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Die 'united Nations conference on Environment and Development' von Rio griff im Jahr 1992 ein
Thema auf, welches seir Mirte der 80er lahre intensiv diskutiJrt w'rde (Wilson l9g5a, b; 19g9). 159
Nationen untezeichneteneine internationaleKonvention zum Erhalt der 'biodiversität'. Ende 1993trar
sie in Krai't.Wenn sich auch in den letztenJahrenzahlreichewissenschaftlicheBeiträge und Bücher mit
dem Thema Biodiversität befassen,so ist clochdie Fragestellungder Vielfait bei ökolögischenArbeiren
keineswegsneu Die wurzeln der (Bio-) DiversitätsforichuogriJgenJahrzehntezurück(Arrhenins 192r,
G.leaton 1922), allerdings hat der Begdff inzwischen eine inhaitliche Erweiterung von .Artenvielfaltl
hin zu 'vielfall an biotischenEigenschaften'erfahren.Bislang wird die wissenschaftlicheDiversitätsdiskussion
von biologischer Seite gefühlr, doch iit es offensichrlich, daß der Raumbezug
_v.ofw1:ggrq
elne wesentliche Rolle bei der Analyse und Bewertung deI Biodiversität spie]t. Eine stärkere Beteiligun!
von Geographen wird daher auch von Biologen gefordert (Rdven ünd Wilsott 1992).

,a

1. Biodiversität: Zur Klärung
des Begriffes

Intosh 1967l Hurlbert 197liWltittaker 1912.,
Hill 1913;Peet 1974:1975).

Für die Kennzeichnung der Vielfalt von Lebensgemeinschaften
wurdebis in die 80erJahre in den Biowissenschaftender Begriff 'Diversität' benutzt.Diversität wurde allerdings
nur im Sinne von 'Artenvielfalt' verstanden.
Frühzeitig wurden Diversitätsindizes zur numerischenKennzeichnungder Diversitätseigenschaftenertwickelt (Simpsotx 1949 ; Shan nonund Weaver1949).BereitsEnde der 60er
u n d A n f a n gd e r 7 0 e rJ a hr e e r f o l g t ee i n ee i ng e hende theoretischeAuseinandersetzungmit
diesem Diyersitätsbegriff (Pielou 1966; Mc

Whitto.ker (.1962t 1972;, 1977) führte die spezifischerenBezeichnungen;c-Diversität, pDiversität und T-Diversität ein, um Artenvielfalt auf verschiedenen
Maßstabsebenen
zu
kennzeichnen.o- und y-Diversität gebendabei eine Artenzahl pro Fläche an. oc-Diversität bezeichnet die Artenzahl einer konkreten
einheitiichenFläche,z.B. einesökotops oder
einesPfl anzenbestandes,
undy-Diversitätdie
gesamteArtenzahl eines größere[ Gebietes
z.B. einer Landschaftoder eines Landes, BDiversität hingegenbeschreibtdie Verände-
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rLrngder ArtenzLlsammensetzung
im Vergleich
verschiedenerÖkotope, z.B. entlang eines
Gradienten, und wird dime[sionslos über
Ahnlichkeitswerteausgedrücktoder sie wird
ftir einen zeitlichen Velgleich genutztund ist
der'n als 'tLtrnot er'-Rate zu verstehen (ffil.son
rnd, Shrttitkt 1984).
Umfassenderwurde'biologische Diversität'
von Lovejoy (1980) als Gesamtheitder biotischenVieltalt verstandenund nicht mehr auf
die Vielfalt der Lebewesenbeschränkt.Die
i n t e r n u r i o n a lB
e iodirersitirskonvention
von
l992definiertin ähnlicherWeise:'Biological
Diversit),'neans the yariabilit..tt
ctmongliving
organistns from trLl sources, incltLding, inter
crlia, terrestrial, nrctrinecLntlother aquatic
ecosystemsand the ecologicaLcomplexesof
tvl'riclt thet are part; this inclucles diversittt
htithinspecies,betveen speciesand of ecosy'
srerus.Der BegrilT wird damit auf die öhosystemareEbene ausgedehnt.Zusätzlich wird
ausgedrückt,daß Kulturpflanzen ein Teil der
biotischenDiversität sind. Da nicht die Vielfalt der Wissenschaftder Biologie, sondern
die Vielfalt der biotischenEigenschaftengemeint ist, ist begrifflich 'biotische Diversität' vorzuziehen.
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meiner als Vielfalt eines bestimmten biotischenParametersinnerhalbeiner räumlichen,
zeitlichen oder tunktionalen Einheit (cr), im
Vergleich einzelnerEinheiten(B) und atsVariabilität in der Gesamrheita1lerEinheiten(y)
verstehen.
Die heute gebräuchlicheKurzform 'Biodiversität' geht afi W.G. Rosen zurück. der
1985dasWort 'BioDiversität' im Rahmender
Planung des 'Nationai Forum on Bio Diversity' kreierte.In der Folgewurde durchbibliographischunexaktenGebrauchdarausBiodiversität. Die Resultate dieses ersten Biodiversitätsfbrums,welches im Jahr 1986 in
Washington,D.C. stattfand,wurden von I44lson Lrnd Peter (1988) publiziert und stellten
den Beginn weltweiter Aktivitäten zum Erhalt der biotischenDiversitätdar. Eine aktuelle Fortsclueibung liefeln Reakq-Kudla et al.
(1997). Der Begriff Biodiversität ist als
sinngleichmit biotischerDiversität- wie oben
umrissen - aufzufassen.

2. Formen der Biodiyersität
2.1 WelcheFotmen der biotischen
Diversität gibt es?

Die Formulierungbiotische(' b iolo gic al' ) Diversität ais 'totul y&riability of life on earth'
Zunächstinteressiertvor allem die Diversität
(Heywood und Baste 1995) zu bezeichnen, der Eigenschaften und Funktionen konkreter
geht, ohne dies expiizit auszudrücken,noch Objekte, real existierenderräumlich oder zeitwerter über den bisherigen Sinngehalt des lich lokalisierbarerEinheiten.Wir habenvon
Begriffes hinaus.
dieser die Diversität abstrakter Objekte zu
unterscheiden (Tab. 1), die gedanklich deBetrachtungsobjekten(Naturelementen)unfinierte Einheiten (2,8. Taxa, Syntaxa,GeoterschiedlicherhierarchischerZurordnung (Orsyntaxa)behandeltund die Vielfalt innerhalb
gane, Organismen, Lebensgemeinschaften, dieserabstraktenEinheitenermittelt, also im
Okosysteme) können räumliche, zeitliche Grunde die Varianz der Objekte (2.8. der
und funktionale Eigenschaftenbeigemessen Pflanzenbestände),
weiche dieserEinheit zuwerder. Deren Vadabilität stellt ebenfallseigeordnetwerden. Sie kann als eine Form der
nen Aspekt der biotischen Vielfalt dar.
B-Diversität im Sinne von Whittaker (.1912)
verstandenwerden.Die Diversität abstrakter
In Erweiterung des WlrittakerschenAnsatzes Objekte ist von der konlqeten zönotischen
kann man a-, B- und T-Diversität nun allge- Diversität,wie sie untenbeschriebenwird, zu

1998/2

Biodiversität und Raum

Tab l
Beispiele für konkrete und abstrakte biotische Einheiten auf den verschiedenen Integratio11sstufen / Examples for concrete and abstract biotic units at the different levels of integration

Integrationsstufe
Organ-Ebene

konkrete Einheit

abstrakteEinheit

Pflaventeil

Bauelement

Organismische-Ebene

lndividuum

Taxon

Zönotische-Ebene

Bestand

Syntaxon

Systemische-Ebene

Ökosystem

Geosyntaxor1

unterscheiden,denn jene kennzeichnetdie
V i e l l a l t a n u n t e r s c h i e d l i c h eLne b e n s g e m e i n schaften in eineln konkreten topographischen
Raum (2.B. eiüem Naturraum).
Die konklete Vielfalt des Lebensläßt sich im
Rahmen verschiedenerhierarchisch in sich
untergliedelter Integrationsstufen betrachten.
Die Schwieligkeit Naturelemente,also biotische Kompartimente verschiedener Organisationsltöhe,zu abstraktenEinheitenzusammenzufassenund abzugrenzen,so11hier
nur angerissen werden. Derartige Klassifikationen (2.8. zu Familien, Assoziationen,
Formationstypen)sind eher als gedankliches
oder sprachlichesHilfsmittel zu ver.stehen,
denn als wirklich existent.

Gene ausscheidet.Gene sind jedoch eine Eigenschaftvon Arten und nicht eine ihnen untergeordneteOrganisationsebene.
Sie können
bestenfalls zur Differenzierung auf der Ebene
der Organismen (Arten) verwendet werden,
wenn man sich für Populationsstrukturenintelessiert.

Generell wächst mit zunehmenderIntegration
(Organisation)auch die Komplexität der Naturelemelte. Für die Analyse von Eigenschaften einzelner Stufen können jeweils räumliche, funktionale und zeitliche Parameteroder
Kombinationenhiervon ausgewähltwerden.
Als Arten klassifizierte Organismen verkörpern lediglich eine dieser Stufen. Die ihnen zuzuordnendenIndividuen können sowohl
in
sich weiter differenziert, als auch umfasFigur I zeigt einmögiichesGliederungsÄchesenderen
Einheiten zugeordnetwerden. Nema der biotischen Diversität. Darin werden
ben
den
Organismen
sind ihre Untereinheiten
die wesentlichen Integrationsstufenin einen
(Organe) sowie übergeordneteEinheiten (Bioräumlichen, zeitlichen und funhtionalenBezug gestellt. Ahnliche Schematawurden u.a. zönosen,Ökosysteme,Formationen)als Objekte denkbar. Die Vielfalt ihrer verschiedevon l/oss (1990) entwickelt, wobei jedoch
ner Eigenschaftenkatn auf jeder Integrazeitliche Aspekte vernachlässigtwerden.Auch
tionsebene
untersuchtund einer Analyse unSolbrig (I9941erarbeiteteine Gliederungder
terzogen
(Tab. 2).
wetd,et
verschiedenenFormender Biodiversität,welche allerdingsnicht schiüssigist. da sie unter,
halb der Ebene der Organismen(Arten) und Jededer verschiedenen
Formender biotischen
Populationen eine Ebene der Moleküle und
Diversität(räumlich, zeitlich, funktional)kann
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Fig. I
Schematische Gliederuns der Formen biotischer Diversität. Die konzentrischen Kreise
repräsentieren die verschiedenen biotischen Integrationsebenen. Sie können in Bezug zu räumlichen,
zeitlichen und tunktionaleII AspekterI gesetztwetden/ Sclxematicarrangemeü of different fo rms ofbiotic
divetsitlt. The concentric circles represent the different levels of biotic organisation. They can be rclated
to aspects of space, time andrttnction

2.2 Die Integrationsstufen der
Naturelemente

falt klassifiziert werden (Organ-Ebene). DieseDaten können ökologisch (funktional) oder
bezüglich ihrer räumlichen und zeitlichen
Verteilung ausgewertet werden. Es kann interessieren, welche Formen von Wurzelsystemen bestehen,wie groß der Anteil von
immergrünen Blättern an der Biomasse ist
oder wie sich die Vielfalt der Blattformen
daßtellt (Fig. 2).

Organe von Tieren und Pflanzen können auf
der Grundlage ihrer physiognomischen Viel-

Zahlreiche Arbeiten zur Biodiversität befassen sich ausschließlich mit dem genetischen

zu Aspekten eines ander€nBereichesin Bezug gesetztwerden. Beispielsweisekann die
zeitliche Vielfalt der Blütenentwicklung in
den verschiedenen Höhenschichten eines
Waldes untersucht werden.

r
(
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Räumliche, fu[ktion.rle und zeitliche Aspekte der Diversität auf vier Integrationsebenen mit
Tab. 2
levels
Beispielen aus der V elelalion / Spatial' functional and. temPoral aspects of tlitersity aI differcnI
regetcttion
of intepration dentonstrated at etanxpLesftom

Kompart'rnenle

1. lntegrationseben€

2. lntegrationsebene

3.Integrationsebene

4.Integütjonsebene

Organe

Organismen

Zörosen

Okosysteme

nachder
Vielfalt bezüglich Differeoziedng nachder Differenzienrngnachder Differenzierungnachder Dif€renziemng
Ähnlichkeir d€r
Ahnlicbkeitder ArtenAhnlichkeitder Gene
Ähnlicbkeir der Fonn
d€r Einheiten
Funktionen
Zusammensetzung
B€ispiele

Laubbläner

Baumarten

Vieltalt bezüglich Differenziemng nach den Differenzierung nach der
en Verteilungder Atelr in
Veneilungsejgenschaft
der räumlichen
der Fläche
in
der Pflanzenteilein der
Eisenschaften
Fläche
derE!Äsbr
Beispiel€

Blatflach€nindex

Individüendichte

Buchenwald

Laubwaldökosystem

Differenzierungnachder
Bildung fl ächigerMuster
(,.pattems")einzelrer
cesellschaften

nachder
Differenzierung
flächig€ntunktionalen
Verknüptungdiverser
Veg€tationseinheilen

Linear€Vegetatione
sbukturen(Hecken)

(HochnooF)Vegetationskomplexe

nachd€t
Vielfalt bezüglich Differenzierungnachder Differenzierungnachder Differenzierungnachder Differenzierung
Bestandesschichtung höh€nmäßigen
der
Höh€nverteiiung
Höhenveneilungder
derräumlichen
Pflanz€nreile
Eigens€haftenln
kniiptung diverser
der@
Vegetationseinheiten
Beispiele

Naturverji.ingung von
Lageder
überdauerungsknospen Baumarten

Mehrschichtige
Laubwälder

TropischeReg€nwaldOkosysteme

nach
Dif€renzi€rung nacb den Differenzierung nach den Differenzierung
Vielfalt bezüglich Diferenzi€rungnach
funktionalenLeistungen tunktionalenBeziehun- tunklionalenBezieder fünktionalen tunktionalenEigengenzwischendenAnen hungenzwisch€nder
schaften der Pfl anzenteile
nigenschaften
und
Lebensgemeinschaft

Beispiele

Rhizomeals
Speiclerorgane

stickstoff-Fixierer

Moos-Synusien

Mangroven

nach der
Vielfalt b€züglich Differenzierung nach der Di{T€renzjerungnacb der Diff€renzierungnachder Differenzierung
zeitlich€nVariabiiitälder
Entwicklungsdau€r der
derzeitlichen
Okosysteme
Zönosen
lndividuen
Pllanzenteile
Eigenscban€n
Beispieie

Wintergrline Blätter

(Organismische
Ebene),
Betrachtungsmaßs1ab
Genpools.
Vielfalt
des
der Betracbtung der
Bei Populationenkann sie sich in verschiedenenGenotypenausdrüclieü,muß dies aber
physiognomisch nicht tun. Die Angabe der
Vielfalt (Zahl) an Spezies a1sMaß für dje
genetischeVielfalt ist die häufigsteForm del

Sukzessionss&dien

StabileQuellökosYsleme

(Fig. .l). Es ist
Biodiversitätskennzeichnung
einfach Auflistungen von Alten zu erstellen.
Arlen erscheinen klar abgegrenzt und beschrieben.Das Art-Konzept despotentiell freien Genflusseszwischen den Individuen 1äßt
sichallerdingsauf'Arten' bei welchenSelbstbestäubung,Parthenogeneseoder klonales
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Fig.2
Schematisierte Darstellung geringer und hoher Diversität auf der Integrationsebene der
Organe am Beispiel unterschiedlich vielfältiger Blattformen zw eietBestände/ Schematic diagram oflow
and high dirersity at tlte level of organs presenting stands with different varietJ in leaf shapes

Fig.3
Schematisierte Darstellung geringer und hoher Diversität auf der Intestationsebene det
Arten am Beispiel unterschiedlich arteueicher pflalzengemei..schaften/ schenxaticdiagram oflow and
high diversity at the level of species showin? colnmunities with different prant species richness

Wachstum vorherrscht llur eingeschränkt anwenden.

systeme (Fig. 5) erlaubt Aussagen über die
Divelsität auf einer hohen Integrationsstufe.

Aufder Ebeneder Lebensgemeinschaften(Zönotische Ebene) kann für bestimmte Räume,
Zeiten oder Ökosystemebei Tieren z.B. die
Vielfalt an Gilden, bei Pflanzen an Synusien,
Pflanzengesellschaften oder Sigmeterl angegeben werden (F g. 4). Nun interessieren die
Wechselwirkungen zwischen Arten und die
Regelhaftigkeiten ihres gemeinsamen Aufuetens.

Die Einheiten jeder Ebene sind durch ihre
Zusammensetzungaus Kompartimentenniederer Stufen gekennzeichnet. Hinzu kommen
Eigenschaften, die eine neue Qualität aufweisen(genetische,zönotische,ökologische).
Mit wachsender Komplexität erweist sich allerdings die räumliche und inhaltlich-abstrakte Abgrenzung von Einheiten zunehmend als
problematisch. Sie zeigen mehr und mehr individuellen Charalcter.

Schließlichist es auch bei ökosystemen(Systemische Ebene) möglich die Vielfalt der
Einheiteü eines Gebietes zu erfassen und zu
v e r g l e i c h e nD. i e U n r e r s c h i e d l i c h k de ei rrö k o -
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Schematisierte Darstellung geriuger und boher Diversität auf der Integrarionsebene der
Biozönosen am Beispiel unterschiedlicher Zahl von Pflanzengesellschaften in öko sy sterneD/Schematic
diagram of low and ltiSh diversi4, at the level of communities slxowilrg ecosystens u,ith tlifferent riclness
in plant communities

Fig. 5
schematisierteDarstellung geringer und hoher Diversität auf der Integrationsebeneder
Okosystemeam BeispielunterschiedlichdiverserÖkosystem-ALrsstattung
von Landschaftet/ Schejnatic
diagram of Lorvarrd high diversi\, at the level of ecosystens showing landscapes witl clifferent riclness
in ecosyste s

2.3 Dfuersitiit von Naturelementenim Raum

oder Abundanz Parameterfür die o-Diversität sein. Die Gleichförmigkeirinnerhalb von
Stellt man einen expliziten Bezug zum Raum Zönosen kann über die Evennessbeurteilt,
und seinen Eigenschaften her, so kann man
ihre Unterschiedlichkeir(p-Diversität) über
daszunächstflächenbezogentun (Größe,Lage,
Ahnlichkeits- oder Distanzmaßebeschrieben
Abgrenzungetc.). In konkretenFlächenkönwerden. Auf landschaftlicher oder. naturnen Verteilulgseigenschaften(2.8. Biomas- räumlicherEbenewird entspr.echend
die Viels e .D e c k u n ge t c . r v o n O r g a n e nO
. l g a n i s m e n . falt an ökosystemarenEinheiten (Flg. 6), ihre
Zönosen oder Okosystemen erfaßt werden. Homogenität bzw. Heterogenitätuntersucht.
Nimmt man Arten, so l(önnendje Dichre der Naturelemente können musterbildend auftreIndividuen, ihre lelative Frequeuz,Deckung terT('pqttern diversity' und auf diese Weise
)
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Fig. 6
Schematisierte Darstellulg geringer und hoher horizontal-räumlicher Diversität flächiger
Raumeinheiten (2.B. Biotopausstattü,ng)/ schem.rtic diagrant of row and high twodimensional spatiar
diversity of Ltnitl (e.g. biotopes) at tlrc sutface ofan tnea

Fig T
schematisierte Darstelung geringer und hoher struktüreller Diversität am Beispier unterschiedlich strukturierter Vegetationseinheiten / Schematic tliagran of low and high structural
d.iversity
rep resent ing slructura lly diffe rent v eg etatio jr typ es

zur Vielfalt einer Untersuchungseinheit beitragen.
Ein wesentlicherTeil der räumlichen Vielfalt
ist die dreidimensionale physiognomische
Organisation der Zönosen. Strukturyielfalt
geht oft mit einer Vielfalt verschiedener
Integrationsstufeneinher. In Vegetationsbestärldenist die Raumnutzungam bestenüber
biometrische Parameter zu charakterisieren.
Als Strukturelemente,weichen neben strukturellen auch textureile (Barknan 1979) Ei-

genschaftenzugemessen
werdenkönnen,eignen sich verschiedenstePflanzenteile.Ein weiterer Ansatz ist die Untersuchung der. dreidimensionalenVerteilung der Arten in Zönosen(Fig. 7) um z.B. Aussagenüber die Altersstruktur zu ermöglichen oder die Vegetationsstruktur zur Kennzeichnung von Formahonen zu nutzen.
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Fig S
schematisierte Darsteuung geringer und horrer funktionaler Diversität (ökorogische
Komplexität) im vergleich verschiedenerökosysreme.Fü die Beurteirungdieser
Form der Diversität spielr
die vielfalt an verschiedenen Interaktionstypen sowie deren Intensilzitsspanne
eine Rolre. Die Eigenschaften von Prozessen sowie von stoff- und Infomrationsflüssen können sowohr
zwischen Lebewesen
als auch zwischen ihnen und der unberebten umwert interessieren/ schematic
diagraln of roü, and r.tigrr
functiorrcl dbersity (ecological conplexir)) cotllparütg different ecos|,stems.Evaluatütg tllis.fornl of
diversitJ) tlrc dirersü!- of interactiorls and their intensitie" hav" n Lu regarded.
The properties of
processet and flows of compoutds and informatiott mal üterest between
biota thentselyesas well as
befi een them and their environment

2.4 D iv ersität yo|t N aturelemenren
in der Zeit

2.5 Dirersität der.Funktionen
von Naturelentenlen

Wird die Vielfalt des zeitlichen Auftretens
von Naturelementel und der.enquantitatiye
Vafiabilität beschrieben,so kann deren diurnaies, saisonalesund langiährigesVerhalten
unterschieden werden. Es kann gefragt werden, ob eine A immergrün, ob si.^ ausdauernd ist. Das Blütenangebotzu bestimmten
Jahreszeiten, die Verteilung der Fruchtreife
oder der Bedeckungsgradin seinerzeitlichel
Variabilität hönnen Objekte der zeitlichen
Diversität sein. Die Unterschiedlichkeitder
Oszillationen der Artenzahlen durch alljährlich zu- und abwanderndeArten (2.8. Vögel)
können untersuchtwerden.Ein Vergleich der
von Ökotopzu Ökotop sehrunterschiedlichen
Sukzessiotsabläufekann Aussagenüber char a k t e r i s t i s c h ez e i t l i c h e D i v e r s i t ä t s e i g e n schaften der Räume erlauben (Frg. 8).

Bei einer funktionalen Betrachtunginteressiert die Vietfalr der Prozesse(2.B. Assimilation, Transpiration) und Stoffflüsse (Transp o r l u n dS p e i c h e r u n gs)o w i ed e r e nq u a n l i l a t i ve Bedeutung (Fig. 9). Auf der Ebene der
Organe können Wasserspeicherung,
Mykorrhizierurg, Biomasseentwicklungoder Blütenangebotinteressieren,bei Individuen die
Formen des Kohlenstoff-Metabolismus,Nutzung von Stickstoffquellen,Gasaustausch
etc.
Auch kann ihre Bedeutung für andere Organismenbetrachtetwerden.Zönosenkönnen
ebenfalls fuuktional zusammengefaßtbzw. unterschieden werden (Synusien) und ökosysteme sind grundsätzlich funktional definiert.
Ihre Vielfalt an trophischenEbenen. ökologischell Nischen, Nahrungsnetzenkann qualitativ gekennzeichnet werden.
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Besondersartenreichsind die Tropen (80 7o
der weltweit aLlftretendenArten) und vor allem die tropischenRegenwälder,die als 'Hotspotsder Biodiversität'(Myers 1988)angesehen werden. Sie enthaltenmehr als 50 7oder
existierendenArten.
Ein Großteil der bislangbeschriebenenArten
bzw. die Vertreterder besondersgut bearbeiteten Artengruppen sind €ntweder vergleichsweisegroß (nimmt man die mittlere
Größe derTier- oder Pflanzenafien insgesamt)
oder besonders attraktiv. Vögel, SchmetterlingeodergroßschaligeMuschelnsind sehr
gut bearbeitet, unscheinbareArtengruppen
wurden vernachlässigt. OtTensichtlich sind
unsere Kenntnisse über die Aftenvielfalt sehr
v o n ä s t h e t i s c h e nE i g e n s c h a f t e nu n d Z u gänglichkeitbeeinflullt,sonstwäre der geringe Kenntnisstand zsr Artenzahl der Bal(teden (lediglich 4 000 Arten bekannt).Pilze (69
000 Arten bekannt- 1,5 Millionen Arten vermutet)
oder kleinwüchsigenTierartenwie InFig.9
SchematisierteDarstellunggeringer
(oben)und hoher (unten)zeitlicher Diversität am
sekten nicht zu erklären. Dabei stellen ArBeispiel unterschiedlicher Variabilität der Ar.rs_
thropoden einen überragenden Teil der Tiere
stattungvon Räumenmi1flächigen Elementenin
(91 7o) und damit etwa 79 Vo d,er gTobaletr
erner gegebenenZeitspanne/ Sc hematic tliag ram
Aftenvielfalt (.Wilson 1985). Im Grunde ist
of low (top) and high (bottotlt) temporal diversitt
nach Rosenzweig(1995) die Antwort auf die
represented by the different variability of areas
Frage 'Wie viele Insekten?' die Antwort auf
according to the spLttial arrangement of their
die Frage 'Wie viele Arter?'

r

3. Die Entwicklung der Biodiversität
3.1 Wie viele Arten gibt es?
Die Angaben nr Zahl der bislang beschriebenen Arten weichen stark voneinander ab.
Nach ffilsor (1988) sind es 1,4,r. 106,nach
Groon'tbridge(1992) 1,5 - I,7 + 106Arten und
nach Srork (1988) 1,8 + 106Arten an. Schätzungen zu der Zahl tatsächlichexistierender
Arten bewegensich zwischen5 ,F106und 108
Arten. (May 1986; 1988; 1990; Wilson 1988,
Raven t::ld Wilson 1992; Rosenzweig 1995).

Seibst bei scheinbar gut bekannter Artengruppengelingenimmer noch Neufunde.May
(1986) rechnet mit der jährlichen Neuentdeckung eines Säugetiersund dreier Vogelarten. Ahnliches gilt für Gefäßpflanzen. In Mittelamerika wurden in den 80er Jahren Vertreter dreier neuer Pflanzenfamilien gefunden
(Raven sundWilson 1992). Insgesamt sind es
jedoch vor allem entomologischeStudien in
den Kronenbereichen der tropischen Regenwälder (.Erwin 1982), welche bisherige
HochrechnungenzurAftertzahl nach oben korrigieren (144lson1988).
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3.2 Welclrc Zeitäunxe sintl für die
Entwicklungder Biodiyersität relevant?
Biodiversität ist keine statischeEigenschaft,
sondernSpiegelbildvon Prozessenund ihrer
zeitlichen Variabilität. Bei globalel Sicht ist
auf der genetischenEbenez.B. die Artbildung
zu beachten.Lokal sind erfolgreiche Etablierung von Ausbreitungseinheiten sowie aktive
Zuwanderungbedeutsam.Es wirken sehrunterschiedlicheZeitskalen.
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urteilt. Im weiteren werden ebenfalls Aspekte der Artenvielfalt besonders beleuchtet, sie
stehen jedoch in enger Wechselbeziehung
mit der Diversität höherer und tieferer InrPorati^n

ecrnfcf,

Eines der bekanntestentheoretischenModeile det Biogeographie zurräumlichen Analyse der Artenvielfalt ist das Konzept der Inselbiogeographie von MacArthur und Wlson
(1967). Neben anderencrößen (Entfemung,
benachbarte Trittsteine etc.) wird darin - modifiziert durch Konstanten (c, z) - eine enge
Beziehung zwischen Flächengröße(A) und
Artenzahl (S) entwickelt ((1) und (2)). Dieser
Zusaramenhang wird bis heute als eine der
'most robust
conclusions of ecological science' atgesehet (Reid 1994';.

Die phylogenetischeEntwicklurg (und Verdrängung) von Arten über geographischeund
kompetitive Speziation ist von zeitlichen Prozessen im Bereich 103 bis 100Jahre beeinflußt. Für nacheiszeitlicheAusbreitungs-und
Verdrängungsprozessein den gemäßigten
Breiten und den borealen Regionen ist eine
(1)
Star=cA'
Zeitskala von 105bis 100Jahrerelevant. Sie
sind bis heutenicht abgeschlossen.
Die AusGeht A. nach A" so wird angenommen,daß
breitung (und Verdrängung) von Arten als
sich S. zu S".entwickelt.Darausfolgt:
Folge der menschlichen Besiedlung und
Landbewirtschaftung ('agrarische RevoluS " / S " = 6 A " ' / c A " '= A , ' l A . ' ( . 2 )
tion') erfolgtein Mitteleuropain der Zeitskala
von 103bis 100Jahren.Und letztlich ist die Das bedeutet,daß eine Veränderungder FläVerdrängungund Ausbreitungvon Arten als chengröl3eeng mit einer Veränderung der
Folge der 'industriellen Revolution' in der Artenzahl einhergeht. z kann zwischen 0,1
Zeitskalavon 1O' bis 100Jahrenzu verstehen. und 1 variieren, Iiegt in der Regeljedoch bei
Für die letzten50 Jahremüßtejedochnoch ein
0,i5 bis 0,35. Wir nehmen im Weiteren den
Begriff gefunden werden, vielleicht der der
Wert 0,25 an. Bei einel Verzehnfachungder
'infrastrukturellen
Revolution'. In diesem Fläche verdoppelt sich etwa die Artenzahi.S
Zeitraum überwiegt, bedingt durch die ,4,us- ist also eine Funktion von A (3) und A kann
wirkungen der zunehmendenVerknüpfung der
sich in der Zeit ändem (4). Daraus ergibt sich
Märkte (technologischerAustausch,Globa- d i e A b h ä n g i g k e i td e l V e r ä n d e r u n gd e r A r lisierung des Handels), erstmals der Arteütenzahl in der Zeit von der Verändelung der
verlust im Vergieich zu Zuwanderung oder
Flächengröße(5). Zusätzlich wäre noch die
Artbildung (Eärliclr 1988).
zeitliche Variabilität im Flächenangebot zu
beachten.Sie ist jedoch schwierig zu fassen.
4. Raum-zeitliche Beeinflussungen
der Biodiversität
Zumeist wird bei Arbeiteu zur Biodiversitär
bestinmter Gebiete deren Artel1vielfalt be-

S , o ,= f q a l ( 3 )
A=fto
Sio = f',or

(4)
(5)
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Bezüglich der Beeinflussung der Biodiversität durch Raumeigenschaftensimplitiziert
diese Formel zu stark. Die Vielfalt der Naturelemente (Arten, Lebensgemeinschaften,
Formationen.Okosystemeetc.) eines Gebietes ist nicht zuietzt durch die Vielfalt der
Umweltbedingungeu, die innere abiotische
Heterogenitätoder Standortvielfalt(, hd.bitat
diversif.r', HD) ((6) bis (8)) (Connel/ und
Orias 196{ Johnson et al. 1968;- RickleJs
1977). Da sich Habitate diverser Arren in
unterschiedlichem Maß überlappen sollten
bei räumlichen Fragen flächenbezogeneBezeichnungenwie Bio-, Physio- oder ökotop
vorgezogen werden.

ist die menschlicheLandnutzung.InderRegel
sind derartige gezieite anthropogene Beeinflussungenvon Okosystemenmrt elnem
Eintrag von Energie verbunden.Dieser erfolgt entwederin chemischerForm(2.B. Düngung) oder physikalisch durch mechanische
Eingriffe (2.8. Mahd, Ernte).Bis in die Mirre
dieses Jahrhunderts wirkte sich dieser Energreinputpositiv auf die Artenvielfalt aus.Die
Rodung von Waldflächen oder die Entwicklung extensiver Landnutzungstechnikenerhöhtenausder Sicht der Biota die Vielfalt derStandortbedingungen und erweiteten somit
das Habitatangebot.Durch menschlicheEinflüssekönnenalso lokal durchdie zunehmende Standortvielfait Lebensbedingungenfür
Es zeigt sich, daß relativ kleine isolierre ter- eine höhere Zahl von Arten geschaffen werrestrische Lebe[sräume aufgrund der die
den. Dies führt in manchel Fällen zur AusStandortvielfait fördernden Randeffekte audilTerenzierung genetischstabilerArten. Wahrßergewöhnlichartenreichsind.Eine Reduzie- scheinlicherist, daß Artel aus benachbartel
rung der Fläche eirer Einheit führt dann also Gebieteneinwandern.Bei zunehmenderEinnicht zwingend zu einer Verringerung rier Argliffsirtensität nimmt die Artervielfalt erneut
tenzahl,sondernist eventuellmit dem Verlust
ab. Flächen mit hohen Düngereinträgen, häuweniger spezialisierter, bei gleichzeitigem tiger Mahd oder starken Störungen erlauben
Zugewinn zahlreicher ubiquitärer Arten vernur wenigen speziaiisiertenArten ein Ausbunden. Die Vielfalt der Standortbedingun- kommen.
gen kann physikalisch (2.B. Reliefgegebenheiten, Bodengefüge, Klimaeigenschaften)
S,o, = f,1u5, (9)
o d e r c h e m i s c hr z . B . B o d e n c h e m i s m u s ,
NährstofTverfügbarkeit,Nährstoffeinträge) beLUD = far (10)
trachtet werden.
S ' r , r= f ' t i - u o r ( 1 1 )
S,o, = f1sel

(6)

HD=f,,,

(7)

S

-r',=
firo,

(8)

Eine ähnliche Einflußgröße ist die Diversität der anthropogenen Standortbeeinflussungen (Nutzung,Störung,Belastung)('land zse
diversity', LUD) ((9) bis (11)). Menschliche
Einflüssekönnen bezüglich ihrer Zielgerichtetheit, Intensität,zeitlichen und räumlichen
Wirksamkeit differenziert werden. Die wesentliche flächenbedeutsameEinflußgröße

Neben konkreten räumlichen Gegebenheiten
ist 1ür den Erhalt oder die En$r'icklung der
Biodiversität die Existenz bestimmter Vektoren (V) yon Bedeutung((12) bis (1zl)).Darunter fallen räumliche Elemente (Fließgewässer, Hecken), abiotischeMedien (Wind.
Meeresströmungen) oder biotische Faktor.en
(Vogelwanderungen,Schattrerden).Sie sind
von essentiellerBedeutungfür die Bewertung räumlicher Gegebenheiten.Vektoren
können nebenihrer Qualität bezüglichRichtung, Intensität(Stärke)und zeitlicherDauer
charakterisiertwerden.Auch sie sind zeitlich
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veränderbar, wenn z.B. Ausbreitungsmöglichkeiten unterbunden werden.
S 1o,= f ,u1 (12)
V = f r,r (13)
S'1,=
, f',u,

ii41

Daraus ergibt sich, daß die Veränderung der
Artenzahl eines räumlichen Objektes in der
Zeit wie folgt beschriebenwerdenkann 115):
s ' I I ] -_ J T '

"

L{,TID.IUDV'

IIJ'

5. Der Verlust von Biodiyersität
Da nur für den Verlust genetischer Diversität (Arten) Daten vorliegen,kann der Verlust
von NaturelementenandererIntegrationsstufen
hier nicht eingehenderbehandelt werden. Damit geht einher, daß auchkeine differenzierten
Aussagen zum Verlust von Funktionen und
zeitlicher Variabilitär gemacht werden können, auch wenn derartigeVeränderungenteil_
weise offensichtlich sind (Verlust der Wasserrückhaltung in geschädigtenBergwäldern,
Veränderung desZugverhaltens von Vögeln).

1994). Das natürliche Aussterben wird entweder direkt durch Umweltveränderungen
ausgelöstoder dwch das Auftreten neuer Organismen, die an bestehende Umweltverhältnisse oder ökosystemare Strukturen besser angepaßtsind.
Frühere natürliche Ausster.beraten können
auf der Grundlage fossiler Artenlisten geschätztwerden. Sie bewegensich im Bereich
zwischen0,12 und 0,36 * 10-6a-r(Rosenzweig
1995). In solchen Werten werden vor allem
häufige und weitverbreitete Arten, welche
die Vegetationoder die Tierwelt dominieren,
hoch gewichtet (Pinxm et al. 1995), so daß
anzunehmenist, daß die tatsächlichenAussterberaten durchaus höher waren. Heute trägen vor allem seltene und nur kleinräumig
vorkommende Arten zum Artenverlust bei. Es
ist zu erwarten, daß die Wahrscheinlichkeit,
solche Aften in Fundstätten anzutreffen sehr
germg rsr.

Ein massenhaftesAussterbenvon Arten war
in der geoiogischenZeitskala an global wirksame natürliche Umweltkatastrophen gekoppelt, welche sjch z.B. über Klimaveränderungen aufdie Okosysteme auswirkten. Die
besten Kenntnisse bestehen für das kreidezeitlich/terriäre Ereignis. welches u.a. mir
Beim Verlust von Artenvielfalt rnuß unterdem Aussterben der Dinosauder verbunden
schiedenwerden,ob Arten global aussterben war. Dabei wurden 60 bis
80 7o der Lebeweoder' lokal. Auf lokaler Ebere können neben sen vernichtet (Raup 1992). Dennocl.r gehen
dem Absterbenvon Populationenmobile ArValentineet al. (1978) davon aus, daß insgeten mit Hilfe von Vektoren ein Gebiet versamt nur 2 7oder im Vorlauf der Erdgeschichlassen oder Ausbreitungseilheiten freigete ausgestolbenen Arten durch die großen
setzt werden, welche die genetiscbeInforMassensterben(Ende Kreide, Späte Trias,
mation der Population erhalten. Der Begriff
SpätesPerm, SpätesDevon, SpätesOrdovizi'Erlöschen'
ist dann bessergeeignetdies zu
um) verloren gingen.
beschreibenals'Aussterben'.
Das totale Aussterbenvon Arten ist im Ver-lauf der Erdgeschichte ein normaler und
durchausbäufigerVorgang,der.seitdem Auf_
tretgn der erstenOrganismenvor etwa 3.5 ,.
10oJahrennachzuweisenist (Künund Weat er

Wenn argumentiert wird, daß sich die Ar-tenvielfalt nach solchen Katastr.ophenschließl i c h i m m e r w i e d e re r h o l e nk o n n r e ,s o i s t z u
bedenken, daß sich sowohl der pr.ozeßdes
Ausstefbens,als auchder der erneutenAltbildungenübermehrere Millionen Jahreerstreck-
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te, Der jetzige Artenverlust droht ähnlichen
Umfang einzunehmen,wie diesevergangenen
Ereignisse,erfolgt äußerstrasch und ist auf
den Einfluß einer einzigen Art zurückzuführetn-Homo sapiens. Weaver und Kim (1994)
formulierendasParadoxon,daßdie menschiiche Existenz von den Leistungeneiner Vielzahl anderer Arten abhängt, die wiederum
gerade durch die menschiiche Existenz gefährdet sind.

7

Seit dem Auftreten des Menschenhat dieser,
zunächstalsJägerund Sammler,zum aussrerben von Arten beigetragen.Die letzten bewohnbarenGebieteder Erde, die pazifischen
Inseln, wurden von den Polynesiernerst vor
4000 bis 1000Jahrenerreicht.Aus Knochenfunden kann geschlossenwerden, daß es mit
steinzeitlicherTechnologie gelang, mehr als
2000 Vögel auszurorten,etwa l5 Voder globalen Avifauna (Steadruan 1,995],Pimm et a!.
1995).
Allgemein erweisensich Inseln als besonders
empfindlich bezüglich der Beeinflussungihrer Afienausstattung, wie sich durch die hohen Veriuste von Vögeln, Reptilien und
Landschnecken auf Haw aü (St eadman 1995),
Mauritius, Rodrigues, Rdunion, Sr. Helena
und Madeira (WCMC 1992) zeigenläßt. Vermehrt wird der Ansatz der Inselbiogeographie auch auf ten'estrische'Inseln', aiso auf
natürlicherweiseisolierteBiorope (2.8. Inselberge) oder auf Fragmente ehemals zusammenhängender Habitate (z.B. Waldinseln)
übertragen.Von ökologischen Inseln sollte
man abel nur sprechen.wenn die Räume zwischen solchen Raumeinheiten grundsätziich
lebensfeindlich für die in ihnen auftretenden
Arten s1nd.Ist dies nicht der Fall, sind derartige Lebensräumebesserals Isolate zu bezeichnen,
Die Ursache für die Empfindlichkeit von Inseln ist ihr hoherAnteil ar Endemiten(Pimrl
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und A.rklns 1995). Eine lokale Auslöschung
der Population auf einer Insel kommt dem
totaler Ver.lustder Art gleich. Generell sind
alle Gebietemit hohen Aussterberatendurch
einenhohenEndemitenanteil
gekennzeichnet.
Dieser ist zwar besonderscharakteristisch
für Inseln (2.B. sind 9O Vad,etPflanzen und
100 % der Landvögel Hawaiis dort endemisch),
doch ist er auch in lange isolierten Landmassenwie Austraben(74 Vader Säugetiere)
und in klimatischisoliertenRegionenwie Südafrika (707oder Pflanzen des 'Fynbos') (Pünm
et al. 1995) zu beobachten.Solche Gebiete
sind potentielle Auslöschungszentren.Die
Wälder Indonesiensund der Phiiippinen besitzen - selbst ohne Iriar Jaya - 545 endemische Vogelarten. Ihre exzessiveund vergleichsweiseschnelleund großflächigeAbholzung sowie die aktuellen Waldbrände müssenzwangsläufigmit hohentotalenArtenverlusten verbundensein.
Es sind alsonicht unbedingtdie artenreichsten
Gebiete, die am stärksten vom Artenverlust,
und damit auch vom Verlust ökosystemarer
Strukturen und Funktionen betroffen sind,
sondernjene, die sich durch eine besonders
eigenständigeFlora und Fauna auszeichnen.
Nebender räumlichenMobili-tät der Arten ist
das Überleben dieser Sippen eine Fr.age des
Raumes, der für ein Ausweichen zur Verlügung steht. Wenn ein Uberleben in
unbeeinträchtigtenBereichenstattfindenkann,
erfolgt lediglich ein lokaler Artenverlust. In
isolierten Lebensräumenstehen keine Ausweichflächenzur Vedügung, es kommt zum
totalen Verlrlst von Arten.
Daraus ergibt sich, daß dje Flächengrößeeines Bezugsgebietesallein, die nach der Arten-Areal-Beziehung die Artenzahl maßgeblich positiv beeinflußt (s.o.), kein ausreichenderParameterzur Beurteilungder potentiellen Gelährdung ihrer Biota ist, wenn
auch eine großeFläche,eher die Möglichkeit
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bietet bei Beeinträchtigungen 'safe sites' zttt
Verfügung zu stellen.
Als wichtigste Ursache für den starken rezenten Verlust von Artenvielfalt werden lokale Habitatverluste als Folge der Ausweitung oder Intensivierung menschlicher Aktivrtäten angesehen.Die Flächenverlustedes
tropischenRegenwaldsbelaufel sichaufetwa
17 :ß106ha * a'' (Reid L994).Die Artenzahl d,er
Hylaea wird allein durch diese Rodung um
0,5Vo pro Jahr reduziert (Raven und Wilson
1992). Für die relativ gut bearbeireten Artengruppen der Vögel, Säugetiere und Gefäßpflanzen elgibt sich durch die gegenwäfiigen Verluste an tropischemRegenwaldtäglich das Aussterben einer Art (Reid 1992).
GenerellmüssensolcheSchätzungenkdtisch
hinterfragt werden. Dennochist selbstbei einergewissenReduzierungderEingriffe zu erwarten, daß innerhalb der nächsten 30 Jahre
allein in diesem Biom 5 bis 10 7o der Arten
aussterben werden und damit bis ztt 5 Vo der
weltweit existielenden.
In Mitteleuropa ist der Verlust traditioneller
L a n d n u t z u n g s f o r m e-nw i e d e r S t r e u w i e s e n nutzung in Feuchtgebieten, der Niederwaldwirtschaft oder det Wanderschäferei - bereits
seit Jahrzehnten im Gange oder mehr oder
weniger erfolgt (z-8. Flachsanbauim Mittelgebirge, norddeutsche Plaggenwirtschaft).
Ahnliche Vorgänge sind. oft mit noch größerer Geschwindigkeit ablaufend, auch in anderen Teilen del Erde zu beobachten. Ihre
Ursacheist die technischeund wirtschaftliche
Entwicklung sowie die infrastrukturelle Verknüpfung der Märkte. Bedingt durch die technologische Entwicklung werden vermehrt einheitliche, im gemeinsamenglobalen Markt
erfolgreiche Landnutzungstechnikeneingesetzt. Es erfolgt eine Uniformierung der landschaftsökologischwirl(samen anthropogengesteuertenProzesse(2.8. durch Agrochemikalieu).Eine Folge ist der Verlust der oft über

Jahrhunderteentwickelten bishedgen Arbeitsweisen und der daran angepaßten Pflanzenund Tierarten.
Die über die Landnutzung erfolgenden direkten menschlichenEinflüsse können folglich
unterschiedliche Auswirkungen auf die Artenzusammensetzung haben. über eine Erhöhung der Strukturvielfalt, über die Beeinflussung der Dynamik und des Stoffhaushaltes kann es lokal zur Erhöhung der Artenvielfalt kommen. Andererseits kann die Zerstörung oder Beeinträchtigung von Flächen
mit einem hohen Anteil an spezialisierten
oder endemischenArten zu einem globaleD
Verlust von Artenvielfalt führen. Dies kann in
ein und demselben Gebiet geschehen (fig.
10.).Entscheidend ist. welche Arten gefördert,
welche beeinträchtigt werden. Um die Arten
jedoch werten zu können, müssen neben
Kenntnissen über ihre Standortansprüchevor
allem Informationen über ihre geographische
Verbreitung vorliegen.
Die atmosphärischenEinträge von Schad- aber
auch Nährstoffen haben eine zunehmende
Uniformierung der Standoltbedingungen zur
Folge. Bislang extrem nährstoffarme Flächen,
wie Moore oder Binnendünen. werden durch
atmosphärischeDepositionen aufgedüngt.Die
auf solcheBiotope beschränktenSpezialisten
werden durch konkurrenzstärkere Arten verdrängt. Die Auswirkungen der globalen Erwärmung aufdie Artenvielfalt sind noch nicht
abzusehen. Es ist denkbar, daß Veränderungen desStrahlungs-und Wärmehaushaltes
die
Biodiversität negativ beeinflussen (Peters
1994, FjeLdsä et al. 1997).
Bedingt durch die zunehmende infrastrukturelle Verknüpfung von Regionen werden verm e h r t ( g e z i e l to d e r z u f ä l l j g t O r g a n i s m e ni n
Gebietegeblacht,in welchen sie vorher nicht
vorkamen.Zu- und Abwandelungnehmenzu.
DerMensch oder seineHilfsmittel wirken nun
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Wibrend der zeirlichen Veränderung von Räumen kann die Erhöhung
der räumlichen
l,!:
t. rn -tsiozönosen)mir dem Verschwinden eines Naturetementes (pfeilj
einhergehen.
Yi"_"1t],11l.r
- " e l r e nIne n l
o r e s e mf x
w r r d d i ( r ö u m l i c h e D i v e r s i t ä re r h ö h r b e i g l e i c h t e i l i g e m
\erlusl von ,evrl.
Elemente\ / During tlzetenporal changes ofareas the incriase i.nspatial
diversity (e.g. biocoenoses)can
8o along 'rith the disappearence of d certain natLtral element (arrow). In this casethe spatral
rtiversity
will increase while (perhaps rare) elements at.e lost

als neue Vektoren. Natürliche Verbreitungs_
hunderten lokaler Landschneckenarten
greüzenwerden überwunden.Zunächstwird
und -varietäten (Pimn et aI. 1995).
damir die lokale Biodiversität erhöht. In vielen Fällen sind die indirekten Auswirkungen
3. Es ist letztlich auch naheliegend,daßüber
solcher Neubürger dennoch negativ für die
das Ausrotten einer bestimmten Art durch
Gesamtartenzahl.
Es sind drei Möglichkeiten
einen eingeführten Organismus,die von
denkbar:
dieser Art abhängigen Organismen eben_
tälls aussterben.Der Verlust einer Wirtsl. EingeiührteArten gefährdendirekt Arten
pflanzenart kann für spezialisierte Tierareiner bestehendenFlora oder Fauna, in_
ten dasAus bedeuten.
dem sie sich als konkuüenzstärker erweisen.Das AussterbenzahlreicherBeu_ Die Wahrscheinlichkeit
desAussterbenseinteltiere, wie des Beutelwoifs auf Tas- zelner
Arten (X) ist durch die Verknüpfung
manien, als Folge der Einliihrung mittel_ des
Endemitenanteils(E) und der Gesamt_
e u r o p ä i s c h ej ar g d b r f e r S ä u s e r i e r ej s t e i n artenzahl(S)
mit deren Veränderung(S,) zu
beredtesBeispielbeschreiben( 16).
2. Sie können als Prädatoren Arten gefährden, die keine Schutzmechanismenoder
VerhaltensweisenbezüglichdiesesTieres
besitzen. Eine eingeführte Landschnek_
kenart,welche zur biologischenKontrolle
einer anderenanthropogenverschleppten
Art aufden PazifischenInseln gezielt aus_
gesetztwurde, führte zur Auslöschung von

X = S ' t , l x E r ' S - l = f ' t r ,r i or,_ u vo .s ,r ;

(16)

Wir beobachten weltweit einen deutlichen
Anstieg der Artenverluste.Die heutigenAussterberatenliegen 20- bis 200-fach über den
natürlichenWerten (Pimmet al. 1995).Allerdings ist ihre Ermittlung mit zahlreichen
Problemen behaftet (Lowton und May 1995).
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Es wird erwartet,daß in den nächsren30 Jahren etwa 20 Eo allet Atlen aussterbenwerden
(Raven. lrnd Wilson 7992). Für die nächsten
h u n d e r tl a h l e g e h t S o u l e { l 9 9 l ) v o n e i n e m
Verlust von 50 70 der ArteD aus. Damit wäre
die derzeitigeAussterberate106mal höherals
die Artbildungsrate (May 1988).
D e r g l o b a l e V e r l u s t v o n B i o c l i v c r s i r äbr e tdfft nicht nur wildlebende Organismen.
Das World ResourcesInstitute hat zusammen mit der World ConservationUnion und
dem United Nations Environnent programm
(WRI, IUCN und UNEP 1992) festgestellt,
daß zunehmend Varietäten, Sorten und Arten
von Feldfrüchten gefährdetsind. Ursacheist
der zunebmende globale Wirtschaftsaustausch. Indonesien verlor allein im Verlauf
der letzten 15 Jahre 1500 lokale Reis-sorten
und bei den siebenweltweit wichtigstenHaustierarten sind etwa 700 Rassenvom Aussterben bedroht (Blsäy 1995).

6. Forschungsdefizite und off€ne Fragen
Es bestehenerhebliche Defizite um dasWissen über die konktete Zahl der auf der Erde
existierendenArten. Hochrechnungenlassen
vermuten, daß wir heute weniger als 15 prozent alier Arten ketrnen.Darüber hinaus ist
dasWissen um die Verbreitungder Arten eine
unabdingbare Grundlage für Schutzbestrebungen. Arten müssen diesbezüglich'differenziert betrachtet vrerden. Pimm et a7.
(1995) formulieren deutiich diese Defizite:
'Unfortllnoleb-,
we knotv the geographical
ranges of onl1, a small proportion of species
Jor which we have nantes.' Idler ist d.je
Biogeographiegefordert.
Viele traditionelle ökologiscbeUntersucirulgen nehmen aus Gründen der Ver einfachung
urd der besserenHandhabbarlieit,aber auch
aufgrund des mangelndenWissens über die

räumliche Diversität von Okosystemen,an,
die untersuchten Einheiten seien räumlicl.r
homogen. Dies wird v.a. von landschaftsökologischer Seite als Manko angesehen
(Turner wfi. Gardner 1991). Die Kenntnisse
über den Einfluß räumlicher Heterogenirät
auf ökosystemareProzesseund Stoffflüsse
und re-sultierend auf die Biodiversität sind
gering.
Aussagenzur Biodiversitäthaber in der RegeI
einen klaren Raumbezug. Zeitliche und funktionale Aspekte treten dagegen oft in den
Hintergrund. Eine Bewertung der biotischen
Diversität erfolgt zumeist mit dem Bezug zu
einer konkreten Fläche oder zu einem Betrachtungsmaßstab.
In vielen Bereichel, z.B.
bei der Beurteilung des Endemismus.stellen
sich allerdings Maßstabsprobleme.Sie werden u.a. von Meentemeyer:undBox (1987)
diskutiert. Eine analvtischeAuswertung von
Daten zur Biodiversitär erfordert folgliclt nicht
zuletzt geographischeMethodeD.Mit Hilfe
von GlS können in jüngster Zeit Daten zur
Biodiversität mit standörtlichenDaten oder
Angabenzur Landnutzungverknüpft werden.
Es mangeltjedochan konkretenUmsetzul]gen
(Wickltam et al. 1995).
Während bislang die Erfassungund Beschreibung von Artenvielfalt und deren aktuelier Rückgang im Vordergrund der Fotschung stand, ist die Bedeurungder Biodiversität für das 'Funktionieren' von Okosysternenkaum untersuchtworden.
Auch sind Fragen del Dynamik, der räunlichen EntwickiunE in der Zeit, bisher im
Zusammenhang rrit der Biodiversität vernachlässigtworden. Die zu untersuchenden
Systeme sind nichl statiscil, sie unteriiegen
einer ständigeüzeitlichen VeräDderung.Arten (Zönoseü, Okosysteme)verändern sich.
Ebenso die Standortbedingu[geDunter welc h c n r i e l e b e nu n d i h r e V e r b r e i r u n . F . c r e l l r
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sich die Frage: Welche Zeiträume benötigen
biotische Kompartinente, um sich an neue
Bedingungenanzupassen?
Für die weitereEntwicklung der Biodiversität
müssen Vorhersagemodelleentwickelt werden. Auf einfachen inselbiogeographischen
Modellen basierendeBerechnuugen bezüglich zu erwartender Artenverluste haben sich
als unzulänglicherwresen(Heywoodund Barte 1995). Parameterwie der Anteil an Endemiten, Nischeüsättigung und Variabilität
der zeitlichen und räumlichen Bedingungen
innerhaib der Untersuchungsgebiete sind in
Modellberechnungenmit einzubeziehen.

Unsere Kenntnisse über die biotische Vielfalt
ist noch sehr gering. Die Auswirkungen des
derzeitigen Biodiversitätsverlustessind daher kaum abzuschätzen.
Mit der wachsendenmenschlichenBevölkerung nimmt die Gefährdung von Naturelementen druch menschliche Eingriffe zu und
legt eine Verknüpfung biogeographischer und
aüthropogeographischer
Ansätzenahe.Nicht
zuletzt forcieren ökonomische Notwendigkeiten qrste Bemühungell zum Erhalt der Biodiversität (Costanzaet al. 1997). Die Weltbank investiert bereits dreistellige Millionenbeträge und große Pharmakonzerne engagieren sich für den Erhait der tropischen
Biodiversität (Reid 1994).

7. Zusammenfassungund Ausblick
Die biotische Vielfalt von Naturelementen
kann auf verschiedenen Ebenen untersucht
werden. Konventionell werden Organe, Organismen,Zönosenund Ökosystemebearbeitet. Der Schwerpunkt liegt im Bereich der
Organismen und wird als Artenvielfalt ausgeddckt. Manchen Regionen (Tropen) oder
Okosystemen(tropischeRegenwälder)wird
eine besondershohe Wertigkeit zugemessen.
Auf allen Ebenen lassen sich funktionale,
zeitlicheund vor allemräumlicheBezügeherstellen.
Für die Artenzahl eines Gebietes, aber auch
für die strukturelle und funktionale Vielfalt
sowie für deren Veränderung in der Zeit sind
vor allern Flächengröße, Habitatvielfalt,Vorhandenseinvon Vektoren von Bedeutung.Im
Vergleich verschiedenerRäume zeigen sich
großeUnterschiede.EinzelneBiome sind besonders artenreich, wie der tropische Regenwald. Die Artenvielfalt dieser Region ist
durch Habitatverluste stark bedroht. Ein anderer Gefährdungsschwerpunktsind ender n it e n r e i c h eö k o l o g i s c hi s o l i e r l eR ä u m e .
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Zusammenfassung: Biodiversität und Raum
Ausgehendvon einer Definition des Begriffes 'Biotische Diversität' als Synonym zu'Biodiversität'
wird eine Strukturierung der Objekte der Diversitätsforschung(Naturelemente) sowie ihrerräumlic h e n .z e i t l j c h e nu n d f u n k t i o n a l e nB e z ü g ev o r g e nommen. Es werden vier hierarchisch in sich gegliederte Integrationsstufen ausgeschiede[ (Organe, Organismen, Zönosen, Ökosysremel uno
erläutelt. Am Beispiel der Arten werden geographische Aspekte der Vielfalt (Flächenbezug, Endemismus, Vektoren) diskutiert. Rahmenbedingungen tür die Entwicklung und den Verlust der
Biodiversität werden erläutert. Abschließend werden einige Forschungsdefizite skizziert. Insgesamt
sind die Ansätze zur Beurteilung der Biodiversität
bisher eher deskriptiv und nur selten analvtisch
angelegt. Sie konzentrieren sich aufdie Aftenvielfalt und vernachlässigenzeitliche Dynamik, räumliche Bezügeund Ökosystem-Funktionen. Die srärkere Einbindung geowissenschaftlicher Disziplinen in die Biodiversitätsforschung wird gefordert.
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biodiversitd(les 6l6mentsde la nature)ainsi que
leurs relatiotrsspatiales,temporelleset fonctioIIBeginDingwith a definition ofthe expression'bio- nelles.On discerneraet expliqueraquatreniveaux
]es
d'iltdgration (les organes,les organismes,
tic diversity' as synonymouswith'biodiversity'
est
en
dont
chacun
biocdnoses
et
les
€cosystömes)
research
an overview on the objects ofbiodiversily
soi hi6rarchiquement organis6. En prenant
(natural elements) as well as on spatial, temporal
l'exemple des espöces,on analysetades aspects
and functionai relations is given. Four hierarchical
gdographiquesde la diversitd (les relations
levels of integration (organs, organisms, commuEnsuite,on
les vecteurs).
l'enddmisme,
spatiales,
nities, ecosystems)are defined and explained. Geo6tudiera les conditions qui encadrentle d6vegraphical aspects of biodiversity are discussed at
the specieslevel (e.g. species-area-relationships, loppementet Ie ddclinde la biodiversit6.Enfin, on
quelqueslacunesdansla recherche.En
esquissera
endemism, vectors). A framework on the gaiü and
gdn6ral,
les
approchespour juger la biodiversit6
loss ofbiodiversity is developed. Finally scientific
ont 6td corgues jusqu'ä pr€sentplutöt de fagon
deficits are demonstrated. Until now the concepts
descdptiveet rarementanalytique.Elles se conof biodiversity have been descriptive rather than
centrentsurla diversitddesespöceset ndgligentla
analytical. They concentrate on species diversity
etles
lesrelationsspatiales
as
well
dynamiquetemporelle,
and neglect dynamic and spatial relations
d'6tablir
Il estn€cessaire
fonctionsdel'6cosystöme.
as ecosystem functions. In biodiversity research a
une coop6rationplus forte avec les disciplines
stonger cooperation with geographical disciplig6ographiques.
nes is required.
Summai)): Biodiversity and space
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RAsumä: Biodiversitä et espace
A partir d'une d6finition de l'expression ,,diversi16
biotique" comme synonyme pour,,biodiversit6",
on structurera les objets des investigations sur la
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