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korrigiert. Die einzigen Auszeichnungen im Original sind Kursivschriften. Sie
wurden beibehalten. Ich hoffe, alle OCR-Fehler korrigiert zu haben. Die GeoKoordinaten stammen von mir und sind eine sehr grobe Näherung.
Der Autor Peter Peisl hat auch Abbildungen durch bessere ersetzt.

Oberes Umschlagbild
Der «Wolkenwald von Rancho Grande» im Henri-Pittier-Nationalpark in der Küstenkordillere
Venezuelas wird von Volkmar Vareschi (1980) als «einer der üppigsten der Welt» beschrieben, als
das «Optimum der Vegetation unseres Planeten». Das stabile Ökosystem beherbergt etwa 1100
Arten von Gefässpflanzen und ist stark gemischt: Auf einem Areal von 1,5 Hektaren wurden 750
Bäume von über 10 cm Stammdurchmesser gezählt, die 190 verschiedenen Arten angehören. 23.
Juli 1991 Ort: W 67° 36’ 12“, N10° 29’ 29“

Unteres Umschlagbild
Die «Welwitschia-Vlakte» in der Namibwüste östlich von Swakopmund. Die anscheinend sehr
öde Felsenlandschaft ist standortmässig stark differenziert und beherbergt eine unglaublich reiche
Flora und Fauna. Ausser der berühmten Welwitschia haben wir viele weitere Pflanzenarten
gefunden, z.B. die Nara-Pflanze (Acanthosicyos horrida, ein Kürbisgewächs) und folgende Sukkulenten: Hoodia, Trichocaulon (Asclepiadaceen), Sarcocaulon (Buschmannskerzen, Geraniaceen), Commiphora (niedere sukkulente Bäume aus der Familie der Weihrauchgewächse, Burseraceae), Lithops (Aizoaceae), Aloë (Liliaceae), Othonna (Asteraceae) und Euphorbia (Wolfsmilch). Wir begegneten verschiedenen Käfern, Ameisen, Echsen, einem tagaktiven Gecko, einer
kleinen Puffotter (Bitis cornuta) und als Überraschung einem Trupp junger Strausse. Analog zu
Vareschis Aussage zum oberen Bild, kann man hier vielleicht vom biologisch reichsten Wüstenstandort der Erde sprechen. 5. Oktober 1984. Ort: E15° 02' 20" , S 22° 39' 44"
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1. Einleitung
Von den urtümlichen Lebensräumen sind Wälder und Wüsten – neben den
arktischen und alpinen Zonen und den Meeren – die letzten verbliebenen
Gebiete, die grössere Flächen einnehmen. In ihnen können wir noch Natur
erleben, wie sie sich über unvorstellbar lange Zeiträume entwickelt hat, und sie
wissenschaftlich erforschen. Urwälder und Urwüsten sind also Gegenstände
dieses Neujahrsblattes, nicht die vielen vom Menschen geschaffenen sekundären
Wüsten und nicht die gepflegten Forste. Wir wollen verstehen lernen, wie
unbeeinflusste Vegetation in Raum und Zeit strukturiert ist, wie sie eine Fülle
angepassten, vielseitig verknüpften Lebens beherbergen kann.
Vom Menschen und seinem Wirken in der Natur soll also nicht direkt die Rede
sein. Die Texte wollen jedoch Anlass sein zur Besinnung auf unsere Herkunft
und unsere heutige Beziehung zur Natur. In der Urvegetation können wir uns ein
Bild davon machen, welcher Macht und Unerbittlichkeit unsere frühen
Vorfahren gegenüberstanden, welchen Herausforderungen ihrer geistigen,
seelischen und körperlichen Kräfte sie begegneten. «Wald» und «Wüste» sind
auch für uns heutige Menschen noch emotionell besetzte Wörter. Dass sie uns
nicht gleichgültig lassen, zeigt schon das reiche Angebot der Buchhandlungen zu
diesen Themen. Dabei liegen Wüsten und Wälder ausserhalb unseres
eigentlichen Lebensbereiches: Die Menschheit hat den Raum zwischen ihnen
besiedelt oder sich ihn dort durch Bewässern bzw. Roden geschaffen. Beiden
Lebensräumen haftet etwas Unheimliches an, jedem in seiner eigenen Weise.
Märchen und Sagen geben darüber Aufschluss. Fremd sind sie uns beide nicht,
denn wir haben eh und je in ihrer Nachbarschaft gelebt.
Unser Verhältnis zum Wald hat zwei Aspekte: Einerseits machen wir ihn zum
Objekt des Wirtschaftens, Forschens und Betreuens im Bewusstsein der Macht
über die Natur und unserer Verantwortung für sie. Anderseits neigen wir dazu,
uns der Urnatur in romantischer Überhöhung zu erinnern (s. H. Voegeli, 1988).
Wir betreten und nutzen den Wald, und dies tun wir mit leisen Gefühlen des
Triumphes. Viele von uns empfinden eben tief in sich die Wildnis immer noch
als ihren Urfeind.
Der Wüste gegenüber scheinen unsere Gefühle andere zu sein: Der Geograph
Alfons Gabriel (1978) beschreibt die «tiefe Erschütterung des Besuchers» ob
den «Schrecken und den Herrlichkeiten der Wüste»; sie «packt mehr als jede
andere Landschaft der Erde». In ihre weiten, übersichtlichen Räume schweifen
paradoxerweise manche unserer Träume und Sehnsüchte. Ob das eine
Vorahnung des künftigen Entwicklungsweges ist?
Wald und Wüste sind Gegensätze. Es mag scheinen, dass hier ein Lebensraum
einem Nicht-Lebensraum gegenübergestellt werden soll. Wenn A. Gabriel
schreibt, am Rande der Wüste stehe man «am Saum einer ganz und gar anorganischen Welt, die aus dem Kreislauf des Lebens ausgeschieden» sei, so kommt
darin eine weitverbreitete Vorstellung zum Ausdruck. Demnach hätte der
Biologe in der Wüste nichts zu suchen. In dieser Schrift soll gezeigt werden,
dass er auch dort einem Reichtum an interessantestem Leben begegnen kann.
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Die beiden Vergleichspartner Wüste und Wald sind keineswegs von so
ungleichem Gewicht, wie man vorweg vermuten könnte.
Dieses Neujahrsblatt enthält eine zwanglose Folge kurzer Essays. Es soll kein
Lehrbuch der Ökologie sein, aber dazu anregen, bestimmten Erscheinungen und
Zusammenhängen in der Natur Aufmerksamkeit zu schenken und dazu die zitierte Fachliteratur zu Rate zu ziehen. Der Leser wird es dem Verfasser nachsehen, wenn er sich nicht um Vollständigkeit bemüht hat, sondern nur darüber
berichtet, was ihm persönlich beim Studium dieser faszinierenden Lebensräume
zum besonderen Erlebnis oder zur bedeutenden Einsicht geworden ist.
Die Urwälder und Urwüsten werden heute in zunehmender Geschwindigkeit
zerstört. Niemand kann davor die Augen verschliessen. Darüber besteht reichlich
Literatur, so dass die Alarmrufe nicht explizit wiederholt werden müssen. Auch
wird vom Leser angenommen, dass er keine Belehrungen über die mannigfaltigen Wohlfahrtswirkungen des Waldes benötigt. Der Schwerpunkt liegt
auf der Darstellung der biologischen Qualität der Urvegetation. Es soll Aufmerksamkeit, Verständnis und vor allem Dankbarkeit für die grossartige und
reiche Welt aussermenschlichen Lebens, an der wir Anteil nehmen dürfen, erregt
werden. Und: Nur was man versteht, kann man wirkungsvoll schützen.

2. Vergleichende Charakterisierung
2.1. Definitionen
Als Wald bezeichnet man eine Lebensgemeinschaft, die von einem geschlossenen Bestand aufrechter Holzpflanzen dominiert wird. Vom Flugzeug aus sieht
man zur günstigen Jahreszeit in der Regel seinen Boden nicht, da überall grüne
Organe – von den Baumkronen bis hinunter zum Moosteppich – Licht auffangen. Baum- oder strauchreiche Vegetationen, in welchen Trockenheit zur Hauptwachstumszeit oder intensive Beweidung (evtl. in Kombination mit öfterern
Abbrennen) die Bestandesdichte der Bäume bestimmen, nämlich Waldsteppen
und Savannen, zählen wir nicht zu den eigentlichen Wäldern.
Wüsten sind Gebiete mit lückenhafter Vegetation, in denen der mindestens
zeitweise Mangel an Wasser der Lebensbegrenzende Faktor ist. Eine Wüste als
«Gebiet ohne Leben» zu definieren, ist unrealistisch. Dann gäbe es nämlich –
abgesehen von noch heissen Lavaströmen – keine natürlichen Wüsten auf der
Erde. Dann wäre selbst die Sahara eine «Halbwüste», denn man findet in ihr
überall noch Lebendes, zum mindesten Mikroorganismen (s. Kapitel 3.10).
Etwas Wahres ist freilich dran: In ariden Gebieten bedingt der Wassermangel,
dass die Vegetation sich in Rinnen, Mulden oder in der Fusszone von Felsen
«kontrahiert», d. h. zusammengezogen hat. Anhand dieses Merkmals lassen sich
Wüsten von Steppen abgrenzen: Auch wenn in diesen noch so wenig Boden von
grünen Pflanzenteilen bedeckt ist, sind sie doch geschlossene Vegetationen,
indem ihre Wurzelwerke in Kontakt und Konkurrenz miteinander stehen. Ein
wohl nur grob praktizierbares Unterscheidungskriterium zwischen Wüsten und
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Nichtwüsten – das aber den Kern der Sache trifft – besteht darin, dass Wüsten
wegen ihrer Lückenhaftigkeit nicht abbrennen können. Für Steppen jedoch sind
gelegentliche ausgedehnte Feuer charakteristisch.

2.2. Organische Masse, Stoffumsätze, Böden
Der augenfälligste Unterschied zwischen Wald und Wüste besteht in der
Masse organischer – zur Hauptsache pflanzlicher – Substanz, die man in ihnen
pro Flächeneinheit vorfindet. Dies betrifft die lebende und in noch grösserem
Mass die tote Materie. Weltweit ist eine enorme Menge Kohlenstoff in Holz
chemisch gebunden, und dieses steht und liegt natürlich zur Hauptsache in den
Wäldern, doch etwas davon auch in Wüsten. Die Mengen vorhandener Stoffe
sind nämlich von den Umsätzen in Aufbau und Abbau abhängig. Im trockenen
Klima zerfällt organisches Material viel langsamer als im feuchten Wald. Es
bleibt jahrelang liegen, und ich erinnere mich an mehrere Camping-Nächte in
Wüsten, wo es uns nicht an dürrem Brennholz für ein Lagerfeuer mangelte.
Es ist zunächst die banale Feststellung zu machen, dass in Wäldern mehr
organische Substanz erzeugt wird als in Wüsten, da dort ja ein grösserer Anteil
des eingestrahlten Lichtes genutzt werden kann. Bezieht man die Produktionszahlen statt auf die Bodenfläche auf die vorhandene Blattfläche, so werden die
Unterschiede klein. Es zeigt sich sogar, dass es weniger darauf ankommt, wo
eine Pflanze lebt, als auf ihre Lebensform: Winter-Annuelle der Wüste (s.
Kapitel 3.3) haben «etwa die höchsten Photosynthese-Raten, die je gemessen
wurden» (R. Inouye in Polis, 1991, S.38). Auch Dünenpflanzen erreichen
Maximalwerte (J. Bowers, 1982). Die ausdauernden Pflanzen anderseits sind in
beiden Lebensräumen weniger effizient: «Holzpflanzen leisten um eine
Zehnerpotenz weniger» (W. Larcher, 1980, S.172). Bezogen auf die Menge
physiologisch umgesetzten Wassers sind Wüsten produktiver als Wälder.
Waldböden sind in der Regel mit einer Schicht von toten Pflanzenteilen
bedeckt, die sie vor Austrocknung schützen. Daraus bildet sich Humus, der dem
Boden eine für Lebewesen günstige Struktur verleiht: er ist krümelig und
durchlässig für Luft und Regenwasser. Chemisch ist Humus mit seiner grossen
inneren Oberfläche ein hervorragender Speicher für Nährsalz-Ionen. Reich daran
sind freilich vorwiegend die Waldböden der gemässigten Breiten. In den
feuchten Tropen dagegen zerfallen abgestorbene Substanzen so schnell, dass der
Zwischenspeicher Humus praktisch fehlt. Die Bäume stocken zudem vielerorts
auf undurchlässigem Laterit, in den die Wurzeln kaum eindringen.
Wälder konservieren ihre Gesteinsunterlage, schützen sie vor Abtragung durch
Wind und fliessendes Wasser. Weil unter der Vegetationsdecke kaum neue
Gesteine aufgeschlossen werden, herrscht auf geologisch alten Waldböden
Mangel an Mineralstoffen. Beispiele sind die Wälder der südlichen Appalachen
Amerikas, die – im Unterschied zum Schweizer Mittelland – unvergletschert
geblieben sind, und diejenigen des Amazonasbeckens und des Guayanaplateaus.
Während die Böden der Wälder ihre Entstehung, Struktur und chemische
Zusammensetzung weitgehend der Tätigkeit von Lebewesen verdanken, sind
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Wüstenböden naturgemäss fast rein mineralisch. Etwas Humus kann sich dort
bilden, wo tote Pflanzenteile vom Wind angehäuft oder von Niederschlägen
lokal zusammengeschwemmt werden (Bild 7). – Die Wüstenvegetation vermag
im Unterschied zum Wald die Gesteinsunterlage schlecht vor Verwitterung,
Ausblasung und Abschwemmung zu schützen. Wüsten sind Schaustücke zur
Geomorphologie der Abtragungsformen (s. D. Thomas, 1989). Immerhin sind
auch in extremsten Landstrichen Lebewesen landschaftskonservierend tätig,
nämlich die im Kapitel 3.10 beschriebenen Mikroorganismen, die an der
Bildung von Bodenkrusten und Wüstenlacken beteiligt sind.
Bild 7
Angewehte Samen und tote
Pflanzenteile bleiben an grösseren
Steinen hängen (Seite 8). Khorixas,
Namibia, 2.10.1984.

2.3. Grenzen der Existenz
Man erschauert, wenn man sich vergegenwärtigt, welch harten Bedingungen
die spärlichen Bewohner der Wüsten trotzen. Ihre Überlebensstrategien und ihre
raffinierten Anpassungen an die unwirtlichen Standorte haben stets besondere
Aufmerksamkeit gefunden, nach der Regel, dass unter den schlimmsten
Umständen auch die interessantesten biologischen Leistungen zu erwarten sind.
So sah Alfred Russel Wallace, der unabhängig von Darwin eine Selektionstheorie vorschlug, im «Kampf» gegen die «Elemente» den wesentlichen
Motor des Evolutionsgeschehens (1. Harper, 1977). Die frühen botanischen
Ökologen widmeten sich bevorzugt dem Thema der Beziehungen von Pflanzen
zum Klima und zu den Böden, und auch heute finden im allgemeinen Weltverständnis Einflüsse der unbelebten Natur: Sturmwinde, Trockenheit, Frost und
Hitze, Flutwellen, Blitzschläge, Erdbeben und Vulkanausbrüche viel mehr
Aufmerksamkeit als die ungleich gewaltigeren Folgen von Überpopulation und
Konkurrenz – dies ungeachtet der täglichen Erfahrungen im Wirtschaftsleben.
Betrachtet man einen Wald, so ist man angesichts der Fülle von Leben geneigt
zu glauben, man befinde sich in einer Art Schlaraffenland, wo die
Lebensbedingungen angenehm sind und die Ressourcen für die Entfaltung der
Individuen reichlich zur Verfügung stehen. Den Wald als Ideallebensraum zu
sehen beruht auf einer alten Fehleinschätzung. Auch an einem günstigen
Standort entwickelt sich das Leben bis an die Grenzen des Mangels. Der geniale
Darwin hatte dafür den Blick, indem er dem Populationsdruck («competitive
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interactions that arise from population pressures») die Hauptbedeutung beimass
(J. Harper, 1977, S.749). Auch der Wald ist kein Paradies. Man betrachte zum
Beispiel im Frühling die unzähligen gesunden Buchenkeimlinge: Unter
Abertausenden wird vielleicht einer zum Baum aufwachsen und selber Nachkommen erzeugen. Es geht hier nicht allein um Darwin'sche Auslese des
Tüchtigsten, denn «fit» sind die meisten; es braucht vor allem auch viel Glück,
um in einer weiteren Generation mit dabei sein zu dürfen. Mir scheint, in der
Schulbiologie betone man – vielleicht aus weltanschaulicher Voreingenommenheit – zu sehr Leistung und Schuld auf Kosten des Zufalls.
Die Umwelt hält die Lebewesen nicht andauernd unter Druck. Die Umstände
fluktuieren. Zeiten des Überflusses und solche der Not sind Episoden. Die
Inkonstanz ist eine wesentliche Eigenheit der Natur. Dem Wechsel verdanken
unzählige Lebewesen Existenz- und Entwicklungsmöglichkeiten. In jedem
Lebensraum gibt es trotz grundsätzlichem Mangel vorübergehend Orte und
Zeiten, da sich Leben ungehemmt entfalten kann. Im Kapitel 3.3 über die
blühende Wüste ist davon die Rede.

2.4. Sind Wälder und Wüsten Systeme?
Als Systeme bezeichnet man einerseits die Beschreibungen von Ordnungszusammenhängen zwischen Gegenständen oder Begriffen. Ein Beispiel ist das
«System der Pflanzen». Anderseits nennt man auch Arrangements aus trennbaren Komponenten, die in Wechselwirkung miteinander stehen, Systeme. Von
solchen soll hier die Rede sein. Jeder Organismus erfüllt die genannten Bedingungen. Ebenso ein Wald, denn in ihm lassen sich manche Rückkoppelungen
mit Regelkreis-Charakter nachweisen. Die zahlreichen Arten von Pflanzen,
Tieren, Pilzen und Mikroorganismen erbringen alle ihre typischen Leistungen:
Die grünen Pflanzen sind die Produzenten, und die anderen rezyklieren deren
Überschüsse auf komplizierten Wegen wieder zu Ressourcen für die Pflanzen.
Die Stoffkreisläufe erscheinen geschlossen; die Sonne treibt alles an, und es
entsteht der Eindruck, man habe ein wohl organisiertes Ganzes vor sich. Physikalisch gesehen erinnert der Wald an ein offenes System, das sich in einem
«dissipativen Gleichgewicht» befindet.
Man nennt die Gesamtheit aller unbelebten und lebenden Komponenten eines
bestimmten Raumbezirks und ihrer Wechselwirkungen ein Ökosystem. Dieser
Begriff hat sich als nützlich erwiesen und ist allgemein eingebürgert. Doch wie
steht es mit seinem Erkenntniswert? Die Ensembles von verschiedenartigen
Lebewesen sind oft als «Lebensgemeinschaften» mit organismischen Eigenschaften glorifiziert worden. Sogenannte «Assoziationen» wurden als Wesenseinheiten der Vegetation von ganzheitlichem Charakter gesehen, ja man ging so
weit, Pflanzen als gesellschaftliche Wesen auszugeben («Pflanzensoziologie»).
Hier war man gewiss unvorsichtig. Es wäre immerhin zuerst nachzuweisen, dass
Lebewesen Leistungen erbringen, die allein auf das System bezogen Sinn
machen, wie das bei Symbiosen der Fall ist. Wollte man aber behaupten, der
Wald sei eine Symbiosegemeinschaft, so müsste man zeigen, dass die Bin-
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dungen zwischen den Partnern wirklich bestehen und in welchem Masse sie
obligatorisch sind.
Sind Wüsten Ökosysteme? Um sie dazu zählen zu dürfen, müsste man
Wechselwirkungen mit dem Lebensraum nachweisen. In Wüsten aber bestimmen einseitig die abiotischen Vorgaben von Klima und Gestein die Lebensmöglichkeiten. Das Substrat, in welchem die Pflanzen wurzeln, kann man nicht als
Erde bezeichnen und die Organismen erzeugen kein «Bioklima». Was an
organischem Material durch die Bodenlebewesen abgebaut wird, gelangt selten
zurück in einen biologischen Kreislauf. Es gibt Nahrungsketten, jedoch kaum
Zyklen. Die einzige Wechselwirkung, die der Wüstenvegetation gewisse Systemeigenschaften verleiht, ist die Konkurrenz. Gleichgewichte aber, soweit sie
sich nachweisen lassen, sind von einfachster Natur.
Wälder sind komplexer strukturiert. Ihre Lebewesen sind durch vielfältige
Beziehungen untereinander verbunden; die bedeutendsten Umweltfaktoren für
sie sind die lebenden Mitbewohner. Wälder haben damit viel mehr Systemcharakter als Wüsten. Doch soll man sie nicht mystifizieren. Im Vergleich zu
Organismen sind auch die Wald-Oekosysteme von unvergleichlich geringerem
Integrationsgrad. Sie bestehen – um ein Bild von Paul Colinvaux (1978) zu
brauchen – aus verwirrend vielen beweglichen Teilen, die Freiheitsgrade gegeneinander haben. Was den Lebensgemeinschaften zu wirklicher Entität vor
allem auch fehlt, sind klare Begrenzungen. Selbst die primitivste Bakterienzelle
besitzt eine Membran, welche das Innenmilieu von der Aussenwelt scheidet.
Vegetationsbestände jedoch gehen – wie Landschaften – gleitend ineinander
über.
Weder das Behaupten einer Vollkommenheit oder einer sinnreich geplanten
Struktur, noch das Annehmen einer inneren Zielbestimmtheit bringt uns der
Einsicht in die wirkliche Natur der Ökosysteme näher. Wer solche Postulate
vertritt, ignoriert eines ihrer Wesenselemente, nämlich die Offenheit. Auf sie
lässt sich die Einsicht übertragen, die Hans Heinrich Bosshard in seiner «Dendrophysica» (1990) als die «Offene Ganzheit der Baum-Natur» beschreibt.
Lebensgemeinschaften haben Geschichte, indem sie aus Mitgliedern bestehen,
die als Organismen selber offene Ganzheiten mit einem beachtlichen Mass an
Autonomie sind, so dass sich in ihrem Wechselspiel nichts exakt wiederholt. Es
gilt verstehen zu lernen, warum sie zugleich in einem gewissen Mass beständig
sind. Die Forschung hat zu untersuchen, wie Systemeigenschaften höherer
Ordnung durch das Zusammenspiel der zahlreichen relativ freien Mitglieder
entstehen können.

3. Wüsten: Einfache Lebensräume?
3.1. Begegnung
Wüsten ermutigen eher als Wälder, sich forschend und erkennend mit ihnen zu
befassen. Sie sind weit, übersichtlich und erscheinen einfach. Sie bedrängen
einen nicht mit kleinräumiger Komplexität; alles spielt sich in komfortabler
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Distanz ab. Auf den offenen, vegetationsarmen Flächen erkennt man leicht jedes
sich bewegende Tier. Dem Naturfotografen präsentiert sich alles in Bodennähe
und in bestem Licht. Wie so anders ist dies doch im Wald! In Wüsten lernt man
auch leicht einige charakteristische Pflanzen kennen, im Südwesten Amerikas
etwa den so eindrücklichen Creosotbusch (Larrea tridentata), den Mezquitestrauch (Prosopis), den Ocotillo (Fouquieria splendens), den silbergrauen und
prächtig gelbblühenden Körbchenblütler Encelia farinosa (brittlebush), wenige
Grosskakteen und den Josuahbaum (Yucca brevifolia). In einem tropischen Wald
dagegen ist es schwierig, auch nur die prägnantesten Baumarten anzusprechen:
Ihr Laub gibt wenig Hinweise auf die Verwandtschaft; die Blätter sind meist
ganzrandig und ledrig. Die Blüten, die aufschlussreich wären, sind gerade nicht
vorhanden oder unerreichbar hoch oben in den Kronen. Hier fühlt man sich auch
als Biologe überfordert und abgewiesen.
Die Wüsten dagegen scheinen Lebensräume für Anfänger zu sein. Diese
verwundert es nicht, nur selten Tieren zu begegnen und wenige Pflanzenarten zu
sehen, befindet man sich doch an den äussersten Vorposten des Lebens in einer
feindlichen, rein mineralischen Welt. Da der Raum so dünn mit Leben besetzt
und so leicht zu durchmessen ist, neigt auch der biologisch interessierte
Wüstenreisende dazu, zügig voranzukommen und mit der Kamera vorwiegend
bizarre Felsgebilde und Dünenlandschaften festzuhalten. Doch, indem er so den
biologischen Reichtum der Wüsten unterschätzt, betrügt er sich selbst. G. Louw
und M. Seely (1982) stellen fest, nach den tropischen Wäldern seien Wüsten die
reichsten Lebensräume der Erde. G. Polis, der Nahrungsnetze von Organismen
des Coachella Valley (Riverside County) in Kalifornien untersucht, nennt für
dieses sandige Trockengebiet folgende Artenzahlen: 174 Gefässpflanzen, 138
Wirbeltiere, mehr als 55 Spinnentiere, dazu eine noch unbekannte, sehr grosse
Anzahl von Insekten, Milben und Nematoden. Im Deep Canyon Desert Research
Preserve der University of California wurden bisher 2540 Insektenarten,
darunter z. B. 147 Wollschweber (Bombyliidae) gefunden. Im Umkreis von zwei
Meilen um Palm Springs zählte man über 500 Bienenarten. Im selben Gebiet
versuchte ein Feldforscher herauszufinden, wovon sich eine bestimmte Art
Skorpion ernährt: In der 181. Beobachtungsnacht registrierte er die hundertste
Beutetierart. Nach 5 Jahren und über 2000 Beobachtungsstunden wurde die Rate
der Neufunde noch keineswegs geringer. Um über die Ernährung auch nur der
häufigsten Tierarten Bescheid geben zu können, wäre ein astronomischer
Arbeitsaufwand vonnöten. Die Beziehungsnetze unter den Wüstenorganismen
sind von undurchschaubarer Mannigfaltigkeit. Gary A. Polis (1991) – von dem
die zitierten Daten stammen – findet, es sei eine Untertreibung, das Wort
Komplexität dafür zu verwenden.
Es ist leicht zu verstehen, warum der flüchtige Betrachter den Eindruck hat,
Wüsten seien einfach: Die geringe Populationsdichte der Lebewesen täuscht
qualitative Armut vor. Dazu kommt, dass sich die meisten Tiere tagsüber unter
der Erde aufhalten. Man muss draussen übernachten und mit der Taschenlampe
auf «Safari» gehen; dann erlebt man Wunder! Mindestens sollte man am frühen
Morgen über die Dünen wandern und im flachen Licht all die Spuren von
verschiedensten Käfern, Wanzen, Schaben, Ameisen, Skorpionen, Walzenspin-
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nen, Echsen, Schlangen, Nagern und Raubtieren besichtigen. Die letzten Tiere
sind vielleicht noch daran, sich einzugraben. Steigt die Sonne höher, so werden
die Kontraste schwächer; die Thermik setzt ein und verweht alles. Das Gelände
erscheint wieder «wüst und leer».
Manches unterirdische Leben kommt auch nachts nicht zum Vorschein: Es
spielt sich im Wurzelhorizont von Pflanzen und im Detritus ab. Algen und
Flechten bewohnen Mikrorisse im Innern von Steinen. Auch höhere Pflanzen
sind zeitweise unsichtbar. Überall im Wüstenboden liegen Samen, die oft
jahrelang auf einen stärkeren Regenfall warten, um dann in unglaublich kurzer
Zeit ihren Lebenszyklus bis zum Reifen der nächsten Samengeneration zu
vollenden. Dort, wo eine Regenzeit zuverlässig auftritt, können auch reichlich
Kräuter vorkommen, welche die Trockenzeit in Gestalt von Rhizomen oder
Zwiebeln überdauern.

3.2. Artenarme und artenreiche Wüsten
Wenn die Überlegung richtig ist, dass die Artenzahl in einem Lebensraum in
erster Linie die Anzahl der Wechselbeziehungen zwischen seinen Bewohnern
spiegelt, dann müssten Wüsten im Gegensatz zu Wäldern artenarm sein. Denn
Wüstenlebewesen haben sich ja in erster Linie mit der schwierigen unbelebten
Umwelt auseinanderzusetzen, und die ist zwar brutal, unzuverlässig (unpredictable), aber nicht kompliziert. Man erwartet also relativ wenige Arten von
zähen, wenig spezialisierten Organismen. Die winterkalten Wüstengebiete des
Great Basin im Westen der USA entsprechen diesen Vorstellungen. Ihre Armut
dürfte weniger eine Folge der Kälte sein als des mehrfachen Wechsels zwischen
Bewaldung während der Eiszeiten und Verwüstung in den Zwischeneiszeiten.
Als arm gilt auch die Sahara. Auch sie hat seit dem Tertiär mehrere Wechsel
zwischen feuchterem und trockenerem Klima durchgemacht.
Doch es gibt auch artenreiche Wüsten. Reist man vom Great Basin nach
Südkalifornien, Arizona und ins mexikanische Niederkalifornien, d.h. in die
Mojave- und Sonora-Wüste, so ist man beeindruckt vom botanischen und
zoologischen Reichtum dieser Zonen. Man mag ihn dem Fehlen der Winterkälte
zuschreiben, doch ist das hohe Alter dieser Wüsten wohl die bedeutendere
Ursache (s. D.I. Axelrod in S. Wells and D. Haragan, 1983). Was Reichtum im
Fall dieses Gebietes konkret heisst, ist im vorigen Kapitel anhand der Zahlen
von G. Polis (1991) für das von ihm untersuchte Coachella Valley, einer
sandigen Regenschattenwüste im südlichen Kalifornien, illustriert worden.
Das bei weitem reichste Wüstengebiet der Erde ist die Namib-Karoo-Zone im
Südwesten Afrikas. Günstig war hier wohl nicht allein das hohe erdgeschichtliche Alter dieser Wüste, sondern der Umstand, dass sie – wie auch die
Sonora – an der Westküste des Kontinents in subtropischen Breiten liegt und
eine lange Nebelwüstenzone umfasst. Diese ist zwar extrem regenarm, weist aber
dank der Nähe des kühlen Meeres ein so verlässliches Klima auf, dass sie als
wahres Treibhaus für die eigenständige Evolution zahlreicher bizarrer Wüstenpflanzengeschlechter (z.B. Bild 1) und ihrer tierischen Begleiter wirkt.
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Erdgeschichtliche und klimatische Umstände sind gewiss die Schlüsselfaktoren dafür, wie arm oder reich eine Wüste mit Lebewesen ausgestattet ist. Doch
sie genügen bei weitem nicht für ein Verständnis. Wie ist es überhaupt denkbar,
dass Wüsten reich sein können? Wo viele Arten sind, vermutet man starke
Konkurrenz, und man glaubt, die meisten dortigen Lebewesen seien
Spezialisten. Wo solche zahlreich sind, schliesst man auf reich gekammerte
Lebensräume mit mannigfachen «ökologischen Nischen». Das würde man nun
gerade kaum von Wüstenstandorten erwarten. Man stellt sich doch eher vor, die
dortigen Lebewesen hätten sich im dünnbesiedelten Raum kaum mit Nachbarn
auseinanderzusetzen und Konkurrenz sei daher unbedeutend. Wie sind die
Wüstenbewohner nun wirklich beschaffen?
G. Polis (1991) weist für die Organismen im Coachella Valley nur schwache
Spezialisierungen nach. Die meisten Tiere beziehen ihre Nahrung aus mehreren
Quellen. Fast alle Raubtiere fressen gelegentlich auch Pflanzen. Anderseits
nehmen körnerfressende Vögel und Nagetiere auch Insekten und Spinnen zu
sich und gewisse Spinnen wiederum sogar Pollenkörner und Pilzsporen, die an
ihren Netzen hängengeblieben sind. Auch Aas wird von den meisten Räubern
nicht verschmäht, und Kannibalismus ist sehr verbreitet. Dieselbe Pflanzenart
dient verschiedensten Tieren zur Nahrung; über 60 Arten von Insekten wurden
auf dem Creosotbusch gefunden, über 200 auf Mezquite und dazu entsprechend
viele Spinnen.
Die Bewohner von Mangelgebieten können es sich kaum leisten, wählerisch
zu sein. Die allermeisten sind in der Tat Generalisten, denen eine erhebliche
Flexibilität mindestens des Ernährungsverhaltens eigen ist. Selbst Innenparasiten, die ja am extremsten spezialisiert sein müssten, können manchmal auf
anderen Lebewesen gefunden werden als ihren eigentlichen Partnern, womit
auch der Mensch zu rechnen hat. Dies etwa bei seinen Kulturpflanzen: Der
Navel Orange Worm ist in Kalifornien auch zum Schädling des mit Citrus gar
nicht verwandten Mandelbaumes geworden. Wir selbst können fremden Parasiten (z. B. den Hülsenwürmern) zum Opfer fallen. Wir neigen dazu, die
Lebewesen und ihre Beziehungen zueinander zu statisch zu sehen und ihnen
vorschnell fixe Rollen im Ökosystem zuzuteilen. So wird etwa behauptet, ein
bestimmtes Tier sei «der Bestäuber» einer Pflanzenart. In der Regel trifft man es
jedoch auf vielen Blütenarten an und die meisten derselben werden von
verschiedenerlei Tieren angeflogen.
Das Phänomen, dass zahlreiche nur mässig spezialisierte Arten einen Lebensraum teilen, ist bei den Wüstenameisen eindrücklich zu sehen. W.P. MacKay (in G. Polis, 1991) widmet ihnen eine grosse Übersichtsstudie, der die
folgenden Angaben entnommen sind: In der Chihuahua-Wüste wurden auf einer
Probefläche von 30 m2 23 Ameisenarten gefunden, in einem einzigen
Wüstencanyon in Kalifornien deren 59. Besonders ameisenreich sind die Trokkengebiete Australiens; auf einem Gelände von 1 Hektare wurden 150 Arten
registriert. Viele davon sind Samensammler, wobei die meisten mehr oder
weniger dieselben Sorten ernten. Obwohl sie also Konkurrenten sind, scheinen
sie relativ friedlich nebeneinander zu leben. Es ist nicht leicht zu verstehen,
weshalb dies nicht zum Aussterben der meisten geführt hat. W.P. MacKay hat zu
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dieser Frage alles erreichbare Wissen von Feldforschern aus verschiedenen
Kontinenten zusammengetragen, offensichtlich ohne überzeugende Antworten
zu erhalten. Im Gegenteil: Überall erweist sich die Fähigkeit von Ameisen, sich
ad hoc auf die herrschenden Umstände einzustellen; sie wechseln die Strategie,
sammeln ihre Nahrung manchmal einzeln, zu anderen Zeiten im Kollektiv. Eher
rätselhaft sind auch die Konkurrenzverhältnisse zwischen samenfressenden
Ameisen, Nagetieren und Vögeln.
Wie ein Zusammenleben einer grossen Zahl von Arten, die nicht Spezialisten
sind, entstehen konnte und sich erhalten kann, wird von Biologen intensiv
diskutiert. Es gibt z. B. das «Planktonparadox» (G.E. Hutchinson, 1961): In einer einzigen Probe aus einem Süsswassersee kann man leicht über hundert Arten
pflanzlicher Planktonlebewesen finden. Es ist eher zu bezweifeln, dass dieses
Phänomen zum Verständnis des qualitativen Reichtums des Wüstenlebens viel
beiträgt. Wüsten sind weniger einheitlich beschaffen, als sie dem Besucher
erscheinen. In Wirklichkeit liegen mannigfaltige Fleckenmuster von Kleinhabitaten vor, die in der Zeit fluktuieren. G. Polis (1991, Seiten 9–14), der diese
Strukturen eingehend beschreibt, spricht von «spatial and temporal patchiness»,
die eine «dynamic non-equilibrium community» beherberge. Ein Beispiel für die
Koexistenz verschiedener, nah verwandter Arten im selben Lebensraum sind die
Stachelleguane (Sceloporus) der Sonora-Wüste, die sich trotz gleicher Lebensweise nicht untereinander paaren. Sie erkennen den artrichtigen Partner an einem
spezifischen Verhalten, nämlich seiner «Kopfnickmelodie». Die Unterschiede in
diesen Erkennungszeichen könnten in den so zerrissenen Lebensräumen der
Trockengebiete durch zufällig unterschiedliche Entwicklung auf verschiedenen
«Inseln» entstanden sein. Man spricht von «Gründerpopulationen», die durch
mikrogeographische Isolation zu Ortstreue und Inzucht gezwungen waren, und
dort ohne irgendwelche ökologische Notwendigkeit besondere Merkmale
ausgebildet haben. Es braucht nicht jeder Unterschied auf Anpassung zu
beruhen.
Die Vielfalt der Wüstenlebewesen muss nicht in der Wüste selbst entstanden
sein; sie kann importiert sein. Es gibt Arten, die über aussen liegende Refugialstandorte verfügen, aus denen heraus sie verlorengegangene Populationen
wieder ersetzen können (P. Colinvaux, 1986). Manche Wüstengebiete genossen
einst humides Klima, trockneten dann allmählich aus. Fast alle ihre Pflanzen und
Tiere haben Verwandte in Waldgebieten, und manches spricht dafür, dass der
Wald der primäre Lebensraum ihrer Sippe war. Analoges stellt man auch
bezüglich kalter Gebiete fest: Viele Typen leiten sich von tropischen Verwandten ab. Wer als Kenner unserer einheimischen Lebewelt erstmals in die Wüste
oder in die Tropen reist, ist in der Regel eher enttäuscht: Er findet dort wohl
zahlreiche ihm neue Arten, jedoch nur wenige ihm unbekannte Typen. Bei den
Insekten z. B. sind es in erster Linie die auch bei uns vorkommenden Familien
der Libellen, Geradflügler, Ameisen, Bienen, Wespen, Falter, Fliegen und Käfer.
Einzelne Vertreter der meisten Geschlechter haben es eben verstanden, sich bei
der Herausbildung winterkalter Klimate im Tertiär anzupassen. Die Honigbiene
– aus altweltlich-tropischer Verwandtschaft – ist dafür ein Beispiel. Die
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Zwerghonigbiene (Apis florea) lebt in Wäldern, aber auch in der arabischen
Wüste. Der biologische Reichtum der Wüstengebiete ist – wie auch der unserer
heimatlichen Natur – teilweise ererbt und damit nicht primär deren Klima bzw.
der Winterkälte zu verdanken. Um ihn zu verstehen, müssen wir die Ur-Lebensräume, die Tropenwälder, studieren!
Und noch ein anderer Zusammenhang ist zu beachten: Jedes Lebewesen hat
zweierlei Umwelten: die ausser- und die innerartliche. Die äussere Umwelt
fordert durch brutale Selektion unbedingte Anpassung. Diejenigen Organe, die
für das Überleben entscheidend sind, z. B. die Blätter und Stengel von Pflanzen,
sind oft erstaunlich stark abgewandelt in Anpassung an den speziellen
Lebensraum. Im Gegensatz dazu zeigt die Art und Weise der Fortpflanzung nur
wenig Beziehung zur ausserartlichen Umwelt, sondern richtet sich nach einem
innerartlichen Faktor, nämlich nach ihren Geschlechtspartnern und deren Ansprüchen. Auf diesem Gebiet verlangt die Selektion nicht Abwandlung, sondern
artübliches Verhalten, also Konformität; wer zu sehr abweicht, hat keine
Nachkommen. Im Bereich der Fortpflanzung (im Extrem, wenn sie ungeschlechtlich oder durch Inzucht geschieht) verhält sich das Leben konservativ.
Ein Beispiel aus der europäischen Pflanzenwelt sind die Wasserhahnenfüsse.
Ihre Vegetationsorgane sind perfekt dem Leben unter Wasser angepasst; zur
Fortpflanzung dagegen strecken sie normale Ranunculus-Blüten über die Wasseroberfläche, um sie durch Bienen bestäuben zu lassen. Die Arttrennungen,
wenn sie einmal erfolgt sind – entweder in der Wüste selbst, wie bei den oben
erwähnten Stachelleguanen, oder dann aus früheren Lebensräumen stammend –,
bleiben zufolge sexualbiologischer Isolation oft erhalten, selbst wenn sie
ernährungsökologisch gegenstandslos sind.
Die Mannigfaltigkeit der Lebewesen ist aus historisch-geographischen
Gründen weit grösser als diejenige der primären Umwelt. Dies zu zeigen, war
schon anfangs des Jahrhunderts das Anliegen des Morphologen Karl v. Goebel
in seiner Organographie der Pflanzen.

3.3. Die blühende Wüste
Es grenzt an ein Wunder: Nach Monaten oder Jahren hat es wieder einmal
geregnet. Alsbald wird das Wasser, das sich in einer lehmigen Mulde gesammelt
hat, grün. Es ist voller Algen. Sogleich bevölkert es sich mit algenfressenden
Rädertierchen und Kleinkrebsen. Wie aus dem Nichts entsteht dieser
Mikrokosmos. Ödeste Landstriche, auf denen sich vielleicht jahrelang kein
Leben zeigte, überziehen sich in wenigen Tagen mit zartem Grün und schon bald
mit immer intensiver werdendem Gelb, Weiss, Rosa oder Blau der unzähligen
Blüten. Einige Wochen später ist alles verdorrt und verschwunden. Diese
kleinen Pflanzen und die sie begleitenden Tiere, die in so kurzer Zeit zu
Millionen ihr Leben entfalten, haben im Boden als Samen oder Eier in scheintotem Zustand auf Regen gewartet. Man nennt sie «Annuelle», «Einjährige».
Doch in Wirklichkeit sind sie ja meist nur wenige Wochen lang aktiv. Darum
finde ich die Bezeichnung Ephemere (griechisch ephemeros, nur einen Tag
dauernd, vergänglich) treffender.
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Hier soll allein über die ephemeren Gefässpflanzen berichtet werden. Sie sind
aus verschiedenen Gründen besonders faszinierende Studienobjekte. An ihnen
kann man lernen, wie es Lebewesen verstehen, sich auf Standorten mit
unzuverlässig anfallenden Ressourcen eine Existenz aufzubauen. Es mag
scheinen, die Lebensverhältnisse der Ephemeren seien von eher einfacher Natur.
Nimmt man die Fachliteratur zur Hand, wie sie durch ein Übersichtsreferat von
Richard Inouye (in G. Polis, 1991) erschlossen ist, so erstaunt man über deren
Umfang und über die Vielfalt der erkannten biologischen Zusammenhänge.
Die Ephemerenvegetation ist so unausgeglichen wie das Klima, in dem sie
lebt: von Jahr zu Jahr kann sie mengenmässig und in der Zusammensetzung
recht verschieden sein. Es kommt vor, dass eine einzige Art eine Gegend für
Tage mit einem Teppich von Millionen von Blüten überzieht. Man ist dann
geneigt, daraus auf die Einheitlichkeit des Standortes zu schliessen, wird aber
darin unsicher, wenn man bei genauerem Hinsehen eine grosse Mannigfaltigkeit
entdeckt: ein Sortiment von 50 bis 100 Ephemerenarten ist die Regel für die
meisten Wüstengebiete. Zwei Drittel der Arten der Sonora-Flora gehören dazu.
80 von 125 Arten (64%) sind es in den vier hauptsächlichen Lebensgemeinschaften der Karakum-Wüste (H. Walter und E. Box, in N.E. West, 1983).
Viele Familien sind vertreten, besonders zahlreich die Körbchen- und die
Kreuzblütler.
Eine Pflanze muss am richtigen Ort stehen. Im Gegensatz zum Wald kann in
der Wüste die Regel gelten, dass es dort, wo die Mutterpflanze lebte,
aussichtsreich ist zu keimen. Der Zwang für Jungpflanzen, sich vom Ort ihres
Entstehens zu entfernen, ist gering, aber die Chancen dazu sind grösser als im
Wald. Dementsprechend findet man bei Wüstenpflanzen kaum Einrichtungen
zur Fernausbreitung. Das gilt besonders auch für die Pflanzen des bewegten
Sandes: J. Bowers (1981) weist für die Dünengebiete des amerikanischen
Südwestens 9% Endemiten nach, also Arten, die im Gebiet selbst entstanden und
dort geblieben sind. Wüstenpflanzen lassen ihre Samen vielfach vom Wind über
den Boden schieben oder rollen, z. B. das Tumbleweed (Salsola kali). An
Hindernissen – Sträuchern oder Felsen – bleiben sie hängen, an Orten also, die
in der Regel besser mit Wasser versorgt sind und mehr Schutz bieten (Bild 7).
Wo eine Flugeinrichtung vorhanden ist, z. B. ein Pappus bei Compositen, ist sie
entweder nur bei einem Teil der Früchte ausgebildet, oder bricht leicht ab.
Anderseits sind die Samen oft mit Haken versehen, die sie am Boden festhalten.
Wenn eine Art ihren Standort behaupten will, so muss sie eine genügende
Streudichte an Samen in der nahen Umgebung erzielen können. Man trifft also
in der Wüste vorwiegend konservative Ausbreitungsstrategien, im Wald hingegen eher progressive (s. Kapitel 4.7).
Die bedeutendste Sorge der Wüstenephemeren ist es, den richtigen Zeitpunkt
für ihr aktives Leben zu treffen. Das Auskeimen erfolgt nach Vorsichtsregeln:
Es könnte tödlich sein, sich durch einen kleinen Niederschlag zu voreiligem
Wachsen verführen zu lassen. Am Auslösen der Keimung können ausser der
Dauer und Menge der Niederschläge auch die Licht- und Temperaturverhältnisse
Anteil haben. In den Wüsten des amerikanischen Südwestens findet man nach
den Gewitterregen des Sommers eine völlig andere Annuellenflora als an
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denselben Stellen nach den Winterregen. Auf Regeln ist nicht immer Verlass. Es
kann sein, dass alle Keimlinge vorzeitig in einem heissen Wind verdorren.
Gegen dieses Risiko sind die Ephemeren dadurch gewappnet, dass nie alle ihre
Samen gleichzeitig keimen, sondern stets noch viele im Boden bleiben für eine
spätere Gelegenheit.
Bild 3 Ephemerer Körbchenblütler in der
Namib-Wüste. Man erkennt eines der
Keimblätter und wenige Laubblätter. Für
den Fall, dass die Bodenfeuchtigkeit
ausreicht, ist die Knospe eines zweiten
Blütenstandes vorbereitet (Seite 17).
Witpütz, Namibia, 16.9.1980..

Zu den Lebensregeln der Ephemeren gehört es, nicht zu sparen und intensiv zu
leben, solange es die Verhältnisse erlauben. Diese Pflänzchen sind kaum an
Trockenheit angepasst und ihre zarten Blätter verdunsten reichlich Wasser (W.
Larcher, 1980). Sie haben alles darauf angelegt, so schnell wie möglich
Nachkommen zu erzeugen. Manche bringen bereits oberhalb ihrer zwei Keimblätter (Cotyledonen) als erstes eine Blüte hervor (Bild 3). Sehr frühes Blühen
und Fruchten geht zwar auf Kosten des Wachstums; kommt die Pflanze aber
vorzeitig um, so hat sie doch wenigstens einige Samen hinterlassen. Geht es ihr
besser, so bildet sie Seitenzweiglein, welche ihrerseits mit je einer Blüte enden,
und so fort. Danach stirbt sie. Solch kurzes Leben hat seine guten Seiten: es
erspart Aufwand für Überdauerungsorgane und für Feindabwehr. Fast alles, was
die Pflanze produziert, kann sie in ihre Nachkommen stecken.
Das unregelmässige, massenhafte Erscheinen der Pflanzen fordert von den
Tieren, die von ihnen leben wollen, die Fähigkeit gleichzuziehen, d. h. ein
ebenso ephemeres Leben zu führen und es mit dem der Pflanzen zu synchronisieren. Dies scheint ihnen nicht im vollen Umfang zu gelingen: Die Pflanzen
haben weniger Probleme mit Herbivoren als diejenigen im Wald (s. Kapitel 4.9
über «predator satiation»), dafür auch ihre Not, genügend Insekten für die
Bestäubung ihrer Blüten zu rekrutieren (s. unten).
Gibt es unter den Ephemeren Konkurrenz? Auf den ersten Blick ist man geneigt, diese Frage zu verneinen. In der Wüste herrscht ja nicht das andauernde
Ringen um Licht, wie wir es aus den Wäldern kennen. Was sich dort abspielt, ist
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mehr ein Wettlauf mit der Zeit, weniger mit den Nachbarn, denn nach einem
Regen herrscht anfangs Überfluss an jeglicher Ressource für alle: mineralische
Düngestoffe sind genügend vorhanden und Licht sowieso. Nur das Wasser wird
bald wieder versiegen. Erst in fortgeschrittener Saison, wenn sich die meisten
Individuen bereits fortgepflanzt haben, kommt es zur Wurzelkonkurrenz. Immerhin ist daran zu denken, dass die Samen im Boden sehr ungleich verteilt
sind. An Stellen, wo sie zusammengeblasen oder zusammengeschwemmt wurden, können Keimlinge in so grosser Dichte auftreten, dass aus keinem etwas
wird.
Gegenüber den ausdauernden Pflanzen der Wüste sind die Ephemeren nicht
konkurrenzfähig. Ihnen fallen nur die temporären Wasserüberschüsse zu, die die
Xerophyten nicht verwerten können. Fehlen sie in einem trockenen Jahr, so
keimen die Samen nicht (H. Walter, 1970).
Unter den Ephemeren besteht der «Kampf ums Dasein» weniger in einer
Selbstbehauptung der Individuen als in einem Wettbewerb um Fortpflanzungsraten, und dieser spielt sich auf zwei Bühnen ab, nämlich auf derjenigen der
Befruchtung und später derjenigen der Etablierung der Jungpflanzen. Zur
ersteren: Damit Samen gebildet werden können, müssen die Blüten bestäubt
werden. Es verwundert nicht, dass viele ephemere Pflanzen dies mit blüteneigenem Pollen tun, wenn fremder ausbleibt, denn sie müssen ja unbedingt Samen
erzeugen, da sie selbst nicht überleben. So ist es auch bei manchen Unkräutern:
Das Schaumkraut Cardamine hirsuta z. B. bestäubt sich in seinen sehr unscheinbaren Blüten selbst und reift alle Samen heran, die dann beim Aufplatzen der
Schoten wegspritzen. Anderseits beschränken sich viele der kleinen
Wüstenkräuter nicht auf die sichere Selbstbefruchtung, sondern schmücken sich
mit auffallend grossen, bunten Blüten. Sie werben damit um Pollenüberträger.
Die Konkurrenz um die an den Tagen des Massenblühens viel zu wenigen
Bienen, Fliegen, Käfer und Falter ist gross. Eine analoge Situation – kurze
Saison, intensive Blühwerbung um die wenigen Insekten – kennen wir von
unserer Alpenflora.
Eine weniger auffallende Konkurrenz wird mittels der Anzahl und der Grösse
der erzeugten Samen ausgetragen. Diese sind bei den Ephemeren in der Regel
klein, dafür aber zahlreich. Eine Kapsel des Schlafmohns z. B. enthält Tausende;
jeder davon wiegt nur etwa 0,3 mg. Warum es sich die Ephemeren leisten
können, ihre Nachkommen mit so wenig Mitgift an Baustoffen auszustatten,
scheint verständlich zu sein: Die Samen werden ja in günstigen Zeiten keimen,
wo alles zum Leben Notwendige vorhanden ist und kaum Konkurrenz herrscht.
Da die Pflänzchen kurzlebig sind und nur wenig Platz einnehmen, ist eine grosse
Samendichte im Boden vonnöten; also müssen sie viele davon erzeugen.
Doch gibt es Zweifel: Wenn die Art einen konstanten Flächenanteil behält, hat
jedes Individuum im Durchschnitt nur einen einzigen Nachkommen, der es
selbst wieder zur Fortpflanzungsreife bringt. Erzeugt die Pflanze also tausend
Samen, so sind im Mittel 999 davon verloren. Das ist – wirtschaftlich gesehen –
eine sehr schlechte Investition des durch Photosynthese erwirtschafteten
Kapitals. Würde die Pflanze dieses in weniger Nachkommen anlegen, dann
könnte sie diese entsprechend besser ausrüsten und es würde sich mehr von ihrer
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Substanz in der nächsten Generation wiederfinden. Ein grosser Same könnte
dank seiner Reserven schneller zu einer blühenden und fruchtenden Pflanze
heranwachsen und hätte rascher ein grosses Wurzelwerk angelegt. Er könnte
mehr von dem knappen Wasser an sich reissen und es den ärmeren
Konkurrenten entziehen. Noch kürzere Feuchtperioden könnten ausgenutzt
werden.
Was hindert die Ephemeren daran, weniger und dafür grössere Samen
auszubilden? Die Nagetiere fressen bevorzugt grössere, die Ernteameisen
dagegen kleinere. Nach R. Inouye (in G. Polis, 1991) sind diese Einflüsse
nachgewiesen, doch vermutlich nicht allein für die Samengrösse verantwortlich.
Es ist auch an innerartliche Konkurrenz zu denken, die die Pflanzen zur
Erzeugung zahlreicher kleiner Samen zwingen mag. Es hat ja nicht derjenige die
besten Chancen, als Typ erhalten zu bleiben, der es besser macht, sondern
derjenige mit der grösseren Vermehrungsrate. Darum können wir nicht erwarten,
in der Natur die ökonomisch optimale Samengrösse vorzufinden.
Ephemere Pflanzen leben nicht nur in Trockengebieten. Sie sind aus ihren
ursprünglichen Lebensräumen in den Bereich der menschlichen Zivilisation
ausgebrochen. Als bedeutendste Kulturpflanzen (Getreide, Mais, Reis), Zierpflanzen (Sommerflor), Unkräuter und Ödlandbesiedler erfreuen sich viele
annuelle Pflanzen einer enorm erfolgreichen Gegenwart. Sie werden von zahlreichen Pilz- und Tierarten begleitet, von Parasiten, Schädlingen, Blumenbesuchern und Fruchtfressern. Im eigenen Garten können wir uns über sie freuen
oder ärgern. Näheres Studium bringt uns dazu, diesen kleinen Lebenskünstlern
auch die Bewunderung nicht zu versagen.

3.4. Wasser
Der grosse, launische Regisseur der Wüstenszene verdient ein eigenes Kapitel.
Betrachtet man Wüsten aus dem Flugzeug, so ist man zunächst erstaunt zu
sehen, wie riesige Gebiete von einem fein verästelten Adernetz durchzogen sind.
Meist sind diese Rinnen ausgetrocknet, doch oft von einem Saum von
Sträuchern begleitet. Fliessendes Wasser ist in der Tat der bedeutendste Gestalter von Wüstenlandschaften. Die fluviatilen Erosions- und Akkumulationslandschaften entstehen anlässlich seltener starker Niederschläge. Da ein ausgetrockneter, tonhaltiger Boden nur sehr langsam Wasser aufsaugen kann,
strömt dieses als Schichtflut darüber hinweg und reisst alles lockere Material mit
sich. Ein solches Unwetter mitzuerleben ist grandios und gefährlich. Es wird
vermutet, dass in der Wüste mehr Menschen ertrunken als verdurstet sind! – Es
dauert nicht lange, so versiegt das Wasser, und das Schwemmgut bleibt liegen.
Die Berge ertrinken beinahe im eigenen Schutt und die Senken sind erfüllt mit
riesigen, wenig geneigten, delta-ähnlichen Kiesfächern (Bajadas). Wasser ist das
Transportvehikel der Salze. In dieser Rolle gestaltet es Landschaften (Playas,
Salzseen, Kawire) und schafft besondere, schwierige Standorte für eine spezielle
Vegetation.
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Das Wasser ist – indem es so knapp, aber für die Lebewesen unersetzlich ist –
der bedeutendste Gestalter der Wüstenvegetation. Es ist offensichtlich ungleich
verteilt. Extrem trockene und feuchte Stellen liegen unmittelbar benachbart. In
Rinnen und am Fusse von Felsen und Inselbergen läuft es zusammen. Dort
findet man reicheres Leben. Aus demselben Grund sind Strassenränder besser
bewachsen. Über die unterschiedliche Verfügbarkeit von Wasser in
verschiedenen Böden wird in den folgenden Kapiteln berichtet.
Wasser schwemmt totes organisches Material zusammen und schafft die
Detritusdepots. Untersucht man deren Material mit Lupe und Mikroskop, so
stellt man fest, dass es eine reiche Fauna von Spezialisten (Milben, Asseln,
Fadenwürmern, Springschwänzen, Käfern usw.) beherbergt, die von ihm leben.
Wenn auch die Feuchtigkeit der Luft gering ist, so reicht sie doch aus, um bei
nächtlicher Abkühlung Quellungsvorgänge in Flechten und den Kolloiden der
Wüstenlacke und Bodenkrusten zu ermöglichen (s. Kapitel 3.10).
Zusammengefasst: Irdische Wüsten sind völlig anders als diejenigen auf dem
Mond. Es macht eben einen gewaltigen Unterschied, ob das Wasser nur knapp
ist oder ob es ganz fehlt.

3.5. Bäume in der Wüste
Es berührt seltsam, wenn man in einem felsigen Wüstengelände Bäume trifft,
in der Namib z.B. Akazien (Bild 5) und Köcherbäume (Abe dichotoma), zähe,
hartlaubige Gestalten. Man erwartet sie nicht, denn hohen Wuchs einer Pflanze
erklären wir gewöhnlich als Folge von Lichtkonkurrenz, und die spielt hier
gewiss keine Rolle. Dafür ist an das Wärmeregime zu denken. Der Baum hebt
sein Laub vom heissen Boden ab in eine Zone, wo überschüssige Wärme an die
freier zirkulierende Luft abgegeben werden kann. Dafür genügt jedoch meist
eine bescheidene Höhe, und die typischen Holzpflanzen der Wüsten sind
kleinere und mittlere Sträucher von ausgebreitetem Wuchs. Dagegen findet man
kaum Polsterpflanzen; diese Wuchsform ist mit ihren dichtstehenden Zweigen
thermisch ungünstig.
Bild 5
Akazien-Gruppe in der NamibWüste
(Seite
20).
östlich
Swakopmund, Namibia, 6.10.1984..

Die niederwüchsigen Holzpflanzen prägen das Bild der meisten Wüsten. An
extremen Standorten, wo man längst keine Sukkulenten mehr trifft, besiedeln sie

Wald und Wüste

21

in weiten gleichmässigen Abständen endlose Flächen. Sie stehen das ganze Jahr
über da. Sie sind die wirklichen Xerophyten, Pflanzen, die nicht ausweichen,
sondern der Dürre trotzen. Das zeigen sie im Bau ihrer Organe: Die Blätter sind
klein, mit starker Cuticula versehen und stehen oft im Profil zur Mittagssonne
wie beim Creosotbush. Manche machen der Dürre auch insofern Konzessionen,
als sie zeitweise die Blätter abwerfen; doch sie halten ihr Holz und die Knospen
auch dann unter vollem Saftdruck. Der heisse Wüstenwind streicht über sie
hinweg und entzieht ihnen trotz ihrer dichten Rinde ständig etwas Wasser.
Woher beziehen sie es?
Betrachtet man ihre Standorte genauer, so erlebt man ein Paradox: Die Bäume
besiedeln die anscheinend trockensten Stellen, nämlich felsige oder kiesige
Flächen und Berghänge, wo das Regenwasser rasch versickern oder abfliessen
kann. In der südlichen Kalahan und in der Karakum wachsen Bäume auch auf
Dünenkämmen (H. Walter und E. Box, in N. West, 1983). In felsigem Gelände
und im Sand versickert das Regenwasser rasch in grössere Tiefe. Felsspalten und
Sandschichten füllen sich damit und bilden Reservoire, die vor Verdunstung
geschützt sind. Pflanzen, denen es gelingt, mit ihren Wurzeln bis dahin
vorzustossen, haben eine zuverlässige Versorgung. Es sind die Holzpflanzen,
mit «extensivem», d.h. weitreichendem Wurzelwerk. Man nennt sie
Phreatophyten, Brunnenpflanzen. Sprichwörtlich ist dieses Verhalten für die
Dattelpalme, gilt aber ganz allgemein für die Holzpflanzen der Trockengebiete,
z. B. den Rebstock. Es lohnt sich, an Abrutschhängen in Wadis nach dem
freigelegten Wurzelwerk von Sträuchern Ausschau zu halten. Man wird staunen,
wieviel mehr Holz diese Pflanzen unter der Erde entwickelt haben als darüber
und wie tief sie reichen. Die berühmte Welwitschia mirabilis der Namib zeigt
dieses Verhalten: Sie gedeiht auf öden Kiesflächen, jedoch in der Nähe felsiger
Abhänge, über die das Wasser abfliesst, im Kies versickert und unter ihr ein
Reservoir bildet. Darum können sich diese Pflanzen eine Transpirationsrate an
ihren immergrünen, bandförmigen Blättern leisten, wie sie bei europäischen
Waldpflanzen üblich ist (D.J. v. Willert, B. Eller et al., 1982).
Die Schwierigkeit für die Tiefwurzler besteht darin, sich als Jungpflanzen am
Keimstandort zu etablieren. Sie haben ja im wörtlichen Sinne eine Durststrecke
zu überwinden, bis ihre Wurzeln die feuchten Bodenschichten in der Tiefe
erreicht haben. Das schafft in vielen Jahren kein Keimling. Ab und zu gibt es
eine Saison mit anhaltendem Regen, in der eine Generation von Pflanzen
durchkommt. Oft kann man beobachten, wie in ganzen Landstrichen alle
Sträucher gleich gross sind; sie haben wahrscheinlich alle dasselbe Geburtsjahr!
Holzpflanzen meiden Talgründe und Mulden (Playas) mit ihren dichten
Böden. Überall in ariden Gebieten macht man die Feststellung, dass Tone
besonders lebensfeindlich sind. Sie hätten zwar die Fähigkeit, grosse Mengen
Wasser aufzunehmen und dabei aufzuquellen. Wegen ihres Rückhaltevermögens
für Wasser werden schwere Tonböden bei uns geschätzt. In der Wüste sind sie
aber meist ausgetrocknet und scherbenhart. Regnet es, so beginnt ihre oberste
Schicht zu quellen. Doch die Wasseraufnahme geschieht langsam; die
Trockenrisse und Spalten schliessen sich; das meiste Wasser läuft über die
schmierige Oberfläche ab und kann nirgends versickern. Tongestein verwittert in
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weichen Formen. So entstehen charakteristische Rundbuckellandschaften. Selbst
nach längeren Regen sind nur die obersten Millimeter des Bodens durchfeuchtet,
und diese sind bald wieder ausgetrocknet. Den Pflanzen ist es oft nicht möglich,
die harte Kruste zu durchstossen, und wenn sich darunter überhaupt Wasser
befindet, so ist es in der Regel salzig. Diese Standorte sind die Domäne von
Spezialisten, z. B. Gräsern, die zur Feuchtzeit mit «intensivem» Wurzelwerk die
oberste Erdschicht sehr fein durchwuchern. Nach einem Regen lebt die Pflanze –
ähnlich wie eine Ephemere – für kurze Zeit aktiv, um darauf, wenn die
Feuchtigkeit aufgezehrt ist, von ihrem verdorrenden Blattschopf umhüllt die
ungünstige Zeit zu überdauern.

3.6. Sukkulenten
Das sind Pflanzen, die in Blättern, Stengeln oder Wurzeln Wasser speichern
(lat. sucus, Saft). Sie sind populär, die Kakteen, Aloën, Hauswurzen, Stapelien,
Euphorbien, Lithops usw. Ich muss es mir versagen, sie näher zu beschreiben,
und kann das verantworten, weil eine reichhaltige beschreibende und ökophysiologische Literatur (z.B. D.J. v. Willert, B. Eller et al., 1992) vorliegt.
Welchen Platz nehmen Sukkulenten in der Natur ein? Manchem erscheinen sie
als die Wüstenpflanzen schlechthin. Doch diese Auffassung ist nur teilweise
berechtigt. Zweifellos sind Sukkulenten Bewohner trockener Standorte, doch in
strengen, innerkontinentalen Wüsten wie der Sahara oder in Australien fehlen
sie. In unglaublicher Mannigfaltigkeit leben sie dagegen in den pazifik-nahen
Gebieten Nord- und Südamerikas sowie nahe der Atlantikküste Nord- und
Südafrikas, in Landstrichen also, denen ein kühles Meer vorgelagert ist, von dem
regelmässig nächtliche Winde mit Nebel landeinwärts wehen. Man findet
Sukkulenten (Peperomia, Kakteen, Orchideen) auch reichlich als Epiphyten in
Nebelwäldern. Sodann leben sie in Gebirgen, also allgemein an Orten, wo nachts
die Temperatur absinkt und dadurch die relative Luftfeuchtigkeit steigt. Zum
mindesten brauchen sie saisonale Regenfälle. Trotz eindrücklicher Anpassungen
an Dürre, Strahlung und Hitze sind sie nicht die extremen Xerophyten, für die
sie oft gehalten werden. Dieser Rang kommt nichtsukkulenten Sträuchern und
Bäumen zu.
Die Logik des Saftspeicherns scheint auf der Hand zu liegen: «Spare in der
Zeit, so hast du in der Not.» Es liegt nahe, sie als die «Kamele» unter den
Pflanzen zu betrachten, weil sie bei Gelegenheit viel Wasser aufnehmen, um
dann in Dürrezeiten vom Vorrat zu zehren. Das ist nicht falsch, jedoch etwas zu
einfach. Es gibt nämlich Gründe für die Annahme, dass es bei diesen Speichern
gar nicht primär um Wasser geht, sondern um Apfelsäure, die ein grosses
Wasservolumen benötigt, um in genügender Menge gelagert werden zu können.
Viele Sukkulenten verfügen nämlich über eine besondere Fähigkeit in ihrem
Stoffwechsel, den «CAM», den «Crassulacean Acid Metabolism»: Während der
kühlen Nacht, wenn die relative Luftfeuchte gross ist, sind ihre Spaltöffnungen
offen, und das Gewebe nimmt Kohlendioxid aus der Luft auf. Daraus erzeugen
sie die Apfelsäure, die sie im Zellsaft speichern und am folgenden Tag wieder zu
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CO2 abbauen, indem sie dann bei geschlossenen Spaltöffnungen Photosynthese
betreiben. Die CAM-Pflanzen benötigen das Wasser für das Speichern der
Säure, also dazu, auch in der trockenen Tageszeit aktiv sein zu können. Sie
dürfen es nicht einfach aufbrauchen (s. J.R. Etherington, 1982).
Sukkulenten haben schon immer durch ihre absonderlichen Gestalten Aufsehen erregt und sind wohl nicht zuletzt derentwegen zu beliebten Zimmerpflanzen geworden. Ihre Körperformen verdanken sie in erster Linie den Saftspeichern, sie haben aber auch mit Strahlung zu tun. Wie alle Pflanzen, die der
intensiven Besonnung an offenen Standorten ausgesetzt sind, benötigen die
Sukkulenten Mittel, um die Lichtmenge zu regulieren, die absorbiert wird. Die
mannigfachen Rippenbildungen an Stammsukkulenten gestatten nicht nur Volumveränderungen bei wechselndem Wassergehalt nach dem Faltblattprinzip;
durch sie stehen der Pflanze ständig Stellen mit idealen Bestrahlungsintensitäten
zur Verfügung. Die Gestalt ist auch bedeutsam für die Abstrahlung von Energie
und damit für die Regulation der Körpertemperatur. Die senkrechtstehenden
zylindrischen Organe vieler Wüstensukkulenten (Bild 1) und auch die erwähnten
Rippen sind günstig, indem sie bei hohem Sonnenstand wenig Aufnahmefläche
exponieren, während sie reichlich Oberfläche für das seitliche Abstrahlen von
Infrarot besitzen. Sie entsprechen den im Profil zur Mittagssonne stehenden
Blättern, wie wir sie von mancher dünnlaubigen Pflanze kennen.

Bild 1
Psilocaulon spec. ein Stammsukkulent aus der Familie
der Mittagsblumengewächse (Aizoaceae). Die eiförmigen Stengelglieder werden von der Mittagssonne nur
gestreift. Die Pflanze steht – wie Sukkulenten oft –
unter einem Strauch (Seite 12). Rosh Pinah, Namibia,
12.10.1984.

Viele Sukkulenten starren vor Dornen. Diese schützen die saftigen Gewebe
mehr oder weniger wirkungsvoll vor dem Verzehr durch Tiere. Je arider das
Gebiet ist, desto dichter ist in der Regel die Bestachelung. (Die epiphytischen
Kakteen der feuchten Tropen sind dagegen unbewehrt.) Deren Bedeutung
erschöpft sich nicht in der Abwehr von Fressfeinden. Bei vielen Kakteen bilden
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die Dornen, oft zusammen mit feiner Wolle, einen schützenden Pelz über dem
strahlenempfindlichen embryonalen Gewebe des Sprossscheitels.

3.7. Tierleben
Es gibt glücklicherweise viel Literatur über Wüstentiere (z. B. P. Dittrich, U.
George, J.L. Cloudsley-Thompson, C. Crawford G. Louw and M. Seely, G.
Polis, F.H. Wagner, J.A. Wallwork), so dass ich mich darauf beschränken kann,
auf bedeutende Themen der Wüstenzoologie aufmerksam zu machen und sie mit
wenigen Beispielen zu illustrieren.
Man denkt natürlich zuerst an den Wasserhaushalt und findet es unter diesem
Blickwinkel selbstverständlich, dass Gliederfüssler und Reptilien die vorherrschenden Wüstenbewohner sind. Schliesslich schützt sie ihre chitinisierte bzw.
verhornte Haut vor Wasserverlust durch Verdunstung. Sie sind aber auch in
bezug auf ihre Wärmeökonomie prädestiniert, hier zu leben. G. Louw und M.
Seely (1982) weisen darauf hin, dass die Wüste ein idealer Lebensraum für
kleine, wechselwarme Tiere ist. Tagsüber ist reichlich Strahlungsenergie verfügbar für verhaltensmässige Thermoregulation (s. die Ausführungen im Kapitel
3.9 über Dunkelkäfer), und für die Nacht steht der noch warme Boden als
Wärmespeicher zur Verfügung. Er wird durch Anpressen des Körpers genutzt.
Wechselwarme Tiere können in grösserer Populationsdichte auftreten als
Warmblüter, weil sie mit weniger als einem Zehntel an Nahrungsenergie
auskommen, ohne ihre Aktivität einschränken zu müssen (J. CloudsleyThompson, 1991). Obwohl kleine Tiere in verschiedener Hinsicht – z.B. in der
Fortbewegung – unökonomischer sind, überwiegen in der Wüste offensichtlich
die Vorzüge geringer Körpergrösse. Kleine Tiere können sich in Höhlen zurückziehen und spärliche lokale Ressourcen noch erfolgreich nutzen. Beispiele
dafür sind die im Boden brütenden Einsiedlerbienen, die wichtigsten Blütenbestäuber der Trockengebiete. Die meisten Dauerbewohner von Wüsten sind in
der Tat klein; doch gibt es unter ihnen sogar grosse Grasfresser, im Gebiet der
Namib (unteres Umschlagbild) den «Gemsbok» (Oryx gazella), Burchells Zebra
und den Strauss.
Zahlreich sind die übrigen Anpassungen der Tiere an ihren schwierigen
Lebensraum. Ungewöhnlich ist der Fall der Assel Hemilepistus reaumuri, eines
Krebstieres, das es geschafft hat, bei den Wüstenforschern zu Ansehen zu
gelangen (K. Linsenmair, 1984). Obwohl es physiologisch schlecht angepasst
ist, indem es nur vorübergehend eine relative Luftfeuchtigkeit von weniger als
80% erträgt, ist es in vielen Gebieten Nordafrikas der wichtigste Pflanzenfresser
mit Populationsdichten von bis zu 5 Millionen Individuen oder einer Tonne pro
Hektare. Dieses mit unserer Kellerassel verwandte Tierchen lebt in selbst
gegrabenen Höhlen im stabilen Sand und geht nur nachts und am frühen
Vormittag aus. Ein Paar lebt ein Jahr lang zusammen mit seinen etwa 60 Jungen,
die es gegen fremde Artgenossen verteidigt. Jedes Individuum kennt jedes
andere der Familie zuverlässig, nicht etwa an einem gemeinsamen Nestgeruch,
sondern an seiner persönlichen chemischen Marke! Linsenmair interpretiert dies
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als einen ungewöhnlichen Fall von Anpassung ans Wüstenleben: Unfähig zu
physiologischen Verbesserungen habe die Wüstenassel ihr Überleben durch die
Entwicklung eines besonderen Verhaltens erreicht.
Das grosse Problem für die Wüstentiere sind die weiträumig verstreuten
Ressourcen. Um diese einzusammeln, müssen sie grosse Wege zurücklegen. Die
Fortbewegung hat ökonomisch zu erfolgen, sonst lohnt sich bald einmal der
Aufwand für den geringen Ertrag nicht mehr. Die Schwärme der Wanderheuschrecke Schistocerca gregaria ziehen mit dem Wind Tausende von Kilometern weit in Gebiete, wo dessen Geschwindigkeit nachlässt und Regen fällt
(D. Winstanley in S. Wells and D. Haragan, 1983). Zum Aufwand gehört nicht
nur die zur Fortbewegung eingesetzte Energie, sondern auch die Zeit. Man
versteht darum leicht, warum in der Wüste alles schnell läuft, hüpft oder fliegt.
Die Springmäuse und die hochbeinigen Cataglyphis-Ameisen sind dafür Beispiele; diese rennen mit einer Geschwindigkeit von bis 70 cm in der Sekunde in
einem Umkreis von 200 m um das Nest (R. Wehner, 1982).

Bild 13
Eine handgrosse Walzenspinne (Solifugidae) verzehrt einen erbeuteten
Scarabaeus (Seite 25). Tawi Marra,
United Arab Emirates, 13.10.1982,
22 Uhr.

Am Zeitaufwand, den Wüstentiere täglich für die Nahrungssuche leisten
müssen, mag es auch liegen, weshalb man den Eindruck gewinnt, räuberische
Tiere: Echsen, Schlangen, Skorpione, Walzenspinnen (Bild 13), Wolfsspinnen,
Laufkäfer, Grabwespen, räuberische Wanzen und Ameisen usw. seien in Wüsten
allgegenwärtig. Man begegnet ihnen wohl deshalb so oft (z.B. wenn man nachts
das Gelände mit einer Lampe absucht), weil sie täglich viele Stunden lang unterwegs sind. Auf der Gegenseite geben sich ihre potentiellen Opfer alle Mühe,
nicht aufzufallen. Tiere, die bei Tag aktiv sind, benötigen besonders gute Tarnung, um im eintönigen Gelände nicht entdeckt zu werden, z.B. die Steinschrecken (Crypsicercus) der Namibwüste (Bild 15): Diese laubfroschgrossen
Insekten gleichen perfekt den herumliegenden Steinen.
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Bild 15
Eine Steinschrecke (Crypsicercus) imitiert
mit ihrer Gestalt, ihrer opak-weissen Färbung und ihrem Speckglanz die herumliegenden Kieselsteine. Bemerkenswert sind
auch die dem Körper eng anliegenden,
abgeflachten Hinterbeine (Seite 25).
Warmbad, Namibia, 15.10.1984.

Dort, wo weisse Kiesel vorhanden sind, imitieren sie sogar den speckigen
Glanz des Quarzes. Sie spielen ihre Rolle vollendet, bleiben nämlich auch
regungslos sitzen, wenn man mit dem Schuh unmittelbar neben sie tritt. In dem
dünn besiedelten Gebiet ist Zertretenwerden offenbar ein zu seltenes Ereignis,
als dass es Anlass zur Ausbildung einer Fluchtreaktion hätte werden können. –
Wieweit verschiedene Mittagsblumengewächse Südafrikas – Lithops, Ophthalmophyllum, Conophytum – ihrer verblüffenden Ähnlichkeit mit Steinen wegen
von Fressfeinden verschont werden, ist noch zu wenig bekannt.
Nicht alle Lebewesen machen sich unkenntlich: Dunkelkäfer (Tenebrioniden),
die in allen trocken-heissen Gebieten der Erde anzutreffen sind, laufen einem bei
grösster Mittagshitze über den Weg, sind meist pechschwarz und nicht im
geringsten getarnt. In Amerika trifft man Eleodes, der sich bei Gefahr auf den
Kopf stellt und den Gegner in der Art des Skunks mit einer üblen Flüssigkeit
anspritzt. Im selben Gebiet lebt Megasida obliterata. Auch sie macht den
drohenden Kopfstand, doch bei ihr ist diese Geste nur Bluff; sie kann nämlich
nicht spritzen.
Wüstentiere werden sensorisch und mental stark gefordert. Die Kamele sind
berühmt für ihre Fähigkeit Wasser aufzuspüren. Es ist auch eine lebensnotwendige und anspruchsvolle Leistung, in eintönigen Landstrichen den eigenen
Nistplatz wiederzufinden. Im vegetationslosen Dünensand bauen einsiedlerisch
lebende Kreiselwespen (Bembex) ihre Höhlen, in denen sie ihre Brut über einige
Zeit füttern. Verlässt ein Weibchen seinen Bau, so scharrt es den Eingang zu.
Nichts verrät mehr den Standort. Die mit einer erbeuteten Fliege heimkehrende
Wespe landet aber präzis an der richtigen Stelle. – Die von R. Wehner (1982) in
der Sahara untersuchten Wüstenameisen (Cataglyphis) laufen auf Futtersuche
kreuz und quer in der merkmalsarmen Ebene herum, ohne – wie die
Ernteameisen – Duftspuren zu legen. Sie finden auf geradem Weg zum Nest
zurück, auch wenn das Gelände von Sand überweht und damit unkenntlich
geworden ist: Sie navigieren nach dem Stand der Sonne. Dasselbe tut die oben
beschriebene Wüstenassel (Hemilepistus reaumuri), doch sie findet ihre Nesthöhle selbst in dunkler Nacht ohne Landmarken dank einer besonderen Suchstrategie (G. Hoffmann, 1984).
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3.8. Fische in der Wüste
Devil's Hole ist eine Örtlichkeit im Todestal-Nationalmonument im südlichen
Nevada. Dort lebt im heissen Salzwasser eine endemische Fischart, der Pupfish
Cyprinodon diabolis im bestimmt kleinsten bekannten Areal einer Tierart: der
Teich misst nur 3 mal 12 m. Fünf weitere endemische Cyprinodon-Arten fand
man in anderen Gewässern von Texas bis Kalifornien (J. Williams and D. Finnley, 1977). Von grossem Interesse wäre es, die Physiologie dieser wenige Zentimeter messenden Fischchen zu kennen und zu erfahren, wie sie an ihre isolierten Standorte gelangt sind. Es wird angenommen, dass sie Überlebende aus den
eiszeitlichen Seen sind, die damals die Täler füllten und durch ein gemeinsames
Flusssystem verbunden waren. Sie haben es geschafft, sich an die mit sinkendem
Wasserstand immer extremer werdenden Bedingungen anzupassen.
Das liest sich wie eine Anekdote. Doch ist es kein Einzelfall, sondern ein Beispiel für ein typisches Phänomen. In einem isolierten Wadi in der arabischen
Wüste z. B. fand ich in einem Grundwasseraufstoss Fische, Kröten, eine Wasserschlange und Libellen. Manche Oase beherbergt eine autochthone Wasserlebewelt als Überbleibsel aus einer vergangenen Feuchtzeit. Solche Vorkommnisse
sind von höchstem Interesse für die Evolutionsbiologie, denn es handelt sich
sozusagen um Inseln inmitten von Meeren aus Kies und Sand. Es sind Analogfälle zu Galápagos. Von isolierten Kleinpopulationen unter starkem Selektionsdruck – hier seitens des Klimas – erwartet man schnelle Abwandlungen und
Bildung neuer Arten. Es brauchen nicht Wasserlebewesen zu sein. Da ArtAreale in Wüsten aus geologischen wie klimatischen Gründen oft zerrissen sind,
lässt sich das Inselphänomen an vielerlei Organismen studieren.
Und im Wald? Wälder – insbesondere tropische – sind nicht migrationsfreundlich. Besonders unter Kleintieren wie Gliederfüsslern gibt es viele Arten
mit nur ganz lokalem Vorkommen. Manche davon sind seltsame Spezialisten.

3.9. Leben im losen Sand
Meere von Sand mit ihren grossartigen Dünen sind für viele der Inbegriff einer
Wüstenlandschaft, obwohl sie gegenüber Fels- und Kieswüsten flächenmässig in
der Minderheit sind. Für Lebewesen sind sie eine Herausforderung: rein
mineralisch, nährstoffarm und mechanisch instabil.
Die Sande entstehen durch die auflockernde Wirkung der täglichen Schwankungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf das Strukturgefüge von Felsen
und nachfolgende Korrasion, d.h. Abreibung durch Wind und Sand. Das
gelockerte Material wird von der Luftströmung sortiert, das feinste ausgeblasen
und oft über kontinentale Distanzen verfrachtet. Staubstürme aus der Sahara
erreichen gelegentlich Nordeuropa. Was bleibt, ist sauberer Sand von etwa 0,1
bis 0,3 mm Korndurchmesser, meist aus Quarz, der oft durch Eisenoxide
gelblich bis rot gefärbt ist. Er ist arm an Pflanzennährstoffen, an der Oberfläche
trocken und leicht beweglich. Von starken Winden wird er hochgetragen, doch –
im Unterschied zum Staub – selten höher als 1 bis 2 m über das Bodenniveau, so
dass Kamele, die ihren Kopf höher tragen, im Sandsturm klare Sicht bewahren.
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Die Physik der Sandbewegungen ist ein interessantes Studiengebiet (s. S.G.
Thomas, 1989). Mit ihr muss auch der Biologe vertraut sein, wenn er verstehen
will, wie sich die besonderen Lokal-Biotope bilden und wie sie wieder vergehen,
beispielsweise die Farb- und Festigkeitsmuster, die zufolge lokaler Sortierung
entstehen und Detail-Reliefs wie die Rippelmarken. Die geomorphologischen
Kleinstrukturen bestimmen in starkem Masse die Lebensmöglichkeiten von
Pflanzen und Tieren.
Es wundert niemanden, dass auf Dünen viele Gruppen von Lebewesen fehlen,
eher schon, dass diejenigen, die es geschafft haben, sich hier einzurichten, recht
arten- und individuenreich vertreten sind. Das Substrat Sand bietet offenbar –
abgesehen von seiner Mobilität – recht verlässliche Lebensbedingungen. –
Zuerst soll nun dargestellt werden, wie sich Pflanzen auf Dünen ansiedeln und
behaupten.
Sie haben es schwer, Fuss zu fassen. Samen riskieren, tief verschüttet zu werden. Keimen sie, so müssen ihre Wurzeln rasch durch die trockenen Oberflächenschichten in grössere Tiefe vordringen, wo Feuchtigkeit zu finden ist. Dazu
benötigen sie Vorräte an Baustoffen. In der Kalahari werden Dünenkämme von
Pflanzen mit relativ schweren, rasch keimenden Samen besiedelt (M. Seely, in
G. Polis, 1991). Auf Dünen herrschen ausdauernde Kräuter – insbesondere
Gräser – vor. Sie behaupten ihren Platz jahrelang, was eine Kompensation für
die geringe Chance ist, sich mittels Samen festzusetzen. Die meisten dieser
Pflanzen vermehren sich zudem auch ungeschlechtlich und verbreiten sich
mittels Ausläufern. Ephemere Pflanzen sind wegen der geringen Keimungschancen wenig vertreten.
Wenn es eine Pflanze geschafft hat, sich auf einer Düne zu etablieren, so lebt
sie – wenigstens was die Wasserversorgung betrifft – gar nicht so schlecht. Sand
schluckt das Regenwasser, und Dünen sind deshalb im Innern meist feucht.
Anders als Tone halten Sandkörner das Wasser nicht stark fest. Freilich müssen
die Pflanzen ihre Ressourcen weit herum und tief unten suchen:
Wurzeln von über 20 m Länge sind keine Seltenheit. Sie sind wohl eher auf
der Suche nach mineralischen Stoffen als nach Wasser so lang geworden. Dass
viele Pflanzen des lockeren Sandes in Symbiose mit Mykorrhiza-Pilzen, andere
mit Stickstoff fixierenden Bakterien oder Blaualgen zusammenleben (J. Bowers,
1981), weist ebenfalls auf die Armut dieser Standorte hin. Hierin stimmen sie
mit den von ihnen sonst so verschiedenen Waldpflanzen überein.
Dünen sind nicht nur ausgleichende Speicher für Wasser, sondern auch für
Wärme. Etwa 30 cm unter der Oberfläche sind Tagesschwankungen bereits
kaum mehr messbar. Darum verwundert es nicht, dass ihre Vegetation weniger
saisonal geprägt ist als diejenige des umliegenden «Festlandes». Die Pflanzen
sind fast ständig am Wachsen und Blühen und damit verlässliche Nahrungsquellen für viele Tiere.
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Bild 6
Ipomaea pes-caprae, eine im
Dünensand kriechende raschwüchsige Winde ertrinkt beinahe
im Sand (Seite 29). Padre Island,
Texas, 25.9.1973.

Dünenpflanzen sind stets von zwei gegensätzlichen Gefahren bedroht, einerseits vom Sand zugedeckt oder andernfalls bis zu den Wurzeln entblösst zu
werden. Sie sind Meister darin, sich durch schnelles Wachsen aus Verschüttungen zu befreien. Schwerer fällt es ihnen zu überleben, wenn sie freigeweht
worden sind (J. Bowers, 1981). Dass sie diesen mechanischen Gefährdungen
entgehen, ist nur zum Teil ihre eigene vitale Leistung. Die Physik hilft mit, ein
prekäres Gleichgewicht zu erhalten: Auf Dünen – auch solchen an Küsten –
sieht man oft Pflanzen, die halbwegs im Sand ertrunken sind; ihre Blattspreiten
allein schauen noch heraus (Bild 6). Bedeckt man sie ganz, so entsteht ein
Hügelchen, an dem der Wind mehr Widerstand findet und das Blatt bald wieder
freibläst. Die Dynamik der Sandverfrachtung im Umfeld von Pflanzen ist ein
vielseitiges Beobachtungsthema: An Hindernissen werden die Körner sortiert
und örtlich verschieden dicht abgelagert. Das schafft differenzierte Habitate für
kleine Lebewesen, einesteils solche, die im festeren Boden Gänge graben, und
andere, die im losen Sand «schwimmen». Zu diesen gehören der berühmte
«Sandfisch» (Scincus scincus), eine Echse der arabischen Wüste (Bild 11), und
manche Dunkelkäfer (Tenebrioniden) der zentralen Namib.
Bild 11
«Sandfisch» (Scincus), ein Schwimmer im losen Wüstensand (Seite 29).
Tawi Marra, United Arab Emirates,
14.10.1982.
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Sie sind eigentliche Dünenspezialisten (41 meist endemische Arten), flügellose
Allesfresser, die ihre Nahrung im Detritus finden, sich also von abgestorbenem
organischem Material ernähren, das sich auf der steilen Rückseite der Dünen
ansammelt. Detritus wird in der Wüste wegen der Trockenheit nicht von Bakterien und Pilzen abgebaut, sondern zur Hauptsache von diesen Insekten. Die
Mehrzahl der Arten, die laut Fachliteratur den Beruf der «Makrodetritivoren»
ausüben, ist bei Tag aktiv. Darum weiss man über ihren Lebenswandel auch
mehr als über denjenigen der nächtlich oder unterirdisch tätigen, z.B. der
Termiten. Die Dunkelkäfer der Namib nutzen die Feuchtigkeit der nächtlichen
Nebel, die sich in dieser fast regenlosen Küstenwüste an Gegenständen niederschlägt. Einer, der Hufeisenkäfer (Onymacris unguicularis), ist berühmt dafür,
dass er nachts auf dem Dünenkamm kopfsteht und sich das Kondenswasser, das
sich an seinem Leib bildet, über Längsrinnen an den Flanken in den Mund
rinnen lässt.
Dunkelkäfer erregen Aufsehen, wenn sie bei grösster Mittagshitze unsern Weg
kreuzen. Darüber, wie es diese pechschwarzen Käfer schaffen, in der Sonnenglut
unterwegs zu sein ohne überhitzt zu werden, gibt es Theorien: Schwarze Körper
absorbieren zwar Licht, strahlen anderseits mehr Infrarot ab. Ihre höhere
Oberflächentemperatur erwirkt stärkere Thermik um sie herum, was Wärme
abführt. Onymacris plana aus der Namib hält eine Körpertemperatur von 33 0C
aufrecht, indem sie abwechselnd etwa 10 Sekunden lang schnell im besonnten
Gelände herumrennt, um sich dann etwa eine halbe Minute lang im Schatten der
Nara-Pflanze abzukühlen. In seinem schnellen Lauf (bis 1 m/Sekunde) hält das
hochbeinige, scheue Tier einen nach der Temperatur variablen Abstand zum
Boden ein (H. Roer, 1989).

3.10. Mikroorganismen und Flechten
Ausser in den Sandfeldern «ist die Oberfläche der Wüste fast überall gepanzert
und verkittet» (A. Gabriel, 1978). Bei diesen Befestigungen handelt es sich um
Krusten und Wüstenlacke. Sie sind in einem Übersichtsartikel von Andrew
Watson (in D. Thomas, 1989) dargestellt. Felsen und die Steinpflaster der
Wüsten sind in der Regel dunkel gefärbt durch dünne, tonhaltige Überzüge aus
Eisen- und Manganoxiden: erstere sind rotbraun, letztere schwarz. Gesteine
verschiedenster Art: Granit, Quarzit, vulkanische Massen, Sandstein und Kalk
können von solchem Wüstenlack (rock varnish, desert varnish) überzogen sein.
Seinetwegen wirken Steinwüsten trotz Sonnenhelle oft finster und bedrückend
und durch die aus den schwarzen Steinen aufsteigende Hitze belastend. Er ist
beinahe so hart wie Quarz und wird oft hinterwittert, wenn das darunterliegende
Gestein weicher ist. Solche Felspanzerungen findet man nicht nur in Wüsten:
selbst in den feuchten Tropen und auf Antarctica kommen sie vor. Sie entstehen
durch kolloidchemische Prozesse als Folge wechselnder Luftfeuchtigkeit. Man
hat lange Zeit geglaubt, es handle sich um rein anorganische Löse- und Transportvorgänge, bis W. Krumbein (1968) entdeckte, dass die Wüstenlacke minime
CO2/O2-Umsätze zeigen, also atmen und Photosynthese betreiben. Er fand darin
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Bakterien, Blaualgen und Pilze. R. Dorn und T. Oberlander (1981) konnten die
Bakterien, welche Mn2+-Ionen zu schwerlöslichem, schwarzem MnO2
oxydieren, kultivieren und sie veranlassen, im Labor Lacke zu erzeugen. Der
Wüstenlack erwies sich somit überraschend als ein biologisches Phänomen, als
eine Art von Vegetation!
Bild 8
Ein Geröllstein aus Quarz wurde
aus dem Boden gehoben und
umgedreht. Der dunkelgrüne Belag
auf der hier nach oben gewendeten
Unterseite besteht aus Algen. Die
jetzt untenliegende Kuppe trägt den
Thallus einer Caloplaca-Flechte
(Seite 31). Hentiesbaai, Namibia,
3.10.1984.

Die endolithischen Bakterien sind nicht die einzigen Gesteinsbesiedler: J.
Staley, F. Palmer und J. Adams (1982) haben «mikrokoloniale Pilze», halbkugelige Kolonien von weniger als 0,1 mm Durchmesser in Häufigkeiten von
Hunderten pro cm2 überall auf Wüstenfelsen gefunden.
Dreht man in der regenlosen, aber von nächtlichen Nebeln bestrichenen
Küstenebene der Namib-Wüste kleinere Kieselsteine um, so findet man auf
deren Unterseite einen Belag aus grünen Algen (Bild 8), die in einer Gallerthülle
leben (s. St. Vogel, 1955). Offenbar reicht ihnen die minime Lichtmenge, die
durch die weissen, opaken Steine dringt, für die Photosynthese.
Bild 9
Kieswüste mit Strauchflechten
(Seite 31). Hentiesbaai, Namibia,
3.10.1984.

In der Küstenebene der Namib lebt ausser einer Salicornia-Art weithin keine
einzige Gefässpflanze, doch findet man eine phantastische Vegetation aus
Krusten- und Strauchflechten (Bilder 9 und 8). Flechten findet man überall dort,

32

Peter Peisl

wo ein häufiger, oft tageszeitlicher Wechsel zwischen Trockenheit und hoher
Luftfeuchtigkeit stattfindet, also in Nebelwüsten wie der Namib, in Niederkalifornien, in der peruanisch-chilenischen Küstenwüste und auf Galápagos.
Reich mit Flechten besiedelt sind die Felskuppen und die Baumäste, an denen
nachts Wasser kondensiert. Das geschieht auch in den Nebelwäldern der Gebirge
aller Zonen.
Alle erwähnten Organismen besitzen wasserarme Zellen. Man nennt sie
poikilohydrisch. Trocknen sie aus, so stellen sie ihre Lebenstätigkeit ein, aber
ihre Struktur bleibt erhalten. Sobald wieder Feuchtigkeit verfügbar ist, quellen
sie auf und werden erneut aktiv. Sie sind darin von den im Kapitel 3.5
dargestellten Xerophyten fundamental verschieden; diese leisten der Trockenheit
Widerstand und behalten ihre lebenden Zellen auf vollem Turgor. Die Bakterien,
Pilze und Flechten dagegen wehren sich nicht gegen die Dürre, sondern sie
erdulden sie.
Die Dulder spielen in der Natur eine unscheinbare aber bedeutende Rolle. Oft
nennt man sie «Pioniere», weil sie das Terrain fixieren und für die Besiedlung
durch «höhere» Lebewesen vorbereiten. Stickstoffbindende Algen und Bakterien
leben in Bodenkrusten und erzeugen ersten Dünger. Weggeblasene Teile davon
alimentieren auch Dünensande (J. Bowers, 1981). Die Bezeichnung «Pionier»
hat neben einem anerkennenden auch einen etwas abwertenden Klang. Die
zähen Kleinlebewesen spielen gewiss oft nur die Rolle der Vorbereiter für
anderes Leben, in weiten Gebieten aber stellen sie die Maximalvegetation dar,
die «Klimax» sozusagen.

4. Wald, die Vegetation des Überflusses?
4.1. Das Wechselspiel der begrenzenden Faktoren
Eine Pflanze des Waldbodens wächst nur langsam, weil sie im Schatten steht.
Eine andere kommt allein deshalb nicht voran, weil der Boden zu wenig
Phosphat enthält, und einer weiteren mangelt es an Stickstoff. Licht, Phosphat
oder Stickstoff spielen in diesen Fällen die Rolle des begrenzenden oder
Minimumfaktors.
Auf jedem Gang durch den Wald erleben wir eindrücklich, wie sehr das Licht
dessen Struktur bestimmt. Es scheint der limitierende Faktor zu sein. Wenn es
wirklich der Mangel an Lichtenergie ist, was die pflanzliche Produktion begrenzt, dann ist zu erwarten, dass der Selektionsdruck die Photosynthese auf
einen hohen Wirkungsgrad gebracht hat. Die Messungen erweisen jedoch
peinlich niedrige Werte: In landwirtschaftlichen Kulturen, z.B. gut gedüngten
und bewässerten Feldern, findet man 0,5 bis 2% der eingestrahlten Sonnenenergie in pflanzlicher Substanz wieder (R. Bachofen, 1980), und im Wald ist die
Ausbeute kaum besser. Das Lichtangebot wird also auch dort schlecht genutzt,
wo es als Mangelressource umkämpft ist. Das weist darauf hin, dass es andere
Faktoren sind, die der Produktivität der Vegetation Grenzen setzen. Es ist in
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erster Linie das Gas Kohlendioxid (CO2), das in der Luft zu 0,035 Volumenprozenten enthalten ist. Nur jedes dreitausendste Molekül der Luft ist CO2. Seine
Seltenheit hängt mit der Schwerlöslichkeit der Karbonate zusammen. Der
grösste Teil des Elementes Kohlenstoff liegt nämlich, der Biosphäre entzogen,
als Karbonatgestein – zumeist Kalk CaCO3 und Dolomit – in der Erdrinde.
In humiden Gebieten bilden die Pflanzen ausgedehnte, flächige Blattwerke.
Tun sie das nun, um möglichst viel CO2 aufnehmen zu können, oder um
möglichst viel Licht zu absorbieren? Haben wir uns getäuscht: Sollte die
Lichtkonkurrenz im Wald aus dem Bestreben der Pflanzen, genug CO2 zu
erhalten, zu erklären sein? Es gibt für Pflanzen wohl nur ein Mittel, um mehr
von der dünn gestreuten Ressource Kohlenstoff zu erhalten: sie müssen mehr
Blattfläche aufbauen. Eine grössere Fläche wirft mehr Schatten, und dadurch
wird das Licht sekundär zum Mimimumfaktor für die kleineren Pflanzen und die
unteren Äste. Die Waldpflanzen haben sich auf diese Situation eingestellt, indem
sie spezielle «Schattenblätter» bilden. Vielfach wird deren Nutzen dadurch
verbessert, dass sie länger am Leben bleiben. Der Unterwuchs subtropischer,
laubwerfender Wälder ist meist immergrün, und das sind auch manche unserer
einheimischen Waldpflanzen wie Eibe, Efeu, Stechpalme, Brombeeren und
Immergrün. – Epiphyten, die in den Kronen von Bäumen leben, erhalten zwar
einen grösseren Anteil des Lichts, müssen aber zufolge der Konkurrenz durch
das Laubwerk der Trägerbäume tagsüber unter reduzierter CO2-Konzentration
leben. Viele davon (z.B. Orchideen) sind sukkulent, weichen also aus, indem sie
als CAM-Pflanzen (s. Kapitel 3.6) nachts Kohlendioxid aufnehmen, wenn dieses
reichlicher zur Verfügung steht (J. Arditti, 1992).
Ist die Frage nach den wachstumsbegrenzenden Minima im Pflanzengefüge
eines Waldes schon bezüglich der Faktoren CO2 und Licht nicht einfach
abzuschätzen, so kann dort, wo noch weitere Ressourcen (z. B. gewisse Mineralien) knapp sind, die Situation sehr undurchschaubar werden. Besonders in
Tropenwäldern, die auf alten, sterilen Lateriten stocken, besteht ein komplexes
Wechselspiel limitierender Faktoren, aus dem ein kleinräumiges Mosaik von
Gebieten mit verschiedenen Lebensbedingungen resultiert. Diese können von
Pflanze zu Pflanze, ja von Zweig zu Zweig ändern. In diesen Tatsachen liegt
einer der Schlüssel zum Verständnis der enormen Vielfalt der Lebewesen an
diesen Standorten.

4.2. Das biologische Kapital
Die gewaltige Biomasse tropischer Regenwälder hat immer wieder zu einer
starken Überschätzung der landwirtschaftlichen Produktionspotenz ihrer Standorte geführt. Man war fern von jeder Vermutung, dass ein Areal mit so
eindrücklichem «Besitz» ein Hungerstandort sein könnte. Man hat das Wesen
des Waldes nicht verstanden. Er ist eine «konservative» Vegetation, eine
Lebensgemeinschaft, deren Prinzip darin besteht, «Kapital» zu bilden. Wälder
versuchen, Erworbenes zu behalten und Verbrauchtes zu rezyklieren (C. Jordan
und R. Herrera, 1981). Sie sind «Fallen» für Stoffe, die in sehr verdünnter Form
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mit Wind und Regen von aussen zu ihnen kommen, für CO2, für Salpetersäure
aus Gewittern und für Mineralien aus herangewehtem Staub. 3. Reichholf
(1990), der diese Zusammenhänge ausführlich dokumentiert, vermutet, dass die
Amazonas-Wälder ihre Mineralien seit Urzeiten von Wüstenstaub aus der
Sahara beziehen. Die Bäume und ihre Epiphyten nehmen die meisten Stoffe mit
den Blättern und Luftwurzeln in der Kronenregion auf. Die abfliessenden
Schwarzwässer dagegen enthalten wohl die organischen Humussäuren, die sie
golden färben, jedoch keine Nähr-Ionen mehr (Zahlen bei J.H. Reichholf, 1990).
Den bedeutenden Sonderfall stellen die Elemente Kohlenstoff, Wasserstoff
und Sauerstoff dar, die in CO2 und Wasser jederzeit erhältlich sind. Sie sind an
der Kapitalbildung in bedeutendstem Ausmass beteiligt, indem sie in Form von
Derivaten der Glucose das Substrat für die Speicherung von Energie darstellen
und aus ihnen die Gerüstsubstanzen und sekundären Metabolite wie Zellulose,
Lignin und Suberin u. a. erzeugt werden. Sie können in Riesenmengen hergestellt werden, weil sie die seltenen anderen Elemente nur transitorisch für den
Prozess ihres Aufbaues benötigen. Aus ihnen besteht – wohlkonserviert durch
Gerbstoffe und Harze – das dauerhafte Gerüst, das dem Wald sein gewaltiges
Volumen und seine bedeutende räumliche Struktur verleiht. Indem viel Kohlenstoff in Holz und Laub chemisch gebunden ist, tragen Wälder dazu bei, dass
der CO2-Gehalt der Luft gering bleibt. Dafür ist nicht der Photosynthese-Umsatz
massgebend, also nicht, wieviel Sauerstoff erzeugt wird. Da sich Aufbau und
Abbau die Waage halten, trägt die Lebenstätigkeit der Wälder nichts zur Bilanz
der atmosphärischen Gase bei. Allein die Masse an organischer Substanz zählt.
Das Abbrennen von Wäldern löst das in langen Zeiträumen aufgebaute Kapital
auf, verstreut es und beraubt damit die Erde ihres wirksamsten Filters für Luft
und Wasser.
Im Vergleich zu den Kohlehydraten haben Stickstoff- und Phosphor-Verbindungen, vorab in Gestalt von Eiweissen und Nukleinsäuren, einen geringen
Anteil an der Biomasse. Die Elemente Phosphor, Stickstoff, Magnesium, Kalium
u. a. sind in Tropenwäldern grösstenteils in den Körpern der Lebewesen
investiert. Bei deren Zerfall nehmen sogleich andere das Freigesetzte gierig auf.
Vieles gelangt gar nicht erst nach aussen: Bäume rezyklieren Stoffe intern. Das
ist vor allem am Beispiel des Stickstoffs untersucht worden, der für den Aufbau
von Proteinen und Abwehrstoffen (Alkaloiden und Nichtprotein-Aminosäuren)
von Bedeutung ist: Er wird aus alternden Organen in junge transloziert (J.H.
Langenheim in E. Medina et al., 1984, Ph. Matile, 1992).
Tiere scheinen im Gegensatz zu Pflanzen nicht unter Mangel an Eiweissen zu
leiden, denn ihre Körper bestehen grösstenteils aus solchen. Der geringe Anteil
der tierischen Substanz an der gesamten Biomasse (s. unten) lehrt, wie sehr es
auch hier an Eiweiss mangelt, und das Ausmass an Räubertum (predation),
Parasitismus und selbst Kannibalismus zeigt, welch intensiver Kampf in
Wirklichkeit um diese Mangelressource geführt wird.
Die Menschheit hat sich dadurch zu ihrer zahlenmässigen Grösse entwickeln
können, dass sie Wälder rodete. Damit hat sie einerseits das Kapital aufgezehrt
und den Wald durch Krautvegetation ersetzt: Sie ist profitabler; sie – nicht der
Wald – ist die «Vegetation des Überflusses»! Bäume tragen zur Ernährung der
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Menschheit nur wenig bei; das meiste liefern einjährige Kräuter, nämlich die
Getreide. Diese haben nicht den grössten Teil ihrer Assimilate für den Aufbau
eines Skelettes einzusetzen und ihnen obliegen nicht die hohen «Kosten» für die
Produktion von Konservierungsmitteln (Gerbstoffe, Harze) und Schutzstoffen
gegen Tierfrass (Alkaloide, Phenole, ätherische Ole u. a.). Dafür bilden sie
reichlich Samen. Es ist bezeichnend, dass die Ephemerenvegetation von Trokkengebieten eine anteilsmässig grössere Tierpopulation unterhält als ein Wald:
In den Dünen der Namib-Wüste ermittelten M. Seely und G. Louw 0,2%
tierischen Anteil an der gesamten Biomasse, für einen tropischen Wald dagegen
sind es nach Odum nur 0,02%.

4.3. Das Prinzip Dominanz
Man kann es – wie im Kapitel 4.1 dargestellt – so sehen, dass die Pflanzen
primär wegen der niedrigen CO2-Konzentration in der Luft ein ausgedehntes
Blattwerk erzeugen. Dieses beschattet die Nachbarn. Da die Leistung von
Blättern mit abnehmender Helligkeit sinkt, bedeutet Beschattung für die Betroffenen Repression. Der Konkurrenzkampf im Wald wird also mittels Lichtentzug um die Ressource CO2 geführt. Pflanzen, die auf diesem Wege Erfolg
haben, nennt man «dominant». Sie sind leicht erkennbar; es sind diejenigen, die
den andern «über den Kopf wachsen», nämlich die Bäume. Es leuchtet ein, dass
überall, wo nicht Trockenheit, Kälte oder Wind es verhindern, sich Baumwuchs
eingestellt hat. Das Holz, d.h. das Verbundmaterial aus zugfester Zellulose und
druckfestem Lignin ist zweifellos eine der folgenschwersten «Erfindungen» des
Lebens. Sie wurde potenziert durch die Einrichtungen zum Schutz vor
Austrocknung, nämlich durch Baumrinde und Knospenschuppen. Diese nämlich
ermöglichen den Bäumen das Besiedeln auch zeitweise trockener oder
winterkalter Zonen. Eine Pflanze, die ihre Erneuerungssprosse oben in der
Krone entfalten kann, ist jeder Krautpflanze im Wettbewerb überlegen.
Wie sich dieser Wettbewerb abspielt, kann man dort beobachten, wo ein
Gelände, dessen Vegetation durch Erdrutsch, Überschwemmung, Waldbrand
oder menschliche Tätigkeit zerstört wurde, von der Natur zurückerobert wird:
Zuerst erscheint ein Sortiment einjähriger Unkräuter, z. B. der Ackersenf, dann
vielleicht der Huflattich, der Löwenzahn, sodann mehrjährige Kräuter, dann
Himbeeren, Brombeeren, Birken, Kiefern, Erlen, Weiden, Pfaffenkäppchen,
Hartriegel, Schwarz- und Weissdorn usw. Allmählich stellen sich Waldbäume
ein, die im Laufe von Jahrzehnten immer mehr die Oberhand gewinnen.
Schliesslich beherrschen – je nach Standort – Buche, Weisstanne, Esche, Bergoder Spitzahorn, Bergulme, Linde, Stiel- oder Traubeneiche, Hagebuche und
Kirschbaum das Waldbild. Es spielt sich so etwas wie ein Heilungsprozess der
verletzten Vegetation durch eine gesetzmässige Aufeinanderfolge – eine «Sukzession» – von Pflanzenarten ab, an deren Ende die dominantesten Arten stehen.
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Bild 2
Mit Moosen und Efeu bewachsener Stamm in einem
lockeren Rottannenforst mit jungen Buchen, die als
Schattenbäume unter der Kronendecke gedeihen
können (Seiten 36 und 40). Effretikon, 20.5.1991.

Was zeichnet sie besonders aus? Sie sind «Schattenbaumarten». So bezeichnet
der Förster Bäume, welche auch im Dämmerlicht des Waldesinnern ihr Laub
nicht verlieren. Beispiele sind die Eibe, die Buche (Bild 2) und die Weisstanne.
Ihnen gegenüber tragen die «Lichtbaumarten», z. B. die Kiefern, Birken, Espen,
Fichten, nur dort Laub oder Nadeln, wo sie in voller Helligkeit stehen. Sie setzen
auf rasches Höhenwachstum. Die beiden Baumtypen unterscheiden sich also
darin, wie sie ihre Baustoffe einsetzen, also in dem, was im Fachjargon
Ressourcen-Allokation heisst.
Die «Strategie» der Lichtbäume überzeugt auf den ersten Blick mehr: Sie
nutzen ihre Chance schnell und verzetteln ihre Kräfte nicht mit dem Bau von
Schattenblättern, die im Halbdunkel weniger Ertrag bringen würden. In den
ersten Jahrzehnten der Wiederbesiedlung von offenem Land sind sie tatsächlich
die Erfolgreichen.
Warum gelangen auf ungestörten Standorten die Schattenbäume schliesslich
doch zur Herrschaft? Welches ist das Geheimnis ihrer Dominanz? Achtet man in
geschlossenen Waldbeständen auf die Schicht der Jungbäume, so stellt man fest,
dass hier praktisch nur Schattenbaumarten ausharren und darauf warten, bis
einer der alten Bäume umstürzt und ihnen die Chance gibt, seine Nachfolge
anzutreten. In Jahrzehnten sind die jungen Schattenbäume an ihrem düsteren
Standort kaum gewachsen, aber sie sind am Leben geblieben und haben nun
einen Vorsprung vor allfälligen Lichtbaumarten, die nun erst aus Samen entstehen müssten. Das Ausharren zahlt sich aus.
Die Bäume verändern ihr Verhalten und ihre Gestalt mit dem Alter (H.H.
Bosshard, 1990, Seite 102). Haben die Schattenbäume von der Kronenschicht
Besitz ergriffen, so sind sie unduldsam. Die Buche z. B. wächst enorm in die
Breite und beschattet ihre Umgebung so stark, dass mancher schwächere
Nachbar abstirbt. Die immergrünen Nadelbäume gestalten sich in charakteristischer Weise anders. Sie können sich keine so weit ausladenden Äste leisten,
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wegen des Risikos, dass sie unter winterlichem Schneedruck abbrechen.
Sind die Dominanten zur Herrschaft gelangt, so ist die Artenzahl des Bestandes in allen Schichten kleiner geworden. Die Bäume selbst bilden in gemässigten Breiten nicht selten Reinbestände mit ausgeglichener Kronenflur. Pionierarten sind keine mehr zu finden. Auch die Zuwachsleistungen der verbliebenen
Bäume sind geringer. Der Unterhalt der grossen Biomasse und das Bewahren
der Macht gegenüber Konkurrenten hat Priorität und scheint einen erheblichen
Teil der Produktionsleistung zu verbrauchen. Es ist bezeichnend, dass im Nutzholzanbau weniger die dominanten Buchen und Weisstannen zum Zuge kommen
als die weniger konkurrenzstarken Rottannen (Fichten), Föhren (Kiefern) und
Pappeln.

4.4. Der Artenreichtum der Tropenwälder
In Tropischen Urwäldern scheint es den Vorrang des Stärkeren nicht zu geben.
Sie sind mehrschichtig und aus vielen Baumarten gemischt. Ein paar Zahlen:
V. Vareschi (1980) registrierte im Regenwald des Mount Silam in Borneo 147
Gefässpflanzenarten, davon 132 baumförmige; in Zentral-Amazonien wurden
über 500 Arten von Holzgewächsen auf einer einzigen Hektare gefunden. Der
Artenreichtum beschränkt sich dabei nicht auf die Bäume: A. Gentry und C.
Dodson (1987) weisen für das Gebiet des Rio Palenque (Ecuador) nach, dass
auch die Lianen, die Sträucher und die Kräuter je eine grössere Artenmannigfaltigkeit aufweisen als jede andere Vegetation der Erde. Welche Faktoren
unterdrücken hier die eliminierende Konkurrenz durch dominante Arten? Dazu
sollen zwei Hypothesen vorgestellt werden.
J. Reichholf (1990) vermutet, die Vielfalt könnte mit Nährstoffarmut zusammenhängen. Jedes Lebewesen zehrt seine eigenen Ressourcen auf, verschlechtert
also den Standort für sich selbst und für seinesgleichen. Damit sinkt auch die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Artgenosse Nachfolger am selben Platz wird. Es ist
an das «Wechselspiel der begrenzenden Faktoren» (s. Kapitel 4.1) zu denken.
Dass Mangel Dominanz verunmöglicht, also Armut die Mutter qualitativen
Reichtums sein könnte, ist ein paradoxer, aber prüfenswerter Gedanke!
Doch das Argument hat seine Grenzen. Volkmar Vareschi (1980) weist darauf
hin, dass man die höchsten Diversitätsgrade in den Bergwäldern finde, etwa im
Wolkenwald von Rancho Grande im nördlichen Venezuela (Umschlagbild), und
nicht in den Regenwäldern der Tiefebenen, die weit davon entfernt seien, «den
Vorstellungen des Ökologen von einer Optimalvegetation zu entsprechen: Die
dauernden Regenfälle schlämmen den Boden zu, der Sauerstoff wird von den
Wurzeln verbraucht, die Standortseigenschaften werden einseitig, so dass sich
nur ganz bestimmte Arten und Lebensformen zusammenfinden und der Wald
keine extrem hohen Diversitätsgrade aufweisen kann». D. Janzen (1975) sucht
die Erklärung für die weiten Abstände zwischen Artgenossen im starken
Feinddruck, der in Tropenwäldern herrscht. Er denkt in erster Linie an
Samenfresser, welche in der Nähe des Mutterbaumes massiert auftreten und dort
alle Keimlinge fressen, während weiter entfernt ausgestreute, vereinzelte Samen
eher überleben würden.
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Beiden Theorien ist die Annahme gemeinsam, die Konkurrenz, wie sie sich in
den temperierten Wäldern so eindrücklich abspielt, komme in den feuchtheissen
Zonen deshalb nicht zum Zuge, weil ihre Bewohner unter besonders schwierigen
Verhältnissen zu leben hätten. Mangel an Ressourcen und Bedrängnis durch
Fressfeinde und Parasiten scheinen hier die vordringlichen Sorgen der Lebewesen zu sein. Es sind auch die beiden grossen Themen der Tropenökologie und
Tropenlandwirtschaft.

4.5. Das Bioklima
Das Waldesinnere ist mit seinem Dämmerlicht ein Mangelstandort für grüne
Pflanzen, doch gewährt es seinen Bewohnern auch die Annehmlichkeiten
relativer Windstille sowie ausgeglichener Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse. Man spricht von einem «Bioklima». Diesen Begriff kann man im
weiteren Sinne auslegen. Es gehört gewissermassen zum «Stil» des Waldes, dass
er sich ein eigenes Milieu schafft, und dieses Eigene erschöpft sich nicht in
Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten. Die Holzpflanzen verleihen den Wäldern
mit dem Aufbau der grossen, dauerhaften Biomasse ein beachtliches Mass an
Stabilität und Selbstbehauptung gegenüber den Wechselfällen der Witterung.
Im Wald zu leben bedeutet für alle Bewohner – Pflanzen, Tiere, Pilze und
Mikroorganismen – es in erster Linie mit lebenden Partnern zu tun zu haben.
Deren Qualitäten und vielfältige Einflüsse sind hier die bestimmenden Umweltfaktoren, und zwar ausserordentlich anspruchsvolle. Vergleichen wir mit den
Verhältnissen in der Wüste: Diese verdient es kaum, «Biotop» genannt zu
werden. Sie stellt primitivere Anforderungen an die Bewohner, nämlich extreme
Strahlung, Hitze, Dürre, Wind und bewegliches Terrain auszuhalten. Hat ein
Lebewesen die bewundernswürdigen Anpassungen einmal geleistet, so ist das
Problem gewissermassen gelöst. Der Wald dagegen wäre als Wohnort für Lebewesen viel milder und angenehmer – wenn sich da nur nicht die vielen Mitbewohner drängten und andauernd neue Probleme stellten. Der Wüste wird nachgesagt, sie sei unverlässlich. Der Wald ist es, weil er eine Gemeinschaft verschiedenster Lebewesen darstellt, auf höhere und viel vertracktere Weise auch.

4.6. Strukturen
Der Wald verdankt seine raum-zeitliche Beschaffenheit in erster Linie den
Dominanten, also den Bäumen. Sie gestalten untergeordnete Räume und Existenzmöglichkeiten für zahlreiche weitere Lebewesen, in der Fachsprache
«ökologische Nischen» genannt. Die ganze Gemeinschaft richtet sich nach dem
Lebenslauf der Dominanten. Ihrem Zustand und Verhalten wenden wir uns
daher zuerst zu.
Ein Stadium, in welchem die Schattenbäume ein geschlossenes Kronendach
bilden, wird oft als das Idealbild eines Waldes empfunden. Die Wissenschaft hat
diese Auffassung lange Zeit bekräftigt; sie nannte diesen Zustand das Optimum,
den Gipfel, die «Klimax» der Vegetationsentwicklung, dem die Natur über ver-
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schiedene Zwischenstufen unfehlbar zustrebe. Alle vorangehenden Sukzessionsstadien erscheinen aus dieser Sicht nur als Vorläufer des «Gleichgewichtswaldes», als die noch nicht «eigentliche» Vegetation des Standortes.
Betrachten wir diesen «Optimalwald» näher, so stellen wir zunächst einmal
fest, dass er artenärmer ist als seine vorangegangenen Aufbaustadien. Er besteht
auch im Unterwuchs aus lauter langlebigen, konkurrenzstarken Arten, sogenannten K-Typen. Vollends einseitig ist seine Altersstruktur: Nicht nur die Bäume
sind alle mehr oder weniger gleich alt, sondern auch die ausdauernden Kräuter.
Es sind kaum Jungpflanzen zu sehen; nichts von einer «Alterspyramide»! Alle
Individuen, die sich durchzusetzen vermochten, halten nun ihren Platz und werden zusammen älter. Das bedeutet, dass dieser Bestand unfehlbar einer Phase
des Alters und schliesslich des Zusammenbruchs entgegengeht. Selbstverständlich bekommen wir diese in unseren gepflegten Forsten kaum zu Gesicht. H.
Leibundgut (1982) beschreibt sie eindrücklich aus den bosnischen Urwäldern.
Am Zerfall sind überaus zahlreiche Lebewesen beteiligt; das Stichwort «Leben
aus totem Holz» eröffnet ein unerschöpfliches Studienthema für Mikrobiologen,
Moos-, Pilz- und Insektenkundige.
Die Zusammenbrüche und Erneuerungen erfolgen nicht überall gleichzeitig.
Es entsteht ein Mosaik aus verschiedenen Stadien mit unterschiedlicher Artenzusammensetzung. Die Mannigfaltigkeit der Waldbilder stellt sich auch in völlig
einheitlichem Gelände ein. Ein Urwald ist kein Acker. Lichtungen sind biologisch bedeutsame Strukturelemente, die sich je immer wieder etwas anders entwickeln. J. Mabberley (1992), der ein grosses Kapitel der «gap ecology» widmet, nennt sie «unpredictable». Die Ideologie von Stabilität und Gleichgewicht,
die so lange das ökologische Denken beherrscht hat, wird der Naturwirklichkeit
nicht gerecht. Heute stehen andere Konzepte im Vordergrund, z. B. das der
«Mosaik-Zyklen» (H. Remmert, 1991). Auch hier ist Vorsicht am Platz, damit
wir nicht eine neue Ideologie an die Stelle der alten setzen. Radikal ist z. B. der
Geomorphologe A.E. Scheidegger (1989) mit seinem «Instabilitätsprinzip»:
«Landschaftselemente sind nicht von Dauer, sondern entfernen sich vom Gleichgewicht.» «Die Abweichung von der Uniformität nimmt immer grundsätzlich
zu.» Die Natur ist ein komplexer kausaler Prozess, in welchem sich nichts wirklich wiederholt. Hans Leibundgut (1992) ist beizupflichten, wenn er als Quintessenz seiner langjährigen Studien europäischer Urwälder schreibt: «Die Urwaldbestände weisen eine ausgesprochene Individualität auf. Jeder Bestand hat
seine besondere Entstehung, einen dadurch gekennzeichneten Aufbau und
Lebenslauf. Er ist deshalb etwas Einziges und Einmaliges. Jedes Schema ist der
Natur des Waldes zuwider.»
Ein mächtiger Strukturbildner ist der Gang der Jahreszeiten. Wälder winterkalter Gebiete und solcher mit einer Trockensaison sind zeitlich und räumlich
klar nach diesem Ordnungsfaktor gestaltet. So ist es jedes Jahr ein eindrückliches Erlebnis zu beobachten, wie unser Wald aus der Winterruhe erwacht, wie
schon sehr früh, trotz tiefen Temperaturen und drohenden Rückfällen in den
Winter, die Gilde der Frühblüher rasch Laub und Blüten entfaltet. Leberblümchen, Lungenkraut, Lerchensporn, Buschwindröschen, Scharbockskraut, Veilchen, Sauerklee und Schlüsselblumen mobilisieren dafür ihre Reserven. Die
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Wimpersegge (Carex pilosa) jedoch hält ihre vorjährigen Blätter noch funktionsbereit und lässt sie erst absterben, nachdem sich die neue Blattgeneration entwickelt hat. Wenn anfangs Mai die grossen Bäume ausschlagen, der Schatten auf
dem Waldboden immer dunkler wird und kaum mehr Blüteninsekten in den
Wald fliegen, haben die kleinen Kräuter bereits die Samen herangereift und
schliessen ihre Saison ab.
Die meisten ausdauernden Waldkräuter treten in kleineren oder grösseren
Reinbeständen auf (Bild 4).
Sie vermehren sich vegetativ durch ober- oder unterirdische Ausläufer. Sauerklee und Waldveilchen bilden – wenn sie nicht zu sehr im Schatten stehen – den
ganzen Sommer über weitere kleine Blüten, die sich gar nicht öffnen; in geschlossener Knospe bestäuben sie sich mit dem eigenen Pollen und bilden danach reichlich Samen (Kleistogamie). Langlebigkeit und ungeschlechtliche Vermehrung oder Fortpflanzung mittels Selbstbefruchtung sind «konservative»,
man könnte auch sagen besitzstandwahrende Verhaltensweisen. Sie sind typisch
für die Besiedler stabiler, stark konkurrenz-geprägter Standorte.
In unseren Wäldern kann man interessante Detailstrukturen studieren, z.B. die
«Füsse» der Baumstämme (Bilder 2 und 4). Wir sehen, wie verschiedene Flechten, Moose und Kräuter diesen geschützten, weniger von Herbstlaub verschütteten Sonderstandort untereinander aufgeteilt haben.
Unerschöpfliche Studienthemen liefern die Tiere. Die Besiedlung des Waldes
durch verschiedene Vogelarten oder das Verhalten der Säugetiere, wie Hirsch,
Reh, Wildschwein, Fuchs, Marder, Schläfer, Eichhörnchen usw., sind würdige
Untersuchungsobjekte, mit denen man sich ein Leben lang beschäftigen kann (s.
K. Eiberle, 1990). Hier soll auch etwas für die «Kleinen» geworben werden:
Ameisen und viele andere Waldinsekten – auch die unscheinbaren Moos- und
Humusbewohner – können begeistern.
Bild 4
Buschwindröschen (Anemone nemorosa) treten – wie die meisten
Frühblüher des Laubwaldes – gruppenweise auf, weil sie sich mittels
unterirdischer Stengel vegetativ
vermehren. Die von Fallaub freien
Füsse von Baumstämmen – hier der
Hagebuche – sind Sonderstandorte
für verschiedene Moose und Kräuter
(Seite
40).
Bisikon/ZH,
13.4.1991.

In tropischen Wäldern sind reiche vertikale Strukturen zu sehen. Mehrere
Vegetationsschichten sind erkennbar. Weil die biologisch reichhaltigste schwer
erreichbar in den Kronen der Bäume liegt, bekommen die meisten Besucher
wenig von der berühmten Artenvielfalt zu Gesicht, dies allerdings auch, weil die
Populationsdichten wegen der Armut an Nährstoffen oft extrem gering sind. Die
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Tierwelt lebt aus guten Gründen auch recht verborgen. Tagsüber ist der Tropenwald stumm, es sei denn, es verführen einige unsichtbare Zikaden ihr anhaltendes, ohrendurchbohrendes Geschrei. Wunder erlebt man jedoch bei einfallender
Nacht: Da vernimmt man rätselhafte Stimmen von allen Seiten und hat in der
Regel keine Ahnung, wer die Absender sein könnten, Vögel, Frösche, Reptilien,
Insekten? Dann gewinnt man eine Vorstellung vom geheimen Strukturreichtum
dieses Lebensraums.
Mehr zu sehen bekommt man in den weniger hochgewachsenen Nebelwäldern
der Gebirge. Lianen sind hier seltener; dafür gibt es besonders auf alten, absterbenden Bäumen ganze Gärten von Epiphyten: Moose, Farne, Pfeffergewächse
und Orchideen, in Amerika auch Ananasgewächse und Kakteen.
Auch am Boden und an niedrigen Pflanzen ist einiges zu beobachten. Hier
dürfen die sozialen Insekten nicht unerwähnt bleiben, denn sie beherrschen die
Szene der tropischen Wälder wie kein anderer Tiertyp. Sie können über die
Hälfte der tierischen Biomasse ausmachen. Im verborgenen sind die Termiten
tätig, offen die Hautflügler. Überall hängen Wespennester. In Baumhöhlen
siedeln Melipona-Bienen. Ameisen sind allgegenwärtig. Die grossen Zugstrassen der Blattschneider (Atta) in Amerika, die in millionenstarken Völkern unter
der Erde ihren Pilz züchten, sind eindrücklich. Geradezu abenteuerlich sind
Begegnungen mit nomadisierenden Treiberameisen (Dorylus, Eciton). Wie ist es
möglich, dass Hautflügler in Gebieten, die sonst so arm an Insektenindividuen –
nicht an Arten – sind, in so grossen Anzahlen leben können? J. Reichholf (1990)
erklärt das mit dem System der Ressourcen-Zuteilung im Insektenstaat:
Allein die Geschlechtstiere werden mit dem knappen Eiweiss gefüttert, die
sterilen Arbeiterinnen jedoch nur mit leicht beschaffbarem Zucker.

4.7. Das Überwinden von Distanzen
Kein Ort auf Erden ist sicherer Besitz. Jede Art von Lebewesen muss mindestens in einer Phase des Lebenszyklus den Standort wechseln können. Die
Aufgabe besteht nicht allein darin, irgendeine Distanz zurückzulegen; es soll
auch ein richtiger Ort erreicht werden: ein Platz, wo Nahrung, Wasser oder
Salze vorhanden sind, ein Keimbett, ein Brutplatz, eine Unterkunft oder ein
Paarungsplatz.
Der Wald setzt dem Ortswechsel besondere Hindernisse entgegen: Er ist
windstill, hindernisreich und unübersichtlich. Es stellt sich die Frage nach den
erforderlichen Transportdistanzen. Es ist schwer, dazu Zahlen zu erhalten, doch
zeigt schon ein Augenschein die Dimensionen der Probleme: Die räumliche und
zeitliche Dichte der zu erreichenden Ziele ist meist sehr gering. Besonders in
Tropenwäldern sind «gute Stellen» wohl mindestens so selten wie in der Wüste,
und es ist ungleich schwieriger, auf sie zu stossen. Demgegenüber ist die Wüste
immerhin übersichtlich und gestattet ungehindertes Fortbewegen.
Mobile Tiere tragen ihre Ressourcen aus verschiedenen, oft eng lokalisierten
Quellen zusammen. Zum Beispiel kann man Ansammlungen von Perlmutterfaltern, Bläulingen und anderen Schmetterlingen treffen (Bild 10), dies an
Stellen, wo der mineralische Untergrund zutage tritt, oder wo grössere Tiere Kot
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oder Urin abgesetzt haben. Manchmal setzen sich die Tiere dem Wanderer auf
die Haut und trinken Schweiss, oder sie rüsseln am Leder der Schuhe. Sie
kommen aus weitem Umkreis an die seltene Salzlecke. Zum Überleben im Wald
benötigen sie hervorragende Sinnesfähigkeiten und das Vermögen, sich rationell
fortzubewegen, nicht weniger als die grösseren Wüstentiere.
Bild 10
Julia-Falter (Dryas julia, Heliconiidae) rüsseln an einem feuchten
Stein am Ufer einer Lagune (Seite
41). San Blas, Najarit, Mexico,
29.8.1973.

Manche Tiere des Waldes folgen ihrer Nahrung. Wenn ein Baum blüht oder
Rindenläuse Honigtau ausscheiden, hört man aus seiner Krone das Summen
unzähliger Bienen. In Costa Rica beschrieb man uns die Stelle, wo gerade ein
Feigenbaum Früchte trug; dort fanden wir dann Dutzende der riesigen AraPapageien, die sich zum Fressen eingefunden hatten. Solche lokale Ansammlungen dürfen nicht zur Vorstellung führen, die Art sei generell häufig. –
Während unsere einheimischen Bienen und Waldameisen ihre Sammeltouren
von einem festen Wohnsitz aus unternehmen – für den Winter brauchen sie
einen solchen – führen viele Lebewesen tropischer Wälder ein Nomadendasein.
Die Völker der Riesenhonigbiene Südasiens (Apis dorsata) verlassen oft ihre frei
an Baumästen gebauten Waben, um als Schwarm in ein Gebiet auszuwandem,
wo gerade bessere Tracht herrscht. Dasselbe Verhalten zeigen auch die
«afrikanisierten Honigbienen» Amerikas; sie haben es von ihren altweltlichen
Vorfahren geerbt. Seit 1956, als in Brasilien 35 aus Transvaal importierte
Königinnen mit Schwärmen freikamen, haben sie ganz Lateinamerika erobert.
1990 erreichten sie Texas. Die unglaubliche Ausbreitungsgeschwindigkeit von
300 bis 500 km pro Jahr ist nach M.L. Winston (1992) nicht allein auf das
normale Schwärmen zurückzuführen, sondern hauptsächlich auf das «absconding», das Abwandern ganzer Völker. Die Vorbereitung dazu beginnt damit,
dass keine neue Brut mehr aufgezogen wird. Wenn nach etwa drei Wochen die
letzten Jungtiere geschlüpft sind, trinken die Bienen etwa so viel Honig, wie sie
selber wiegen, und verlassen miteinander das Nest. Nach bis zu 90 km weitem
Flug machen sie einen Zwischenhalt, um sich zu verproviantieren. Ihr neues
Nest bauen sie bis 160 km vom früheren entfernt.
Ein weiteres Beispiel von Nomadentum im Tropenwald sind die räuberischen
Treiberameisen (Dorylinae). Sie formen ihr Nest zur Aufzucht der Brut in
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Bodenvertiefungen aus den eigenen lebenden Körpern. Wenn sie nach Tagen
den Umkreis von etwa 100 m Radius leergejagt haben, ziehen sie weiter und
bauen anderswo ein neues Biwak. Die fürchterlich aggressiven Eciton burchelli
der amerikanischen Tropen werden von Vögeln (den Ameisenvögeln, Formicariidae) begleitet, die hauptsächlich von den Insekten und Spinnen leben, die
vor den Ameisen auf der Flucht sind. Ungewohnte Vogelstimmen im sonst
stillen Wald verraten einem die Orte des Geschehens (Abbildungen in J. Reichholf, 1990).
Wo die Populationsdichten gering sind und das Gelände unübersichtlich, ist es
besonders schwierig, einen Paarungspartner derselben Art zu finden, der
genetisch nicht aus derselben Linie stammt. Bei kleineren Waldtieren sind
darum Spitzenleistungen bezüglich der Ortung und des Erkennens von Artgenossen zu erwarten. Es gibt zahlreiche erstaunliche Beispiele, wie das «SenderEmpfänger-Prinzip» gehandhabt wird: Die Kundgabe soll so diskret wie möglich
erfolgen, denn «der Feind hört mit». Der Adressat soll für die Signale höchst
empfindlich sein. Tiere, die dieses Prinzip vollendet verkörpern, sind die Spinner, z. B. unser Nachtpfauenauge (Saturnia pavonia). Ihre Werbebotschaften
sind auch höchst spezifisch: nur die Partner – niemals die Feinde – dürfen sie
vernehmen, auch nicht Angehörige einer nah verwandten Art. Ihr Signal ist
chemischer Art, ein Duftstoff, den die Weibchen nachts absondern, und von dem
beim Seidenspinner ein einziges Molekül auf den Riesenfühlern des Männchens
genügt, um dieses zu Suchflügen zu veranlassen. Mit keiner Kundgabemethode
kann so hohe Spezifität und Diskretion erreicht werden wie mit der chemischen.
Der Wald ist nicht nur mit Vogelstimmen, sondern auch mit solchen stofflichen
Werbebotschaften erfüllt. Unsere Sinne können sie nicht wahrnehmen, und wir
haben auch keine Kenntnis davon, ob wir mit unserer Verpestung der Luft
solche «Partnergespräche» unter Tieren stören und wieviele Arten wir damit aus
ihrem Lebensraum eliminieren.
Manche Tiere finden ihre Partner, ohne in die Ferne wirkende Signale auszusenden oder solche zu empfangen, nämlich nach dem «Rendez-vous-Prinzip».
Seine einfachste Variante heisst: «Man trifft sich am Brunnen»; sie ist vorwiegend in der Wüste im Gebrauch und schon im Alten Testament bezeugt. Dieser
Treffpunkt – die Tränke – ist öffentlich bekannt, und das hat Vor- und Nachteile:
alle kennen ihn, auch die Fressfeinde. Man hat Besseres gefunden, nämlich «geheime Abmachungen», die im Erbgut festgelegt sind. Nach einer solchen kennen
alle Bienenköniginnen und Drohnen – im Unterschied zum Imker – den Paarungsplatz ihrer Region. Auch fremde Bienenvölker, die man aus einer anderen
Gegend hergebracht hat, wissen Bescheid. Einfacher ist es mit dem Rendezvous-Platz «Berggipfel»: Die Rachenbremse (Cephenomyia) ist ein Parasit auf
Hirsch und Reh und kann zufolge der geringen Populationsdichte dieser Tiere
selbst nicht häufig sein. Sie hat ihren «Tanzboden» auf dem nächsten Berggipfel.
Im Waldgebiet des Schaffhauser Randens – einem Plateau ohne Gipfel – wäre
sie in Verlegenheit, wenn nicht oberhalb von Schleitheim der Aussichtsturm
stünde, der ihr und verschiedenen anderen Insekten als Treffpunkt dient (Bild
17).

44

Peter Peisl
Bild 17
Ein Rachenbremsen-Männchen
(Cephenomyia)
wartet an
seinem Rendez-vous-Platz auf
dem Geländer der Aussichtsplattform des Schleitheimer
Randenturms auf Weibchen
(Seite 43). Schleitheim SH,
9.8.1962.

Pflanzen haben es schwerer. Für sie bestehen zwei Distanzprobleme: das
Auffinden neuer Lebensorte und das Treffen eines Fortpflanzungspartners. Das
erste wird unter dem Begriff Verbreitung – besser Ausbreitung (dispersal) (K.
Urbanska, 1992) – behandelt. Dieses Studiengebiet bietet viel Plausibles und
gleichzeitig ein hohes Mass an Ungewissheit über ihr wirkliches Funktionieren.
Es liegt auf der Hand, dass im Wald der Transport von Samen eher durch Tiere
gelingen kann als durch den Wind. In Tropenwäldern tragen in der Tat 50–80%
aller Pflanzenarten Beeren, und viele weitere besitzen Klettfrüchte oder klebrige
Samen. Über die tatsächlichen Erfolge, Verteilungsmuster und -distanzen weiss
man aber wenig, nicht zuletzt deshalb, weil sich über die Qualität des
Landeplatzes der Samen – im Gegensatz zu demjenigen der Pollenkörner –
nichts Präzises aussagen lässt. Das Durchkommen der Keime hängt auch stark
vom Glück ab.
Das Ausstreuen von Sporen und Samen durch den Wind spielt immerhin auch
im Wald eine Rolle. Es sind vorwiegend Epiphyten und Lianen, die ihre Samen
den Luftströmungen überantworten, sodann Pilze, Moose, Farne und Orchideen,
sowie auch viele Bäume. Diese haben es trotz ihres hohen Wuchses nicht leicht,
ihre Samen über die Strecke zu bringen, und zwar wegen des Mitgift-Problems,
das schon im Kapitel 3.3 über die Wüstenephemeren diskutiert wurde. Wenn
eine Jungpflanze sich in einer von dichter Krautschicht bedeckten Lichtung
durchsetzen will, braucht sie reichlich Baustoffvorräte in ihrem Samen. Sie kann
ja nur überleben, wenn es ihr gelingt, aus dem Schatten der Konkurrenten heraus
ans Licht zu wachsen. Dominante Bäume (Buchen, Eichen, Kastanien, Ahorn,
Linden, Eschen und Nussbäume) haben schwere Samen, und diese fliegen nicht
weit.

4.8. Das Blühen im Wald
Die Blütenbiologie beschäftigt sich mit einem Distanzproblem besonderer Art:
die Pollenkörner sollen ein kleines, wohldefiniertes Ziel erreichen, nämlich die
Narbe einer anderen Blüte derselben Art. Als Überträger wirken bewegte Luft
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oder Tiere. In der Kronenregion spielen Winde und lokale Thermik als Vektoren
eine erhebliche Rolle. Da die Pollen-Streudichte mit steigendem Abstand von
der Blüte steil abnimmt, ist Windbestäubung wirksam, wo eine Pflanzenart
dichte Reinbestände bildet, also in subarktischen und subalpinen Nadelwäldern,
in Steppen und in Sumpfwiesen, nicht dagegen im artenreichen Wald der Tropen
mit den grossen Distanzen zwischen artgleichen Pflanzen. Hier ist sie auch
entsprechend selten. In den Wäldern der gemässigten Breiten aber herrschen im
Frühling, bevor sich das Laub entfaltet, steppenähnliche Verhältnisse: Der Wind
hat dann freien Zutritt zur Bodenvegetation, und es blühen die Gräser und die
Seggen (Carex), die einen bedeutenden Anteil an der Waldbodenflora
innehaben. Auch die meisten Baumarten nutzen die laublose Zeit zum
Ausschütten ihres Windpollens: Hasel, Ulme, Birke, Espe, Erle, Buche, Eiche
und Esche.
Zur selben Zeit blühen die meisten Insektenbestäuber. Der Waldboden ist mit
bunten Blumen übersät, und viele Sträucher und die Kirschbäume präsentieren
ihre Blüten, wenn noch kein Blattwerk die Sicht auf sie behindert. Das ist ein
Phänomen der gemässigten Breiten. Folgen wir den Wäldern äquatorwärts, z. B.
entlang der Ostküste Amerikas, wo die feuchtgemässigte Zone stufenlos in die
Subtropen übergeht, so erleben wir den Übergang zum immergrünen Tropenwald: Entfaltet sich in den sommergrünen Laubwäldern der südlichen Appalachen im Frühling noch eine wunderbar artenreiche und schön blühende Flora
ausdauernder Kräuter, so schiebt sich in Georgia eine nach Süden hin immer
dichter werdende Schicht aus immergrünen Sträuchern – meist Rhododendren –
unter die Kronen, und die Kräuter werden spärlich.
Bei den bestäubenden Tieren fällt zuerst eine Kategorie ins Auge, die ich die
«Allrounder» nenne: Es sind diejenigen, die in grosser Zahl in Aktion treten,
wenn irgendeine Baumart ihre Blühtage hat. Dazu gehören in erster Linie die
sozialen Bienen, nämlich die altweltlichen Honigbienen (Apis), die stachellosen
Bienen (Melipona, Trigona) und in kühleren Regionen die Hummeln (Bombus).
Zur Kategorie der Allrounder zählen auch Warmblüter, nämlich Vögel und
Fledermäuse, die in den Tropen als Blütenbesucher oft massgebend, ja
«marktbeherrschend» sind. Die lern- und anpassungsfähigen Tiere konzentrieren
sich für kurze Zeit auf eine im Moment ergiebige Pflanzenart und bestäuben
deren Blüten wirkungsvoll, weil sie ihnen dann vorwiegend arteigenen Pollen
bringen. Die erlernte – oft nur zeitweise – Bevorzugung einer Blütenart heisst
Blütenkonstanz. Die Pflanzen, die sich auf Bestäubung durch solche Allrounder
eingerichtet haben, zeigen ein sinnreiches zeitliches Verhalten, indem alle
Angehörigen einer Art zur selben Tageszeit ihre Blüten öffnen, oft auch
landesweit am selben Tag. Es ist noch weitgehend ein Rätsel, welche Zeitgeber
sie verwenden, um ihr Blühen zu synchronisieren, dies sogar in einer tropischen
Umwelt, in der es kaum vernehmbare Jahreszeiten gibt.
Die distinkten Blühzeiten der Arten bedeuten für die besuchenden Tiere, dass
ihnen eine bestimmte Futterquelle nur für kurze Zeit zur Verfügung steht und sie
sich dann auf eine neue umstellen müssen. Aus dieser Notwendigkeit wird die
hervorragende Dressurfähigkeit der Honigbiene auf Orte, Tageszeiten, Farben,
Muster und Düfte verständlich. – Eine «Einsatztruppe» von Blütenbesuchern
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dieses in jeder Hinsicht mobilen Typs kann nur existieren, wenn sie das ganze
Jahr über Futter findet. In der Tat blühen die verschiedenen Pflanzen eines
Lebensraumes in der Regel in gestaffelter Zeitordnung. Dieses Phänomen ist
selbst in Vegetationen anzutreffen, in denen die Blütezeiten aus klimatischen
Gründen auf einen kurzen Zeitraum zusammengedrängt sind, wie in unseren
laubwerfenden Wäldern auf den Frühling. Durch gestaffeltes Aufblühen wird die
Konkurrenz um bestäubende Tiere herabgesetzt, und umso grösser ist die
Wahrscheinlichkeit, dass eine Blüte vom arteigenen Pollen bestäubt wird.
Der «Blumenmarkt» ist nach Qualitäten aufgeteilt: Es gibt Pflanzenarten, die
sich mehr an Bienen wenden, andere an Vögel, weitere an Fledermäuse oder an
Tagfalter oder an Nachtfalter. Sie sind in Grösse, Gestalt, Stellung, Farbe und
Zeichnung, Duft und Aktivitätszeit auf den jeweiligen Besuchertyp eingestellt.
Doch die Anpassungen sind selten ganz exklusiv; die meisten Blumen werden
von verschiedenen Tierarten besucht und bestäubt. Manche Fledermausblume
öffnet sich wohl erst in der Dämmerung, bleibt dann aber auch am folgenden
Tag noch offen und erhält Besuche von Bienen und Vögeln (z. B. die Blüte des
Saguaro-Kaktus Carnegiea gigantea). Anderseits ist keines der Tiere an
«seinen» Blumentyp gebunden: In Costa Rica beobachteten wir einen Kolibri,
der im strömenden Regen «fleissige Lieschen» (Impatiens sultani) besuchte,
eine aus Afrika stammende Tagfalterblume!
Neben der auffälligen Szene der polyvalenten Blumenbesucher existieren in
den Tropen viele eher verborgene Blüten-Bestäuber-Beziehungen, die geradezu
kriminalistisches Interesse verdienen. Wenn man als seltene Pflanzenart im
Tropenwald lebt und kein Baum ist, der eines Tages Tausende von Blüten öffnen
kann, schafft man es nicht, die Aufmerksamkeit der Allrounder auf sich zu
ziehen. Für eine nur vereinzelt auftretende Pflanzenart ist es aussichtslos, Tiere
mittels «Belohnung» anlernen und an sich binden zu wollen. Seltenheit lässt
keine Blütenkonstanz aufkommen. Für solche Pflanzen gibt es eine Alternative;
sie heisst «Verlockung». Manche haben es verstanden, sich gewisse AAM
(angeborene Auslösemechanismen) von Insekten nutzbar zu machen. Meister
darin sind die Orchideen. Viele von ihnen sind nektarlos, «arbeiten» also ohne
Belohnung des Besuchers. Sie appellieren an die Triebe bestimmter Tiere, um
diese zu veranlassen, ihren Pollen auf eine ferne Artgenossin zu übertragen. Die
Blüten sind als Attrappen von Geschlechtspartnern, Rivalen oder Eiablegeplätzen gestaltet (L. van der Pijl and C. Dodson, 1966, J. Arditti, 1992).
Ein seltsamer Fall aus den amerikanischen Tropen, der seit seiner Entdeckung
durch Calaway H. Dodson 1965 viel Beachtung gefunden hat, ist die Beziehung
von «Parfumblumen» zu Prachtsbienen (Euglossa, Eulaema). Die Orchideen der
Gattungen Stanhopea, Catasetum, Cycnoches, Coryanthes, Gongora und andere
sondern in ihren Blüten grosse Mengen flüssiger Duftstoffe ab, deren chemische
Zusammensetzung bekannt ist (R. Kaiser, 1993). Sobald sich eine Blüte öffnet,
erscheinen wie aus dem Nichts Männchen jener Einsiedlerbienen. Ihre enorm
langen Saugrüssel bleiben in den erwähnten Orchideenblüten unbenutzt. Die
Tiere scharren mit feinen Bürsten an ihren Vorderfüssen im Duftgewebe. Dann
fliegen sie für einige Sekunden auf und «höseln» das kapillar aufgenommene
Parfum im Rüttelflug, d.h. sie bringen es auf dem Weg über die Mittelbeine in
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geräumige Behälter in den Schienen der Hinterbeine (Bild 16). Diese Handlungen wiederholen sie mehrmals, wobei ihnen die Blüte auf raffinierteste Weise
Pollinien auf den Leib klebt, die sie dann auf weitere Blüten übertragen. Die
Euglossa-Männchen versammeln sich später an Waldstellen, wo sie Weibchen
zur Paarung erwarten.
Bild 16
Ein Prachtsbienen-Männchen (Euglossa)
«höselt» den eben aus der Blütenlippe
einer
Catasetum-Orchidee
(im
Hintergrund) aufgenommenen flüssigen
Duftstoff, indem es ihn mit den
Vorderbeinen
in
Gruben
der
voluminösen Schienen der Hinterbeine
abkämmt. Der mehr als körperlange
Rüssel befindet sich in Ruhelage unter
dem Bauch. Seine Spitze ist unter dem
Hinterleibsende zu sehen (Seite 47).
Canaima, Venezuela, 14.8.1991.

Dort lassen sie die flüssigen Duftstoffe – mit den Flügeln fächelnd – verdunsten.
Die Prachtsbienen sind selten; man begegnet ihnen fast nie. Sowie aber eine
dieser Orchideen blüht, sind sie da. Sie müssen wohl täglich weite Suchflüge
ausführen, um die Blüten zu finden. Als schnelle Flieger sind sie dazu befähigt.
(Literatur bei N.H. Williams, 1982).
Die Tropenwälder bergen zahlreiche bekannte und bestimmt noch viele
unentdeckte spezielle Beziehungen solcher Art.

4.9. Das Vermeiden und Abwehren von Feinden
Wo Besitz ist, begehren ihn andere. Wer ihn nicht verbirgt, vergällt, tarnt oder
verteidigt, verliert ihn. Hierin machen Wald und Wüste keinen Unterschied. Es
gibt Besitz, der nicht zu verbergen ist: Die Pflanzen des Waldes können nicht
darauf verzichten, ihre riesigen Blattflächen auszubreiten. Ein Heer von Tieren
aller Grössenordnungen – dazu von Pilzen und Bakterien – versucht, davon zu
zehren. In Regenwäldern wurden Verluste an Blattfläche durch Tierfrass von
durchschnittlich 14% ermittelt (D. Mabberley, 1992). Das erscheint uns – bei
einem Seitenblick auf die Belastung unseres Einkommens durch den Fiskus –
eher massvoll. Man kann also nicht von einer massiven Schädigung der Primärproduktion sprechen. Halten sich die Pflanzenfresser vielleicht weise zurück,
weil sie es gelernt haben, nach der Maxime des «nachhaltigen Wirtschaftens» zu
leben? Kaum, denn sonst müssten es die Pflanzen ihren Fressfeinden nicht auf
jede erdenkliche Weise erschweren, sie zu konsumieren, wie sie es in
Wirklichkeit tun. Pflanzliche Gewebe sind arm an Eiweiss, zäh, faserig oder
verholzt; manche enthalten mikroskopisch kleine Kieselkegel, welche die
Mundwerkzeuge der Fresser abstumpfen, oder Harze oder Gummi, welche sie
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verkleben. Haarfilze und Dornen, Drüsen- und Brennhaare sind häufig, und
vielfältig ist auch die chemische Abwehr: Tannine inaktivieren Fermente,
Alkaloide stören Nerven- oder Hormonsysteme, Oxalsäure fällt das Calzium.
Die weit verbreiteten cyanogenen Glukoside – bekannt von den Samen der
Prunus-Arten – zerfallen in Zucker und die giftige Blausäure, sobald die Zellen
angenagt werden. Das ungemein reichhaltige Arsenal an Abwehrmitteln der
Pflanzen ist von H.F. Howe und L.C. Westley (1993) eindrücklich beschrieben
und diskutiert. – Tiere haben demgegenüber spezielle Fressstrategien entwikkelt, um sich mit den Schwierigkeiten zu arrangieren. Ara-Papageien z. B. sind
sehr sorgfältig; von verschiedenen Dingen essen sie je nur ganz wenig (F. Polz,
mdl. Mitt.). Pflanzennahrung ist schwerverdaulich und den Tieren weitgehend
nur durch die Tätigkeit symbiontischer Darmbakterien zugänglich. Wir verdanken die riesigen Steinkohleablagerungen möglicherweise dem Umstand, dass
pflanzliche Substanz so schwer chemisch abzubauen ist; D.J. Mabberley (1992,
S.134) vermutet, dass zur Karbonzeit die Mikroorganismen weder im
Waldboden noch in tierischen Verdauungsorganen schon leistungsfähig genug
waren, um diese Materialien rasch zu rezyklieren.
Eine Methode, seine Fressfeinde abzuschütteln, besteht darin, ihnen zeitweise
nichts zu bieten, so dass ihre Population schrumpft, und dann alles aufs Mal. Die
Massenentfaltung der Wüstenephemeren (Kapitel 3.3) und der Laubausbruch
unserer Bäume sind Beispiele: In den wenigen Frühlingswochen nach dem
Offnen der Knospen, da das Laub noch zart und arm an Gerbstoffen ist, sind die
pflanzenfressenden Insekten noch nicht zahlreich genug, um alles konsumieren
zu können. Hierin liegt wohl auch die Logik des so auffallenden Phänomens der
«Laubausschüttung» in den Tropen: neue Zweige entfalten sich nicht allmählich,
sondern plötzlich, wobei sie anfangs weiss oder violett gefärbt sind und schlaff
herunterhängen. Dem Pflanzenfresser wird also in einem kurzen «Zeitfenster»
viel mehr offeriert, als er konsumieren kann. Es gibt freilich Tiere, die dieses
Spiel der «predator satiation» mitmachen, die Maikäfer z. B., die innert Tagen
ganze Waldränder kahlfressen, und dann für kurze Zeit ihre Raubfeinde
überfüttern. Auch die Blatt- und Rindenläuse überspielen ihre Verfolger mittels
Massenvermehrung. Dazu verhilft ihnen ihre schnelle parthenogenetische
Fortpflanzung.
In den Tropenwäldern muss ein ungeheurer Feinddruck herrschen. Die
meisten Tiere leben darum sehr diskret, verbergen sich und fliehen notfalls.
Unsere Phantasie würde kaum ausreichen, um uns alle die Methoden einfallen
zu lassen, die Tiere dort einsetzen, um zu ihrer Nahrung zu kommen und
diejenigen, die es ihnen anderseits ermöglichen, Verfolgern zu entgehen. Intensive gegenseitige Selektion von Fressfeind und Beute, Parasit und Wirt, hat zu
extremen Spezialisierungen und grossem Artenreichtum geführt.
Doch vielleicht ebenso sehr wie den raffinierten Methoden der Feindvermeidung verdanken manche Tiere das Überleben ihrer Seltenheit. Die erste Lektion,
die dem erwartungsfrohen Zoologen im Tropenwald widerfährt, ist, dass er
abseits der Zivilisation zunächst einmal gar nichts findet. Kein Vogel pfeift.
Anfangs setzt er seine Schritte sehr behutsam – wegen der Schlangen. Er wird
schliesslich sorglos, bis ihm dann doch eine begegnet. Eines Tages entdeckt er
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eine Schnecke und wundert sich, warum solche Tiere hier im feuchten, warmen
Klima kaum anzutreffen sind, ganz im Gegensatz zu europäischen Wäldern oder
gar zu seinem Hausgarten. Was immer schuld sein mag, Kalkmangel oder
Feinddruck; Schnecken sind selten. Und so sind es die meisten Tiere. Sie leben
hier nicht nur heimlich, sondern vielleicht noch weiträumiger verstreut als die
Tiere in der Wüste. Man muss viel Zeit, Weg und Aufmerksamkeit aufwenden,
um sie zu finden. In derselben Situation ist aber auch der Fressfeind. Ist ein
Beutetier zu selten, so lohnt sich die Suche nach ihm nicht mehr. Darum bleibt
es erhalten. Selten zu sein bringt freilich Probleme bei der Partnersuche, wie wir
bei der Rachenbremse gesehen haben (Kapitel 4.7). Es kann Tiere sogar zu einer
Art Monogamie nötigen, wie in Costa Rica die von H. Rowell (in D. Janzen,
1983) beschriebenen grossäugigen, flügellosen Heuschrecken (Drymophilacris),
die sich in Waldlichtungen auf ihren giftigen Futterpflanzen (Solanaceen) durch
Trommeln auf die Zweige bemerkbar machen. Haben sich so zwei Partner
gefunden, so bleiben sie dauernd beisammen; – weitere findet man hier ja nicht
so schnell wieder!
Die sozialen Insekten machen, wie schon erwähnt, eine Ausnahme; man trifft
sie überall und tut gut daran, sich in den Tropen vor Wespen- und Bienennestern
besonders in acht zu nehmen: Man kann es ihren Bewohnern nicht verdenken,
wenn sie misstrauisch und abwehrbereit sind, denn viele Feinde haben es auf
ihre Brut und ihre Vorräte abgesehen. Wer Güter besitzt, verteidigt sie. Es ist
recht logisch, dass die Honigbienen einen Giftstachel besitzen und am Nest
aggressiv sind. Ihre Aktion gegen einen Störefried erfolgt meist plötzlich und
kollektiv, was den «afrikanisierten Honigbienen» den Titel «Killerbienen» eingetragen hat. M. Winston (1992) führt auch die enorme Mobilität dieser Bienen
(s. Kapitel 4.7) zum Teil auf den starken Feinddruck, dem sie ausgesetzt sind,
zurück. Die ärgsten Feinde der Bienen sind übrigens nicht Bär und Dachs,
sondern andere Bienenvölker, die zu wenig wehrbereite Nachbarn ausrauben.
Apis api lupa. Auch die stachellosen Bienen Zentralamerikas bewachen und
verteidigen ihre Baumhöhlennester in erster Linie gegen räuberische Verwandte.

Bild 12
Pseudomyrmex-Ameisen ernten die
gelben Futterkörperchen an den
Blattfiedern
einer
von
ihnen
bewohnten Akazie (Seite 50). Cañas,
Guanacaste, Costa Rica, 15.7.1987.

Auch Ameisen sind nicht harmlos. Streift man in Zentralamerika versehentlich
mit dem Kopf einen Akazienzweig, so wird man bald durch brennende
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Schmerzen am Hals auf seinen Fehler aufmerksam gemacht: Pseudomyrmex
verteidigt ihren Wohnbaum, der für sie spezielle Futterkörper und Nektarien
erzeugt, gegen jeden, der ihn berührt (Bild 12).
Sie entfernt auch Schlingpflanzen und Epiphyten, die versuchen, ihn als Stütze
zu verwenden. Solche Verteidigungsbündnisse zwischen Pflanzen und Ameisen
sind häufig. L. van der Pijl (1954) hat in Indonesien zahlreiche Fälle von
«Ameisenleibwachen» an Blüten entdeckt: An deren Aussenseite finden sich
Nektarien, die ständig von Ameisen besetzt sind. Die kräftigen Holzbienen
(Xylocopa), welche Blüten von aussen anzustechen pflegen – sie also ausrauben
ohne sie zu bestäuben – wagen es nicht, sich mit den Ameisen einzulassen; diese
haben offenbar auch in der Kleintierwelt einen schlechten Ruf.

Bild 14
Orophus conspersus, ein blattähnliches Heupferd (Tettigoniidae) (Seite
50). Die Tiere zirpen nachts. Am
linken Vorderbein ist das Ohr als
kleine Grube zu erkennen. Tilarán,
Costa Rica, 1.8.1990.

Die Tatsache, dass sich viele Tropenpflanzen eine Ameisengarde halten, bringt
uns auf die allgemeine Frage nach dem Aufwand, den Lebewesen für die
Feindvermeidung erbringen. Ebenso wie das Anlocken und Beköstigen von
Bestäuberinsekten für die Blüten, erfordert sie Leistungen, die zu Lasten von
Wachstum und Vermehrung gehen.
Die Tropenwälder sind unglaublich reich an mutualistischen Beziehungen,
aber auch an allen erdenklichen Formen von Tarnung und Täuschung (Bild 14).
Es ist hier leider kein Platz, um mit einer Beschreibung auch nur zu beginnen.
Der Biologe braucht jedenfalls keine Kriminalromane zu lesen; was ihm die
Natur an Signalfälschungen und andern schlimmen Taktiken und Tricks alles
bietet, vermag auch das abenteuerlustigste Gemüt zu befriedigen. Die Natur ist
keine moralische Anstalt, die tropische am allerwenigsten.

4.10. Wälder als Orte der Primatenevolution
Der Wald ist die Heimat von vielerlei Typen von Tieren. In diesem Kapitel
soll die Rede sein von den an Individuenzahl seltensten, den grossen Säugetieren. Wie präsentiert sich ihnen der Lebensraum Wald? Welche Existenzbedingungen bietet er ihnen und über welche Fähigkeiten müssen sie ihrerseits verfügen, um im Wald ein Auskommen zu finden? Vorerst soll in Erinnerung gerufen werden, dass der Wald – der tropische in extremem Masse – der qualitativ
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differenzierteste aller Lebensräume ist. Die enorme Artenzahl an kleinen Lebewesen, insbesondere an Gliederfüsslern, entspricht seiner räumlichen, zeitlichen,
materialmässigen und mikroklimatischen Feingliederung. Der Wald bietet
beispielsweise eine Fülle von Mini-Biotopen: In Nektartropfen leben Hefepilze,
in Beeren Fruchtfliegenlarven, in Raupenkörpern entwickeln sich Schlupfwespen, in den Kleinaquarien der Sprossscheitel von Bromelien Mücken und
Frösche. Die meisten Lebewesen sind Nahrung für Raubfeinde und Wirte für
Parasiten.
Die theoretische Biologie glaubt, dieser Mannigfaltigkeit mit dem Konzept der
ökologischen Nische leidlich beizukommen. Dieses erklärt die Aufteilung der
Ressourcen auf verschiedene Spezialisten durch das Prinzip des Ausweichens
vor den Konkurrenten. Wenn aber statuiert wird (P. Colinvaux, 1978), jede
Spezies habe ihre eigene Nische, ihren «Beruf» gewissermassen, wenn sogar
von der «ursprünglichen ökologischen Nische des Menschen» gesprochen wird,
so ist das so nützliche Denkmodell überdehnt und ad absurdum geführt. Es gibt
Existenzformen, denen das Nischenkonzept nicht gerecht wird. Es sind die
früher gewürdigten dominanten Baumarten und unter den Tieren die im
vorletzten Kapitel beschriebenen «Allrounder», zu denen die meisten grösseren
Warmblüter und einige soziale Hautflügler gehören. Es macht nicht viel Sinn,
von einem dominanten Waldbaum zu behaupten, er lebe in einer «Nische»: er ist
es, der die besten Standorte in Besitz nimmt und andere in Nischen verdrängt.
Ebensowenig passt das zu einem überlegenen, mobilen Tier, das sich
opportunistisch verschiedenste Ressourcen aneignet.
Wohl gibt es auch unter den grösseren Säugetieren des Waldes Spezialisten,
nämlich die Ameisen- und Termitenfresser. Sie eignen sich als Lehrbuchbeispiele für das klassische Nischenkonzept. Ihr angesichts der Wehrhaftigkeit ihrer
Opfer schwieriger «Beruf» ist möglich, weil ihre Beutetiere häufig und das
ganze Jahr über verfügbar sind. Diese Voraussetzung jedoch ist ein Sonderfall.
Der Artenreichtum des Tropenwaldes mit dem zerstreuten und sporadischen
Vorhandensein hochwertiger Nahrung (z. B. von Früchten und Samen) macht
eine Spezialisierung in der Regel unmöglich. Grössere Tiere sind dazu
gezwungen, vielseitig zu sein.
Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder die Tiere geben sich mit häufiger,
aber schlechter Nahrung zufrieden, oder aber sie sind anspruchsvoll und dafür
vielseitig und agil. Für die erstere Lebensart sind die neuweltlichen Faultiere ein
Beispiel; sie finden ihr Auskommen als Blattfresser. Ihre Kost ist zwar vielfältig,
aber wenig nahrhaft, was sie dazu zwingt, mit Energie äusserst sparsam umzugehen; ihr Grundumsatz erreicht nicht einmal die Hälfte des für Säugetiere ihres
Gewichtes üblichen (J. Reichholf, 1990). Pflanzenfresser mit sparsamem Stoffwechsel sind auch verschiedene Reptilien, etwa die grossen, baumbewohnenden
Leguane Südamerikas und ihre Abkömmlinge auf den Galápagos-Inseln, die
dort Wüstenpflanzen bzw. Meeresalgen verzehren.
Ganz anders verhalten sich verschiedene waldlebende Vögel und Säugetiere,
die mannigfaltiger, hochwertiger Nahrung bedürfen, also vielseitig und anspruchsvoll sind. Als Beispiele seien die Schweine erwähnt, die sich als Bodentiere von Samen, Wurzeln, Knollen, Beeren, frischen Trieben, Würmern, Insek-
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ten und deren Larven sowie Mäusen ernähren. Sie sind uns Menschen ökologisch in mancher Hinsicht ähnlich, auch darin, dass sie schlau, agil und anpassungsfähig sind und ein bemerkenswert organisiertes Sozialleben pflegen.
Die Affenartigen (Primates) sind eine Säugetier-Ordnung, die sich seit dem
frühen Tertiär auf den Bäumen entwickelt hat. Auch die heute am Boden lebenden Arten – die Katzenmakis, die Paviane und auch die Menschen – zeigen in
vielen Eigenschaften des Körperbaus, dass sie von baumbewohnenden Vorfahren abstammen. Die Primaten des Tropenwaldes führen ein schwieriges Leben.
Ihre Sinnes- und Merkfähigkeiten sind voll beansprucht, allein schon durch die
tägliche Suche nach Nahrung. Da trägt z. B. ein einzelner Baum essbare Samen.
Er ist vielleicht weit und breit der einzige seiner Art. Die Affen kennen ihn, sind
zeitig zur Stelle und müssen vielleicht eine besondere Technik anwenden, um
die harte Schale zu knacken. (C. und H. Boesch über nussknackende Schimpansen, 1983). Zur selben Zeit sind – weit verstreut – verschiedene andere Nahrungsquellen verfügbar: Blüten, Knospen, Früchte, Blätter, Insekten, kleine
Wirbeltiere. Vieles schmeckt schlecht oder ist wehrhaft, manchmal auch etwas
giftig. Das erfordert grosse Artenkenntnis und eine gewisse Strategie: Gorillas in
Gabon z. B. konsumieren Teile von 29 Pflanzenarten, darunter auch solche mit
Brennhaaren, aber keine mit hohem Gerbstoffgehalt (D. Mabberley, 1992). Nur
ein flexibles Gehirn mit gutem Gedächtnis wird solchen Anforderungen gerecht.
Es erstaunt darum nicht, dass Affen ein Neugier- und Experimentierverhalten
zeigen. Mit Instinkten allein, d.h. auf der Basis ererbten Wissens und Könnens,
ist die Nahrungsbeschaffung im überaus abwechslungsreichen Tropenwald nicht
zu bewältigen. K. Milton (1981) vermutet, wie schon B. Rensch (1959), dass das
Ausbeuten räumlich und zeitlich verstreuter Nahrungsquellen eine bedeutende
Rolle in der Entwicklung der Intelligenz gespielt habe. Der ökologisch komplexe
Lebensraum fordere, wie D. Cheney und R. Seyfarth (1990) beifügen, auch
soziale Geschicklichkeit, etwa die Fähigkeit, mit Artgenossen zusammenzuarbeiten beim Finden, Mitteilen und Verteidigen von lokalen Nahrungsquellen.
Das ist längst nicht alles: Ein Affe muss nicht allein Kenntnisse über verschiedenste essbare Dinge erwerben, sondern auch auf der Hut sein vor mancherlei
unangenehmen und gefährlichen Begegnungen, z. B. mit Schlangen, Wespen,
Bienen und den allgegenwärtigen aggressiven Ameisen, auch mit Dornen,
Brennhaaren, giftigen Pflanzen und Pilzen; sein Lebensraum ist eine unerschöpfliche Quelle von Überraschungen! Um damit fertig zu werden, braucht er die
ausgedehnte Lernzeit und die lange Lebensdauer in einem organisierten Verband.
Von weit verstreuten Ressourcen abhängig zu sein, verlangt auch Mobilität. Es
ist schon aus diesem Grunde verständlich, dass Affen in der Regel nur ein einziges Junges tragen, zuerst in aufrechter Lage im Uterus, nach der Geburt angeklammert am Bauch. Die geringe Fortpflanzungsrate ist kompensiert durch die
Sicherheit, die eine im Sozialverband eingesetzte hohe Intelligenz gewährt. In
seinem Werk «Primate origins and evolution» betont R.D. Martin, dass Primaten
in jedem Stadium ihrer fötalen Entwicklung einen grösseren Anteil der verfügbaren Ressourcen für die Entwicklung von Hirngewebe aufwenden, als es irgendwelche anderen Säugetiere tun. Die Evolution der Primaten sei bezüglich ihrer
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Fortpflanzungsstrategie durch eine Betonung der Qualität vor der Quantität ausgezeichnet, das heisst konkret, durch eine geringe Fortpflanzungsrate – nur ein
einziges Junges aufs Mal – langsame Entwicklung in allen Stadien und langes
individuelles Leben. Anders gesagt: die Primaten sind extreme «K-Typen».
Vom Gehirn wird auch insofern grosse Leistungsfähigkeit gefordert, als die
Affen einen Lebensraum bewohnen, der schwierig zu begehen ist: Die Fortbewegung in den Baumkronen verlangt genaue Entfernungsmessung mittels frontal
im Gesicht stehender Augen und präziseste Führung des Bewegungsapparates.
B. Rensch (1959) schreibt zur Evolution der Bewegungsfähigkeiten:
«Unsere Affenvorfahren entwickelten... allseits bewegliche Arme und entsprechend bewegliche Greifhände, die durch die Pyramidenbahnen direkt vom Vorderhirn gelenkt werden konnten.» Da die Affen aufrecht sitzen, haben sie die
Hände frei «zum Fangen lebender Beute, zum Pflücken von Blättern, Blüten und
Früchten, zum Heranführen von Nahrung an den Mund». Manchmal benutzen
sie sie auch zum Reinigen des Körpers, zur Verteidigung, zum Festhalten von
Jungtieren, zum Nestbau, schliesslich sogar zu einer beschränkten Werkzeugbenutzung. «Diese vielseitige Verwendung musste natürlich auch den Tastsinn
der Hände fördern. . . »
Im Urwald ist es auch ausserordentlich schwierig, sich zu orientieren. Er ist
unübersichtlich und hindernisreich und erfordert einen hochentwickelten geographischen Sinn, wie ihn H. Sigg und A. Stolba (1981) bei Pavianen und C.
und H. Boesch (1984) bei ihren werkzeuggebrauchenden Schimpansen im
Urwald der Elfenbeinküste nachgewiesen haben. Diese Wesen tragen eine
differenzierte Landkarte im Kopf!
Der Urwald ist eine sensorische Hölle. Die Analyse und Lokalisation von
Geräuschen im Wald ist lebenswichtig und braucht nicht nur gute Ohren,
sondern auch leistungsfähige Hirnzentren. Auch optisch ist die Wildnis eine
dauernde Überforderung: ein undurchschaubarer Wirrwarr von Blättern und
Asten, kaum etwas ist vertikal oder horizontal, oft schwankt alles. Besonnte
Stellen liegen neben tief beschatteten. Während die Helligkeitsunterschiede
krass sind, ist das Waldesinnere – ausser dem leuchtenden Rot gewisser Blüten
und Beeren – nicht bunt: nur Nuancen von Grün und Braun, die man kaum als
Farbe erlebt, sind zu erkennen. Unter dem Druck solcher Anforderungen haben
die Affen fein auflösende, farbtüchtige Augen und entsprechende Hirnzentren
entwickelt.
Dieselben Fähigkeiten kommen auch uns Menschen zu. Wir haben sie wohl
von unseren Primatenvorfahren geerbt, die diese im Waldbiotop entwickelt
haben. Dazu eine Betrachtung zu unserem Farberleben: dessen Spannweite
reicht vom kalten Blau zum leuchtenden Orange, vom Violett zum giftigsten
Gelb, vom Feuerrot bis zum Grasgrün, vom Weiss bis zum tiefsten Schwarz.
Man kann sich darüber wundern, wieso wir dafür begabt sind, solch intensive
Farbeindrücke zu haben, wo dergleichen extreme Buntheit doch in unserem
Urbiotop kaum vorkommt, oder – wie bei den grellen Farben der Vogelblumen –
keine biologische Bedeutung für unsere Vorfahren hatte. Wir sind wohl gerade
deshalb dazu befähigt, weil das Holz- und Blattwerk nur wenig bunt ist. Um in
solcher Umwelt das Sehfeld noch hinreichend farblich differenzieren zu können,
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mussten wir den Rahmen möglicher Farberlebnisse so weit spannen. Was
aussehen mag wie eine Luxusausstattung, war vermutlich eine Notwendigkeit
zum Überleben im Wald.
Wir sehen nicht ohne Grund unsere eigene Stammesgeschichte mit dem
Urbiotop Wald verknüpft. Es sei nicht bestritten, dass sich die schliessliche
Evolution des Menschen zum hochsozialen, technisch begabten Aufrechtgänger
im freieren Gelände ereignet hat. Sein Werden wäre aber kaum denkbar ohne die
vorangehende lange Karriere als Primat im anspruchsvollen Lebensraum Wald.

5. Überblick
Beim Lesen dieses Heftes mag der Eindruck entstanden sein, Wald und Wüste
seien die einzigen Ur-Lebensräume, und die anderen terrestrischen Vegetationsformationen liessen sich als Übergänge zwischen den beiden begreifen. Doch es
gibt weitere Lebensgemeinschaften mit so viel charakteristisch Eigenständigem,
dass sie eine gleichrangige Behandlung verdienen würden. Dies trifft in hohem
Masse auf die Steppen der winterkalten Gebiete zu, und selbstverständlich sind
die Ozeane und die Süssgewässer Ökosysteme von eigener Statur.
Im Lauf des Unternehmens, zwei physiognomisch so gegensätzliche Naturräume zu vergleichen, hat sich dem Autor allmählich das Gemeinsame immer
stärker ins Bewusstsein gedrängt. Was bleibt, ist der Eindruck von dem einen
Strom des Lebens, der sich unaufhaltsam, flexibel und innovativ alles Gegebenen bemächtigt und es weiter gestaltet. Schliesslich erscheinen Waldleben und
Wüstenleben nur als Varianten ein und desselben Themas, freilich mit höchst
interessanten Sonderleistungen.
In den vorangehenden Betrachtungen galt das Interesse ausser den Fakten auch
den Wegen des wissenschaftlichen Erkennens, den Begriffen, Modellen,
Vorstellungen und Theorien. Auf diesem Gebiet ist in der Vergangenheit viel
argumentiert und gestritten worden, bisweilen etwas dogmatisch. Die Bewusstseinslage der Ökologen ist heute eher entspannt. Wir wissen mehr, sind bescheidener geworden und skeptisch gegenüber Ideologien. Es wird nicht verkannt,
dass Theoreme nützlich sind als Kletterseile der Erkenntnis; doch hält man sie
kaum mehr für den Berg selbst. Die «Wahrheiten» von früher erscheinen uns oft
eher als vorläufige Behauptungen. Wir ahnen, dass – auch auf lange Sicht – die
Natur nicht in den Griff zu bekommen ist.
Besinnen wir uns schliesslich auf uns selber! Die Menschheit hat die Voraussetzung für ihre quantitative Entfaltung dadurch geschaffen, dass sie das Pflanzenkleid umgestaltete, indem sie Holzpflanzen durch kurzlebige Kräuter ersetzte, die viel mehr Ertrag abwerfen als jene. Dieses Potential wird gelegentlich
erschöpft sein. Eine weitere Errungenschaft ist der Einsatz von wiederkäuenden
Huftieren für das Gewinnen von Nahrung und Kleidung. Schafe, Ziegen, Rinder
und Kamele vermögen von dürrem Gras zu leben und es in Fleisch, Milch und
Pelz umzusetzen. Nur mit ihrer Hilfe ist es Menschen möglich, Steppen und
Wüsten als Siedlungsräume zu nutzen. Die nomadisierende Weidewirtschaft in
Trockengebieten mit unberechenbarem Niederschlagsregime hat für den ökologischen und kulturellen Aufstieg der Menschheit eine enorme Rolle gespielt.
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Man denke an den Vorderen Orient und den Mittelmeerraum! Als pervers muss
es dagegen erscheinen, wenn heute in grösstem Ausmass tropischer Berg- und
Regenwald zur Gewinnung von Weideland für Rinder gerodet wird, um den
Fleischbedarf der «entwickelten» Länder zu decken.
Wir sind die Beherrscher der Welt dank den Fähigkeiten zu erkennen und zu
urteilen. Wir könnten es bleiben, wenn wir unseren Einsichten folgten. Doch es
sieht danach aus, als werde Masslosigkeit und der primitive biologische Imperativ («seid fruchtbar und mehret euch») die Oberhand behalten. Nutzen wir die
Sonderchance Vernunft nicht, so wird uns die Natur unter das Regime ihrer
gnadenlosen Gesetze zurückholen. Ob wir damit wieder zurecht kommen könnten, ist fraglich. Aber wenigstens dürften wir es noch schaffen, ein vorläufig
letztes Kapitel der Geschichte der biologischen Evolution zu schreiben, in welchem wir das grandiose Abenteuer würdigen, das die Natur mit der Entwicklung
eines selbstbewussten Wesens eingegangen ist, und dessen katastrophales
Scheitern beklagen.1
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Farb-Tafeln
Bild 1 Psilocaulon spec. ein Stammsukkulent aus der Familie der Mittagsblumengewächse
(Aizoaceae). Die eiförmigen Stengelglieder werden von der Mittagssonne nur gestreift. Die
Pflanze steht – wie Sukkulenten oft – unter einem Strauch (Seite 23). Rosh Pinah, Namibia,
12.10.1984.
Bild 2 Mit Moosen und Efeu bewachsener Stamm in einem lockeren Rottannenforst mit jungen
Buchen, die als Schattenbäume unter der Kronendecke gedeihen können (Seiten 36 und 40 ).
Effretikon, 20.5.1991.
Bild 3 Ephemerer Körbchenblütler in der Namib-Wüste. Man erkennt eines der Keimblätter und
wenige Laubblätter. Für den Fall, dass die Bodenfeuchtigkeit ausreicht, ist die Knospe eines
zweiten Blütenstandes vorbereitet (Seite 17). Witpütz, Namibia, 16.9.1980.
Bild 4 Buschwindröschen (Anemone nemorosa) treten – wie die meisten Frühblüher des Laubwaldes – gruppenweise auf, weil sie sich mittels unterirdischer Stengel vegetativ vermehren. Die
von Fallaub freien Füsse von Baumstämmen – hier der Hagebuche – sind Sonderstandorte für
verschiedene Moose und Kräuter (Seite 40). Bisikon/ZH, 13.4.1991.
Bild 5 Akazien-Gruppe in der Namib-Wüste (Seite 20). östlich Swakopmund, Namibia,
6.10.1984.
Bild 6 Ipomaea pes-caprae, eine im Dünensand kriechende raschwüchsige Winde ertrinkt
beinahe im Sand (Seite 29). Padre Island, Texas, 25.9.1973.
Bild 7 Angewehte Samen und tote Pflanzenteile bleiben an grösseren Steinen hängen (Seite 8).
Khorixas, Namibia, 2.10.1984.
Bild 8 Ein Geröllstein aus Quarz wurde aus dem Boden gehoben und umgedreht. Der dunkelgrüne Belag auf der hier nach oben gewendeten Unterseite besteht aus Algen. Die jetzt
untenliegende Kuppe trägt den Thallus einer Caloplaca-Flechte (Seite 31). Hentiesbaai, Namibia,
3.10.1984.
Bild 9 Kieswüste mit Strauchflechten (Seite 31). Hentiesbaai, Namibia, 3.10.1984.
Bild 10 Julia-Falter (Dryas julia, Heliconiidae) rüsseln an einem feuchten Stein am Ufer einer
Lagune (Seite 42). San Blas, Najarit, Mexico, 29.8.1973.
Bild 11 «Sandfisch» (Scincus), ein Schwimmer im losen Wüstensand (Seite 29). Tawi Marra,
United Arab Emirates, 14.10.1982.
Bild 12 Pseudomyrmex-Ameisen ernten die gelben Futterkörperchen an den Blattfiedern einer
von ihnen bewohnten Akazie (Seite 49). Cañas, Guanacaste, Costa Rica, 15.7.1987.
Bild 13 Eine handgrosse Walzenspinne (Solifugidae) verzehrt einen erbeuteten Scarabaeus
(Seite 25). Tawi Marra, United Arab Emirates, 13.10.1982, 22 Uhr.
Bild 14 Orophus conspersus, ein blattähnliches Heupferd (Tettigoniidae) (Seite 50). Die Tiere
zirpen nachts. Am linken Vorderbein ist das Ohr als kleine Grube zu erkennen. Tilarán, Costa
Rica, 1.8.1990.
Bild 15 Eine Steinschrecke (Crypsicercus) imitiert mit ihrer Gestalt, ihrer opak-weissen Färbung
und ihrem Speckglanz die herumliegenden Kieselsteine. Bemerkenswert sind auch die dem Körper
eng anliegenden, abgeflachten Hinterbeine (Seite 26). Warmbad, Namibia, 15.10.1984.
Bild 16 Ein Prachtsbienen-Männchen (Euglossa) «höselt» den eben aus der Blütenlippe einer
Catasetum-Orchidee (im Hintergrund) aufgenommenen flüssigen Duftstoff, indem es ihn mit den
Vorderbeinen in Gruben der voluminösen Schienen der Hinterbeine abkämmt. Der mehr als
körperlange Rüssel befindet sich in Ruhelage unter dem Bauch. Seine Spitze ist unter dem
Hinterleibsende zu sehen (Seite 47). Canaima, Venezuela, 14.8.1991.
Bild 17 Ein Rachenbremsen-Männchen (Cephenomyia) wartet an seinem Rendez-vous-Platz auf
dem Geländer der Aussichtsplattform des Schleitheimer Randenturms auf Weibchen (Seite 44).
Schleitheim SH, 9.8.1962.
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