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1, DieRolle der Zeit in der Okologie
und in der Biogeographie
DieAndauer,der Zeitpunkt und die Wiederholung
bzw.dieRhythmikökologischerEreignisseund Pround der Emergenz biologischer Phänomene
zesse
vom Molekül
sindauf allen Organisationsebenen,
überdie Zelle zu Organen,Organismen,Lebensgemeinschaften,
Ökosystemenbis hin zu den Biomen,
vonessentiellerBedeutung. Unter Emergenz verstehen
wir dassich HerausbildenbestimmterEigenim Verlaufder Zeit, mehr oderminder sponschaften
tanesEntstehenvon Ordnung auf der Grundlage
Regelnoder Prozesse.Sowohl bestimmbestimmter
teAnpassungenan einen Lebensraum, die immer
wiederfinlich zu beobachtensind, werden emergent,als auch die immer wieder ZihnlicheZusammensetzungvon Lebensgemeinschaftenaufgrund
regelhafterInteraktionen zwischen den beteiligten
Arten.Die Ursachevon Emergenzist also dasjeweiDie Möglichkeit zum Entstehen
ligeProzessgefüge.
einerimmer wieder vergleichbaren (An-)Ordnung

Struktur und Lebensfomenausstattungvergleichbar
( 2 . 8 .d e r l r o p i s c h e
t.
Regenwrld
Eine ganz gmndsätzliche Herausforderung bezüglich der Beschäftigung mit der Bedeutung der
Zeit bzw. bei der Analyse des Einflusseszeitlicher
Perspektive,welAbläufe ist die anthropozentrische
che oft auf eine oder wenige Generationenkonzenrriert ist. Es ist zwar trivial. aber in seinenAuswirund auf
kungen auf die Wissenschaftsgeschichte
die heuristischeAuseinandersetzungmit der Rolle
zeitlicher Phänomenenicht zu unterschätzen,dass
jene Eigenschaften,die unsere eigenen Zeitskalen
deutlich überschreiten,implizit oder explizit eher
ignoriert werden als Phänomene,die sich auf wenige Wochen, Monate oder Jahre eingrenzen lassen. Auch lärrgercZeit zurückliegende,aber eventuell noch heute, beispielsweiseevolutiv wirksame
Ereignisse sind retrospektiv nur sehr bedingt oder
teilweise gar nicht zu erfassen.

Aber auch innerhalb unserer menschlichenZettskalaist zu bemerken,dassbeispielsweisetagaktive
werArea]'e
von
Arten
Arten sehr viel besserunteßucht sind als nachtaktiim Raum bietet die Zei|
denemergentund können klassifiziert werden (zum ve. Und das gilt auch im Pflanzenreich,wo manche
Ökos)steme Arten in ihrer Reproduktionsbiologieerst zu verBeispielalstropischodersubtropisch).
sindauf verschiedenenKontinentenunter vergleich- stehensind, wenn man die nachtaktivenBestäuber
barenBedingungen,wenn auch aus unterschiedli- kennt. Das Aussterbenvon Singvögeln auf der InchenArten zusammensesetzt.aber doch in ihrer sel Guam wurde viele Jahre nicht verstanden,bis
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oder Energie in einem Zeitintervall verknüpft. Allerdings hängt der Umsatz auch von der physiologischen Leistungsfähigkeit der Organismen ab.
Manche Organismen können sich mehrfach fort
pflanzen, für andere ist mit der Fortpflanzung der
wesen, wäre die Ursache des Artensterbenssicher- Lebenszyklusabgeschlossen.Manche Organismen
l i c h s c h o ns e h rb a l de r m i l t e l g
t e w e s e nl .m Ü b r i g e n können unter bestimmtenUmweltbedingungenpro
sind Schätzungenzum gloßen Anteil bis heutenoch Zeiternheit eine hohe Stoffwechselratezeigen und
unbekannterPflanzenartenin den Feuchttropenvor viel Biomasseaufbauen,währendanderediesbezügallem darauf zurückzuführen, dass sich don ein lich stark limitiert sind. Manche Organismenhaben
wesentlicherTeil der Pflanzenartenvielfaltauf den einen hohenintemen Energieumsatz,beispielsweise
Kronenraumder Bäume und die dort lebendenEpi- indem sie organischeReservenhierzu einbeziehen,
phyten konzentrieft. Diese liegen schlicht außer- andere sind den externen energetischenRhythmen
halb der Erreichbarkeit des Menschen. Auch hier direkt ausgesetztund reagiereneher passiv.

man erkannte, dass eine eingeschlepptenachtaktive Baumnatter(Eoiega ircegularis),bei ihren nächtlichen Streifzügen die auf einen solchen Prädator
nicht vorbereitetenendemischenVogelartenerbeutete (KEGEL1999). Wäre die Schlangetagaktiv ge-

stellt also die menschliche Skala eine ganz einfache Einschränkung unseres Wissens dar, welche
aber,im GegensatzzurTiefsee,mit überschaubarem
technischenAufwand (Installation von Kränen im
Regenwald,wie inzwischen in verschiedenenLändern der Tropen erfolgt) eingegrenztwerden kann.

Der Umsatz von biotischerInformation, von Stoffen und von Energie kann aber auch auf der Ebene
nn
d ron Öko.ystemen
v o n L e b e n s g e m e i n s c h a fut e
betrachtetwerden. Bei Populationeneiner Art kann
der Umsatz an Individuen genutzt werden um die
Populationsentwicklung in einem Gebiet zu beverstehen,
dann
ist
zu
Biosphäre
Will man die
stimmen. Lebensgemeinschaften,die aus mehtebedenken,dass dort nichts von Darrer ist: ,,panta ren Arten aufgebautsind, zeigen in der Regel keiPo- ne konstante Zusammensetzung.Auch auf dieser
rhei" ! Biologische Information, Gensequenzen,
pulationsdichten, Anenvielfalt und Afienzusam- Ebene lindet ein Umsatz an Arten statt, wobei simensetzung,alles ist und war einer ständigenaber cherlich immer ein bestimmterKern erhaltenbleibt.
keineswegsdeshalb kontinuierlichen Entwicklung Eine grundsätzliche,wenn auch vereinfachendmemit dieserThemaausgesetzt.Die Rekombination von Erbsubstanz chanistischeAuseinandersetzung
über die sexuelleReproduktion und die damit ver- tik liefert die Theorie der Inselbiogeographievon
bundeneEvolution ist dabei nur ein, wenn auch ein Me.cArrnun & WLSoN (1967: vgl. auch Abb. 7).
wichtiger Plozess. Allerdings zeigen viele Arten- Dieser bis heute einflussreichsten biogeographigruppen klonales Wachstumund auch klonale Vel- schen und ökologischen Theorie zufolge ergibt
mehrung, was auch zu anderenGesetzmäßigkeiten
der zeitlichen Entwicklung führt. Auch hier ist die
Endlichkeit der individuellen Existenz die Bedingung für das Beschreitenneuer Wege, für die Entwicklung neuerLebensformen.Folglich wirken sich
die artspezifischeDauerderLebenszeitund auchonauf
wie dasReproduktionsalter
togenetischeFaktoren
die Entwicklungsgeschwindigkeit einer Sippe aus.

sich die so genannteGleichgewichtsartenzahlaus
den Zuwanderungs- (Immigrations-) und regionalen Aussterberaten(Extinktionsraten),also aus dem
Artenumsatzpro Zeiteinheit!
Die in dieser Theorie gemachtenVereinfachungen liegen auf der Hand, habendoch die verschiede-

nenArten unterschiedlichsteAusbreitungsstrategien
und Lebenszyklen.Sie allegleich zu behandelnwird
Mit der Dauer biotischer Strukturenund Prozesse also der funktionellen Vielfalt der Natur nicht geist also auch der Umsatz von Information, Stoff'en recht. Der Aftenumsatz eines Gebietes ist sicher
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Abb. 1: Grundkonzept der lnseltheorie. Die Gleichgewichtsartenzahl ergibt sich aus den jeweiligen Einwanderungsraten und Aussterberaten pro Zeiteinheit. Diese Raten werden modifiziert durch die Entfernung von
einem Quellgebiet bzw. Kontinent (lmmigrationsrate) und durch die Flächengröße
des Lebensraumes bzw. der lnsel (Aussterberate) (verändertnach MACARTHUR
& WtLsoN1967).

lmmigrationssrate
o
16

Artenzahl

durchweitereFaktorenbeeinflusst.Aberdennochist
der,,Erfolg" dieserTheorie nicht unbegründet,denn
diesevereinfachendenAnnahmen führen unter anderem zu prognostischenSzenarien und ermöglichen die Übertragungauf terrestrischeIsolationen.
Und schließlich können die dann getroffenenAussagenwiderlegtund damit dieAnalyse der Ursachen
von Artenwechselratenweiter entwickelt werden.
Heute ist es der menschlicheEinfluss, der in allen Lebensräumender Erde. verstärkt aber in den
Tropen mit ihrer rasanten demographischenEntwicklung, die Eigenschaftender natürlichenLebensgemeinschaftenund der Vegetationbestimmt. Das
Problemder heutigenZeit ist, dassdie Veränderungen der Umwelt teils auf einer zeitlichen Skala beziehungsweisemit einer Geschwindigkeiterfolgen,
die nicht durch biologische Prozessebeantwortet
werden können (JENrscu& BrmmurNr-orN2003).

JerurscH
& BErenxuHrurem

Weder evolutive Anpassungen noch Migrationsbewegungen von Organismen können in den zur
Verfügung stehenden kurzen Zeiträumen reagieren. Der derzeitkonstatierteglobaleVeriustder Biodiversitätist deshalbnicht zuletztaufdie Geschwindigkeit der Entwicklungen zurückzuführen.
Die Analyse geographischerMuster in der Natur,
wie beispielsweiseder Verteilung der Biodiversität,
kann nur über eine Kombination räumlicher und
zeitlicher Eigenschaften,beispielsweiseder räumlichen und zeitlichen Organisationder Verfügbarkeit
von Ressourcenerfolgen (RosnNzwEIc1995).
Hieraus wird ersichtlich, dass bestimmte Umweltbedingungenund vor allem zeitliche Rahmenbedingungen nicht nur durch das Auftreten von
Arlen - oder sagenwir besservon Bioinformation
- beantwortetwerden, sondemauchdurch das Fehlen oder durch den Wegfall von Bioinformation
(Äbb. 2). Wir Menschentendierennun dazu,uns auf
das Vorhandenezu konzentrierenund das Fehlende
weniger zu beachten. Genau letzteres kann aber
durchausökologisch aussagekräftigersein. Die negative Indikation einesbestimmtenZustandesdurch
das Fehlen einer Ar1 kann eine sehr direkte Reaktion darstellen und eine interessanteInformation
bedeuten. Ahnliches gilt nun aber allgemeiner auch
für das Fehlen eines bestimmten Verhaltens (2.8.
Fluchtverhalten auf Inseln), das Fehlen von bestimmtenLebensformen(2.8. Kräuterund Gräserim
tropischen Regenwald aufgrund des Lichtmangels
am Boden), oder das Fehlen oder die geringe Bedeutung bestimmter funktioneller Gruppen (2.B.
große Räuber im tropischen Regenwald aufgrund
des Fehlens von Großherbivoren am Boden auf:
grund des Fehlensvon Biomasseam Boden).

2. Der Rhythmus von Organismen,
Lebensformenund Okosystemen
Betrachten wir die Organismen, dann ist offensichtlich, dass siö bezüglich ihrer diurnalen Aktivitätsmuster(tag-, nachtaktiv) bezüg1ichihres po-
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Abb. 2: Die heutigenräumlichenMuster von Organismenund Okosystemenkönnen nicht rein aktualistisch
verstanden werden. Nur wenn sowohl die aktuellen räumlichen und ökologischen Bedingungen
analysiert werden als auch gleichzeitig die historischen Faktoren beachtet werden, ist die räumliche
2007).
Anordnung von Bioinformation(2.8. Biodiversität)zu verstehen(aus BETERKUHNLETN
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Zeitliche
Faktoren
tenziellenLebensalters,ihres in Erscheinungtretens im Jahresverlauf,aber auch ihres evolutiven
Altcrs, also bczüglich der Zeit, seit der sie auf der
Erdein ähnlicherWeise
existieren,sehrunterschiedlich zu beurteilensind. Mikroorganismenkönnen
schonnach wenigenStundender Aktivität wieder
Andere
absterben.
Ahnlichesgilt für cinigeInsekten.
Arten überdauernJahrzehnteund Jahrhunderte.Ei
nige wenige langsamwüchsigeBaumartenund klo
nalc Str'äuchcrsowie GräsererreichensogarLebensalter von einigen tausendJahren.Solchc besonders langlebigenArten sind vor allem auf relativ
lebensfeindlicheHochgebirgsräumekonzentriert,
wo die kurze Vegetationsperiode
eine allmähliche
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Akkumulation biologischerRessourcenerfordert
und kurzlebigeAfien durch die Risikennatürlicher
Klimaschwankungenstzirkerbetroffen und negativ
beeinflusstwerden.
Annuelle bzw. ephemereArten, welcheteils schon
nach Tagen ihren Lebenszyklusabschließen,sind
eher in Räumen mit starken saisonalen Schwankungen, wie den Trockengebietender Erde, zu finFensden.Sie nutzendort daskurzejahreszeitliche
ter günstiger Lebensbedingungenfür ihre Lebensäußclungenund für die Fortpflanzung.Bis zum erncutcn Auftreten vergehen Monate und manchmal sogar Jahre.Um kurlebigen Arten zu versteh e r ,m u s .m r n d r h e r r u c hi h r eD a u c r u
- n dI b e r J a t r '
(Samen,
Knollen)
kennen.
crungsstadien
Rhizome,
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Foto1: Randlropischer Küsten-Regenwaldin det ,Mata Atlantica" in Brasilien(Foto:Jrnrscu)

Die Tropen sind durch die Konstanz ihrer
In der äquatorialenZone herrschtim Tiefland ein
Umweltbedingungen im Jahresverlauf und zum immerfeuchtes (perhumides)und warmes bis heiTeil auch über erdgeschichtliche Zeitr'äume hin- ßesTageszeiten-Klimavor. Die themischen Unterweg bekannt.Wir könnten deshalb auch erwafien, schiedezwischen den ganzjährig etwa 12 Stunden
dass die Besonderheitensaisonaler (klimatischer') langen Tag- und Nachtphasensind größel als im
Rhythmik und entsprechenden
Anpassungenin den Vergleichderteils leicht ausgeprägten
saisonalenEx'C.
Tropenkeine Rolle spielen.Im Grunde stimmt dies üeme und bewegensich bei 6 bis 11
Fröstefehauch, denn das Spektrum der Lebensformen der len vollständig. Die Jahresniederschläge
bewegen
Vegetationder Tropen (Foto l), welches sich ins- sich bei 2.000 bis 4.000 mm. Sie fallen relativ
besondereauf Phanerophyten(Bäume),Lianen und gleichmilßig über dasJahr verteilt (WeI-ren& LtlIH
Epiphyten konzentriert, spiegelt gerade die Lang- 1967). Deutlich anders sind allerdings die durch
fristigkeit und Konstanz tropischer Klimate wimonsunale Niederschlägeoder Trockenzeiten beder (V.rnmcHr 1980). Phänologische Rhythmen, einflusstenTropen, wo teils noch deutlich höhere
wie Blüte und Blattfall, werden in den Tlopen eher Jahresniederschläge
eireicht ryerden.
durch andereTriebkräfte wie z.B. lokale Herbivorie
Die rand- bis subtropischen Savannen, welche
durch Insektengeprägt.
auch in den kontinentalergetöntenBereichenso-
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Foto 2: TypischeBaum-Grasvegetationeiner Savannenlandschaftin Namibia (Kaokoveld)mit Colophospermum mopane (Foto: JrNrscu)

wie in manchenBergländernder Tropen in Erscheinung treten, unterscheidensich gerade aufgmnd

hin zum Grundwasser.Diese von den Gräsernnicht
mehr zu erreichendenWasservorätekönnenvon den
der Saisonalität der Niederschläge sehr deutlich tiefwulzelnden Bäumengenutztwerden.Sie reichen
von den Regenwäldern(W.lrren & BaEcrr-EI984). abernicht aus,einegeschlossene
Baumschichtbzw.
Diese Saisonalitätbedingt dort die charakteristi- Kronenschicht zu entwickeln (Foto 2). Auch zeischeKombination der LebensformPhanerophytmit gen viele Baumartendas Phänomender Symbiose
teils kulzlebigen teils klonalen Gräseln. Diese bei- mit stickstofffixierenden Mikloorganismen in ihdenLebensformenergänzensich in der El'fizienzder rem Wurzelraum (Leguminosen), was ihnen eine
hygrischen Ressourcennutzungim Jahresverlauf.
Bei den mit gewisser Regelhafiigkeit auflretenden
perkoliert das
aberzeitlich begrenztenRegenphasen
nicht von den Gräsern genutzte, weil zu stoßartig

ausgezeichneteNährstoffversorgungauch bei geringem Wasserdurchsatzermöglicht. Sie gehen daher besonderssparsammi1 den zeitlich begrenzten

Wasservonäten
üm. Wir sehenan diesemBeispiel,
auftretendeNiederschlagswasser
in der Bodensäule dass auch die ökosystemareFunktionalität des
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Stoffhaushaltes
eng mit zeitlichen Rhythmen verknüpftist.
In einem Jahreszeitenklimasind wir es gewohnt,
die Limitation der biologischenAktivitär, also das
Fehlenbzw. Aussetzenbestimmter Prozessewährend eines Teiles des Jahres,als wesentlichenAspektder ökosystemarenRahmenbedingungenzu se*
hen.Wir bezeichnendie Phase,in der Pflanzenphotosynthetischaktiv sind, als Vegetationszeitoder
Vegetationsperiode.Die Dauer der Vegetationsperiodewird traditionell mit der Zahl der Tage angegeben,welche einen Schwellenwertim Tagesmi!
tel der Lufttemperatur >10 'C (bei manchenAutoren auch der Wet 5 'C) überschreiten.Die Begrenztheit dieses Konzeptes zeigt sich schon an
der Tatsache,dass verschiedenePflanzen auch unterschiedlicheTemperaturansprüchebesitzen. Das
Konzeptkann also nicht als tatsächlicheKenngröße.
sondem nur als grobe Orientierung bezüglich der
zonalenGegebenheitenangesehenwerden. In den
Tropen kann eine solche Auffassung aber keine
Differenzierung mehr bringen, selbst wenn Unterschiede in biologischer Aktivität insbesondere aufgrund der saisonal eventuell schwankenden
Wasserverfügbarkeit
offensichtlich sind.
Besonders zu beachten sind innerhalb der Tropen und Subtropen die Anpassungen an die Va,
riabilitär der Niederschläge.
Teils wurden überdauerungsstrategienentwickelt, um die Trockenperiode zu überstehen.Manche Arten schließenin
der kurz andauemdenfeuchten Zeit ihre Entwicklungvollständigab.Sieüberdauernals Samen,Ruheoder Dauerstadien. Ausdauernde Pflanzen haben
Speicherorganeentwickelt oder werfen ihre Blätter
in der folgendenTrockenperiodeab. Mobile Arten,
wie die Megaherbivorender Savannengebiete
haben
als Anpassung an diese jahreszeitliche Variabilität
saisonaleMigmtionsbewegungenin großenHerden
entwickelt (NrNrwrc er el. 2003). Dies ermöglicht die effiziente Ressourcennutzungder nur kurze Zett ntr Yerfigung stehendenBiomasseund ge-
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waihrtSchutz vor Prädatoren.Es führt aber auch in
der Vegetationzu Anpassungen,um den Fraßdruck
zu reduzieren.
In den tropischen Hochlagen wird die Kontinuität der Lebensbedingungenin der montanen Höhenstufedurch die Regelmäßigkeitder ,,Nebel"bildung bzw. die Ausbildung einer konvektiven Wolkenschicht bestimmt (MrrHa & Mrem 1996). Die
Vegetation zeigt dort Anpassungenan diese speziellen hygrischen Bedingungen. Die natürlichen
Wälder sind besondersreich an Epiphyten, welche effiziente Mechanismen zur Aufnahme und
Speichemng des Nebelniederschlagesentwickelt
haben. Vor allem in den Randtropen,beispielsweise in Mittelamerika, zeigt sich in den letzten Jahren,
sehr wahrscheinlich im ZuSammenhangmit dem
globalen Klimawandel, eine Abnahme der Zahl
der Tage mit hoher Luftfeuchte und Nebelbildung
(PouNnsm el. 1999). Die besondersafienreichen
Bergnebelwälderkönnen durch dieseEntwicklung,
also durch den Verlust der Kontinuität ihrer Lebensbedingungen,in ihrem Bestandgefährdetwerden.
Erreichen wir die alpine Stufe, dann wird die
Spezifik des tropischen Tageszeitenklimasimmer
deutlicher. Wird es einem unvoreingenommenen
Betrachter in den Tieflagen vielleicht gar nicht so
sehr bewusst, dass es im Jahresverlaufder Tropen
kaum Veränderungenin der Andauer der Tagesund Nachzeiten gibt, so werden in den höchsten
Gebirgslagen,vor allem oberhalb der geschlossenen Wolkendecke,die extremen Unterschiedezwischen den einstrahlungsreichenTageszeiten mit
Temperaturenbis zu 30'C und den abstrahlungsintensiven Nächten, in welchen der Gefrierpunkt
eneicht werden kann, sehr deutlich spürbar. Das
Tageszeitenklimabewirkt ganzjährig starkeTemperaturfluktuation.
Die ökologischenund biologischenBesonderheiten beispielsweiseder afro-alpinen Stufe mit ihren
extreme Umweltbedingungenund hohen Endemiteffeichtum erkldren sich serade durch das extre-
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Tab.1: Vikariierendeafro-alpine Schopfpflanzenbei den Gattungen Lobelia und Senecio (auch oft als
2007)
Dendrosenecioabgetrennt)(nach BETERKUHNLETN
Riesen-Lobelien

Riesen-Senecien

MountKenya

Lobeliakeniensis

Seneciokeniodendron

Kilimanjaro

Lobeliadeckerii

Seneciokilimanjari

Ruwenzori

Lobeliabequarti

Senecioadnivalis

BaleMountains

Lobeliarynchopetalum

Seneciokeniensis

me Tageszeitenklima,welches sehr spezifischeAnpassungenerfordelt, welche in den Tieflagen nicht
erforderlich sind (Hrnoenc 1955). Hinzu kommt
allerdings gelade in Afrika, mit seinen vulkanisch
entstandenenHochgebirgsgipfeln, der inselartige
Charakter solcherLebensräume.so dasswir in der
selbenökologischenNische nahe verwandtevikariierendeArten antretl'enkönnen (Zab. 1).

lich von den subpolarenGebietenbis zum Aquator
an. Vielmehr zeigt sich eine Depressionder oberen
Höhenstufen in den inneren Tropen. Bereits Carl
Troll (Tnou- 1948) hat dies dokumentiert und
auf die Besonderheitendes tropisch-alpinenTageszeitenklimaszurückgeführt(Abb. 3).

3. Rhythmenin tropischen
Lebensräumen

DieseextremeAuswirkung desTageszeitenklimas
hat sogar Auswirkungen auf das globale Muster Setzt man sich mit der Frage auseinandel ob in
der Höhenstufung der Vegetation. Entgegen der den Tlopen rhythmische, das heißt immer wiederErwaftung steigt die Waldgrenzenicht kontinuier- kehrende Erscheinungeneine Rolle spielen, dann
Abb.3: Verlauf der Höhenstufung der humiden Vegetationstypender Erde entlang der Breitengrade.
Deutlich zu erkennen ist die Abweichung von der unimodalen Verteilungbei den Höhenlagen ab
3000 m mit maximalen Werten der Waldgrenzein den Subtropen und nicht in Aquatornähe.Das
ungleiche Verhaltender beiden Hemisphären ist auf die unterschiedlicheLandmassenverteilung
1981, S. 136, nach TR)LL1948)
zurückzuführen(aus MüLLER-H)HEN9TE\N
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ist man versucht anzunehmen.dass dies kaum der
Fall sein wird. Rhythmisch und zyklisch aufrretendeAspektesind vor allem aus den gemäßigten,borealenund arktischen Lebensräumenbekannt. Ein
wichtigerTaktgeberder Natur, die Jahreszeiten,fehlen schließlichin den inneren Tropen. Doch schon
in den Randtropen sowie in den von monsunalen
Niederschlägen
beeinflusstenSeitender Kontinente
undHalbinseln ist dies offensichtlich einzuschränken.Auch dort sind jene Pflanzen im Vorteil, welchesich optimal an diesenäußerenZeitfaktor angepassthaben.

Jerlrscs& BetenxuHruren

direkte Reaktionauf Populationsschwankungen
einzelnerArten.

Allerdings können zeitliche Impulse, wie beispielsweiseeine Phasemit außergewöhnlicherTrockenheitodereinePeriodebesondersstarkerNiederschlägedurchauszu getaktetenphysiologischenReaktionen von Pflanzen führen. Immer wieder ist in
tropischen Wäldem das zeitgleiche Blühen der
stark verstreutwachsendenVertretereiner Baumart
zu beobachten.Der Vorteil diesesVerhaltensliegt
schlicht darin begründet,dass in diesen enorm artenreichen Ökosystemen der Befruchtungserfolg
Nicht weniger relevant ist die rägliche Rhythmik vernachlässigbargering wdre, wenn die Individuen
im Tageszeitenklimader Tropen. Im tropischen stochastischesBlühverhalten
zeigen würden. Die
Hochgebirgehaben Pflanzen charakteristischeAnKonsequenzwäe die mit mannigfaltigennegativen
passungen
an die extremen Unterschiedezwischen Nebenwirkungenverbundeneund nicht
zur evolutiTagund Nacht entwickelt, beispielsweisedas tägli- ven
Weiterentwicklung führende Selbstbestäubung
cheÖffnen und Schließender großen Blattrosetten
als einziger Weg den Reproduktionserfolg zu sibei den Baumsenecien.Zeitliche Rhythmen sind
chern. Wird jedoch ein äußererTaktgeber genutzt,
alsoauf sehrunterschiedlichenSkalen angesiedelt.
um in einer solchenzerstreutenPopulationbeispielsBehachtetman anstelle von täglichen oder jähr- weise die Blütenentwicklung auszulösen,dann ist
lichen Rhythmen eher langfristigere Rhythmen die Wahrscheinlichkeitder Fremdbestäubungdeutwie die Klimaschwankungen im Pleistozän, dann lich erhöht und damit für diese Art ein selektiver
zeigt sich, dass mit wachsender Amplitude die Vorteil gegeben.
Gleichförmigkeitder Rhythmen abnimmt. Ursache
hierfürist die wachsendeÜbedagerungunterschied4. Störungenund Sukzession
lichsterProzesseund Einflüsse.
(1919) begründete Konzept
ZyklischesAuftreten von Arten oder von Struktu- Das durch CLEMENTs
renist vornehmlich durch äußereEinflüsse gesteu- der Sukzessionist aul tropischeÖkosysremenur
bedingt anzuwenden, da die Artenvielfalt insbeert (Taktgeber).Häufig spielen aber auch biotischeFaktoreneine Rolle, beispielsweisezyklische sondereder tropischen Regenwäldereine sich imPopulationsschwankungen
bei einer Art. Dies ist mer wieder nach denselbenRegeln wiederholende
abereherin den artenarmen,individuenreichenund und mit vergleichbarerArtenzusammensetzungin
funktionellwenig komplexenÖkosystemender sub- der entsprechendenSukzessionsphaseverbundene
polarenund borealenZone der Fall als in den arten- Vegetationsentwicklungnach einer Störung kaum
reichenLebensräumender Tropen, wo selten von wahrscheinlicherscheinenlässt.
einereinzelnenArt eine großePopulationaufgebaut
Dennoch stellen natürliche Störungen, wie umwird. Auch die geringe Bedeutung von einzelnen stürzendeBaumriesen, l{angrutschungenoder vePrädatoren
in denTropenbedingt,imGegensatzzum getationszerstörende
Hochwässer,auch im RegenborealenGroßlebensraum,die komplexe Verne!
wald ein wichtiges Elöment der ökosytemarenDyzungder trophischenEbenen und damit die wenig namik dar (Wunr & JrrrscH 2001). Sie erlauben
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Abb. 4: Dynamik einestropischen Begenwaldes.EinstürzendeBaumriesenbewirken die Ausbildung von
Waldlichtungen,an welchen eine Verjüngung des Waldes erlolgen kann (Gap-Dynamics)(aus
Rrcnrea1999).

durch die Frcilegung von Substratund die Bereitstellungvon Licht am Waldboden,dassdie Lrnter
demdichtenKronendachn ichtzu beobachtende
oder
mit geringemErfolg beschiedene
Etablierungvon
Jungpflanzenerfolgenkann (Aäö. l). Dies ist gerade
für die Regenerationformationsbestimmencler
Bäume essentiell.Lianen und Epiphytenhabeneffektive
Strategienentwickelt, um dem dunklen Waldboden
zu entlliehen.
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Störungen tragen daher glundlegend zur Aut'rechterhaltung
der Biodiversitätin tropischenRegenwaldbei (PrcrcErr& Wurrl 1985).Würden sie
ausbleiben.dann würden sich wesentlichwenigere, langlebigeleund konkunenzstä'kereArten durchsetzen.Nehmen Stör'ungenaber einen sehr großen
Raum ein oder wicderholensie sich zu häufig.dann
ist die EntwicklungadulterPllanzenund damit der
Erhalt der Arten gefährdct. Es ist daher nahelie-
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gend, dass mittlere Störungsintensitäten, Stö_ währleisten (,,Time-Stability-Hypothesis,,,
Aarm
rungshäufigkeitenund auch mittlere Störungsflä_ & Welrsns 1979).
Diese Srabilirät oder Kontinui_
chen.jeweils bezogenauf das betrachtete
ökosy:_ tät sollte aber nicht als ,,Gleichgewichtszustand,,
tem,am ehestenzum Erhalt der Biodiversitätbeitra_ mlssverstanden
werden (RoHna2005). Ein wie auch
gen.Dies wurde bereitsdurch Cor.rNsr_L
(197g) fest- immer zu interpretierendes
Gleichgewicht im eigestellt und als ,,IntermediateDisturbance Hypo_ gentlichen
Sinn kann es in der Natur nicht seben.
thesis"(IDH) bezeichnet(Abb. 5).Diese Thesewur_
de an verschiedenentropischenSystemenüberprüft
5. Der Einflussunregelmäßig
(Regenwald,Korallenriffe) und bestätist.

auftretender Ereignisseauf die
Artenvielfalt in den Tiopen

Abb.5: Die,lntermediate-Disturbance-Hvpothe_
sis" (IDH) nimmt an, dass bei mit erer Kann sich die Vegetation sowohl an Stabilität als
Ausdehnung, Häufigkeit und bei mit erem auch an rhythmischeVariabilität anpassen,können
Abstand seit der letzten Störung, je_ sich Strategienzur überdauerungund zur
zeitlichen
weils bezogen auf die spezifischen ökoEinnischung herausbilden,so ist die Anpassungan
systemaren Bedingungen, die höchste
Artenvielfalt zu beobachten ist (nach Cor,t- unregelmäßig auftretende Ereignisse bei weitem
weniger wahrscheinlich.
Nrtt 1978, veränder .
Im indo-pazifischenRaum wirkt sich die durch
die El Niffo Southem Oszillation (ENSO) ausgelöste Niederschlagsvariabilitätinsbesonderein Südund Mittelamerika sehr intensiv auf die Vesetationseigenschaftenalus(Abb. 6)

.!!

Ausdehnung
vonStörungen
Häufigkeitvon Störungen
Zeit seitder Störung

Im Zusammenhangmit der Erklärung der tropischenVegetationsdiversitätist aber auch die über
sehrlange Zeiträume bestehende relative Stabilität
der zonalenUmweltbedingungenzu bedenken.Die
Tropen waren durch die Eiszeiten des pleistozän
nur sehr gering beeinflusst. Zwar kam es zu ei_
ner Fluktuation der Erstreckung des Regenwaldes,
doch war dieser sowohl während der Warm- als
auchwährendder Kaltzeiten ausgebildötund konn_
te damit eine ungebrocheneevolutive Entwicklung
und vor allem die lange Zeiträtme beanspruchende Ausfüllung vieler ökologischer Nischen ge-

Nun müssteman meinen,dasseinzelneund eventuell nur kursorisch auftretendeEreignisse,an welche sich Organismenkaum anpassenkönnen, weil
sie zu selten und nicht prognostizierbarauftreten,
eine Beeinträchtigung oder gar Gefährdung von
ökosystemarerFunktionalität und der Biodiversität
darstellen.Andererseitskann geradein einem durch
hohe zeitliche Kontinuität geprägten Lebensraum
das Auftreten seltenerStömngen,sogarwenn diese
zur regional begrenztenVemichtung von Arten und
Biomasseführen, ein bereichemdesElement sein.

6. Eventsund Tfendsin der Vegetationsgeschichteder Thopenund Subtropen
Ein Problem in der Beurteilung vegetationshistorischer Entwicklungen den Trepen ist der Mangel
.in
an Zeugnissenaus der Vergangenheit.Ombrogene
Moore sind vor allem in tieferenLagen nicht zu fin-
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Die hiermitverbundenen
Abb.6: Reaktionder küstennahenVegetationPerusauf ein El Nifro-Ereignis.
und
sorgen für Regeneration
Niederschtägebringen die Vegetationin kuzer Zeit zur Entfaltung
(verändert
&
lsr
2005)
nachRtcHrEB
Wachstum
und vegetatives
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den.Erst in der jüngeren Zeit werden Seesedimente Verschiebungen in der Artenzusammensetzung
sowiedie Sedimentevon abgeschnittenenAltarmen während des Pleistozän auftraten.
und Lagunen palynologisch ausgewertet.Die ErAllerdings ist geradefür die tropischenTieflandgebnissezeigen, dass auch in den Tropen, bei- rcgenwälder zu bedenken, dass die eiszeitlichen
spielsweiseam Amazonas durchaus substanzielle Meeresspiegelschwankungen
mit bis zu 160m nied-

Abb.7: ZusammenhangzwischenMassensterbenund den großenDeckenbasatten(Trappbasatten)
(nach
Couartttor | 995, aus BetnxuuutEtN
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rigelem Wasserstandzu einem im Vergleich zu 7. Zusammenfassung
heuteganz wesentlichanderenAbflussregimeund Die gcographischenMuster der Vegetationsind
entsprechendenEintalungen geführt haben. Weite r:ng mit zeitlich organisiettenProzcssenverbundet.t
Teile der heute kaum über Meeresniveauerhabe- und könnennicht alleineüber chenisch oder phynen tropischen Ebenen hatten während der Eiszei- sikalisch messbale mitt]ere Bedingungen erklärt
ten den Charakter von Hochterassen oder relik- welden.Auch wenn zum Teil kaum saisonaleUntischerEbenen.Teils wurclendie Flächendes tto- terschiedemerkbar wcrden, so ist cinerseitsdie
pischen Tieflandregenwaldes
aber auch elst seit langfi'istige Konstanz ihrer Umweltbedingungen
sedilrentiert.Dic Kon- entscheidend
dieserZeit alsSchwemmland
dcl Herausbildung
lür dasVerständnis
tinuitätder tropischenLebensräume auch für den und den Erhalt der Biodivefsität.Sie sind eine der
tropischenRegenwald ist währcnd des Holozän Erklärurlgcr] für die Häufung von Hot Spots der
nur sehrbedingtzu bestätigen.
Biorlivcrsitätin den Tropen. In anderenRäumen
Die Entwicklung der Biosphäreund damjt der wurdendieevolutivenEntwicklungenimmerwieder
Biodiversitätverlief diskontinuierlich.Aussterbc- unterbrochen.
zu bedenken,
Es ist aberandererseits
ereignissen lblgten Phasen erhöhter Artbildung dassnul die Diskontinuitätvon Bedingungenauf
(Kncnunn & Wetl 2000). Es dauefie aber mehrere der zeitlichcnSkaladel Lebenszyklender OrganisMillionen Jahrenach einemAuslöschungsercignis,men,beziehungsweise
einergedie Gewährleistung
bis wicderdie Artenzahlvor dicsemeneichtwurdc. wissenVariabilitätder Umweltbedingungen
dulclr
die Störungen,die Voraussetzungen
Als UrsachensolcherglobalerMassensterben,
für den Erhalt
immer wieder eincn großenTeil del Biodiversität der Biodivclsität schafTt.Vor allem im tropischen
auslöschtenulld indirekt übel die geologisch-stra- Hochgebirge
wirkt sichdie Kontinuitätdesdiurnalen
tigraphischenGrenzen durch den Wechsel der fos- Rhythrnussehr stark aus,da nur wenigeAfien an
werangezeigtwerden,
silenArtenzusammensetzung
den alltäglichen extremenWechselder Tempcratur
den neben Einschlägenvon Mcteoriten (Ktt-lnn er im Tagesverlauf
sind.
angepasst
,r. 2004) heutesehrstarkdie Freisetzungvon Gaser
(2.8.
im Verlauf clergroßenDeckenbasalt-Ergüsse
(Coutrlllor
Sibirien, Dckkan" Parana) diskutie
1995).Beide Typen von Ereignissenkön en eine
globaleAbkühlung
bewirken.Besondelsstarkist die- Literatur
ser Effekt durch die Erhöhung del globalen
diAlbedo als Folge der durch Vulkane l'reigesetzten Aerr-e,L. G. & K. W,qtllts: Marine benthic
versity:a critiquearndalternativeexplanation.
sulfatischenAerosole in der Stratosphäre(Abb. l.
Joumalof Biogeography6. 1979,S. I I 5- 126.
In überlangeZeitläumebesondersstabilenLebens
räumen,wie den Tropen, blieben aLrchalte Phyla BlnnrcuuNLur,r,
C. (2007): Biogeographie Die
d.h. ursprünglicheArten, Gattungenund Familien
räumlicheOrganisationdesLebensin einersich
veränderndenWelt. - Stuttgart: Eugen Ulmer
erhalten.Dic Palmfarne (C'-cadophyta)sind in den
Verlag2007.
gesamtenTropen mit 250 Arten und 3 Familicn verbreitet.Davon sind heute238 Artcn gefährdetbezieAn Analysisof
Clsueurs, F. E.: Plant Succession:
hungsweisebedroht.DieseArtengruppeentwickelte
the Developmert of Vegetation. Washington,
sich im Perm vor 300-250 Mio. Jahrenund hat sich
D.C.: CarnegieInstitutionof Washington1916.
bis heutenur sehr wenig verändcfi.AllerclingsbeJ. H.: Diversityin tropicalrain forestsand
trxg ihrc taxonomischeVielfalt im Verlauf der Erd- CoNNrr-r-,
- Science199.1978,S. I 302-1310.
reel's.
coral
geschichte300.000Arten.
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