verhindert die Pflanze eine gegenseitige Beschattung
nahe gelegener Blätter. So kann über eine möglichst große Fläche Licht für die
Photosynthese absorbiert werden. Bei der Photosynthese nutzt die Pflanze das
Kohlendioxid der Luft, um mit Hilfe des Lichtes organische Substanzen aufzubauen.
Diese Ernährungsweise wird als Kohlenstoff-autotroph bezeichnet und ist ein
weiteres typisches Merkmal der Pflanzen. Die Photosynthese ist ein energetisch
extrem aufwändiger Prozess, der die Grundlage aller Stoff- und Energiekreisläufe in
den Ökosystemen unserer Erde darstellt.
Station 5
PAPYRUS
Unser Papier hat seinen Namen vom Echten Papyrus (lateinisch Cyperus papyrus),
der bereits im antiken Ägypten verwendet wurde. Das Mark aus dem Stängel des
Papyrus wurde dazu in Streifen geschnitten, kreuzweise übereinander gelegt,
gepresst und so mit dem pflanzeneigenen Saft verklebt. Nach dem Trocknen konnte
dieses Material beschrieben werden.
Heute besteht Papier vor allem aus Cellulosefasern. Cellulose ist ein zentraler
Bestandteil der pflanzlichen Zellwand, die jede Pflanzenzelle umgibt. Es handelt sich
um ein Polymer, also lange Ketten von Molekülen eines Zuckers, der so genannten
ß-D-Glucose. Die Moleküle sind zu Elementarfibrillen, diese wiederum zu
Mikrofibrillen und letztendlich zu Makrofibrillen verbunden. Etwa 50% des weltweit in
organischen Molekülen gebundenen Kohlenstoffs steckt in Cellulose. Für die
Papierherstellung wird die Cellulose durch chemische Verfahren von anderen
Zellwandbestandteilen, wie Hemicellulosen und Lignin, getrennt.
Beim Papyrus auffallend ist der grüne Stängel, mit dem die Pflanze ebenfalls
Photosynthese betreibt. Im Inneren des Stängels befindet sich ein „Aerenchym“. Das
ist die Bezeichnung für Belüftungsgewebe, die große Zellzwischenräume, so
genannte Interzellularen aufweisen. Über diese Hohlräume kann Sauerstoff zu den
Wurzeln diffundieren, der bei der Atmung in den Mitochondrien der Wurzelzellen
benötigt wird. Derartige Belüftungsgewebe finden sich, wie beim Papyrus, bei vielen
Sumpfpflanzen.
Station 6
MIMOSE
Auch Pflanzen können aktive, rasche Bewegungen durchführen. So wird etwa die
Öffnungsweite der Schließzellen permanent reguliert. Bei der Mimose (lateinisch
Mimosa pudica) kann man auch eine aktive Bewegung der Blätter beobachten. Sie
schließen sich als Reaktion auf einen Berührungsreiz.
Diese Bewegungen beruhen auf einer Änderung des inneren Drucks von Zellen, des
so genannten Turgordrucks. Wird die Konzentration an osmotisch aktiven
Substanzen in der Zelle erhöht, fließt Wasser durch die semipermeable Zellmembran

ein und der Turgordruck der Zelle steigt. Umgekehrt sinkt der Turgordruck wenn die
Konzentration osmotischer Substanzen sinkt. Bei der Mimose sitzen spezialisierte
Zellen, die Motorzellen, an der Basis jedes Blättchens. Durch Turgorsteigerung auf
der Unterseite und Erniedrigung auf der Oberseite wird das Blatt nach oben gedrückt.
Station 7
BAMBUS
Beim Bambus im Gewächshaus handelt es sich um Gigantochloa verticillata, eine
von hunderten Bambusarten mit Größen von 10 cm bis 35 m. Der im Gewächshaus
gemessene Zuwachsrekord lag bei 40 cm pro Tag, in der Natur kann die Pflanze
auch noch schneller wachsen. Bambus - es handelt sich übrigens um ein Gras – hat
in Asien große Bedeutung etwa als Nahrungsmittel, für den Gerüstbau, oder zur
Herstellung von Fasern.
Beim Bambus deutlich sichtbar ist die Gliederung in Nodien und Internodien. Letztere
sind für das Streckungswachstum verantwortlich, im Bereich der Nodien befinden
sich hingegen die teilungsaktiven Gewebe, die Meristeme. Beim Bambus bilden die
unteren Nodien so genannte sprossbürtige Wurzeln, die allerdings nur unter der Erde
zu richtigen Wurzeln auswachsen. In den oberen Sprossabschnitten werden
blattbesetzte Triebe gebildet.
Die enorme mechanische Belastbarkeit der Bambussprosse wird durch Verstärkung
der sekundären Zellwände ermöglicht. Dabei werden zwischen die Cellulosefasern
Füllstoffe – man nennt sie Inkrusten – gefüllt. Wichtigster Füllstoff ist der Holzstoff,
Lignin, der für eine hohe Druckfestigkeit sorgt.
Station 8
MANIOK
Maniok (lateinisch Manihot esculenta) ist eine wichtige Nutzpflanze der Tropen und
Subtropen. Sie bildet Wurzelknollen, die roh genossen wegen der enthaltenen
Blausäure giftig sind. Die Knollen werden deshalb vor dem Verzehr gemahlen und
mit Wasser versetzt – die Blausäure verflüchtigt sich dann binnen weniger Stunden.
Die Wurzelknolle der Maniok ist ein typisches Beispiel für eine Speicherwurzel. In
den Zellen dieser Speicherorgane wird Stärke aufgebaut. Dies geschieht in
speziellen Organellen der Zelle, den Amyloplasten, die zu den Plastiden gehören. In
den Amyloplasten werden Stärkekörner durch schichtweise Synthese der Stärke
gebildet. Bei der Stärke handelt es sich wieder um ein Polymer aus
Zuckermolekülen, der α-D-Glucose.
Bei vielen Pflanzen dient – wie bei Maniok – die Wurzel als Speicherorgan. Aber
Achtung: manche Knollen im Boden sind keine Bildungen der Wurzel. Unsere
Kartoffel etwa bildet Sprossknollen.
Station 9
SUKKULENTEN
Als Sukkulenten werden alle Pflanzen bezeichnet, die große Mengen an Wasser
speichern. Der Ort der Wasserspeicherung variiert von Art zu Art: Blattsukkulenten
weisen fleischige Blätter auf, Stammsukkulenten speichern im Bereich der
Sprossachse und Wurzelsukkulenten in der Wurzel. Typische Sukkulenten sind die
Kakteen und Agaven aus Amerika, aber auch Wolfsmilchgewächse und Aloen aus
Afrika.
Die Sukkulenz ist eine Anpassung an Trockenheit. Der große interne
Wasserspeicher ermöglicht Pflanzen die Überdauerung von Trockenperioden und
eine spezielle Form der Photosynthese. In der Regel weisen diese Pflanzen auch
eine besonders effektive Cuticula auf. So wird die verdunstungshemmende Schicht
bezeichnet, die alle Blätter überzieht. Sehr häufig ist die Bildung von Blattdornen. Die
zu einer Oberflächenreduktion einerseits und zum Schutz vor Fraßfeinden

andererseits dient. Übrigens: Auch bei uns gibt es Sukkulenten. Fetthenne und
Hauswurz können als Sukkulenten auch trockene Standorte besiedeln.

Station 10 KALANCHOE
Bei der Kalanchoe (lateinisch Kalanchoe tubiflora) handelt es sich um eine weitere
Sukkulente. Als Besonderheit bei den Blättern dieser Pflanze fällt auf, dass die
Blattstiele verbreitert, die Blattspreiten hingegen fast vollständig reduziert sind. Man
bezeichnet diese Metamorphose der Blätter als Phyllodien. Sie übernehmen auch die
Funktionen der eigentlichen Blätter.
Auffallend sind weiters die an den Blattspitzen befindlichen Jungpflanzen. Solche
Pflanzen – sie werden als vivipar, das heißt lebendgebärend, bezeichnet produzieren Nachkommen durch vegetative Fortpflanzung. Fallen die fertig
ausgebildeten Pflänzchen von der Mutterpflanze ab, können sie sofort einwurzeln
und so für eine rasche Vermehrung sorgen. Die Nachkommen sind durch Mitose aus
teilungsfähigen Zellen des Blattes hervorgegangen und deshalb genetisch ident.
Station 11 EUKALYPTUS
Der Blaue Eukalyptus (lateinisch Eukalyptus globulus), beheimatet in Australien,
zählt zu den größten Laubbäumen der Erde. Damit Bäume so große Höhen
erreichen können, muss neben dem Längenwachstum auch ein ausreichendes
Dickenwachstum stattfinden. Das Längenwachstum erfolgt über teilungsfähige
Gewebe, die sogenannten Apikalmeristeme, im Bereich der Triebspitzen.
Für das Dickenwachstum wird ein sekundäres Teilungsgewebe, das Kambium,
gebildet, das zylinderförmig zwischen Holz und Rinde des Stammes liegt. Das
Kambium bildet nach innen Holzgewebe, auch als Xylem bezeichnet und nach
außen Bast, oder Phloem. Durch den zunehmenden Stammumfang kann der Baum
ausreichende Stabilität für die größer werdende Krone gewährleisten, durch variables
Wachstum auf mechanische Belastungen reagieren und ausreichende
Transportkapazitäten aufbauen.
An den Blättern des Eukalyptus lassen sich übrigens die auf die Cuticula
aufgelagerten Wachsschichten, die epicuticulären Wachse, deutlich erkennen. Diese
lassen sich bei manchen Pflanzen leicht abreiben und verbleiben dann als weißer
Belag auf unseren Händen. Bei vielen Eukalyptusarten tritt auch Heterophyllie auf.
Damit wird die Ausbildung unterschiedlicher Blattformen an einer Pflanze bezeichnet.
Station 12 CITRUS
Bei den Zitruspflanzen handelt es sich um immergrüne Sträucher oder Bäume, die
große wirtschaftliche Bedeutung erlangt haben. Zitrusfrüchte zählen zu den weltweit
am häufigsten angebauten Früchten, Orangen spielen dabei die wichtigste Rolle.
Beim Zerreiben von Blättern oder Schalen der Früchte werden ätherische Öle
freigesetzt, die wir als angenehmen Duft wahrnehmen. Diese Stoffe werden in
speziellen Ausscheidungsstrukturen, lysigene Exkretbehälter, eingelagert. Dabei
handelt es sich um Zwischenräume innerhalb der Gewebe, die durch Auflösung von
Zellwänden entstanden sind.
Die jungen Früchte sind unabhängig von der Sorte immer grün gefärbt, enthalten
also Chloroplasten mit dem grünen Farbstoff Chlorophyll. Während der Fruchtreife
wandeln sich diese photosynthetisch aktiven Organellen zu einem anderen
Plastidentyp um. Die entstehenden Plastiden bewirken durch die Synthese
verschiedener Pigmente intensive Färbungen und werden deshalb als
Chromoplasten bezeichnet.

Station 13 MÄUSEDORN
Der Stachelige Mäusedorn (lateinisch Ruscus aculeatus) zählt zu den
Spargelgewächsen und wird als Arzneipflanze verwendet. Aus botanischer Sicht sind
die bei dieser Pflanze ausgebildeten Phyllocladien von Interesse. Dabei handelt es
sich um eine Metamorphose der Sprossachse, bei der stark verbreiterte und grüne
Sprossabschnitte die Funktion der Blätter übernehmen. Deshalb entspringen die
kleinen weißen Blüten und roten Beeren nur scheinbar in der Mitte von Blättern. In
Wirklichkeit sind die Blätter reduziert, Blüte und Frucht sitzen am Spross.
Wie alle Sträucher weist auch der Mäusedorn so genanntes basitones Wachstum
auf. Bei dieser Wuchsform sind vor allem die unteren Meristeme der Pflanze aktiv
und bilden immer wieder neue Triebe. Im Gegensatz dazu werden bei Bäumen mit
ihrem akrotonen Wachstum unten liegende Meristeme zu Gunsten der Haupttriebe
gehemmt.
Station 14 KAKAO
Der lateinische Gattungsname des Kakao, Theobroma, bedeutet Speise der Götter
und weist bereits auf die Nutzung als Genussmittel hin. Verwendet werden die
Samen von Theobroma cacao, die jedoch durch Fermentation erst von Bitterstoffen
befreit werden müssen. Diese Samen werden als Kakao-Bohnen bezeichnet, was für
den Botaniker natürlich furchtbar falsch ist. Botanisch korrekt handelt es sich um eine
Schließfrucht und zwar um eine Beere, da die ganze Fruchtwand, mit Fachbegriff
Perikarp, fleischig ausgebildet ist. Verbreitungseinheit, man spricht auch von der
Diaspore, ist die gesamte Frucht inklusive der enthaltenen Samen.
Die Blüten entspringen beim Kakaobaum aus dem Stamm, was als Kauliflorie
bezeichnet wird. Damit wird es Bestäubern - im Fall des Kakao sind das Insekten erleichtert, die Blüten zu finden. Eine Bestäubung durch Tiere wird übrigens als
Zoophilie bezeichnet.
Station 15 PHILODENDRON
Der im Gewächshaus gepflanzte Philodendron (lateinisch Philodendron
melanochrysum) fällt vor allem durch seine großen, herzförmigen Blätter auf. Alle
Blätter weisen dieselbe Form auf, die Größe ist jedoch von den Bedingungen, unter
denen das Blatt entwickelt wurde, abhängig. Eine derartige Variabilität in der
Blattgröße bei konstanter Blattform wird als Anisophyllie bezeichnet. Als
Zimmerpflanze gehalten entwickelt der Philodendron insgesamt wesentlich kleinere
Blätter.
Die Blätter zeigen den typischen mikroskopischen Aufbau eines Laubblattes: Umhüllt
von einem Abschlussgewebe, der Epidermis, liegen die grüne Gewebeschichten mit
photosynthetischer Funktion, das Pallisaden- und Schwammparenchym. Darin
eingebettet finden wir die Leitgewebe der Blattadern und Festigungsgewebe, so
genannte Sklerenchyme.
Bei den meisten Pflanzen liegen die Spaltöffnungen auf der Unterseite der Blätter,
die dann als hypostomatisch bezeichnet werden. Die Lage auf der der Blattunterseite
ist von Vorteil weil Temperatur und somit die Transpiration geringer als auf der
Oberseite sind. Ein weiteres - und auf unserer Führung durch die Gewächshäuser letztes Beispiel für die enge Beziehung zwischen Strukturen und Funktionen im
Pflanzenreich!
Im Namen des Botanischen Instituts und des Botanischen Gartens der Universität
Innsbruck bedanken wir uns für Ihren Besuch!

