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1. Die Besonderheit
tropischerLebensräume
SeitAnfangder 90erJahre,alsoseitetwa15Jahrenist die ,,KrisederBiodiversität"ein
Thema,welchesgroßenRaumund wachsendeBedeutungin der politische Diskussionauf
wird zrvardie nationale
intemationalerEbeneeinnimmt. In diesemZusammenhang
Verantwortungaller Länderherausgestelltund nahezualle Staatenhabensich in der
Biodiversitätskonventionvon Rio auchzum Erhalt der Biodiversitätverpflichtet, dochwird
die besondereRolle der Tropenund insbesonderedestropischenRegenwaldesimmer wieder
hervorgehoben.Eine besondereRolle sowohl bezüglichder dort bekanntenArten, noch
stärkerim Grundebezüglichder noch unbekanntenaberdort vermutetenArten und vor allem
irreversiblen
und damit desdamit einhergehenden
bezüglichdesLebensraumverlustes
globalenArtenverlustes.In diesemBeitrag wird nurunehrversuchtdie besondereRolle der
Tropenfür die globaleBiodiversitätzu skizzieren.
Eine Diskussionum die klimatischeund geographischeAbgrenzungder Tropenkann an
dieserStellenicht geführtwerden.Allerdingssind,fragt mannachdenUrsachendieser
Vielfalt, klimatischeSpezifika,wie dasvorwiegendedurchtageszeitlicheAbläufe gesteuerte
Klima, welchessowohldashygrischeals auchdasthermischeMilieu der Ökosysteme
bestimmt,sowiebesondereEigenschaftender Böden,welchedie Bodenfruchtbarkeitund die
Nlihrstoffverftigbarkeitsteuern,als Besonderheitender Tropenvon essentiellerBedeutung
Bereichbewirktdie Kombinationvon hohen
WEIscHET
1980).Im feuchttropischen
Temperaturenmit konstanterFeuchteeine intensivechemischeVerwitterung.Dort wird das
ragenausdemweitenWaldmeer.
und nur wenigeInselberge
Relieftendenzielleingeebnet
als wesentliche
Die Vielfalt desReliefs kann alsonicht wie in anderenGroßlebensräumen
werden.Nur in denhopischenGebirgsregionen
TriebfederderbiotischenVielfalt angesehen
der Anden,in Ostafrika sowiein Indonesienspielt dasRelief hier einebiodiversitätsftirdemde
saisonale
Wechselder
Rolle.In dan'wechselfeuchten
Tropenfindenwir ausgeprägte
Rahmenbedingungen,
welchedie dortige Artenvielfalt beeinflussen.Dort habensich
um die zeitlicheVariabilitätdes
herausgebildet
spezifische
ökologischeEirmischungen
Ressourcenangebotes
effizient zu nutzen.
Auch die sich heuteso konstantdarstellendenäquatorialenFeuchttropenunterlagenaberin
der VergangenheitwZihrenddesPleistozänsehrwahrscheinlichklimatischenFluktuationen.
Sie spieltensich über lange Zei'rl:ävnehinweg eherüber ein pulsierendesAn- und
Abschwellender Flächeab als über eineVerlagerungzonalerEinheiten,wie diesin höheren
Breiten der Fall war. ZudemwarendieseFluktuationenweniger ausgeprägt.Substanzielle
Anderungenfandenjedoch nicht statt.Die hierausableitbareräumlicheund ökologische
Konstanzkann als eine Ursacheftir die enormeVielfalt und Nischensättigung
werden.LangfristigeandauemdeStabilität oderbesser
feuchttropischerSystemeangesehen
Kontinuität der Umweltbedingungenin den Tropen sind eineVoraussetzungftir optimale
Anpassungvon Arten und damit für die adaptiveRadiationneuerSpezies(Abb. 1).
Insbesonderezur Erkl2irungder Vielfalt deshopischenRegenwaldeswird diese
Argumentationins Feld geftihrt (,,Time-Stability-Hypothesis").Ein Problembezüglichder

RekonstruktiontropischerKlimageschichteist jedoch der Mangel an quantitativ auswertbaren
und datierbaren Indizien. Der hohe stoffliche Tumover und das intensive
VerwitterungsgeschehenfeuchtwarmerKlimate lassenden Erhalt klimarelevanterZeugnisse
kaum zu. Stratifizierte Moore sind kaum entwickelt. GeschichteteSeesedimentesind
aufgrund der geringenjahreszeitlichenDynamik selten.Ledigiich in abgeschnürtenAltarmen
in
der großenFlüssedie überjahreszeitlichvariierendenAbfluss durch Schneeschmelzen
angrenzendenGebirgslagenverfügen,z.B. am Amazonas,währendstratifizierte Sedimentezu
erwarten.Diese stellenjedoch aufgrund der immer wieder erfolgendenVerlagerungder
Flüssenur Archive ftir relativ kurze Zeitspannendar.

Abb. 1: Entwicklung der FlächedestropischenRegenwaldesSüdamerikasseit dem
Pleistozän.Links vor 15.000Jahren,Mitte vor 9.000Jahren und rechtsder heutige
Stand(ausBeierkuhnlein2007).
Die langeZeit andauernde
KontinuitätderTropenspiegeltsichevolutivsogarin den
Wanderungsbewegungen
aquatischer
Arten. So sindtendenzieilkatadromeWanderungen
(genetisch
festgelegte
Verhaltensweise
zur Fortpflalzungin das
bei der sichSüßwasserfische
Meer begebenum dort ihre Laichplälzeaufzusuchen)in tropischenGebietenhäufigerzu
beobachten.
AnadromeMigration(WanderungderadultenTierevom Salzwasser
in das
Süßwasser)
ist hingegenin kühlenbis gemäßiglen
Klimatengehäuft.Dieskannais ein
Hinweisauf die langeanhaltende
in denTropenund die immer
StabilitätderBedingungen
wiederdurchEiszeitenunterbrochene
EntwicklungderhöherenBreitenverstanden
werden.In
denTropenkonntensichim VerlaufderErdgeschichte
immerwiederneuemarineArten an
die Verhältnisse
desSüßwassers
adaptieren
und die Meerenur ftir dasLaichgeschäft
aufsuchen.
In gemZißigten
Breitenerfolgtemit jederEiszeitaucheinemaßgebliche
Beeinflussung
bzw. Ausdtimungder limnischenBiozönosen.
Auch Lebensgemeinschaften,
die sichdurchiangeanhaltende
Stabilitätund durchgeringe
jahreszeitliche
Variabilitätauszeichnen,
könnendurchausals einewichtigeEigenschaft
für
ihrenSelbsterhalt
verfügen.
übernur kurzeZeit wirksameAuslenkungen
bzw. Störungen
gibt esnirgends,auchwürdensie sichehernegativauswirken
AbsolutkonstanteVerhältnisse
und dasVorherrschen
wenigerkonkurrenzstarker
Arten fürdemund keinesfallsdie
Artenvielfalt.Störungen,
wie siezum BeispieldurchdenFall einesBaumriesen
im
Regenwaldverursachtwerden,bereichemdortbesonders
die zeitlicheVariabilitätdes
Standortes,
Wir befindenuns
schaffenzeitlicheNischen,Möglichkeitenzur Regeneration.
nun allerdingsin einervöllig anderenzeitlichenSkalaund redenüberdie Prozesse
irurerhalb
derLebenszyklen
derArten und nichtmehrüberevolutionsbiologisch
relevanteSkalen.
ZwarkommenStörungen
vor.in
in allenÖkosystemen
auf verschiedenen
Maßstabsebenen
dentropischenWäldemsindsieaber,aufgrundihrer großenBiomasse,starkenBeschaffung
und langenKontinuitätvon besonderer
Bedeutungfür die Regeneration
derArten und damit
auchflir denErhaltderBiodiversität.StörunsenschaffenkurzzeitisräumlicheHeterosenität

.:,

Abb. 4: Prädation durch Blattschneiderameisen
in Küstenwaldder Mata-Atlantica
(Süd-Brasilien).
Die Bödenzeigeneine enormebiologischeAktivität. Unter natürlichenUmstihden erfolgt ein
rascherTumover abgestorbener
organischerSubstarz.AbgestorbeneorganischeSubstarz
wird binnenkürzesterZeit mineralisiert(Abb. 5). Humusist deshalbim Bodenprofil kaum
vorhanden.Eisenoxideund Zweischicht-Tonmineralebestimmenden Bodenaufbau.Sie
besitzenallerdingsnur eine geringeFähigkeitzur Speicherungvon Nährstofferqwas
wiederumzu Problemenmit der Nährstoffuerftigbarkeitführen kann, insbesonderedann,
wenn der biotischeKreislauf durchRodungunterbrochenwird. In diesemFall stehendie
durch die ZersetntngbercitgestelltenN2ihrstoffenur kurze Zeit befristetzur Verftigung.
Werdensie nicht möglichst umgehendwieder in die ökologischenKreisläufeintegriert, gehen
sie über Auswaschunein dasGrundwasserverloren.

Abb. 5: AbgestorbeneBiomassewird im tropischenRegenwaldraschzersetzt.Pilze auf
Totholz.Brasilien.
Arbeitensin denTropenist die Tatsache,
Problemvegetationskundlichen
Ein methodisches
mit
dassin artenreichenhopischenRegenwäldemkeine Sättigungder Pflanzenartenzahl
für
ist. FolglichkannauchkeineMindestfläche
zunehmender
Flächefestzustellen
Untersuchungenermittelt werden.Diesewäre ohnehinbei den strukturreichenWäldemnur
Bereichabspieltund
da sichja derenVielfalt im dreidimensionalen
bedingtaussagefiihig,
zu ermittelnwäre.DiesesProblemist aberauchein
dahereigentlichein Mindestvolumen
Hinweisauf die Vielfalt dertropischenWälderund esreflektiert,dassein methodischer
Ansatz,der in gemlißi$en Breiten entwickelt wurde,in denTropenneu zu hinterfragensein
erfordertnicht nur
wird. Die ErfassungderBiodiversitätdertropischenÖkosysteme
raum-zeitlichen
Kenntnissesondemaucheinendie spezifischen
ausgezeichnete
taxonomische
enZrgang.Aus diesemCrrundmüssenhier zwingend
Gegebenheiten
berücksichtigend
Methodenverknüpftund an diejeweiligen
biologischeund geowissenschaftliche
Bedingungen
angepasst
werden.

2 Biogeoqraphie
der Trooen
2.1 Die äquatorialen
Resenwälder
Zoneherrschtein
ln deräquatorialen
Ökosystemen.
Beginnenwir mit denterrestrischen
Die
(perhumides)
undwarmesbis heißestropischesTageszeitenklima.
immerfeuchtes
"C.
Die thermischen
liegendasganzeJahrüberbei 25 bis 27
mittlerenTemperaturen
sind
Unterschiede
zwischendenganzjährigetwa12 StundenlangenTag-undNachtphasen
Extremeund bewegensich
größeralsim Vergleichderteils leichtausgepräglen
saisonalen
von 2.000bis 4.000mm p.a.fallen
bei 6 bis 11 "C. Fröstefehlen.Die Niederschläge
gleichmäßigüberdasJahrverteilt.In Randzonen
wird derBereichdestropischen
Regenwaldesdort ausgeweitet,wo ein Sommerregenklimamit Zenitakegendurch

Monsunniederschläge
ergänztwird, so dassnahezuganlähtig perhumideVerhältnisse
(Abb. 6).
entstehen

Abb. 6: Der GroßlebensraumdestropischenRegenwaldeskonzentriert sich auf die
2007).
äquatornahenTieflagenmit ozeanischgetöntemKlina (ausBEIERKUHNLEIN
Auch wenn in der innerhopischenZone Jahreszeitenkeine Schlüsselrolleflir die
Abläufe eirurehmen,kann esvorkommen,dass,wie am Amazonas,saisonale
ökosystemaren
in benachbarten
Regionenzu Schwankungendes
Niederschlagsereignisse
Überflutungsregimesder Tieflandregenwälderftihren. Aufgrund der einebnendenWirkung
der intensivenchemischenVerwitterungund der damit verbundenengeringen
der sroßenFlüsseüber sehrweite
Reliefirnterschiedewirken sich Wasserstandsschwankunsen
Flächenhinweg aus.
Die nattirlichenÖkosystemesind durch den ,,tropischenRegenwald"geprägt(ScHIMPER
Alexandervon Humboldtsftir denamazonischen
1898).Dieserwird, die Bezeichnung
Regenwaldübemehmend,auch,,Hylaea"genannt.Der Pflanzenwuchsist durch abiotische
und durch
Faktorenwie Lichtverfügbarkeitin denunterenVegetationsschichten
eingeschränkte
Nährstoffverftigbarkeitpartiell limitiert. Thermischeund hygrische
Einschränkungenbestehennicht. BiotischeEinschränkungensind die Lichtkonkunenzmit
anderenArten in den dichtenBeständenund die Verftigbarkeitvon Nahrungfür die
bodenlebendeTierwelt (eineUrsachefür die geringeBedeutunggroßerWirbeltiere).
Lichtkonkunenz fürdert in Kombinationmit der hohenLuftfeuclrteund dem Fehlenvon
Fröstendie Entwicklung einerreichhaltigenEpiphyenvegetation(Abb. 7) sowie die
besonderscharakteristischenLianen,welchedie Phanerophltenals physischeStütze
benutzen,um nicht selbstzu viele Stoffivechselproduktein Stnrktureninvestierenzu müssen.
Auch die Bäume,die Höhenüber 40 m erreichenkönnenzeigenoft die Ausbildung von
Stützstrukturenwie Brettwurzeln.Zur Untersuchungder tropischenÖkosystemewerden
heuteanverschiedenenOrtenKräne installiert, um auchdenbesondersartenreichen
Kronemaumerreichenzu könaen.Sehrartenreichsind die epiphytischenOrchideen
(Orchidaceae)wd in Süd-und Mittelamerika die Ananasgewächs
e (Bromeliaceae).

tropischerKüstenregenwaldder Mata Atlantica in
Abb. 7: Epiphytenbehangener
Brasilien.
auf Epiphyenund
sichjedochkeineswegs
Der Artenreichtumdervegetationbeschränkt
Lianen.Auch die Baumartensind, wie bereitsangedeutet,außerordentlichvielf?iltig.Mit Hilfe
der Femerkgndungkann erkanntwerden,dassinnerhalbdestropischenRegenwaldeseine
kleinräumigeVielfalt besteht(TuoMrsto et al. 1995).TeilshabenBaumarten
ausgeprägte
u"gitätiue Strategiendes Selbsterhaltsentwickelt,um nicht auf geschlechtlicheVermehrung
zu sein,daja derKeimerfolgam dunklenWaldbodenungewissist'
angewiesen
einzelnerBaumartenkonzentrierensich auf kleinräumige
Dominarzbesteinde
jedoch,demBereichdesWaldes,derunsMenschenam
Im Unterwuchs
Sondersituationen.
einfachstenzugänglichist, wird man enttäuschtsein,dennkrautigeund grasartigePflalzen
sind aufgrunddesLichtmangelsselten.
Auch Kauliflorie,dasAusbildenvon BlütendirektausdemStamm,ist häufigzu beobachten.
Ein prominentesBeispiel ist der Kakaobaum(Theobromacacao).Ka'äflorie und die
Fruchtbildungam Stammsind ein Hinweis auf die BedeutunggroßerTiere wie
anschließende
Fledermäuse,Säugetiereund VOgelsowohl für die Bestäubungals auchftir die Ausbreitung
der Pflanzen.In tropischenwäldem sind dieseArtengruppensehrviel prominenteran diesen
beteiligtals h anderenRegionenderErde.
Prozessen
bei denKleintierenreichentwickelt,wennauchihreBiomasse
Die Tierweltist besonders
derEpiphytenderBaumkronenlebenden
geringist. Die teils in denWassertrichtem
Vor allemabersindesdie Insekten
sindartenreich.
Amphibien,Vogelartenund Fledermäuse
Der Versuchvon ERWIN(1982),in PanamaeinenBaum
welchedie Artenvielfaltbestimmen.
zu verpackenund seinegesamteLebeweltmit Methylbromid abzutöten,wN ztvar umstritten,
Insektenunbekanntwar.
gesammelten
dochzeigtesich,dassein großerTeil deranschließend
man
dasselbeErgebnis,nur
fand
wiederholt,
Baumart
wurde däsvorgehen bei eineranderen
mit jeweils neuenunbekanntenInsektenarten.Die hierausabgeleiteteArurahmeder engen
wirtsbindung und der ausder Zahl hopischerBaumartenzu erwartendenunbekannten
Tierartenmas deutlich überhöhtsein.Erwin selbsterwarteteweltweit etwa 30 Mio. Arten,

l

abersogarHochrechmrngen
von 100Mio. Arten wurdenformuliert.Doch selbstwenndie
Arten) ist
Zahlbei 10 oder20 Mio. Arten liegensollte(bei ca. 1,75Mio. heutebeschriebenen
sie dochmit der Erkenntnisverbunden,dassdie wesentlicheDunkelziffer an unbekannten
zu suchenist. Und damitbestehtdie
Arten bei denInsektendestropischenRegenwaldes
konkreteGefahr,dasswir viele dieserArten irreversibelverlierenkönnten,bevorsieder
Menschheitbekaxntwurden.
Wirbeltiere,unterwelchen
Diesbetrifft nicht wenigerdie in derFlächesehrviel selteneren
ist, und sicheriichin derlangen
nahestehen(Abb. 8). Interessant
unsdie Primatenbesonders
Kontinuität der Umweltbedingungenam Aquator begründet,dassim tropischenRegenwald
zu findensind
der Säugetiere
sehrfrühenEntwicklungslinien
Vertretervon phylogenetisch
(Tapirusterrestris),Berglapir(Tapiruspinchaque),
wie Tapire(Flachlandtapir
(Tapirusindicus))oderdas
Mittelamerikanischer
Tapir (Tapirusbairdii), Schabrackentapit
dassnebendrei mittel- bis
Okapi(Okapiajohnstoni).Bei denTapirartenist bemerkenswert,
in Myanmar,
südamerikanischen
Arten der offensichtlichnaheverwandteSchabrackentapir
ist, die Gattungalsoein disjunktesAreal besita. In Afrika
Thailandund Malaysiabeheimatet
mit Asienbesteht.Klimatische
fehlenTapire,obwohleinezusammenhängende
Landmasse
Barriere.
Faktorenwirkenhier offensichtlichalsbiogeographische
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Abb. 8: Natürliche Areale von Tiefland-Gorilla (Gorilla gorilla)' Berg-Gorilla (Gorilla
beringei),Schimpanse(Pan troglodytes)und Bonobo(Panpaniscus).Aufgrund
extensiverLebensraumzerstörungsind diesePrimatenartendestropischenRegenwaldes
heuteauf kleineRestvorkommenzurückgedrängt(ausBnIrmuuNr-rrN 2007).
2.2 Die sommerfeuchten
Savannengebiete
derTropen
tropischenund
Die sichan dentropischenRegenwaldräumlichenganschließenden
(Abb. 9) bildenhäufrgeineÜbergangszone
hin zu den
Sommerregengebiete
subtropischen
subtropischen
Trockengebieten
und Wüsten,die hier nichtbehandeltwerden.Die von
saisonale
besitzeneineausgeprägte
Savannen
beherrschten
Landschaften
gesteuert
bzw. Passatwinde
die zumeistdurchMonsunniederschläge
Niederschlagsperiodik,
liest in derZeit. in derdie Sonneihrenhöchsten
wird. Der SchwemunktderNiederschläse

Dasbedeutet,dassderRegenwährendderwärmstenJahreszeit
standerreicht(Zenitalregen).
1.600mm erreichen,so sindsiedochim Kontext
ftillt. Auch wenndie Jahresniederschläge
zu sehen.Die
Auftretenbei ganzjährighohenTemperaturen
mit demnur periodischen
oc
liegen.Fröste
25
über
können
sindteilweisesehrhochund
Jahresmittelrcmperaturen
des
währendderRuheperiode
Savannen
spielenkeineRolle. sie tretennur in hochgelegenen
Einfluss.
Wintersauf und habenkeinenökologischen
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der Erde schließensich größtenteilsdirekt an die
Abb.9: Die savannengebiete
mit
Niederschlagsregime
tropischenRegenwälderan. sie zeigenein saisonales
ausgeprägterTrockenzeit.
ist heutedurchweidewirtschaft- zum Teil verbundenmit
der Savannen
Die Landnutzung
erfordertflexible
- geprägt.Die tempofuir
begfenzteRessourcenverfügbarkeit
Transhumanz
Bedingldurchden
verbreitet.
ist Regenfeldbau
Nur in derfeuchtsavanne
Nutzungsstrategien.
greift diesermehrund mehrum sichundreduziertdie denSavannenarten
Bevölkerungsdruck
Fläche.Der Einsatzvon Feuerzur Förderungder Grasregeneratron
zur verfügungstehende
ist
undviele ArtenbesitzenAnpassungen,
entsprichtzwärdemnatürlichenStörungsregime
abeidie FrequenzderFeuerzu eng,dannführt dieszu mitunterirreversiblen
langlebigerArten
Regenerationsphasen
weil die notwendigen
Artenverschiebungen
unterschrittenwerden.
zwischendemsicheine
gekennzeichnet,
Die Vegetationist durcheinenlichtenBaumbestand
mit
die ihrenStickstoffhaushalt
etabliert.BaumartigeLeguminosen,
dichteörasvegetation
können,sindhäufig(Abb. 10).Die beiden
verbessem
Mikroorganismen
Hilfe symbiotischer
schließen
antagonistisch,
Wuchsformen(Baumund Gras)wirkenin anderenÖkosystemen
der Savannescheinensiezur
Bedingungen
sichalsoeheraus.Unterdenspezifischen
kannmit seinemfeinenund
Gras
prädestiniert.
Das
Ressourcerurutzung
komplementären
die in derRegenzeitfallendenNiederschläge
dichiensekundärhomorhizenWurzelgeflecht
zu
sindGräserkaumdazuin derLage,ihre Transpiration
Andererseits
effizientaufnehmen.
einennachunten
bewirkendanntempor?ir
kontrollieren.EinzelneStarkegenereignisse
gewährleistet,
aberbei den
der
Bäume
versorgung
derdie
gerichteten
sickerwassershom,
zu
Waldbestand unterstützenln
um einengeschlossenen
nicht ausreicht,
f,ohenTemperaturen
oberirdischab.Die zumeistklonalenGräserüberdauem
derTrockenzeitstirbtdie Grasdecke
abermit Hilfe vonRlizomen.

Abb. 10: DasAreal desSeringa-Baumes,
auch Sandsyringe,(Burkeaafricana),zeichnet
in Afrika die Verbreitung von Savannenfrappierend genau nach. Nur im
ostafrikanischen Hochland fehlt die Art Wie bei zahlreichen anderen Baunarten der
Savannehandelt essich um eine stickstoffüxierende Leguminose (aus Bnrunrunur,nrx
2007\.
Die sommergrituren
Bäumesind aufgrundder Klimavariabilität oft sehrlangsamwüchsig.Sie
zeigennebendem Laubabwurfin der TrockenzeitverschiedeneweitereAnpassungenan die
Trockenheit.Der beeindruckendeBaobab(Adansoniadigiata) ist stammsukkulentund
vermagin seinemGewebegrößereWassermengen
zu speichem(Abb. 11). Es ist zu
bedenken,dassim unbelaubtenZustandebenfalls,wenn auchsehrviel wenigeq Wasser
aufgenommenwerdenmuss.Bäumebenötigendeshalbdurchausepisodische
Niederschlagsereignisse
außerhalbder eigentlichenVegetationsperiode.

Abb. 11: Der Affenbrotbaum oder Baobtb (Adansoniadigitata)kann in seinemstamm
erheblichewassermengenspeichern.Die von diesenBäumenin der SavanneNamibias
gebotenestruktur wird durch webervö gel (PlocefuIae)für den Nestbau genutzt.
Feuerhäufigkeitsind
und damit zusammenhängender
JenachNiederschlagsmenge
einemklimatischen
unterscheiden,
verschiedeneFormenvon Savannenentwickelt. wir
(7 bis 8 humideMonatebei 1.000bis 1.600mm
Gradientenfolgend,die Feuchtsavanne
(4 bis 7 humideMonatebei 500 bis 1.000mm
die Trockensavanne
Jahresniederschlag),
(2 bis 4 humideMonatebei 250 bis 500 mrt
,tnd di" Domstrauchsavarme
Jahresniederschlagl
über 25 'C). Mitunter sind an dennur
und Jahresmitteltempefaturen
Jalnesniederschlag
zeitweiseWasserftihrendenFlussläufendichtereGaleriewälderausgebildet.Die
Sava:rneder Caatingaentsprichtmit ihrem Mosaik ausMimosenund
südamerikanische
In AustralienlösenLeguminosen
t (cactaceae)der Domstrauchsavanne.
Kaktusgewächse
(Acacii spec.)mit zunehmenderTrockenheitdenvon Eucalyptus-Artengeformtenoffenen
Trockenwaldab.
Nicht nur die Vegetationsorgtfür ein mosaikartigesMuster von Habitatenund Strukturen,die
genutztwerden.Termiten(Isoptera)
von denRaubtierenals Ansitz oder Schattenspender
sorgenftir stoffliche Umverteilungund punktuelleAufkonzentrationder organischen
und
Suistanzund derNährstoffe.Ihre nacheiner gewissenZeit wieder aufgegebenen
zerfallendenBautensind sozusagenHot SpotsderNlihrstoffrerfügbarkeitund besondersgut
für die Regenerationvon Bäumengeeignet.
savannenzeigeneine besondersauffallende,weil ausGroßtierherdenund Prädatoren
Tierwelt und unterscheidensich auchdartritsehrdeutlich vom tropischen
zusammenges=etzte
Regenwald.charakteristischeMega-Herbivoresind in Afrika die in HerdenlebendenGnus
gnou)) tnd
(Sieifengnu (Connochaetestaurinzs) und Weißschwar:ogn'(Connochaetes
sowiedem
Unterarten
rezenten
mit
sechs
ZebraslJteppenzebra(Equusquagga,Südostafrika,
südafrikanischenEquusquagga ssp.quagga),Bergzebra(Equuszebra,
ausgestorberien
sind
südafrika), Grevyzebra(Equusgre'tyi, ostafrika)). Auffallende Faunenelemente
weiterhin'diesolit?iroder in kleinen GruppenlebendenGiraffen (Giraffa camelopardalß).

leicht
DieseArtenteilensichdenselbenLebensraum,
sindaber,schonphysiognomisch
erkerurbar,sehrunterschiedlicheingenischt.Währenddie Gnusund Zebrasdie Biomasseder
Blätter der Akazien und
Grasschichtkonsumieren,karurdie Giraffe die nZihrstoffreichen
andererBäumeerreichen.Danebenfinden sich zahlreicheGazellen-und Altilopenarten. An
Großtierensind noch die größtenLandsäugetiereder Erdehervorzuheben,die Afrikanischen
Elefanten(Loxodontaafricana).
In der Tiergruppeder Vögel sind die großenLaufuögelAffikanischer Strauß(Struthio
camelus),AustralischerGroßerEmu (Dr otnaiusnovaehollandiae,zwei weitere Inselarten
Nandu (Rheaanericana) auf die Savamen
sind ausgestorben)
und Südamerikanischer
konzenhiert.Die offenenGrasflächenkommenihrer Art der Fortbewegungentgegen.Die
ausgestorbenen
RiesenvögelMadagaskarsder GattrngAepyorniswaren ebenfallsin diesem
Lebensraum
aktiv.
bleibt natürlich nicht
Die Vielfalt und vor allem die Biomassean Primärkonsumenten
rurbeantwortet.Die großenRaubtiere(vor allem sind esRaubkatzen)sind ein weiteres
Merkmal der Savanne.Auch wenn sie heutenicht mehr primär ein Jagdzieldarstellen,so sind
siedochnachwie vor ein Touristenrnagnet.
Löwen (Pantheraleo) sinddie stillen Herrscherder afrikanischenSavame.Als einzige
Großkatzelebensie in Rudeln,derenGrößesich an den zur Verfügung stehendenRessourcen
orientiert.Die ReviergrößeeinesRudelskannmehrerehundertQuadratkilometerbetragen
(Abb. 12).Vomehmlichdie Weibchenjagenbei Dunkelheitoderin derDämmerung
organisiertin Gruppen.Die in der Rangordnungüber ihnen stehendenMännchenleistennur
selteneinenaktiven Beitrag zur Emälrung der Gruppe.Die ebenfallsnachtaktive
Tüpfelhyäne(Crocuta crocuta) ist nachdem Löwen dasnächstgrößereRaubtierder
EinenTeil ilrer NahrungbesheitetsieausAas oderindemsie
afrikanischen
Savanne.
macht.Der schnelleGepard(Acinonyxjubatus) ist
anderenTierendie Beuteabspenstig
hingegentagaktiv.Er stellt seineJagdopferdurch überfallartigeAngiffe und kurze Jagden.

Abb. 12: Auch das rezenteAreal desafrikanischenLöwen (Pantheraleo),folgt eng der
Verbreitung von Savannen(ausBerrmunNLEIN 2007).
Wenigeraugenfiilligaberkeineswegs
wenigerartenreichist die Insekten-und Spinnenfauna
der Savannen.Käfer (Coleoptera),Dtpteren(Diptera), Haü|lügler (Hymenoptera)md
(Orthoptera)könnendurchsaisonale
Heuschrecken
Aktivität die ungünstigeJahreszeit
umgehenund die zeitweiligüppigzur Verfügungstehenden
Ressoucennutzen.
2.3 Palaeotropis.
Neotropisund Australis
Betrachtetmandie Verwandtschaftsbeziehungen
und die genetische
Ahnlichkeitder
Organismen
kommtmanauf kontinentalerSkalazur Ausgliederung
von biogeographischen
Reichen.DabeizeichnensichgewisseUnterschiede
zwischenPflanzenund Tierenab,wobei
sichdie allgemeinen
Tendenzen
durchausähneln.
Unterstammesgeschichtlichen
Gesichtspunkten
bezeichnet
mandie altweitlichenTropenmit
weitenTeilenAfrikas,Indiensund desindo-malayischen
Archipelsmit seinenbenachbarten
Kontinenträndem
als Palaeotropis.Den gesamten
BereichSüdamerikas
bis nach
Mittelamerikahineinnemenwir Neotropis.Mit Neuguineaund einigenInselndesPazifik
sowiemit demnördlichenTeil Australiensragl auchdie Australis nochin die Tropenhinein.
Damit spiegeltsichdie räumlicheKonnektivitätderLandmassen
auchin der
entwicklungsgeschichtlichen
Betrachtung
wider.Allerdingsreichendie Neotropisund die
Palaeotropis,
ebensowie die Australis,deutlichüberdie eigentlichen
Tropenhinaus.Wir
dürfennicht denFehlerbegehendie et),rnologische
Ahnlichkeitökologischzu interpretieren.

Es gibt durchausFamilien oder Gatfungenmit pantropischemSchwerpunkt,die also
allgemeinin den Tropenüber alle Kontinenteund ozeanischenBarrierenhinweg verbreitet
sind.Nebenden an tropischeFormationengebundenenArten der Mangrove(2.B. Vertreter
der
Grenzbereich
( tbb.13, Abb. 14),die aberim semiterrestrischen
derRhizophoraceae)
Küstenangesiedeltsind, sind diesbei denPflanzenbeispielsweisedie zumeistkrautigenaber
(Gesneriaceae),zu welchendie
auchteils baumftrmig wachsendenGesneriengewächse
bekannteTopfuflanzeUsambara-Veilchengehört(Saintpauliaionantha)'Die etwa 150
Gattungender Gesneriaceaeumfassenca. 3200Arten, von welchennur wenigein gemäßigte
Regionenausstrahlen.
Kennzeichnendfür die Tropeninsgesamtsind Arten mit teils sehrlangezurückreichenden
Wurzeln,wie die Palmfarne(Cycadaceae).Sie waren sehrähnlichbereitsin der Vegetation
desPermvor ca.250 bis 300Millionen Jahrenentwickelt.Auch die besonders
Geckos(Gekkonidae)bevölkertenschonvor etwa 50 Mio. Jahren
anpassungsfiihigen
subtropischeund tropischeÖkosysteme.Heute sind sie allerdingsauchin den subtropischen
und tropischenTrockengebietenhäufig.

Abb. 13: Bruguiera gtmnorhiza (Rhizophoraceae)in Mangroven auf Samoa,Pazilik

in Mangrovender Everglades'Florida'
Abb. 14tRhizophoramangle(Rhi4ophoraceae,)
sowohl bezüglichderPflanzenalsauchderTierenfindenwir in derPalaeotropissehr
sind
differenziertzu betrachten
wobeidie Abgrenzungenjeweils
ähnlicheVerbreitungsbilder,
durch
2007).Bei denPflanzenzeichnetsichdie Palaeotropis
(BEIERKUHNLEIN
Familien(ca.40) und
Artenvielfaitaus.Siebesitztviele endemische
außerordentliche
(Euphorbiaceae),
sinddie Wolßmilchgewächse
Charakteristisch
Gathrngen.
(Moraceae),
(Pandanaceae),
Maulbeerbaumgewächse
Schraubenpalmengewächse
(Nepenthaceae).
Kamenpflanzengewächse
chse(Dipterocarpaceae),
Flügelfruchtgewä
DasFaunenreichPalaeotropiswird häufig in den afrikanischenTeil (Aethiopis)und in den
der
alteArtengruppen
Teil (Orientalis)differenziert.Phylogenetisch
indo-malayischen
(Gymnophiona),
palaeotropischen
WäldersindBlindwühlenbzw. Schleichenlurche
(Helornithidae)wÄ
(Crocodilia),
Taucherhühnchen
(Boidae),Krokodile
Riesenschlangen
(Psittaciformes).
Die Aethiopisist unteranderemdurchMambas
Papageienvögel
(,struthionidae,
Sagittaridae,Scopidae,
Vogelfamilien
(Dendroaspinae),
verschiedene

Musophagidae,Coliidae) und nicht zuletzt durch Säugetierfamilien(Potamogalidde,
Girffidae)
Hyenidae,Hippopotamidae'
Pedetidae,
Macroscelididae,
Chrysochloridae,
geprägt(Abb. 15)(MüLLER1977).

Abb. 15: Die SavannenAfrikas sind bekannt für ihre Großtierwelt: Giraffe (Giralfa
camelopardalis) in Nanibia.
die Madagassisein'
Stellungnimmt bei denTiereninnerhalbderPalaeotropis
Einebesondere
Auf Madagaskarhat sich aufgrundder Isolationund der Größeder Insel in verbindung mit
Tierwelt
einemozeanischgetöntentropischkonstantemKlima eineaußergewöhnliche
entwickelt und teils bis heuteerha.lten.An dieserstelle soll nur an die Lemurenartigen
Primaten(Lemuriformes)erinnertwerden,die mit Lemuren(Lemuridae,13 Arten ausfünf
Gattungen),Katzenmakis(Cheirogaleidae,23 Arten ausfünf Gathrngen),Wieselmakis
Indriartigen(Iedriidae,ll Arten ausdrei
(Lepilemuridae,
T Arten,eineGattungen),
nx auf
Gattungen)und dem Fingertier (Daubentoniidae,Daubentoniarnadagascariensis)
Madagaskarvorkom-"tr. Die bis heuteverbliebenennatumahenÖkosystemeund damit eine
einzigartigeTierwelt - sind in besonderemMaßedurchLandnutzungsdruckbedroht.Der
weitausgrößteTeil der natärlichenÖkosystemeMadagaskarsist bereitsirreversibelve oren.
derNeotropisumfasstTeile Süd-und Mittelamerikasund stelltim
DasPflanzenreich
Einheitdar.DiesesFlorenreichist
einezusammenhängende
zur Palaeohopis
Gegensatz
ebenfallssehrartenreichund besitztviele endemischeArten, Gattungen(ca. 3.000)und
am Amazonasund in Mittelamerika
Familien(ca.25).NebendenTieflandregenw?ildern
tragendazudie Gebirgsregionender Anden mit ihren Nebelwäldemund die Inselwelt der
bzw' Bromeliengewächse
sindAnanasgewächse
Karibik bei. Charakteristische
(Cactaceae),
Blumennesselgewächse
(Abb. 16),Kaktusgewächse
(Bromeliaceae)
der
Kapuzinerkessengewächse
Familie
artenreiche
(Loasaceae)
sowiedie wenig
(Trapaeolaceae).

t

.

Abb. 16: Bromelienbestimmendie vielfalt der Epiphyten in tropischenbrasilianischen
Regenwäldern.
derNeotropisreichtbis in dassüdlicheMexiko.Endemische
DasFaunenreich
Tierartengruppensind Ameiienb arcn(Myrmecophagidae),F a.oltiere(Bradypodidae),
einge
(Tayassuidae),
(Ceboidea),Nabelschweine
Breitnasenaffen
Gärteltieä(6asypodidae),
Chinchillidae,
Dinomyidae,Dasyproctidae,
Nagerfamilien(Caviidae,Hydrochoeridae,
Abrocomidaewd Echimyidae),
Ctenomyidae,
Capromyidae,Octodontidae,
Natalidae,Furipteridae, Thyropteridae,
Fledermausfamilier(Desmodontidae,
Phyllostomatidae)sowie die BeuteltierfamilienD idelphidaeund Caenolestidae(MÜLLER
19?1. In diesemiraunenreichist selbstin der Wirbeltierfaunanoch mit einergroßenZah'l
unbekannterArten zu rechnen.
Zur Australis gehörenin denTropennebenNord-Australien,Neu-Guineaaucheinige
oazifischeInsein.überraschendist bei der hohenZall endemischerArten, dassinsgesamtnur
sind.Bei derisoliertenLageund derhohenZahl
ä5 Familienin derAustralisendemisch
endemischerArten auchauf höherentaxonomischenNiveauswärde man meht
Eigenständigkeiterwarten.Dies ist ein Hinweis auf daserdgeschichtlichgeringeAlter der
Aükopplungvon der Entwicklung auf anderenKontinenten(z'B' in Südamerika)'
Kasuarinengewächse
se(Goodeniaceae),
CharakteristischeFamilien sind Goodeniengewäch
(Xanthor r hoeaceae)'
(Casuarinace
ae),Grasbaumgewächse
Das FarurenreichAustralis (synonymist Notogaea)ist auf Australienund Neuseeland
inklusive einigerbenachbarterEilande(v.a. Tasmanien)begrenzt.Es ist selbstdemLaien
bekannt.Dazugehörennatürlichdie mit elf
Besonderheiten
durchseinezJologischen
Gattungennnd 54 Arten vertretenenKängurus(Macropodidae),die nebenAustralienauf
Neuguirea und einigenvorgelagertenInselnteils mit sehrkleinen endemischenArealen
vorkommen.Hinzu kommennoih eitrigeseit der menschlichenBesiedlung,zum Teil aber
Arten. Zwar ist die Aushalis keineswegsdie
erst im 20. Jahrhundertausgestorbene
In derVogelweltsinddie Familien
Region,sicheilichaberdie eigentümlichste.
artenreichste

I

(Dromicidae),Kasuare(Casuaridae),
derLaubenvögel(Ptilornorhynchidae),Emus
Leierschwänze(Menuridae)Großfußhühner(Megapodiidae), Honigfresser(Meliphaginae),
(Paradisaeidae)
und einigeweitere
Dickichtvögel(Atrichornithidde),
Paradiesvögel
endemisch.
Eine Sonderstellung
nimmt Neuseeland
ein. Viele der ehemalsendemischen
Tierartensindausgestorben,
dochbesitztdie Faunaauchohnediesenocheinestarke
oderbewusst
Eigenständigkeit,
die allerdingsdurchvor allemausEuropaeingeschleppte
eingeftihrteArten bedrohtist.
2.4 DasLebenin denOzeanenund an denKüsten
die Korallenriffe(Abb. 17)und
TypischetropischeÖkosysteme
sindin marinenÖkosystemen
im semiterrestrischen
Bereichdie Schlickuferdie Mangroven(Abb. 18).In denletztenJahren
doch
Bedeutungvon Kaltwasserkorallen,
häufensichzwarHinweiseaufdie außertropische
sind diesenicht zu einer derartigenRiffbildung befiihigt und sie bergenauchnicht die enorme
(Tropische
BiodiversitättropischerKorallenriffe.Bei diesenbeidenÖkosystemen
Korallenriffe und Mangrovenwälder)spielennebender Verorh.rngin den Tropenauch
historisch-biogeographische
FaktoreneinegroßeRol1e.Obgleichdie thermischen
in derKaribik ebenfalls
Bedingungen
sowiedasAngebotvon GrenzliniendurchInselgruppen
gegebensind,ist dort die Artenvielfaltin beidenFällendeutlichgeringerals im indoder
malayischen
Archipel.Dies kannauf einestärkereIsolationund kürzereEntwicklungszeit
durch
eine
Lebensgemeinschaften
hindeuten,
aber
auch
Entwicklungderkaribischen
Archipelbegründetsein.Da sich
besondere
StimulationderArtbiidungim indo-malayischen
dort sehrvielejwrge Taxabefindenist wohl eherdie höherekleinräumigeVielfalt in Asien
ftir die dort deutlicherößereBiodiversitätverantwortlich.
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Abb. 17: GlobalesMuster der Vielfalt von Gattungenin tropischenKorallenriffen (aus
2007).
BETERKUHNLETT,T
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Abb. 18: Globale verbreitung von Mangroven mit Angaben zur Baumartenvielfalt (aus
2001.
BETERKUHNLEIx
Weisemodifiziert. Die
In den Ozeanensind latitudinaleGradientenauf charakteristische
Tendenzender
latitudinale
Biodiversität ist besondersim Benthossehrhoch. Großräumige
Bereicheder Meerekonzentrieren(Schelf,
Biodiversität sind daherauf oberflächennahe
Küsten)und könneneherdwch die Anordnungund Historie der Kontinenteund auchdurch
Nährstofterftigbarkeit erklärt werdenals durch energetischeAspekte.zwar fin_de1ryr.aych
in den ozeanentendenziellmehr Arten in den Tropenals in denAußerbopen,doch sind in
den Tropendie besondersartenreichenÖkosysteme(Korallenriffe) konzentriert.In der
entkoppeltist, sind
Tiefsee.die vom thermischenGeschehender oberenMeeresschichten
keine klar erkenntlichenglobalenGradientenausgebildet'
Bezüglichder BiodiversitätdesLebensirn freien ozean wird der thermischeEffekf, der
Stress
wirken kann, aberauchdurch Sfiahhmgsbelastung
g.*Äat li"h3u lebensbegünstigend
der
globalen
Muster
Die
äuszultisenve-rmag,starkdurch dasNährstoffangebotüberlagert.
ArtengruppendesPlanktonsind dahereherauf
Artenvielfalt bei vielen frei schwebenden
upwelling-Gebiete (Regionenmit aufströmendemkalten und nährstofteichem
sogenannte
Tiefenwasser)gebunden(Abb. 19).
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Abb. 19: Globale Verteilung der marinen Primärproduktion (aus BEIERKUHNLEIN

2007).
leisteneinengroßenBeihagzur umverteilungderEnergieauf derErde.
Meeressffömungen
Im PazifiksindFluktuationendermarinenBiodiversitätengmit derEl Nino Southem
oszillation(ENSO)koneliert.In ..normalen"Jahrenist dort ein starkerkalterHumboldtund
Nährstofftransporten
Stromwirksam.Dieserist verbundenmit erheblichen
ehesEI NinoEntlangdesAquatorsfließt daswasserwestwärts.W?ihrend
Fischreichtum.
gerichtete
warme
Meeresströmung'
ostw?ir:ts
einestarke
entwickeltich äquatomah
Ereignisses
Die ENSO hat klimatischeAuswirkungenauf dem gesamtenamerikanischenKontinent und
darüberhinaus.
3. GlobaleMusterderBiodiversitätund Hot Spots
was
konzentrieren,
Auch in diesemKapitelwerdenwir unsauf die DiversitätderOrganismen
dass
die
erinnert,
Auffassungvon Biodiversitätentspricht.Es seiallerdings
derverbreiteten
Vielfalt umfasst
BiodiversitätalsBegriff mehrAspekteals die taxonomische
2003.Diesekonzentriertsichim Grundeauf eine
(BETERKUFTNLETN
2001,BEIERKUHNLEIN
Klassifikation von Organismenaufgrundihrer verwandtschaftlichen(phylogenetischen)
und die auf dieserBasiserfolgendeZuordnwrgzu Arten,Gattungenund
Beziehungen
sindaberauchaldere Sichtweisen
Gesichtspunkten
Familien.Geradeunterökologischen
morphologischeund zeitliche
geradezu
gefordert.
Funktionelle,
nicht nur erlaubtsondem
Kriterien könnenebenfallszur Ergründungder organismischenVielfalt herangezogen
und an okosystemen
werden.Darüberhinausist auchdie vielfalt anLebensgemeinschaften
Vielfalt unterhalbdes
ein AspektderBiodiversität.Und schließlichist auchdie genetische
abersehr
In diesenBereichensindunsereKerurtnisse
Artniveausnicht zu vemachlässigen.
fragmentarisch.
müssenwir unsbewusstmachen,dass
Doch selbstwennwir unsauf die Arten konzentrieren,
die Artenvielfalt der Erde auchnicht annähemdbekanntist. Lediglich für einzehe
Kenntnisse(Tab. 1)' So ist
und einzelneRegionenhabenwir befriedigende
Artengruppen

weitgehendbekannt.Diestrifft rn
Deutschlands
die Flora derGefüßpflanzen
beispielsweise
zu. Allein.zwischen1990
Neuguineas
Maßeauf die Florader Ge{?ißpflanzen
weii geringerem
und ßSg wurdenweltweit etwa 900 neueReptilientaxaentdecktund beschrieben(Scnurrz
et al. 2000).Die WegederEntdeckungauchbei großenArten sinddabeioft kurios' Varanus
melinus wurdein Deutschlandin einemSchaufensterentdecIc",Varanusjuxtindicus in einem
sichNeubeschreibungen
Exemplar.Vor allemaberkonzentrieren
Museumalskonserviertes
von Arten auf die lnsektenfauna.
Tabelle2: GlobaleArtenvietfalt bei ausgewähltenArtengruppen.

Säugetiere

4 630

Amphibien

4 950

Reptilien

7 400

Vögel

9 950

Fische

25000

Krebstiere

40000

Weichtiere

70000

Spinnentiere

75000

Pflanzen

270000

Insekten

950000

BekannteAften
Insgesamt

I 750000

undNähe
einerGruppe,die sichaufgrundihrer Körpergröße
Doch selbstbei denSäugetieren,
erfreut,gelingeninjüngsterZeit in denTropen
zum MenscheneinerhtensivenBearbeitung
spiegeltsich
tropischerÖkosysteme
und SubtropennochNeuflrnde.Die Unzugänglichkeit
chaco Pekwi (catagonus
nnter anderemin der Tatsachewider, dassdassüdamerikanische
wordenwar, in derNaturzum
wagneri)erst 100Jahre,nachdemesalsFossilbeschrieben
erstenMal lebendgefundenwurde.
2005wurdenzwei neueAffenartenauf Madagaskarentdeckt.Dasnachtaktive
und ist ungefiihr so großwie ein
i (Mirza zaza)lebt in Nordwest-Madagaskar
Riesenmausmak
Mausmaki
Deutlichkleinerist dasebenfallsnachtaktive'Goodman
Eichhömchen.
lebt.
Ost-Madagaskars
Regenwälder
Resten
der
(Microcebuslehilahytsara),welchesin den
Methoden.
i)ie Entdeckrng dieserArten gelangdurchdenEinsatzmolekulargenetischer
hinreichend
Art
nicht
eigene
als
Einstufung
hatten
eine
MorphologischeEigenschaften
gestützt.
zu
Eigenschaften
KryptischeArten,alsoArten die sichnicht deutlichdurchmorphologische
von
selten.SiekönneneineQuellederUnterschätzung
geben,sindkeineswegs
erkeruren

Artenvielfaltsein,dochgibt esnebendiesenvon der Wissenschaft
schlichtübersehenen
Arten
sozusagen
virtuelleArten: unentdeckte
Synonyme.Es kommtvor, dassfür einealsArt
aufzufassende
Gruppevon Organismen,aufgrundungenügenderSorgfalt,von verschiedenen
AutorenmehrereArtbezeichnungen
vergebenrvurden.SolcheSynonymebeziehensichoft
auf regionaleArtbeschreibungen.
bemerkt,mussdiese
Wird einesynonymeArtbezeichmrng
durcheinePublikationbereinigtwerden.Es gilt dasGesetzderErstbenennung
und eswird
folglich diejenigeArtbezeichnung
konserviert,welchezuerstpubliziertwurde.
EinerglobaleBetachtungbelegt,dassdie BiodiversitätnachbestimmtenGesetzm?ißigkeiten
verteiltist. Es zeigtsichtendenziellein Gradientvon denPolenzum Aquator,ein weiterer
von denniederschlagsreichen
Regionenund schließlichein dritter
zu denniederschlagsarmen
von dengeringreliefertenLandschaften
hin zu denHochgebirgen
mit ausgeprägter
Höhenstufrrng
und entsprechender
Lebensraumvielfalt.
BereichehoherArtenvielfaltbei den
Pflanzensind in den Tropenund Subtropensowiein Gebirgsregionenkonzentriert.Auch
spielenIsolationseffekte
wirksamwerden.
eineRolle,wie siein dentropischenInselregionen
SchließlichscheintnochderEinflussdesOzeans,wohl überdie ausgleichende
thermische
Wirkungund überdie Bereitstellung
von hinreichender
Feuchte,die Artenvielfaltpositivzu
(Abb. 20).
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Abb. 20: GlobalesMuster der Phytodiversität,Artenzahl der Gel?ißpflanzen
auf 10.000km2 (ausBETERKUHNLETN
2007).
Mvrns adaptierle1988deneigentlichausderGeologiestammenden
Begriff der,,Hot Spots"
in die Biodiversitätsforschung.
In derBiogeographie
sindHot SpotsGebietemit
außergewöhnlich
hoherArtenvielfalt.Eine andereebenfallspolitischsehrwirksame
Kategorisierung
Countries"(MITTERMEIER
et al. 1997).
sinddie sogenannten
,,Megadiversity
Nur vier Länder(Brasilien,Madagaskar,
Indonesienund die Demokratische
RepublikKongo)
vereinenauf sich zwei Drittel aller Primatenarten.DieseLänder zeigenzusätzlicheinenhohen
(Lenuridae),Katzenmakis(Cheirogaleidae)
Endemismusgrad.
und
Alle ca.50 Lemurenarten
lnsgesamt
Wieselmakis(Lepilemuridae)
sindausschließlich
auf Madagaskar
beheimatet.
wurden 17 Länderidentifiziert, die querüber alle Artengruppenhinweg einebesondere
Verantwortung
ftir denErhaltder globalenBiodiversitäthaben(2.B.Brasilien,Indonesien,
Kolumbien,Australien,Peru,Mexiko, Madagaskar,
China)(Tab.2).

Tabelle2: Länder nit den höchstenArtenzahlenbei ausgewähltenArtengruppen und
deshalbmit besondererVerantwortunq für derenErhalt.

Säugetiere

Vögel

Amphibien

Reptilien

Höhere
Pflanzen

Indonesien
515

Kolumbien
721

Brasilien
516

Mexiko
717

Brasilien
55000

China
480

Peru
1701

Kolumbien
407

Australien
686

Kolumbien
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(Papilionidae) bilden
Einige Artengruppenwie die Schwalbenschanz-Schmetterlinge
bezüglichderVerteilungihrerArtenvielfaltsehrschöndie Tropenab.Lediglichin
Trockengebieten(Nordafrika,Australien)ist ihre Vielfalt reduziert.Hochgebirgeund
küstennahe
BereichesindemeutRegionendie dasMusterpositivmodifizieren(Abb. 21).Das
Muster i}rer Biodiversität ?ihneltauf verblüffendeWeiseder Biodiversität der Pflanzen,was
entwederauf vergleichbaredirekte Wirkung äußererFaktorenhinweist oder indirekt über eine
Wechselwirkungzwischender Vielfalt an Wirtspflanzenund der Vielfalt an Faltem erkl2irt
werdenkann.

r Art
2-4Arten
r 5-roArten
r 11-37
Arten

(Papilionidae)mit
Abb.21: Artenvielfalt der Schwalbenschwanz-Schmetterlinge
deutlichemSchwerpunktin den Tropen (ausBrrrmuuNLEIN 2007).
4. Der EinflussdesMenschen
Der Verlustvon Biodiversitätwird verstärktmit derBellirchtungeinesVerlustsökologischer
Funktionenverbunden- und dieswiederummit der Sorgeum einenVerlustvon Schutz-und
(BrmmunNr,Erx2005).Heutige
Nutzfunktionenftir die menschliche
Gesellschaft
Mehr als 50%
Aussterberaten
liesenum das100-bis 1.000-fache
übernatürlichenProzessen.
wird in irgendeinerForm menschiich
aller Ökosysteme
sindgeschadigt.
50% desSüßwassers
genttzt.20o/o
Seit 1980
derKorallenriffesindin denletzten20 Jahrenverlorengegangen.
sindmehrals 35%derMangrovenverlorengegangen.600Ä
der globalenÖkologischen
AssEssMENr
2005).Die Verluste
Serviceleistungen
sinddegradiert(Mtt leNtutt EcosYSrEM
destropischenRegenwaldes
sindrelativaufdie Landesfläche
bezogenam stärkstenan der
Elfenbeinküste,
auf Madagaskar
und im tropischenAsien.
ProminenteBelegefür durchdenMenschenausgerottete
Arten betreffenvor allemSäugetiere
und Vögel,gemäßigte
bis arktischeGebietesowieInseln.Diesassoziiert,dassdie Tropen
wenigerbetroffenseien,wasjedochkeineswegs
derFall ist. Die Zahl derin RotenListen
(,,RedDataBooks")aufgefiihrtenbedrohtenPflanzenafien
stellteineerhebliche
Daten
tropischen
Gebietenweitgehendfehlen.
Unterschätzung
der Geführdungdar,da
aus
Würdendieseberücksichtigt,
dannerhöhtsichderAnteil derbedrohtenPflanzenarten
prognostizieren
deutlich.Schätzungen
eineErhöhungvon 13%oauf22 oÄbis 47 % (PITMAN
2002).
& JoRGENSEN
Es gibt durchausaucheinigepositiveEntwicklungen.Siebetreffenabervorwiegend
(Diceros
prominenteVertreterderFaunamit hohemSymbolwert.Beim Spitzmaulnashom
bicornis)hat sichderBestandseit 1992stabilisiert.Heutegibt esnochetwa3000Tiere.Auch
die Wildereivon Elefantenhat deutlichabgenommen.
Aber nochimmerist illegalerHandel,mit vorgeblichenSouvenirs(Abb.22) aberauchmit
(Felle,Hömer etc.)sowiemit medizinischgenutzten
traditionellbedeutsamen
Organismen
Pflanzenund Tierenein globalesProblem.

Abb. 22: Ilandel mit Schnetterlingen der Gattung ,Kallimn, Sitz,chtan, China.
Die wichtigsteUrsacheftir die Geftihrdungvon Arten ist weltweit jedoch der
Landnutzungswandel,
welcherteils durchBevölkerungsdruck,teils aberauchdurch
technischeInnovationausgelöstwird. ln der Regelwirken mehrereFaktorengleichzeitig,aber
bei fast allen gefiihrdetenArten ist Habitatveränderung
beteiligt (Abb. 23). Es ist aber
hinzufügen
absehbar,dassder Klimawandelhier noch eineweitereGeführdungsdimension
wird!
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Abb. 23: Weltweit bedeutsamste
Ursachender Gelährdungvon Arten und für den
Verlust von Biodiversität(ausBEIERKUHNLEIN
2007).
In den Tropenkann aufgrundder angesprochenen
Problememit derNährstoffizerfügbarkeit
der BödenLandwirtschaftoft nur wenigeJahreauf einerParzellebetriebenwerden,da mit
der RodungdesWaldesdie Kationenpumpeder BaumwurzelnaußerBetrieb gesetztwird. Es
kommt zum Wanderfeldbau(,,Shifting Cultivation") und damit zu einemsebrviel größeren
Flächenverbrauch
als zur EmährungderselbenBevölkerungin Ländernmit gemäßigtem
Klima erforderlich.Die tropischenWälder sind durchvielfacheweitereNutzungenbedroht
und verlierenderzeitmassivan Fläche,was mit erheblichenArtenverlustenverbundenist
(2.8. WHITMoRE
1997).Da die Besitzverhältnisse
oft unklarsindund lokalenEthnienvon
Zentralregierungennur seltenRechteeingeräumtwerden,können,solangehinreichende
Nachfrageausden Industrienationenbesteht,noch immer Holzkonzemedie zerstreut
wachsendenwerfvollen Baumartennutzen.Zur technischenErleichterungder Nutzung
werdengroßflächigWiilder gerodetund damit auchwirtschaftlich nicht interessanteBäume
zerstört.Man könntemeinen,dassderAnbaubestimmterArten in PlantagendiesesProblem
reduzierenhelfe. Grundsätzlichist diesnatürlich richtig, aberdie Kontrolle zefüftzierter
Forstelässtzu wünschenübrig.
Und die Plantagenwirtschaftstellt selbsteinewachsendeBqdrohungder Wälder dar. Entlang
der Elfenbeinküstesind inzwischenRegenwälderweitgehenddurch Plantagender Ölpalme
(Elaeisguineensis)ersetzt.Sie dienendemunstillbarenHungerder Industrienationennach
Fettenund Ölen alsokeineswegszur Versorgungder lokalen Bevölkerungmit
Nahrungsmitteln.Und dasist nur ein Beispiel ftir die ambivalentenAspekte,die mit dem
Anbaunachwachsender
Rohstoffeverbundensind.
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