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c. Populationsokologie 

I. Theorie der Populationsokologie 

Die Population, von Individuen derse1ben 
Art gebildet, die miteinander im geneti
schen Austausch stehen, ist die Grundein
heit der okologischen Vorgange. Die Defi
nition ist locker: Man kann von der Uhu
population der frankischen Alb sprechen, 
wenn man ganz regelmaBigen genetischen 
Austausch in den V ordergrund steIlt; man 
kann von der mitteleuropaischen Uhupo
pulation sprechen, wenn man den vorhan
denen, aber re1ativ seltenen Austausch mit 
der thiiringer und der alpinen Population 
mit ins Auge faBt. 
AIle Organismen erzeugen normalerweise 
mehr Nachwuchs als zur Konstanthaltung 
der Population notwendig ware. So ergibt 
sich eine exponentielle Vermehrung, bei 
der nach einigen Generationen der ganze 
Erdball mit diesem Organismus bedeckt 
ware. Somit sind Regulationsprozesse not
wendig. Diese konnen in einer dichteab
hangigen Beeinflussung der Geburtsrate 
oder der Sterberate bestehen. Wenn Ge
burtsrate und Sterberate gleich sind, bleibt 
die Population konstant. Eine Fiille ver
schiedener Faktoren und Mechanismen 
konnen diese dichteabhangige Regulation 
bewirken, der Ausdruck "dichteabhangig" 
ist zunachst nur ein logisches Postulat oh
ne ErkUirungsmoglichkeit. 
Eine Beeinflussung der Mortalitat und eine 
Regulation der Populationsdichte iiber 
Mortalitat hat einen wesentlichen Vorteil: 
Durch Selektion der jeweils geeignetsten 
Genotypen konnen ununterbrochen die 
Anpassungen der Individuen an ihre Um
welt kontrolliert und verbessert werden. 
Durch den Trick der Diploidie konnen 
Pflanzen und Tiere die zunachst durchweg 
rezessiv auftretenden Mutationen "te-

sten", sie als "genetische Biirde" durch vie
le Generationen erhalten, ehe sie schlieB
lich eliminiert oder in die ganze Population 
iibemommen werden. Die Sicheizellana
mie des Menschen, eine Veranderung des 
Hamoglobins in den roten Blutkorper
chen, fUhrt beispie1sweise bei Homozygo
tie zu einer Totgeburt oder zum Sterben 
des Sauglings. 1m heterozygoten Zustand 
lei stet sie jedoch Resistenz gegeniiber Ma
laria und ermoglicht dem Menschen damit 
iiberhaupt die Besiedlung malariagefahr
deter Bezirke. Ein als genetische Biirde 
mitgeschlepptes Gen wird damit in ent
sprechenden Gebieten in fast die ganze Po
pulation iibemommen. 
Mortalitiit als Populationsregulans hat je
doch einen Nachteil: Durch nicht ganz ex
akte Steuerung der MortalitatsgroBe kon
nen fUr die Population wichtige Individuen 
zu einer wichtigen Zeit (Fortpflanzungsfa
hige zur Fortpflanzungszeit) eliminiert 
werden. Diese Gefahr besteht besonders 
bei der Dichteregulation iiber Rauber im 
weitesten Sinne. Hier sind spezifische Ad
aptationen evoluiert, die solchen Zufallen 
entgegenwirken. 
Dabei stellt sich die Frage, auf welchem 
Niveau eine Population einreguliert wird. 
Zweifellos gibt es ein Optimum - weder 
eine zu geringe noch eine zu hohe Dichte 
ist optimal. Die Definition dieses Opti
mums ist jedoch schwierig. Handelt es sich 
urn den Bereich, in dem die Organismen 
die hochste Produktion zeigen oder den 
Bereich mit der geringsten Mortalitat? Bei
de brauchen nicht zusammenzufallen. 1st 
eine kontante PopulationsgroBe optimal 
oder sind schwankende Populationen eher 
als optimal zu bezeichnen? 
Die Populationsokologie hat in den letzten 
lahrzehnten durch weitgehende Mathema-
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tisierung einen starken Aufschwung erfah
reno Viel mehr als bei der Autokologie, die 
weitgehend aufPhysiologie und Biochemie 
basiert, ist Populationsokologie heute eine 
mathematische Wissenschaft mit einem 
ahnlich universellen Anspruch. ("Alle bio
logischen Probleme, die sich mit mehr als 
einem Organismus beschaftigten, gehoren 
zum Themenkreis der Populationsbiolo
gie" - so ein Zitat.) Hier liegt auch eine 
Gefahr: Ahnlich aussehende Phanomene, 
die ganz verschiedene U rsachen haben, 
werden unter der gleichen mathematischen 
Beschreibung subsummiert - ohne daB 
man sieht, daB es sich eben nur um eine Be
schreibung und keine kausale Erklarung 
handelt. 

II. Populationsgenetik 

Die Organismen einer Population gehoren 
einem gemeinsamen Gen-Pool an. Nicht 
jedes Individuum verfUgt iiber die gesamte 
genetische Information, die in der Popula
tion gespeichert ist. Die Individuen einer 
Population sind also genetisch nicht ein
heitlich. FaBt man die gesamte genetische 
Information einer Population zusammen, 
so ergeben sich fUr verschiedene Gene un
terschiedliche Haufigkeit. Unter der Vor
aussetzung, daB die Individuen sich zu
fallsgemaB miteinander paaren, daB also 
keine bevorzugten Paarungen stattfinden 
und unter der V oraussetzung, daB keine 
Selektion in irgendeiner Richtung stattfin
det und unter der dritten V oraussetzung, 
daB wir es mit einer groBen Population zu 
tun haben, bleiben diese unterschiedlichen 
Genhaufigkeiten (vielfach auch Genfre
quenzen genannt) unbegrenzt lange erhal
ten (Hardy-Weinberg-Gesetz). Das gilt bei 
diploiden Organismen eben so wie bei ha
ploiden. Man kann sich das leicht klarma
chen. Nehmen wir an, wir hatten sechs 
Mause, von denen eine die genetische In
formation AA hatte, drei die genetische In
formation Aa und zwei die genetische In
formation aa. Bildet jedes dieser Indivi
duen zwei Gameten, so erhalten wir sechs 
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Eier und sechs Spermien. Drei Eier haben 
die Information A, drei Eier die Informati
on a, zwei Spermien haben die Information 
A und vier Spermien die Information a. 
Bei zufallsgemaBer Paarung ergeben sich 
in der nachsten Generation wiederum 
sechs Tiere, von denen eins die Informati
on AA hat, zwei die Information aa und 
drei die Information Aa. In Wirklichkeit 
wird bei einer so kleinen Population kaum 
der Zufall in dieser Weise wirken. Es konn
ten auch zwei Individuen AA, drei Indivi
duen aa und ein Individuum Aa entstehen. 
Diese Erscheinung kommt jedoch nur in 
kleinen Populationen vor, wir bezeichnen 
sie als genetische Drift. In groBen Popula
tionen, wie wir sie normalerweise vor uns 
haben, verschieben sich die Genfrequenzen 
infolge der Se1ektion. Unter wechselnden 
Umweltbedingungen sind jeweils unter
schiedliche Individuen im Vorteil und ha
ben daher groBere Chancen im Kampf 
urns Dasein. So verschieben sich in aufein
anderfolgenden Generationen am gleichen 
Ort Genfrequenzen: Bei Organismen mit 
vielen Generationen im Jahr nehmen im 
Laufe des Sommers immer mehr die Indi
viduen zu, die an sommerliche Verhaltnis
se angepaBt sind. Mit sinkenden Tempera
turen im Herbst nimmt ihre Zahl wieder 
ab, urn fiir Individuen, die an kiihlere Be
dingungen angepaBt sind, Platz zu ma
chen. 1m Laufe eines Jahres wird also die 
genetische Information, die das Durch
schnittsindividuum einer Population mit 
vie1en Generationen pro J ahr hat, verscho
ben. Bei Drosophila-Arten ist dies an vie
len Stellen der Erde nachgewiesen 
(Abb.83). Auch bei dem Marienkafer 
Adalia bipunctata haben wir solche Ver
haltnisse. Eine optimale genetische Anpas
sung an die wechselnden Bedingungen 
wird auf diese Weise garantiert. Die Popu
lation kann unter wechselnden klimati
schen Bedingungen eine hohe Vermeh
rungsrate erzie1en. Die gleiche Beobach
tung macht man auch bei Organismen, die 
nur eine Generation pro J ahr oder weniger 
durchmachen. Beim Ergriinen der Wald
baume flillt regelmaBig auf, daB einzelne 
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Abb.83. Anderungen der genetischen Information ei
ner Population in Raum und Zeit. Drosophila pseu
doobscura. Verschiebungen von Gen-Hiiufigkeiten 
im Jahreslauf an einem Ort (Kalifomien). Diese Ver
schiebungen iihneln geographischen Verschiebungen 
quer durch die Vereinigten Staaten von Texas bis Ka
lifomien. (A us Dobzhansky, 1974) 

Baumindividuen der Masse vorhereilen 
und einzelne sehr viel spater kommen. In 
giinstigen Jahren ohne spate Nachtfroste 
sind die V orlaufer genetisch begiinstigt 
und erreichen eine vergleichsweise hohe 
Produktion. In Jahren mit spaten Frosten 
laufen sie Gefahr, iiberhaupt keine Pro
duktion zu erleben, da all ihre Knospen 
und Blatter irreversibel geschiidigt werden. 
Diese Individuen stellen gleichzeitig das 
genetische Reservoir unseres Waldes dar 
fiir langfristige groBklimatische Anderun
gen, denen die Art begegnen muB. Bei ei
ner Verkiirzung der Vegetationsperiode im 
Laufe der Jahrhunderte und bei einer Ver
langerung vermag die Population zu rea
gieren, ohne daB eine einzige Mutation 
notwendig ware. Bei der geringen Wahr
scheinlichkeit einer giinstigen Mutation 
bei so langlebigen Organismen wie Bau
men ist dies eine wesentliche Grundlage 
des Anpassungsverhaltens. Auch in all un
seren Tierpopulationen finden wir Indivi
duen, die von der Norm abweichen. Unse
re Feldgrille geht normalerweise im vor
letzten Larvenstadium im Herbst in Dia
pause. Die beiden letzten Hautungen wer-
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den erst nach der Diapause im Friihjahr 
durchgefiihrt. In sehr warmen Sommern 
kann jedoch ein sehr geringer Teil der Po
pulation Mitteleuropas - unter 1 %0 der 
Tiere - 'ohne Diapause sich sofort zur 
Imago verwandeln. Diese Tiere iiberleben 
bei uns den Winter nicht. Sie stellen jedoch 
das Reservoir der Population dar, mit dem 
langfristigen klimatischen Schwankungen 
begegnet wird. Noch deutlicher wird dieses 
Prinzip bei Arten, die iiber viele Breiten
grade hinweg vorkommen. Sie sind hin
sichtlich ihres Zugverhaltens, ihres Winter
schlafs oder ihrer Diapause durchweg iiber 
die im Jahreslauf wechselnde Photoperi
ode in die wechselnden Jahreszeiten einge
klinkt. Beriihmt geworden ist das Beispiel 
der Ampfereule Acronycta rumicis, die 
yom Schwarzen Meer bis an die finnische 
Grenze in RuBland vorkommt. In Lenin
grad durchlauft diese Eule nur eine Gene
ration pro Jahr und geht bereits in Diapau
se, wenn die Tage auf dieser nordlichen 
Breite noch sehr lang sind: Dann namlich 
wird es bereits Herbst, die Raupen finden 
keine Nahrung mehr und es wird kalt. Am 
Schwarzen Meer werden drei bis vier Ge
nerationen durchlaufen, die Tiere gehen 
bei sehr kurzen Tageslangen erst spat im 
Jahr in Diapause. Sie erwachen aus dieser 
Diapause auch bei sehr kurzen Tageslan
gen im Friihjahr, wah rend die Leningrader 
Population lange Tageslangen fiir das Er
wachen benotigt. Die dazwischen liegen
den Populationen verhalten sich Schritt fiir 
Schritt intermediar. Eine Bastardierung 
zwischen Angehorigen zweier verschiede
ner Populationen fiihrt jeweils zu einem in
termediaren Verhalten. Daraus ist zu 
schlieBen, daB diese Einklinkung in den 
Jahreslauf polygen gesteuert wird. Diese 
Angaben betreffen natiirlich nur den gro
Beren Teil jeder Einzelpopulation. In jeder 
Population sind jedoch einzelne Indivi
duen vorhanden, die nach ihrer photoperi
odischen Reaktion einer ganz anderen Po
pulation zugerechnet werden miiBten. 
Welche gewaltigen Effekte unterschiedli
che Genotypen haben konnen, sei am Bei
spiel des Menschen dargestellt. Fiir den 
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Mitteleuropaer ist Milch und sind Milch
produkte eine wichtige normale und regel
maBige Nahrung. Fast fur aIle Menschen 
auBerhalb Mitteleuropas kann das jedoch 
nicht gelten: Milchzucker kann von den 
meisten Menschen nur in fruher Jugend ge
spalten werden. In Mitteleuropa konnen 
2-10% der Erwachsenen ebenfalls keinen 
Milchzucker spalten, in Afrika und Asien 
dagegen sind es 90-98% der Erwachsenen. 
Der mit der Milch bzw. ihren Produkten 
aufgenommene Milchzucker gelangt uber 
Diffusion in das BlutgefaBsystem und wird 
hier unkontrolliert abgebaut. Diese Ab
bauprodukte storen das Sauren-Basen
Gleichgewicht im Blut und fiihren zu Er
krankungen. Ebenso wird der im Darm 
vorhandene Milchzucker unkontrolliert 
abgebaut, die Abbauprodukte fuhren zu 
unkontrollierten Garungen, welche Darm
krankheiten verursachen. Ahnliches gilt 
fur die Abhangigkeit von Vitamin D (Cal
ciferol) (vgl. S.60). 
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Die unterschiedliche genetische Struktur 
der Einzelindividuen in der Population 
fiihrt also unter sich andernden Umweltbe
dingungen aufgrund der Selektion zu einer 
adaptiven Veranderung der Reaktions
norm der Population - zu einer Evoluti
on. Diese Evolution ist moglich ohne eine 
einzige Mutation. Durch Abtasten der ge
netischen Information in aufeinanderfol
genden Monaten, in aufeinanderfolgenden 
J ahren oder an verschiedenen Orten ist es 
daher moglich, auf unterschiedliche Um
weltbedingungen zu reagieren (Abb.83 u. 
84). Damit eine derart lokale Anpassung 
des Genoms sich in der Population durch
setzen kann, ist eine gewisse Inzucht not
wendig. Auf der anderen Seite sind die 
Schattenseiten einer solchen Inzucht wohl
bekannt. In der Population, so muB daher 
theoretisch gefordert werden, sollte eine 
Balance zwischen Inzucht und Inzuchtver
meidung bestehen. Bisher gibt es dafiir kei
ne experimentellen Belege. 
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Abb.84. Verteilung vcrschiedener genetischer Formen von Purpura lapillus an der franzosischen Kiiste .• Ko
lonie mit 13 Chromosomen auf geschiitzten Fliichen, 0 Kolonie mit 18 Chromosomen aufbrandungsexponier
ten Fliichen. (Aus Staiger, 1954) 
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Theoretiseh gilt dies Prinzip nur fiir unend
lieh gro13e Populatonen - also in Wirk
liehkeit fUr sehr gro13e Populationen. Bei 
sehr kleinen Populationen kann man aus 
einer gleiehsinnigen Populationsanderung 
im Laufe mehrerer Generationen jedoeh 
nieht ohne wei teres auf eine adaptive An
derung, wie soeben besproehen, sehlie13en. 
Bei kleinen Populationen kann vielmehr 
genetisehe Drift auftreten - eine Zufalls
kombination von Genen kann sieh iiber 
mehrere Generationen hin zufiillig fort set
zen und damit eine geriehtete Veranderung 
der Population iiber mehrere Generatio
nen bewirken. Bei sehr gro13en Populatio
nen ist das hoehst unwahrseheinlieh - so 
gut wie unmoglieh. Ein beriihmtes Beispiel 
fiir eine solche genetisehe Drift in einer 
kleinen Population sind die Kolkraben der 
Faroer-Inseln. Urn die Jahrhundertwende 
war die Population beriihmt, da sie relativ 
haufig geseheekte Individuen enthielt, die 
sieh rezessiv vererbten. Heute sind die Ra
ben der Faroer schwarz wie ihre Verwand
ten in Sehottland und Island. Ganz sieher 
hat es fiir die wei13en Raben der Faroer urn 
die Jahrhundertwende keinen Selektions
vorteil gegeben. Wir konnen sieher sein, 
da13 es sieh hier urn eine genetisehe Drift in 
einer kleinen Population handelte (vgl. Sa
lomonsen, 1937). 
Diese Tatsaehe hat fUr den modernen Na
tursehutz erhebliehe Bedeutung. Natur
sehutzgebiete werden immer engraumiger, 
die hier iiberlebenden seltenen Pflanzen
und Tierformen stellen nur noeh sehr klei
ne Restpopulationen einer einstmals sehr 
gro13en zusammenhangenden Population 
dar. Beim Auftreten genetiseher Drift in 
kleinen Populationen ist nie auszusehlie-
13en, da13 ganz plotzlieh diese Population 
zusammenbrieht und ausstirbt: Dureh die 
genetisehe Drift, die Zufallsanderung in 
der Population, sind hier die wesentliehen 
genetisehen Informationen fUr das Uberle
ben verlorengegangen. Der Verlust einer 
genetisehen Information in einer gro13en 
Population ist dagegen so gut wie unmog
lieh. Damit haben natiirliehe gro13e Popu
lationen ein gro13es Reservoir an geneti-
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scher Information, die normalerweise gar 
nieht benotigt wird, die vielleieht sogar als 
sehiidlieh erseheint: die genetisehe Biirde. 
Aber: Diese genetisehe Biirde kann unter 
bestimmten Umweltbedingungen von aus
sehlaggebender positiver Bedeutung sein. 
Als genetisehe Biirde sind in jeder Popula
tion eine Fiille von offensiehtlieh iiberaus 
sehadliehen gefiihrliehen Erbinformatio
nen vorhanden. Sie kommen normalerwei
se nieht zum Tragen, da sie rezessiv sind 
und so ihre Wirkung fast immer dureh ein 
dominantes Gen iiberdeekt wird. Beispiele 
fiir solche sehadliehen, ja gefahrliehen 
Erbanlagen sind' beim Mensehen Rot
Griin-Blindheit, Bluterkrankheit oder Ga
laktose-Anamie (vgl. Sperlieh, 1973). 
Wenn aber aile Individuen in der Populati
on versehieden sind, so hat das ganz sic her 
seine Bedeutung fiir die Neubesiedlung ei
nes Lebensraums - etwa einer Insel. Die 
Besiedlung eines solchen Raums erfolgt ja 
dureh einige wenige Individuen. Damit hat 
die sieh entwiekelnde neue Inselpopulation 
nur einen Teil der genetisehen Information 
der Ursprungspopulation. Von vornherein 
ist daher ein anderes Aussehen der Inselpo
pulation gegeniiber der Ausgangsnorm 
wahrseheinlieh - und wenn kein anderes 
Aussehen, so eine andere Reaktionsform 
im physiologisehen Verhalten. Dieser 
Griindereffekt erklart die starke Tendenz 
zur Rassenbildung auf gar nieht weit von
einander entfernten isolierten Inseln. 
Letzten Endes haben wir also in jeder Po
pulation einen au13erlieh im allgemeinen 
nieht siehtbaren Polymorphismus vor uns, 
der bei sieh nieht andernden Umweltbe
dingungen relativ konstant bleibt. Dieser 
Polymorphismus kann aueh im au13eren 
Aussehen der Tiere und Pflanzen seinen 
Niedersehlag finden. Die gro13e Variabili
tat des Mausebussards, des Kampflaufers, 
der Sehnirkelsehneeken (Cepaea), vieler 
Zikaden (Moeydiopsis) sind Beispiele da
fUr. Wesentlieh ist, da13 in der Population 
rein zufiillige Paarungen erfolgen und 
nieht Paarungen, die aufgrund des Ausse
hens gesteuert werden. Aueh ist wesent
lieh, da13 keine dieser Typen im Kampf 
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urns Dasein deutlich iiberlegen oder unter
legen ist. Bei den Schnirkelschnecken kon
nen auf verschiedenen Wirtschaftsflachen 
jeweils bestimmte Typen den Vogeln be
sonders leicht zuganglich sein und damit in 
der Selektion benachteiligt. Bei dem in 
Mitteleuropa iiblichen Wechsel der ange
bauten Pflanzen werden jedoch in einem 
Jahr die einen, in dem anderen Jahr die an
deren Typen bevorzugt. 
Bewohner langfristig konstanter Lebens
raume sind in Richtung auf groBtmogliche 
gleichmaBige Nutzung dieses Lebensrau
mes ohne seine Beeinflussung selektiert 
worden; Bewohner rasch entstehender und 
wieder vergehender Habitate sind auf ra
sche Besiedlung, rasche vollstandige Aus
nutzung dieser Habitate und ebenso ra
sches weitverbreitetes Suchen nach einer 
neuen giinstigen Stelle selektiert. 1m ersten 
Fall sprechen wir von K-Strategen (sie sind 
an die Kapazitat ihres Lebensraums ange
paBt), im zweiten von r-Strategen (sie ha
ben sehr hohe Fortpflanzungsraten ent
wickelt, sehr hohe Entwicklungsgeschwin
digkeiten und eine starke Tendenz zum 
Verlassen des Lebensraums). Zwischen 
beiden existieren natiirlich beliebig viele 
Ubergange. 1m allgemeinen kann man 
groBe langlebige Tiere und Baume als K
Strategen auffassen, kleine Tiere und Pio
nierarten unter den Pflanzen als r-Strate
gen. Daher finden sich r-Strategen vor al
len Dingen in rasch entstehenden und 
rasch vergehenden Lebensraumen (Regen
wassertiimpel, Erdhaufen an den Hohlen 
bodenbewohnender Saugetiere); sie pflan
zen sich vielfach parthenogenetisch fort 
(Daphnia, Rotatorien, Blattlause). All die
se Formen konnen in kurzer Zeit eine 
groBe Population autbauen, sie konnen 
sichjedoch im Gegensatz zu den K-Strate
gen nicht gegen eine starke Konkurrenz 
halten. Sie sind nur in einem konkurrenz
armen oder konkurrenzfreien Lebensraum 
wirklich existenzHihig. Die rasche Besied
lung von Lebensstatten, die im Friihjahr 
fUr wechselwarme Tiere giinstig werden, 
erfolgt vielfach auch iiber r-Strategen. K
Strategen dagegen zeichnen sich durch 
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KonkurrenzHihigkeit aus, hohe Lebens
dauer, geringe Nachkommenzahl. Ihre Ar
tenzahl ist besonders hoch in Lebensrau
men, die durch Jahrhunderte existieren. 
Als Beispiel mag die Tabelle 7 dienen, aus 
der deutlich hervorgeht, daB langlebige 
Pflanzen vor allem in Wald- und Steppen
gebieten dominieren, wiihrend einjahrige, 
also rasch siedelnde Formen in Wiisten 
und Halbwiisten stark vertreten sind, wo 
nach plotzlichen RegenHillen rasches 
Wachstum notwendig ist. 
Rasch vergehende und langfristig konstan
te Lebensriiume sind natiirlich wiederum 
relative Begriffe: in sehr lebensfeindlichen 
Gebieten wie in der Spritzwasserzone des 
Meeres, im hochalpinen und im polaren 
Bereich, in extremen Wiistengebieten er
folgt eine starke mechanische Verwitte
rung, die Felsen offenlegt und auf denen r
Selektionisten rasch siedeln konnen. Die 
Flechten, die dies tun, tragen die typischen 
Merkmale von r-Selektionisten: Sie haben 
eine sehr hohe Vermehrungsrate und sind 
praktisch allgegenwartig. So konnen sie 
iiberall als Erstbesiedler, als Pionierpflan
zen auftreten. Viele verschiedene Arten 
konnen nebeneinander auf dem gleichen 
Felsen zu finden sein, ohne daB okologi
sche Unterschiede zwischen ihnen erkenn
bar wiirden. Aber in diesen lebensfeindli
chen Gebieten wachsen die Flechten dann 
auBerst langsam und hier existieren Pio
nierpflanzen iiber sehr lange Zeitraume: 
Bis 4000 Jahre alte Flechtenindividuen 
sind beschrieben worden. Daher darf man 
nicht iibersehen, daB auch in sehr kon
stanten Lebensraumen Untersysteme mit 
r-Strategen existieren. Tierkot und Tierlei
chen im U rwald stellen beispielsweise sol
che Untersysteme dar. Auch kann eine Art 
vom r-Strategen zum K-Strategen werden: 
Die Wasserflohe unserer groBen Seen ver
mehren sich im Friihjahr massenhaft 
(Parthenogenese), bei Erreichen der Kapa
zitiit des Lebensraumes schalten sie auf bi
sexuelle Vermehrung urn (K-Strategie), das 
gleiche gilt fUr Rotatorien. K- und r-Stra
tegien sind also nur graduell verschie
den, an ExtremHillen kann man Probleme 
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Tabelle 7. Einige Konsequenzen von r- und K-Selektion. (Aus Stern u. Tigerstedt, 1974, verandert) 

r-Auslese K-Auslese 

Klima Variabel und/oder nieht 
voraussagbar, unsieher 

ziemlieh konstant und/oder 
voraussagbar, sieherer 

Mortalitat oft katastrophiseh, nieht geriehtet, 
Diehte-unabhangig 

mehr geriehtet, Diehte-abhangig 

Populationsgri:iJ3e in der Zeit variabel, kein Gleieh
gewieht, normalerweise weit 
unterhalb K der Umweit, 
unsaturierte Okosysteme oder 

ziemlieh konstant in der Zeit, 
Gleiehgewieht bei oder nahe K 
der Umwelt, saturierte Okosysteme, 
wiederbesiedein nieht notwendig 

Teile davon, i:ikologisehe Vakuums, 
jahrliehe Wiederbesiedlung 

Intra- und interspezifisehe 
Konkurrenz 

Variabel, oft lax normalerweise intensiv 

Auslese begUnstigt: 1. rasehe Entwieklung I. langsame Entwicklung 
2. hohes r max 2. gri:iJ3ere Konkurrenzeignung 
3. frUhe Reproduktion 3. niedere Schwellen der R essoureen 
4. kleines Ki:irpergewieht 4. verzi:igerte Reproduktion 
5. Semelparitie: Einmalige 

Reproduktion 
5. gri:iJ3eres Gewieht 
6. Iteroparitie: wiederholte 

Reproduktion 

Lange des Lebens kurz, gewi:ihnlieh weniger als 
I Jahr 

lang, gewi:ihnlieh mehr als I Jahr 

gut veranschaulichen. Sie sind jedoch kei
ne absoluten GraBen (vgl. auch S. 138, 
257) (vgl. Sperlich, 1973; Stern u. Tiger
stedt, 1974). Wir sprechen daher von einem 
r-K-Kontinuum. 
Wie rasch unter Umstanden die Evolution 
erfolgen kann, zeigt die Veranderung von 
Pflanzen, die zu Ackerunkraut wurden. 
Der Leindotter Camelina sativa linicola 
(Cruciferae) ist mit seinen dunnen unver
zweigten Stengeln und den kleinen blassen 
Blattern dem Flachs (Linum usitatissi
mum, Linaceae) sehr ahnlich. Beide Pflan
zen kommen zusammen vor, der Leindot
ter also in den Flachsfeldern. Er stammt 
von einer wilden, nicht so hochwuchsigen 
Pflanze (C. gab rata) ab, die als Unkraut in 
die Flachsfelder geriet, aber nicht sehr auf
fiel und sich so zufallig als geschutzte Kul
turpflanze getarnt in die Pflege des Men
schen einschlich. Sie wurde naturlich eben
so behandelt wie der Flachs. Langere Sten
gel mit weniger Verzweigungen sind in ei
nem Feld hochwuchsiger Pflanzen wichtig; 
der Flachsleindotter zeigt dieses Merkmal 
heute erblich auch da, wo er allein wachst. 

Aber auf diese Ahnlichkeit kommt es gar 
nicht an, wo es um die Pflege durch den 
Menschen geht. Denn man kann aus einem 
Getreidefeld selbst auWilliges Unkraut 
nicht entfernen (wie etwa Mohn oder 
Kornblumen aus Getreidefeldern); die Fel
der sind zu groB und man wurde zuviel 
Schaden anrichten, wollte man das Un
kraut beseitigen. Etwas anderes ist wesent
licher: U rsprunglich springen die Klappen 
der reifen Fruchte glatt und leicht yom 
kraftigen Rahmen der Scheidewand ab; 
das ist fur die Pflanze unter naturlichen Be
dingungen zum Ausstreuen und zur Ver
brei tung notwendig. In den Feldern aber 
wurden yom Menschen gerade diejenigen 
Samen zusammen mit dem erntereifen 
Flachs eingesammelt, die noch in den 
Fruchten saBen. Diese Samen gelangten 
dann beim Dreschen in die Leinsaat und 
damit unter die Obhut des Menschen. Sie 
hatten also sehr viel graBere Verbreitungs
chancen als die Wildform. Beim Flachs
leindotter bleiben die Klappen der Fruchte 
geschlossen. In die Aussaat kamen natur
lich nur diese Sorte Samen. Man benutzt 
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W orfelmascbinen, um die Komer von der 
Spreu zu trennen. Wichtig beim W orfeln 
ist eine Kombination von GroBe und Ge
wicht. Vnd diese Kombination entspricht 
beim Leindotter der der Flachssamen. Die 
W orfelmascbinen schleuderten daher die 
Leindottersamen genauso weit wie die 
Flachssamen. So kommen diejenigen Sa
men automatisch in die Flachssaat, die von 
der Maschine entsprechend weit geworfen 
werden. Bei diesem Zusammenwirken von 
Faktoren stellt sich die Ahnlichkeit im aus
gelesenen Merkmal ganz von selbst ein, 
ohne irgend eine Absicht vonseiten der 
Pflanze, der Mascbine oder des Menschen. 
Riickkreuzungen des Leindotters mit sei-
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nen Verwandten zeigten, daB auch bier die 
mimetischen Merkmale genetisch veran
kert und mehrere Gene dafUr verantwort
lich sind. 
So wie es den Flachsleindotter gibt, so gibt 
es entsprechende Varietaten auch fUr ver
schiedene Getreidearten und ahnliche Bei
spiele wiirden sich auch fiir andere Acker
unkrauter beibringen lassen (Wickler, 
1973). 

m. Demographie 

Registrieren wir aIle Angehorigen einer 
Organismenart in einem gegebenen Raum, 

200 300 

A 

B 

c 

.t 

Abb. 85 a--c. Mortalitatskurven. a Alterszusammensetzung von Eichen in einem Urwald Nordamerikas. Links: 
Arithmetische Skala, rechts: logarithmische Skala. (Aus Whittacker, 1970).b Uberlebenskurven von Kiebitzen 
(x) und Hausschafen (0) (Abszisse: Jahre). (Aus Pielou, 1974). c Die drei iiblicherweise dargestellten Morta
Iitatskurven schematisch 
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Abb.86. Uberlebenskurve des Bighorn-Schafes in 
Nordamerika (oben), Zahl der von W51fen erbeute
ten Bighorn-Schafe aus vcrschiedenen Altersklassen 
(mille) und Anteil der von W51fen crbeuteten Big
horn-Schafe an den verschiedenen Altersklassen. 
Sehr alte Bighorn-Schafe werden praktisch hundert
prozentig vom Wolf erbeutct, bci Tieren zwischen 2 
und 7 lahren hat der Wolf praktisch keine Chance. 
(Nach Daten von Geist, umgezcichnet und zum Teil 
neu berechnet) 

so erhalten wir (wenn diese Art nicht Wan
derungen zwischen verschiedenen Lebens
raumen durchfUhrt) durchweg eine cha
rakteristische Altersklassenverteilung 
(Abb. 85 u. 86): Junge Organismen sind in 
sehr viel hoherer Anzahl als alte vorhan
den. Das Uberwiegen der jugendlichen 
Stadien ist um so groBer, je hoher die Ver
mehrungsrate des Organismus ist. Aus die
sen Altersklassenverteilungen ist zu schlie
Ben, daB die Mortalitat nicht wahrend des 
gesamten Lebenszyklus gleichmaBig er
folgt, sondern daB jugendliche Organis
men eine besonders hohe MortaliHit ha
ben. Die Abb.85 zeigt die iiblicherweise 
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dargestellten Beziehungen zwischen Alter 
und MortaliHit. Nur die Kurve C diirfte 
realistisch sein. Die Kurve B erhalten wir 
lediglich, wenn (etwa bei Vogeln) Eier und 
Nestlinge bzw. noch nicht flugfahige Kiik
ken aus der Diskussion gelassen werden. 
Bisher ist kein Beispiel fUr die Kurve B si
cher belegt, in dem wirklich aile Altersklas
sen beriicksichtigt wurden. Die Kurve A ist 
in der freien Natur vermutlich nur selten 
realisiert. Man kann sie bis zu einem gewis
sen Grade fUr den heutigen, in einer techni
sierten Umwelt lebenden Menschen an
nehmen: U nter diesen Bedingungen ist die 
sonst hohe Sauglings- und Kindersterb
lichkeit sehr gering; sie diirfte auch fUr 
staatenbildende Insekten gelten. So diirfte 
im allgemeinen nur die Kurve C iibrig blei
ben (Abb.85c). 
Modifizierungen dieses Typs sind nicht ge
rade selten. Haufig iiberwiegen ganz be
stimmte Altersklassen, wie das in Deutsch
land beim Maikafer und in N ordamerika 
bei den beriihmten 13- und 17jahrigen Zi
kaden der Fall ist. In einem "Maikafer
jahr" konnen sehr viel mehr Adulte vor
handen sein als insgesamt Larven ~ da die 
folgenden drei Jahrgange sehr schwach zu 
sein pflegen. Extreme Faile dieser Art sind 
aus der Fischereibiologie bekannt, wo ein 
J ahrgang iiber viele Jahre hinaus den 
Hauptanteil der Fange bilden kann 
(Abb.87). 
Fur die Interpretation einer solchen Kurve 
ist also nicht nur die Kenntnis der Alters
klassen wichtig, sondern ebenso welche 
Stadien sich in welcher Hohe fortpflanzen. 
Meist haben wir das bekannte Bild vor 
uns, welches sich durch die Schlagworte -
Ei - Larve - geschlechtsreifes Tier -
kennzeichnen laBt. Von dieser Regel gibt 
es jedoch viele Abweichungen. Manche 
Arten vermehren sich auf verschiedenen 
Stadien (etwa parasitische Formen wie 
Echinococcus unter den Bandwiinnern 
oder die digenen Trematoden). 
Bei vielen Arten werden unter Bedingun
gen hoher Populationsdichte viele adulte 
Individuen nicht geschlechtsreif (vgl. 
S. 138, 145). Auch spiegelt diese einfache 
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Abb. 87a u. b. Abweichungen yom iiblichen Popula
tionsschema durch Heryorstechen eines Jahrgangs. 
a Altersaulbau der Hinge yom Hering in 20 aufein
anderfolgenden Jahren. (Aus Schwerdtfeger, 1968.) 
b Fluktuation in der Jahrgangsstarke beim Nordsee
schellfisch, gem essen als Anzahl der Fische (in 1000) 
bei 10 Std Fischerei schottischer Forschungsschiffe. 
(Aus Hempel, 1977) 
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Angabe den weitverbreiteten Irrtum, daB 
die Bedeutung eines Individuums fUr die 
Population und fiir das Okosystem mit der 
Fortpflanzung erloschen sei. Bei vielen Ar
ten - bekannt von Fliegen, Schmetterlin
gen und Saugetieren - aber dauert das Le
ben nach der reproduktiven Altersphase 
langer als die Entwicklung bis zur Ge
schlechtsreife. Bisher gibt es zu diesem 
Phanomen nur Spekulationen; moglicher
weise haben diese Individuen eine erhebli
che Bedeutung bei der Ablenkung von 
Raubern von den eigentlich fertilen Indivi
duen; bei Saugetieren kann ein erfahrenes 
"Gelttier" eine wesentliche Fiihrungsrolle 
im Sozialverband iibernehmen. 
Dabei sind Lebenserwartung, Wachstum, 
Alter und Sterblichkeit nur zum Teil gene
tisch bedingt. Die genetische Bedingtheit 
kann durch AuBenfaktoren vielfach iiber
spielt werden. Bei Baumen beispielsweise 
fiihrt eine Entwicklung ohne Konkurrenz
druck unter giinstigen Klimabedingungen 
zu einem sehr raschen Wachstum. Dies 
Wachstum stagniert jedoch relativ friihzei
tig, die Baume werden nicht sehr alt. Unter 
dem Konkurrenzdruck des natiirlichen 
Urwaldes lebende Baume zeigen zunachst 
ein sehr vie I langsameres oberirdisches 
Wachstum, sie werdenjedoch auf die Dau
er sehr viel groBer und leben sehr viel lan
ger. Entsprechendes gilt auch fiir Baume in 
der Kampfzone zwischen Taiga und Tun
dra. Hier konnen Kiefern vielfach ein Alter 
von iiber 1000 Jahren erreichen, wahrend 
sie in der Monokultur des heute iiberwie
gend praktizierten Kahlschlag-Betriebes 
nur etwa 300 Jahre alt werden (Backmang
sches Wachstums-Gesetz). Wirklich starke 
groJ3e Qualtiiitsbaume sind daher nur un
ter Urwaldbedingungen oder urwaldahnli
chen Bedingungen zu erzielen. Entspre
chendes gilt auch fiir Tiere. 
Bei Tieren verfiigt die Population vielfach 
iiber zahlreiche adulte Individuen, die 
nicht zur Fortpflanzung schreiten. Erst 
wenn der Bestand der sich vermehrenden 
Individuen unter eine Schwelle absinkt, 
kommen auch diese Tiere in entsprechen
der Zahl zur Fortpflanzung. Der Alters-
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!:xponentielle Wachstumskurve 

Q!i=rN 
dt 

Logistische Wachstumskurve 

.f!.N = r (K - N) N 
dt \ K 
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Abb.88. Die zwei Grundfonnen des Populationsanstieges: Exponentielles Wachstum und logistisches Wachs
tum. (A us Wilson u. Bossert, 1973) 

aufbau einer Population sagt hier also 
nichts iiber sein Fortpflanzungspotential 
aus. Derartige Verhaltnisse sind bei vielen 
Vogeln und Saugetieren nachgewiesen, sie 
sind fUr eine groBe Zahl anderer Tiere (et
wa Schlupfwespen) wahrscheinlich. 
Ohne Mortalitat vor Erreichen der Ge
schlechtsreife wiirde sich die Art exponen
tiell vermehren (Abb. 88, Kasten 3). Dabei 
ist es gleichgiiltig, ob die Mortalitat am 
Geburtsort stattfindet oder nach einer 
Auswanderung der Organismen an andere 
Stellen. Diese Tatsache stellt die Basis fUr 
die Selektionstheorie Darwins dar. Jedoch 
kommt in der freien Natur offenbar nicht 
zu selten eine derart exponentielle Vermeh
rung vor. 
Verdacht auf eine solche, nahezu ohne 
Mortalitat erfolgende Exponentialvermeh
rung besteht immer, wenn ein Organismus 
einen konkurrenzfreien Lebensraum besie
delt, den es aus irgendwelchen Griinden 
bisher nicht erobert hatte. Die Vermeh
rung des Eissturmvogels - eines Tieres, 
bei dem das Parchen pro Jahr hOchstens 
ein J unges aufziehen kann - in den letzten 
100 Jahren auf den Britischen Inseln stellt 
ein Beispiel dafUr dar (Abb. 89). Die Griin
de dieser plotzlichen Besiedlung der Briti
schen Inseln sind nicht klar. Ahnliche Ver
hiiltnisse liegen bei der Eroberung Europas 
durch die Tiirkentaube vor und vollziehen 

sich bei Massenauftreten von Schadinsek
ten. Selbst so empfindliche Arten wie das 
Birkhuhn konnen unter giinstigen Um
standen zu einer Massenvermehrung in 
diesem Sinne kommen. Offensichtlich ist 
das bei den Anfangen der Moorkultivie
rung, die dem Birkhuhn ausgezeichnete 
Lebensmoglichkeiten eroffnete, in Nord
deutschland geschehen und ebenso im Ge
biet des Reichswaldes urn Niirnberg, als 
dieser ausschlieBlich aus Kiefern bestehen
de Kunstforst einer Massenvermehrung 
von Kiefernspannern zum Opfer fiel (Sper
ber, 1968). In all diesen Fallen steht den 
Tieren offen bar ein Raum ohne Konkur
renz und ohne Feinde offen. 
Ein derart exponentielles Wachstum ist 
notgedrungen nicht unbegrenzt moglich. 
Ware es unbegrenzt, so wiirde nach kurzer 
Zeit die Erde gleichmaBig mit diesem Or
ganismus bedeckt sein und sich dann 
schlieBlich mit Lichtgeschwindigkeit aus
dehnen. Die Exponentialkurve schwenkt 
daher in eine logistische (sigmoide) Kurve 
ein (Abb. 88). Der Bereich, bei dem dies ge
schieht, ist die Kapazitat des Lebensraums 
fUr unsere Art. 
Das sind jedoch rein formale Beschreibun
gen. Was die Kapazitat ist und welche 
Faktoren sie limitieren - Konkurrenten, 
Rauber, Parasiten, abiotische Faktoren, 
Nahrung, Raum - ist dabei genauso offen 
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Kasten 3. Einige Daten zum exponentiellen Populationswachstum 

Eine Population bleibt konstant, wenn die Geburtsrate der Todesrate gleicht. Kommen auf eine 
Population von 1000 Individuen pro Zeiteinheit 25 Geburten, so haben wir eine Geburtsrate 
von 25 pro tausend. Wenn in der gleichen Zeitspanne 15 Menschen star ben (Sterberate 
15 pro tausend), so wachst die Population urn 10 pro tausend. Das ist der Malthusische 
Parameter oder die spezifische Vermehrungsrate, meist "klein r" genannt. Er ist hier also 0,01. 

Nach empirischer Bestimmung von Geburtsrate und Sterberate kann man berechnen, wie sich die 
Population verandem wird - gleiche zukiinftige Verhaltnisse vorausgesetzt. Daftir wird im 
allgemeinen die Differentialgleichung 

dN 
-=rN 
dt 

angegeben; 

Dabei ist 

r=(b-d). 

t =die Zeit, gleichgiiltig, in welcher Einheit sie gemessen wird; 
N =die Anzahl der Individuen einer Population zu einem gegebenen Zeitpunkt; 
b = Geburtsrate 
d = Sterberate 

Die PopulationsgroBe zu einem bestimmten Zeitpunkt laBt sich leicht mit Hilfe der Zins- und 
Zinseszins-Rechnung berechnen. 

Nt =No(l+r)t oder Nt=No (ZJ 
Nt = PopulationsgroBe nach der Zeit t 
No = AusgangsgroBe der Population 
N 1 = GroBe der Population nach 1 Zeiteinheit 

In unserem obigen Beispiel haben wir also, wenn wir als t 1 Jahr annehmen, nach einem Jahr 
Nt = 1000 (1+0,01)1 = 1010 

nach 8 Jahren 
1000 (1 +0,01)8 = 1083 

Es handelt sich also urn exponentielles Wachstum. Da ein solches durch konstante Verdoppelungs
zeitraume gekennzeichnet ist (in unserem Beispiel verdoppelt sich die Population aIle 70 Jahre), 
ist die Kenntnis dieser Verdoppelungszeit notwendig. Sie betragt allgemein: 

70 Zeiteinheiten 

rx100 

Diese Rechnungen erhalten Bedeutung flir Vorausschatzungen der menschlichen Bevolkerung 
(s. Ehrlich-Ehrlich-Holdren); femer kann man mit ihrer Hilfe kontrollieren, ob und in welchem 
MaBe r mit wechselnden Bedingungen schwankt. 

wie die Mechanismen, die das Einschwen
ken in die logistische Kurve bewirken. 
Wird die Mortalitiit erhOht? Sinkt die 
Fortpflanzungsrate? Wandern die Tiere 
aus ihrem Gebiet aus? Wenn die Mortalitiit 
erhOht wird, ist das auf Hunger, auf Para
siten, auf Riiuber, aufabiotische Faktoren 
zuriickzufiihren? Auf welchem Stadium 
tritt die Mortalitiit ein? Werden - etwa bei 
Vogeln - die Eier noch in Nester gelegt 
und bebrutet oder werden sie "verlegt"? 

Fur eine V oraussage ist die Kenntnis dieser 
Einzelheiten notwendig. Auch veriindert 
sich die Kapazitiit eines Lebensraumes im 
Jahreslauf. SchlieBlich wird die Kapazitiit 
verschieden stark genutzt. Eine Art kann 
in manchen Jahren den Lebensraum iiber
nutzen und damit weit iiber die Kapazitiit 
des Lebensraumes hinausschieBen, wiih
rend sie in anderen selten bleibt und die 
Kapazitiit des Lebensraumes nieht er
reicht. 
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So konnen Zyklen entstehen, wie sie auf 
der Nordhalbkugel vielfach beschrieben 
sind. Formal kann man diese Zyklen be
schreiben als Totzeit nach Uberschreiten 
der Kapazitat eines Lebensraumes: Die 
Tiere reagieren auf das Uberschreiten der 
Kapazitat mit Verspatung. Der Lebens
raum wird iibernutzt und der Zusammen
bruch der Population erfolgt auf ein sehr 
niedriges Niveau. Je nach der Lange dieser 
Totzeit und dem damit verbundenen Uber
nutzungsgrad des Lebensraumes werden 
die Fluktuationen mehr oder weniger 
groB. Wiederum ist dies nur eine formale 
Beschreibung. 1m einzelnen sind auBeror
dentlich viele und verschiedene Ursachen 
an der Zyklenbildung beteiligt. 
Solche Zyklen sind von Mausen und Lem
mingen, Schneehasen, Luchsen, Schnee
hiihnern und vielen anderen Tieren auf der 
Nordhalbkugel beschrieben worden. Die 
Dauer eines Zyklus betragt entweder recht 
genau vier Jahre (der iiberwiegende Teil 
der Arten in der alten Welt) oder neun Jah
re (der iiberwiegende Teil der Arten in der 
neuen Welt, nur Mause und Lemminge ha
ben hier einen Vierjahreszyklus). Durch
weg kann man alle Arten mit solchen Zy
klen als r-Selektionisten bezeichnen, wenn 
auch auf dem r-K-Kontinuum die Positi
on je nach Phasenlage des Zyklus 
schwankt. Merkwiirdigerweise sind derar
tige Zyklen nur aus dem borealen und ark
tischen Bereich der Nordhalbkugel be
kannt geworden, weniger aus den gema
Bigten Breiten (auch aus dem Hochgebirge 
nicht gut belegt), nicht aus den tropischen 
und nicht von der Siidhalbkugel. Sie laufen 
auf der Nordhalbkugel iiberwiegend regio
nal synchrom. Manchmal aber ist im groB
ten Teil Norwegens der Lemmingzyklus 
bei einem Hoch angelangt, wahrend er in 
kleinen Teilen beim Minimum liegt (Myr
berget, 1973). 
Andere Arten halten die Kapazitat ihres 
Lebensraumes sehr genau ein und zeigen 
nur geringe Schwankungen oder nur 
Schwankungen, die durch geanderte Um
weltbedingungen induziert und dadurch 
unregelmaBig sind. Man nimmt an, daB die 
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Abb.89. Anzahl der besetzten Brutplatze in den Brut
kolonien des Eissturmvogels auf den Britischen In
seln (logarithmische Darstellung). Die Gerade be
zeichnet die Zunahme, die man errechnet, wenn die 
Eissturmvogel unsterblich und unbegrenzt fortpflan
zungsfahig waren. (Aus Fisher. 1952) 

Tiere des tropischen Regenwaldes iiber
wiegend zu solchen K-Selektionisten geho
reno Allerdings liegen bisher nicht genii
gend langfristige Untersuchungen vor. 
Massenauftreten von Tukanen im zentral
amazonischen Urwald sprechen dafiir, daB 
auch die Populationsdichte im tropischen 
Regenwald, zumindest bei manchen Arten, 
unter manchen Bedingungen relativ star
ken Schwankungen unterworfen sein 
kann. 

IV. Die Verteilung 
der Organismen im Raum 

Naiv stellt man sich normalerweise vor, 
daB - zusagende Situationen vorausge
setzt - die Organismen gleichmaBig im 
Raum verteilt sind, daB die Entfernung 
von einem Individuum zum nachsten iiber 
weite Strecken gleich ist. Eine solche Ver
teilung ist jedoch nicht die Regel. Findet 
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man sie, so ist das wohl immer ein Hinweis 
auf ein territoriales Verhalten der unter
such ten Art. Viel hiiufiger findet man zwei 
andere Verteilungsmuster: die sogenann
ten Cluster - vielfach in deutsch mit "ge
klumpte Verteilung" iibersetzt. In einem 
solchen Fall kann man davon ausgehen, 
daB die Organismen entweder eine soziale 
Attraktion aufeinander ausiiben, so daB 
Neuankommlinge in der Niihe der bisheri
gen Bewohner sich niederlassen oder daB 
eine Fiille anderer Faktoren fiir eine solche 
Klumpung sorgt. So transportieren Spech
te Zapfen von Kiefern und Fichten zu 
Spechtschmieden, unter denen dann groBe 
Mengen der Koniferenzapfen liegen kon
nen. Auf die Dauer entsteht hier eine ganz 
enge Dickung von J ungkoniferen, die -
wegen zu dichten Bestandes - jedoch bald 
wieder absterben. Auch Ameisen konnen 
bestimmte Samen (Chelidonium) in der 
Niihe ihrer Baue akkumulieren. Die dritte 
Moglichkeit ist die einer zufiilligen Vertei
lung. Ob man wirklich immer von Zufall 
sprechen kann, liiBt sich im Augenblick 
nicht sic her entscheiden. In manchen Fiil
len kann der durch eine zufallige Vertei
lung gegebene Selektionsvorteil genutzt 
werden (s. S.155, Abb.90). Beim Studium 
der riiumlichen Verteilung einer Populati
on muB man also zuniichst die Abstiinde 
zwischen den einzelnen Individuen messen 
und einer Analyse unterziehen. Gleichmii
Bige Abstiinde deuten auf Territorialitiit 
hin, Abstiinde mit zwei Maxima deuten 
auf geklumpte Verteilung hin und eine irre
guliire Beziehung auf zufallsgemiiBe Ver
teilung - wobei man sich dariiber nicht 
endgiiltig durchanalysiert ist. (Definition 
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der Verteilungsmuster: 1. Zufallsverteilung 
~ Varianz = Mittel; 2. geklumpte Vertei
lung ~ Varianz groBer als Mittel; 3. regel
miiBige Verteilung ~ Varianz kleiner als 
Mittel.) Gute Beispiele fiir geklumpte Ver
teilung stell en beispielsweise die Seepocken 
des Meeres (Balanus) dar (S. 90). Diese 
festsitzenden Krebse sind zwittrig, sie 
brauchen jedoch eine Fremdbefruchtung. 
Diese ist nur moglich, wenn die Tiere nahe 
beieinander siedeln. Hat die Larve eine be
reits festsitzende Seepocke gefunden, so 
versucht sie, sich moglichst dicht dabei zu 
verwandeln. So entstehen Klumpen. Ein
zelne Individuen, die keine Seepocken fin
den, setzen sich isoliert an anderer Stelle 
nieder. Urn sie herum konnen dann weitere 
Klumpen entstehen. Ahnliche "Cluster" 
bei hoheren Tieren sind Kolonien bzw. 
Herden: Die Kolonien der Saatkriihe, der 
Wacholderdrossel, des Priiriehundes, die 
Herden des Rentieres oder des Gnu, des 
Lowen sind Beispiele dafiir (vgl. S. 77ff.). 
Uber die Bedeutung von Einzeltieren auf 
der einen Seite und Herden bzw. Kolonien 
auf der anderen Seite fUr die Okologie sind 
wir trotz allem bisher nur unzureichend in
formiert. Bei Meeresvogeln - Mowen und 
dem Eissturmvogel - konnte nachgewie
sen werden, daB die Reproduktionsrate 
mit zunehmender KoloniegroBe zunahm. 
In kleinen Kolonien ist die Fortpflan
zungsrate gleich 0, d. h. es werden weniger 
Nester gebaut, werden weniger Eier abge
legt, die Eier werden zum Teil unvollstiin
dig bebriitet, so daB der Schliipferfolg ge
ring ist, und die Jungen werden zum Teil 
unregelmiiBig gefUttert, so daB sie nicht 
fliigge werden. Mit zunehmender Kolonie-
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Abb.90a-d. Vier Typen der Populationsverteilung im Raum. a Zufallsverteilung, b geklumpte Verteilung, c 
gleichmaBige Verteilung, d geklumpte gleichmaBige Verteilung. CAus Whittaker, 1970) 
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groBe werden alle diese Funktionen der EI
tern verbessert und die Reproduktionsrate 
steigt daher. Weiterhin besteht bei all die
sen Arten ein Hang zur groBen Kolonie: 
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Nach Jahren mit hoher MortaliHit werden 
kleine Kolonien aufgegeben, und die Rest- a 
populationen schlie Ben sich an der Stelle r--~""-'---"" 

einer groBen Kolonie zusammen. Damit 
treten Bevolkerungsschwankungen in der 
groBen Kolonie kaum auf, sie sind deutlich 
in kleinen Randkolonien. Zwei mogliche 
Erklarungen wurden fUr die hohere Ver- c d 

mehrung in groBen Kolonien vorgebracht: Z!i~ r' ~""~_._.---',",~,?:6~,8,',:,:', ~'>1969~.~ [~r Auf der einen Seite soli die Ansteckungsni- 1~ -
higkeit der Handlung ausschlaggebend 
sein. Tiere, die der Balz, dem Nestbau, dem 
.Brutgeschiift, der JungenfUrsorge nachge- '\ ' ..... 970 

hen, stimulieren ihre Nachbarn, das glei- e 
che zu tun. Belege in dieser Richtung sind [! f~. 9 
innerhalb der Vogel vielfach erbracht. Auf ..... ~ 
der anderen Seite wurde argumentiert, daB ~ ~ 
alte bruterfahrene Vogel sich in den gro-
Ben Kolonien zusammenschlieBen und . h 1971 1972 i 
jiingere Tiere in die weniger giinstigen klei-
nen Randkolonien abgedrangt werden. 
Beide Erklarungen sind moglich, beide 
konnen nebeneinander zutreffen. Sollte 
sich etwas ahnliches bei Saugetieren erge
ben? 
Besonderes Interesse hat in letzter Zeit das 
territoriale Verhalten von hoheren Tieren 
und seine Bedeutung fUr die Okologie ge
funden. Saugetiere und Vogel bewegen 
sich in dem von ihnen bewohnten Gebiet 
keineswegs regellos, sondern auf recht pra
zis festgelegten Wegen, und es existieren 
vielfach ebenso prazis festgelegte Grenzen. 
So wird eine optimale Nutzung der Res
sourcen erreicht und die Annilligkeit, zu
mindest gegen manche Rauber, die die 
Folge einer gleichmaBigen Verteilung nun 
einmal ist, wird zumindest teilweise durch 
sehr genaue Kenntnis der Topographie des 
bewohnten Gebietes wettgemacht. Drei 
Typen von "Hoheitsgebieten" sind be son
ders klar umreiBbar: 
I. Das W ohngebiet umfaBt das Areal, 
welches ein Tier wahrend seines Lebens 
normalerweise besucht. Es kann bei Zug
vogeln und wandernden Huftieren auBer-

Abb.91 a-i. Revierverha1tnisse bei zwei Auerhahnen 
in aufeinanderfo1genden lahren. Gestrichelte Linie: 
Wohngebietsgrenze; sclzraffiert: Revier des Hahns 4; 
ausgezogene Linie: Wohngebietsgrenze, schwarz: Re
vier des Hahnes 12. Der Hahn 12 besetzt nach und 
nach Wohngebiet und Revier des zunachst dominan
ten Hahnes 4. (Aus Miiller F.J., 1974) 

ordentlich groB sein, aber auch bei relativ 
stationaren Arten, wie etwa dem Auer
huhn (Abb.91), kann es recht betrachtli
che GroBen erreichen. Das W ohngebiet 
wird jeweils nur zu einem Teil genutzt 
(Schneehiihner schlie Ben sich im Winter zu 
Fliigen zusammen, die dann das gesamte 
Wohngebiet abstreichen, welches im Som
mer zu Territorien aufgegliedert wird). 
Das W ohngebiet wird nicht gegen andere 
Tiere verteidigt. 
2. Wichtiger sind die Territorien (= Re
viere), die besonders bei Singvogeln gut be
kannt sind. Ein Paar oder eine Kleinfami
lie besetzt ein festes Gebiet. Bei Singvogeln 
verteidigt meist das Mannchen dieses Ge
biet gegen eindringende und nicht zur Fa
milie gehorende Artgenossen. Das Territo
rium bietet geniigend Raum und Nahrung 
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fUr die Aufzucht der Jungen. Seine GroBe 
wird daher weniger durch vielleicht gene
tisch festgelegte GroBenanspriiche der Be
sitzer festgelegt als durch die Nahrungs
menge, die es voraussichtlich bietet. In ar
men Waldern sind die Territorien der glei
chen Singvogel groBer als in reichen, zur 
Arktis nehmen die Territorien der gleichen 
Strandlaufer an GroBe gegeniiber subark
tischen Bereichen deutlich zu. Auf armen 
Boden (Granit, etwa skandinavische Halb
insel oder Teile Schottlands) sind die Terri
torien von Schneehiihnern und Schneeha
sen groB; damit ist ihre Siedlungsdichte ge
ring. Auf reichen Boden (vulkanische Bo
den Islands und Schottlands) haben die 
gleichen Arten viel kleine Territorien, ihre 
Siedlungsdichte ist damit viel hOher (die 
Primarproduktion der Hauptfutterpflanze 
- Calluna - ist dabei etwa gleich hoch, 
jedoch unterscheidet sich ihr Phosphorge
halt). Durch ZufUtterung kann die GroBe 
der Territorien wesentlich verringert wer
den und der Tierbestand erhoht - was in 
Parks und auf FriedhOfen deutlich ist. 
Die Revierbesitzer kennen einander gut. 
Zwischen ihnen gibt es eine echte Rangfol
ge. Beim Auerhuhn etwa besetzt der rang
hochste Hahn das optimale Revier, wah
rend rangniedere in umliegende Reviere 
abgedrangt werden. Miiller (1974) hat der
artiges iiber viele Jahre verfolgt (Abb.90). 
Auch bei Rehen besetzen die starksten Tie
re nach und nach die am besten struktu
rierten Teile des Lebensraumes mit der be
sten Nahrung - ihre Wohngebiete und 
Territorien werden dabei kleiner, wahrend 
in den Randbereichen mit schlechter Nah
rungsbasis Wohngebiete und Territorien 
sehr groB sind (Ellenberg, 1974, 1978; 
Abb.81 u. 82). Territorien konnen aus 
mehreren untereinander nicht verbunde
nen Teilen bestehen, und sie brauchen 
auch nicht nur einer Familie zur Jungen
aufzucht zu dienen, sondern ein kleiner Fa
milienverband kann "Eigentiimer" eines 
solchen Territoriums sein. Beriihmt ge
worden ist das bei Feldmausen: Bei gerin
ger Populationsdichte halt ein Parchen ein 
Territorium besetzt, mit zunehmender Po-
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pulationsdichte wird das Territorium dann 
von einer kleinen Familiengruppe gehalten 
und schlieBlich von einer GroBfamilie. Bei 
den Vicugnas der siidamerikanischen 
Hochanden hatjede Kleinfamilie ein Nah
rungsterritorium mit Wasserstelle und aus
reichend Weideplatz sowie ein Schlafterri
torium einige hundert Meter entfernt. Tie
re ohne Territorium konnen zu den Was
serstellen nur friihmorgens gelangen, wenn 
die Revierbesitzer noch an ihren Schlaf
platzen weilen. Diese Tatsache illustriert 
die Schwierigkeiten der nicht Revierbesit
zenden Individuen bei allen territorialen 
Organismen (Geist u. Walther, 1974). Die 
Abgrenzung der Reviere erfolgt durch 
Stimmen, durch chemische Merkmale 
(Kot) oder durch bestimmte Drohgebar
den. Bekannt geworden ist vor allen Din
gen der Gesang unserer Singvogel als Re
viermarkierung. Jedoch ist aufrallig, daB 
das Abspielen eines Tonbandes sehr rasch 
keinerlei Wirkung mehr zeigt. Wahrend 
auf das erste Abspielen eines fremden Ge
sangs im Revier der Revierinhaber mit hef
tigen Angriffen reagiert, erloschen seine 
Reaktionen nach kurzer Zeit. Nur ein re
gelmaBig variierter Gesang ist fUr den Re
vierinhaber ein wirklicher Gegner. Nur 
wenn der Gesang nicht stereotyp nach dem 
gleichen Schema immer wieder wiederholt 
wird, erkennt der Vogel in ihm einen Riva
len. Dabei kennen sich die Nachbarn ge
genseitig sehr genau mit all ihren Gesangs
variationen und verbrauchen so auBeror
dentlich wenig Energie fUr ihre Revierab
grenzung. Die Nachbarn kennen die Gren
zen. Markierung durch Kot und Urin ist 
vor allen Dingen bei Saugetieren weit ver
breitet. Die bereits genannten Vicugnas 
setzen ihren Kot stets an ganz bestimmten 
Stellen abo Die im gleichen Revier im Laufe 
vieler lahrhunderte aufeinanderfolgenden 
Tiere benutzen jeweils den Kotplatz des 
Vorgangers, so daB hohe, ganz charakteri
stisch geformte Kotpyramiden entstehen. 
Drohgebarden sind bei sehr vielen Tier
klassen verbreitet und ebenso Demutsstel
lungen. Solche Demutsstellungen ermogli
chen beispielsweise Zebras den Durchtritt 
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durch andere Reviere auf dem Weg zur 
Wasserstelle. Damit ist eine Problematik 
von Revieren in manchen Gegenden deut
lich. Die Tiere haben Anspriiche, die sie 
nicht in jedem Fall in ihrem Revier befrie
digen konnen. Wenigstens von Zeit zu Zeit 
miissen sie ihr Revier verlassen, urn irgend
wo Trinkwasser, urn spezielle lonen aufzu
nehmen (vgl. S.70f.). Bei Vogeln, die das 
Revier des Nachbarn iiberfliegen konnen, 
ist das verhiiltnismiiBig einfach, bei Siiuge
tieren darf die Revierabgrenzung nicht zu 
starr sein. Die hier beschriebenen Territo
rien gelten jeweils nur fUr die eigene Art. 
Den Reviergrenzen einer Art brauchen Re
viergrenzen anderer Arten keineswegs zu 
entsprechen. Projiziert man auf einen 
Wald mit den Reviergrenzen der Buchfin
ken etwa die der Kohlmeisen, so ergibt sich 
ein vollig anderes Bild. Dennoch kommen 
in sehr seltenen Fiillen sogenannte "inter
spezifische Territorien" vor. In manchen 
Teilen der skandinavischen Birkenwaldzo
ne verhalten sich Fitis und Buchfink, als ob 
sie zur gleichen Art gehorten und grenzen 
ihre Reviere gegeneinander abo Diese Re
vierabgrenzung iihnelt der zwischen Pflan
zen: Nimmt man etwa die Verteilung unge
fiihr gleich dicker Biiume in einem U rwald 
auf, der aus vielen Baumarten zusammen
gesetzt ist, so ergibt sich ein verhiiltnismii
Big regelmiiBiges Muster. Nach unserer 
Definition miissen wir hier also mit einem 
Revierverhalten rechnen. Das ist auch tat
siichlich der Fall. Durch Wurzelkonkur
renz - wie sie auch immer funktionieren 
mag - hiilt jeder groBe Baum einen ande
ren Baum seinem Wurzel bereich fern. Be
stimmt man nun jedoch die einzelnen Ar
ten in diesem Muster, so ergibt sich eine 
Zufallsverteilung. Eine sehr exakte Aus
nutzung der Ressourcen ist hier also mit 
der denkbar besten Abwehr gegen Infek
tionen korreliert (vgl. S. 155). 
3. Als dritter wichtiger Territorientyp ist 
der unmittelbare Nestbereich etwa eines 
Vogels anzusehen. Aus diesem Bereich 
werden nicht nur Eindringlinge der glei
chen Art, sondern aBe Eindringlinge etwa 
vergleichbarer GroBe abgewehrt. Kolonie-
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briitende Vogelarten und dauernd in gro
Ben Herden lebende Siiugetiere haben in 
der Regel wohl nur dieses Territorium, fUr 
die Nahrungsaufnahme gibt es einen 
Raum, der allen gemeinsam zur VerfUgung 
steht. Bei Vogeln ist derartige Kolonie
bildung vor allen Dingen bei Arten die 
Regel, welche am Meeresstrand oder am 
SiiBwasser leben und ihre Nahrung weit 
yom Brutbiotop entfernt auf dem offenen 
Meer in der Uberflutungszone und derglei
chen suchen. 
Damit sind natiirlich nicht die verschiede
nen Formen der Territorien erschopft. Die 
Bocke mancher Populationen des ostafri
kanischen Topi bilden zur Fortpflanzung 
kleine Miinnchen-Reviere, in denen die Be
gattung der Weibchen erfolgt. Diese 
Miinnchenreviere sind iiber lange Zeitriiu
me auBerordentlich starr. Ahnlich ist das 
Revierverhalten unseres Rehbocks. Viele 
Zugvogel errichten wiihrend des Zuges 
und im Winterquartier ein Revier fUr sich 
als Einzelvogel. Weibchen zeigen unter 
diesen Bedingungen miinnliches Verhal
ten, Gesang und Drohstellungen - wie 
das Miinnchen am Nestplatz. Libellen der 
Gattung Aeschna, Anax und viele andere 
haben ein zeitliches Territorialverhalten, 
bei dem ein Miinnchen jeweils fUr einige 
Minuten bis zu einer Stunde ein Revier be
setzt hiilt (Kaiser, 1974). Wir konnen auf 
diese Unzahl verschiedener Revierformen 
hier nicht niiher eingehen; fUr die Okologie 
besonders bedeutend ist der zweite Fall des 
Wachstums- und Fortpflanzungsreviers. 
Besondere Probleme stellt die zufiillige 
Verteilung dar. Sie kann, wie auf S.155 
ausgefUhrt, einen Selektionsvorteil darstel
len - einen Vorteil, der sicher nur aufge
geben wird, wenn die Vorteile der gleich
miiBigen Ressourcennutzung (Territori
en), oder wenn die Vorteile der groBen Ge
meinschaft (Kolonien) groBer sind. Zu
fallsverteilung kommt bei vielen Organis
men vor (Abb. 92,120 u. 121). Die hier auf
tretenden Probleme seien an einem Fall nii
her geschildert. 
Bei der zufiilligen Verteilung der Baumar
ten in einem vielartigen Urwaldgebiet lie-
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Abb.92. Verteilung der Pflanzen im Ubergangsgebiet Steppe - Wiiste von Siidafrika. (Aus Walter, 1973b) 

gen verschiedene Strategien miteinander in 
Widerstreit: Windbliitigkeit ist in einem 
vielartigen System von Nachteil, da der 
Pollen nicht zielgerichtet verdriftet wird, 
sondern allein dem Wind folgt. Bestau
bung durch Wind haben wir daher vor al
len Dingen in Waldern vor uns, die iiber ei
ne beschrankte Zahl von Baumarten verfU
gen oder natiirliche Monokulturen sind. 
Mit zunehmender Artenzahl und unvor
hersehbarer Verteilung hat sich dagegen 
immer mehr eine zielgerichtete Bestiiubung 
durch Tiere (Insekten, Vogel, Fledermau
se) evoluiert. Auf S.155 wird dargelegt, 
daB eine zufallige Verteilung im System ge
geniiber Angriffen von Raubern im weite
sten Sinne giinstig ist. Auf der anderen Sei
te darf die Verteilung insektenbliitiger 
Baume nicht zu heterogen sein, damit die 
besUiubenden Tiere wenigstens gelegent
lich fUr einen GenfluB sorgen konnen. 
Gleichzeitig ist es notwendig, daB die Sa
men nicht einfach yom Baum herunterfal
len: Die Samen miissen moglichst weit ver
streut werden, damit die heterogene, zuflil
lige Verteilung im System erhalten bleibt. 
Wiederum sind Tiere notwendig. Durch 
Anheften von Samen am Korper des Tie
res, durch Unverdaulichkeit des eigentli
chen Samens und durch Mitgabe von 
Fruchtfleisch (wie bei der Mistel) laBt sich 
eine solche weite Samenverbreitung durch-

fiihren. Die dritte Moglichkeit ist die Pro
duktion von geniigend Samenmengen, so 
daB die Tiere fressen konnen, aber den
noch geniigend iibrig bleibt. Mehr noch: 
Wenn Tiere dazu gebracht werden konnen, 
an entfernten Stellen Verstecke anzulegen, 
ist eine weite Verbreitung der Samen ge
wahrleistet. Die unregelmiiBige, aber dann 
sehr hohe Produktion von Samen bei unse
ren Waldbaumen ist wohl eine Anpassung 
in dieser Richtung. Bei der sehr hohen Pro
duktion legen vor allen Dingen Eichelhii
her in groBem MaBe Vorratsstellen an, die 
sie dann Bucheckern weithin verfrachtet 
und von den Eichelhahern "gesat". Erst ei
ne Coevolution von Pflanzen, Bestiiubern 
und Samenverbreitern ermoglichte die 
Entwicklung der heutigen vielartigen 
Waldokosysteme (Regal, 1977). In Costa 
Rica sind mehr als 90% der Baumarten auf 
Tierbestiiubung angewiesen und ebenso
viele haben fleischige Friichte, die an Ver
frachtung durch Vogel angepaBt sind. In 
einem tropischen Regenwald mit seiner 
starken Konkurrenz werden diejenigen Sa
men am ehesten Keimlinge liefern, die am 
schwersten sind, die also am meisten Niihr
stoffe fUr den Keimling bereitstellen. Auf 
der anderen Seite reduziert ein erhohtes 
Samengewicht die Anzahl der Samen und 
ihre Verfrachtbarkeit. In der Selektion 
diirften daher solche Friichte bevorzugt 
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werden, die fUr "Verfrachter" attraktiv 
sind, welche Samen weit transportieren -
denn unmittelbar unter dem Mutterbaum 
hat kein Samen eine Chance. Ferner diirf
ten in der Selektion "Verfrachter" bevor
zugt werden, die Samen an Stellen abset
zen, an denen eine groBe Chance zur Kei
mung und zum Wachstum besteht. Damit 
fordert die Selektion die Evolution eher 
spezifischer Fruchtfresser als die von Ge
neralisten. 

V. Die Einhaltung einer 
mittleren Populationsdichte 

Auf Uingere Sicht gesehen, haben wir bei 
allen Organismen bei ungefahr konstanten 
Umweltbedingungen auch eine ungefahr 
konstante Populationsdichte. Die Fakto
ren und Mechanismen, die hier verant
wortlich sind, werden vielfach in dichteab
hangige und nicht-dichteabhangige unter
teilt. Bei ganz sauberer Definition aber 
durften aile Faktoren irgendwie dichteab
hangig wirken. So werden im folgenden 
verschieden wirkende Faktorengruppen 
nacheinander vorgestellt. 
Uber die anzuwendenden Termini ist viel 
gestritten worden. Die Ausdrucke "Kon
trolle" und "Regulation" werden sehr un
terschiedlich gebraucht; ich schlie Be mich 
Wilbert und Enright an und spreche daher 
neutral von der Einhaltung einer mittleren 
Dichte. "Selbstregulation" ist vielfach als 
anthropomorph abgelehnt worden; wenn 
ich diesen Terminus hier benutze, so darf 
daraus nicht auf "einsichtige" Reaktionen 
geschlossen werden. Der Ausdruck be
schreibt nur einfach eine Situation. 
Uber optimale Populationsdichten kann 
hier nur nebenbei gesprochen werden, und 
nur zum Teil uber Vor- und Nachteile kon
stanter und schwankender Populationen. 
Dieses Ph an omen kann nur im Zusam
menhang mit Okosystemen gesehen wer
den, es wird dort z. T. wieder behandelt. 
Besonders interessante Probleme muBten 
ausgeklammert werden: Mimikry bei
spielsweise kann nur funktionieren, wenn 
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der N achahmer seltener als sein V orbild 
ist. Wie gelingt es dem Nachahmer, seine 
PopulationsgroBe mit der des V orbildes in 
Beziehung zu bringen? 

1. Selbstregulation 

Halt man ein Tupaja-Parchen (Tupaja 
glis) in einem Kafig, so bekommt das 
Weibchen unter giinstigen sonstigen Be
dingungen in regelmaBigen Abstanden 
Junge. Die Population wird groBer. Der 
zur VerfUgung stehende Raum bleibt kon
stant. Wird das erste Junge geschlechtsreif, 
so lost das bei den Eltern StreB aus. AuBer
lich kann man das an den gestraubten 
Schwanzhaaren erkennen. 1st das Junge 
ein Mannchen, so wird StreB beim Vater, 
ist das Junge ein Weibchen, StreB bei der 
Mutter ausgelost. Das Strauben der 
Schwanzhaare ist auf folgende Ursachen
kette zuriickzufUhren: Bei StreB wird die 
Nebennierenrinde vergroBert und das 
Hormon Adrenalin ausgeschuttet. Dieses 
reizt das sympathische Nervensystem. Von 
hieraus wiederum werden die Muskeln ak
tiviert, die die Schwanzhaare aufstellen -
das entspricht beim Menschen einer Gan
sehaut. Gleichzeitig wird die Durchblu
tung der Niere gedrosselt. Das Blut wird 
nicht mehr gereinigt. Halt der StreB zu lan
ge an, wird der beim Stoffwechsel auftre
tende Harnstoff nicht mehr abgegeben, das 
Tier stirbt an innerer Vergiftung (Abb. 93, 
V. Holst). 
Soweit kommt es hier allerdings nicht. Bei 
den folgenden Jungen wird namlich die 
Geschlechtsreife stark hinausgezogert oder 
unterbleibt uberhaupt. Das Wachstum 
wird gehemmt, schon geschlechtsreife Tie
re konnen ihre Geschlechtsorgane zuruck
entwickeln. Die Mutter markiert ihre Jun
gen nicht mehr mit dem Sekret der Sternal
druse. Die Jungen werden daher nicht als 
solche erkannt, sie werden als Nahrung be
handelt und gefressen. Das Ergebnis ist ei
ne konstant hohe Population, ohne einen 
Eingriff von auBen bei reichlicher Nah
rung. Nur wenn man den StreB noch ver
starkt, indem man den Kafig verkleinert 
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und damit die Population zwingt, auf ei
nem noch kleineren Raum nebeneinander 
zu leben, oder wenn man ein zusatzliches 
Tier hinzugibt, kann der StreB so stark 
werden, daB die innere Vergiftung zum T o
de von Tieren fiihrt. 
Dies ist ein typisches Beispiel fur Selbstre
gulation einer Population. Es laBt gleich
zeitig die physiologischen Grundlagen der 
Selbstregulation erkennen. Trotz reichli
cher Nahrung, ohne Feinde und ohne Pa
rasiten, halt hier also eine Organismenart 
seine Population langfristig auf einigerma
Ben gleicher Hohe. 
Dies Konzept der Selbstregulation ist aus 
vielen Griinden immer wieder umstritten 
gewesen. Tatsachlich besteht die Frage, ob 
dieser im Labor ermittelte Befund fur das 
Freiland Giiltigkeit hat. 1m Labor sind im
mer viel hohere Dichteverhaltnisse als im 
Freiland gegeben. Dort brauchen sich in 
die Flache eines ha hochstens 4 Tupaja
Parchen zu teilen, im Labor stehen hoch
stens 5 m2 pro Piirchen zur Verfiigung. 
Sind unsere Ergebnisse iibertragbar? Aus 
der freien Natur sind eine Fiille von Beob
achtungen bekannt, die sich am besten im 
Sinne der Selbstregulationshypothese deu
ten lassen. Das Beispiel der Insekten, die 
die Eizahl der Menge des vorhandenen 
gunstigen Substrates anpassen, wurde be
reits genannt (S. 50). Schnecken wachsen 
bei hoher Dichte langsamer (Abb. 94). 
Der Wapiti hat bei geringer Populations
dichte bei 25% der Geburten Zwillinge, bei 
hoher aber unter 1%. Der WeiBwedel
hirsch hat bei geringer Dichte eine hohere 
Zahl tragender Weibchen (92% gegenuber 
78%), bei geringer Dichte werden 33% Ein
zeljunge geboren, 60% Zwillinge und 7% 
Drillinge; bei hoher Dichte dagegen sind 
81 % Einzeljunge und 18% Zwillinge. In ei
nem Revier in den Niederlanden war infol
ge ungeniigender Nistmoglichkeiten der 
Kohlmeisenbestand sehr gering. Es wur
den reichlich Nistkasten aufgehangt, und 
die Anzahl der Brutpaare stieg auf das 
3 fache. Gleichzeitig aber sank die durch
schnittliche GelegegroBe: Sie hatte nun im 
allgemeinen 2 Eier weniger als bisher. Da-
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Abb. 93 a. Schematische Darstellung der ethologi
schen und physiologischen Anderungen beim Tupaja 
bei verschiedener Populationsdichte und der dabei 
gemessenen Schwanzstraubewerte (SSt-Werte). Gesi
cherte SSt-Werte schwarz, wahrscheinlich Beziehun
gen grau dargestellt 

zu sank die Zahl der Zweitbruten. War bis
her von 64% aller Brutpaare eine Zweit
brut durchgefiihrt worden, so zogen jetzt 
nur noch 16% der Paare eine zweite Brut 
auf. 
Dazu kann in Abhiingigkeit von der Dich
te einer Population das Geschlechtsver
hiiltnis der Jungen verschoben werden: Bei 
niedrigen Bestiinden des Rehes liegt es bei 
1:2 (Mannchen zu Weibchen) und ver
schiebt sich bei hoherer Dichte zugunsten 
der mannlichen Kitze bis zum Wert von 
3: 1. Dazu kommt eine allgemeine Ovulati
onshemmung - also eine geringe Kitzzahl 
im Gesamtbestand; eine relativ hohe Mor
tali tat der Kitze und ein sehr langsames 
Wachstum der Jungtiere, die bei ungunsti
gen Bedingungen erst im Alter von mehre
ren Jahren fortpflanzungsfahig werden, 
wahrend sie in Optimalgebieten schon im 
ersten Jahr geschlechtsreif sein konnen. 
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Auch bei einigen Insekten ist eine ahnliche 
Verschiebung des Geschlechtsverhaltnis
ses gefunden worden (Spgaard-Anderson, 
1961). 
Dazu kommen Massenemigrationen aus 
dem W ohngebiet. Derartige Emigratio
nen, die im Gegensatz zu dem bekannten 
Vogelzug zu verschiedenen lahreszeiten 
beginnen konnen, in nicht voraussagbarer 
Richtung das W ohngebiet verlassen und 
nicht mit einer Ruckkehr in das Wohnge
biet gekoppelt sind, kennen wir vor allen 
Dingen' von Wanderheuschrecken. Diese 
Wanderheuschrecken sind im Labor durch 
einen Spiegelkafig, in dem sie dauernd Art
genossen sehen, obwohl sie allein sind, 
oder durch dauernde Beunruhigung (oder 
beides) in die Wanderform umzuwandeln, 
wenn diese Behandlung auf einem fruhen 
Larvenstadium beginnt. Die Tiere, die nor
malerweise Einzelganger sind, zeigen nun 
eine soziale Attraktion, sie bilden Schwar
me und verlassen ihr W ohngebiet. Ganz 
ahnliche Verhaltnisse kommen bei vielen 
Vogeln (Steppenhuhn Syrrhaptes parado
xus und viele andere), bei vielen Saugetie
ren (Teile der Lemmingwanderungen) und 
bei vielen Insekten (Prozessionsspinner, 
Heerwurm) VOL 

Auf der anderen Seite gibt es Arten, die ih
re Population offenbar uber lange Zeitrau-
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Abb.94. Unterschiedliches Wachstum der Strand
schnecke Ovatella myosotis (Mittelmeerpopulation). 
a: Einzeln gehaltene Tiere; b, c, d: Enge Population, 
b: gro(\tes Tier, d: kleinstes Tier, c: Mittelwert, (Aus 
Seelemann , 1968) 
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me sehr konstant halten. Dazu gehoren die 
Wolfe auf der Isle Royale im Oberen See 
(Nordamerika) (Mech, 1966). Durch iiber 
10 Jahre intensiver Beobachtung war auf 
der Insel stets nur eine Gruppe mit 15-16 
Tieren vorhanden, dazu eine kleinere 
Gruppe mit 3-4 Tieren und (vielleicht) 2-4 
inzelne Wolfe. Dabei konnte sicherge
stellt werden, daB keine Beziehungen zum 
Festland bestehen - der Bestand konnte 
also nicht durch Abwanderung so kon
stant gehalten werden. 
Wie bei den Tupajas kam in der Gruppe 
nur ein Teil der erwachsenen Tiere zur 
F ortpflanzung. Die F ortpflanzungsrate 
war daher auBerordentlich gering. 1m 
W olfsrudel werden offen bar stets nur ein
zelne, durch ihre Stellung in der sozialen 
Hierarchie charakterisierbare weibliche 
Tiere laufig. Unter definierbaren Bedin
gungen - wie z. B. knapp ausreichende 
Ernahrungsbasis - kann ein W olfsrudel 
so iiber Jahre ohne irgendwelchen Nach
wuchs bleiben. Gesteuert durch die Ernah
rungsbasis iiber das Sozialverhalten wird 
hier also eine Selbstregulation ausgelost. 
Auch dieser Fall ist im Freiland allerdings 
bisher nur unbefriedigend analysiert. Die 
Ubertragung der Befunde an halbzahmen 
Tieren auf Freilandverhaltnisse ist hier 
kaum moglich. Eine wirkliche Analyse, die 
auch das Sozialverhalten voll mit ein
schlieBt, iiber die Mechanismen einer 
strengen Konstanthaltung eines Bestandes 
im Freiland steht nach wie vor aus. Mech 
vermutet, daB eine derartig ausgezeichnet 
funktionierende Selbstregulation vor allen 
Dingen bei Tieren zu erwarten ist, die keine 
natiirlichen Feinde haben (es waren also 
typische K-Strategen). 
Gegen die Verwendung dieser Beispiele im 
Sinne der Selbstregulationshypothese las
sen sich eine Reihe von Argumenten ins 
Feld fiihren. Es ist namlich kaum auszu
schlieBen, daB in diesen Fallen Nahrungs
mangel der auslosende Faktor ist. Beson
ders beim Reh konnte nachgewiesen wer
den, daB der eigentlich steuernde Faktor 
Nahrungsmangel ist. Bei den diffizilen An
spriichen des Rehes hat es unter Normal-
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bedingungen nie wirklich geniigend zu 
fressen. Die Tatsache, daB die Reviere aller 
territorialen Tiere bei giinstiger Nahrungs
versorgung kleiner werden, deutet sehr 
stark in diese Richtung. Auf der anderen 
Seite laBt sich eben bei den Wanderheu
schrecken die Wanderform allein durch 
Beunruhigung und den Spiegelversuch bei 
reichlich Nahrung auslosen. 
Dementsprechend existieren auf diesem 
Feld sehr starke Kontroversen. Viele Wis
senschaftler, die sich mit der Selbstregula
tion befaBt haben, beanspruchen fUr sie al
leinige Giiltigkeit. Rauber im weitesten 
Sinne, Nahrungsmenge und AuBenfakto
ren sollen nach dieser Hypothese niemals 
eine langfristige Populationsbegrenzung 
gewahrleisten. Auf der anderen Seite wird 
der Selbstregulationshypothese folgendes 
en tgegengestellt: Wanderheuschrecken 
vermehren sich unter giinstigen Bedingun
gen sehr stark. Es kommt zur Bildung der 
Wanderphase und zur Emigration. Eine 
Riickkehr gibt es nicht. Nur einzelne Tiere 
bleiben zuriick und bauen eine neue Popu
lation auf. Damit entsteht eine Schwierig
keit. Nur die Tiere, die trotz der Massen
vermehrung in ihrem W ohngebiet bleiben, 
die also keine Selbstregulation zeigen, sind 
die Griinder der neuen Population. Die 
Fahigkeit zur Selbstregulation sollte daher 
nach wenigen Generationen aus der Popu
lation herausselektiert sein. Nach all unse
ren Kenntnissen der Genetik ist das un
moglich. Dies Beispiel gilt entsprechend 
fiir alle Falle der Selbstregulation. 
Damit entsteht ein Dilemma fUr die theo
retische Erklarung jeglicher Selbstregulati
on. Dawkins hat nunmehr eine Hypothese 
vorgelegt, die dieses Problem aus der Welt 
schaffen soll. 1m Gegensatz zur bisherigen 
Evolutionslehre nimmt Dawkins nicht an, 
daB die Evolution an Individuen oder an 
Populationen angreift, sondern er nimmt 
an, daB die Evolution unmittelbar am Gen 
ansetzt. Das Gen aber, sagt er, ist die we
sentliche Maschinerie eines Organismus; 
lediglich fUr die dauernde Erhaltung dieses 
Gens schafft sich das Gen die Hilfsstruktu
ren, die wir als Organismus sehen. Zellen, 
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Organe, physiologische Funktionen und 
Verhalten - all das sind nur Hilfsmittel 
des egoistischen Gens, sich durch die Zei
ten zu erhalten. Bei diesem Konzept konn
te man annehmen, daB es fiir das Gen 
durchaus vorteilhaft ist, einen Weg einzu
programmieren, bei dem viele Trager des 
Gens auf Spiels gesetzt werden - wenn da
durch nur die Sicherheit gegeben ist, daB 
einige Trager des Gens dieses garantiert 
fiir die Zukunft erhalten (Dawkins, 1976, 
1978). Ob man dieser Hypothese zustimmt 
oder nicht: Wir konnen nach dem Prinzip 
"daB nicht sein kann, was nicht sein darr' 
die offen bar vorhandene Tatsache der 
Selbstregulation zumindest unter Labor
bedingungen nicht leugnen, weil wir sie 
nicht erklaren konnen. Das gilt vor allem, 
da in jiingster Zeit einige wohl unbestreit
bare Beispiele fUr das Funktionieren der 
Selbstregulation unter Freilandbedingun
gen gefunden worden sind. Es handelt sich 
dabei vor allen Dingen urn den Nachweis 
hoher Harnstoffgehalte im BIut von Tieren 
bei Massenvermehrungen. Dieser Nach
weis ist beispielsweise beim Lemming ge
lungen. Die Tiere befinden sich also unter 
StreBbedingungen, obwohl sie selbst auf 
dem Gipfel einer Massenvermehrung in 
wesentlich geringerer Populationsdichte 
Ie ben als all die Organismen, die im Labor 
entsprechend getestet wurden. 1m Augen
blick bleibt vielleicht nur die folgende Hy
pothese iibrig: 
Ein territoriales Tier wird in einem nah
rungsarmen Gebiet mehr und weitere 
Strecken auf der Suche nach Nahrung un
terwegs sein als in einem nahrungsreichen 
Areal. Bei gleichhoher Dichte dieser Tier
art pro FIacheneinheit werden sich bei ge
ringer Nahrungsmenge mehr soziale Kon
takte (notwendigerweise durchweg mit Ag
gressionsverhalten) ergeben als in einem 
sehr nahrungsreichen Areal. Damit wird 
bei Nahrungsarmut der StreB, der ja un
mittelbar von sozialen Kontakten ab
hangt, groBer sein. Die ReviergroBe wird 
also nicht in Langen-, Breiten- oder Fla
chenmaBen festgelegt, sondern in der Zahl 
der tolerierbaren noch nicht streBauflosen-
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Abb.95. Mit steigender Nahrungsmenge (F) im Le
bensraum steigt die Dichte D (~~) von einem Mi
nimalwert zu einem Sattigungswert an und sinkt die 
TerritoriengroJ3e TS (----) von einem Maximalwert 
zu einem Minimalplateau ab 

den sozialen Kontakte. Bei dauernder Fiit
terung im Labor wird daher StreB erst bei 
sehr viel hoherer Dichte als unter Freiland
bedingungen ausgelost (Abb.95). 
Hinzu kommt ein weiterer Befund. Bei der 
amerikanischen Feldmaus Microtus pen
sylvanicus beginnt ein Zyklus im Friih
sommer, die PopulationsgroBe ist mit etwa 
5 Tieren pro ha sehr gering. Nun folgt eine 
Populationszunahme, so daB die Dichte im 
nachsten Friihjahr auf 125 bis 750 Tiere 
pro ha angestiegen ist. 1m AnschluB daran 
fallt die Population aufungefahr die Half
te ihrer GroBe zuriick, erholt sich wahrend 
des Sommers ein wenig, bleibt im nachsten 
Winter fast konstant und fallt im Friihjahr 
erneut drastisch abo Dann kann ein neuer 
Anstieg erfolgen, oder die Population 
kann noch weiter zuriickgehen. Jungtiere 
und Erwachsene zeigen wahrend der 
Wachstumsphase der Population eine sehr 
geringe Mortalitat. 1m Maximum und 
wahrend des Populationszusammenbruchs 
steigt die Sterberate der Jungen stark an. 
Die Sterberate der erwachsenen Tiere 
nimmt erst wahrend der Abnahmephase 
zu. Parallel zu der erhohten Sterblichkeit 
geht eine verminderte Fortpflanzungsrate. 
Krebs untersuchte nun wahrend verschie
dener Stadien der Populationsentwicklung 
verschiedene Enzyme in der Mausepopula
tion und fand charakteristische Unter
schiede im Verteilungsmuster. Das gilt vor 
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allen Dingen fUr das Eisen transportieren
de Protein Transferrin (s. Abb.96). Aus 
diesen Unterschieden formten Myers und 
Krebs die folgende Hypothese: Wahrend 
der Zunahmephase wandern relativ viele 
Weibchen im Fortpflanzungsalter aus dem 
Heimatbereich aus. Ausgewanderte Tiere 
k6nnen damit den Genpool benachbarter 
Populationen maBgeblich beeinflussen. 
Wahrend der Abnahmephase ist der Ver
lust durch Auswanderung sehr gering. Das 
Auswandern scheint selektiv die Tiere aus 
der Population zu entfernen, die einer 
Uberbev6lkerung gegeniiber intolerant 
sind. Dieser Effekt ist aber nur wahrend 
der Zunahmephase von Bedeutung. Zu
riick bleiben vorwiegend die Genotypen, 
die auf Uberleben bei hoher Dichte adap
tiert sind, die aber nur eine geringe Fort
pflanzungsrate und eine hohe Sterberate 
haben. Fiir sie ist Aggressivitat ein h6herer 
Selektionsvorteil als F ortpflanzungsraten. 
Innerhalb einer Art, die man als r-Strate
gen bezeichnen wiirde, treten hier also Ge
notypen auf, die in Wirklichkeit K-Strate
gen sind. Als Folge der groBen Zahl dieser 
K-Strategen nimmt die zahlenmaBig ab
nehmende Population noch weiter abo Na
he dem Populationsminimum gewinnen 
langsam wieder die Genotypen die Ober-

hand, die eine hohe Fortpflanzungsrate 
haben. 
Eine vielleicht verwandte Hypothese wur
de beim schottischen Alpenschneehuhn 
entwickelt (Moss u. Mitarb., 1974). Auch 
sie geht von unterschiedlich reagierenden 
Individuen wahrend eines Populationszy
klus aus und bringt Belege dafiir, daB die 
Individuen wirklich unterschiedlich reagie
ren (Abb.97). 1m Friihling produzieren 
gut ernahrte Hennen eine groBe Zahl we
nig aggressiver Kiicken, welche gut durch 
den nachsten Winter kommen. Damit 
steigt die Dichte, das Briiten im nachsten 
J ahr wird vorverlegt, und die N ahrungs
menge sinkt. 1m folgenden Friihjahr sind 
die Hennen schlecht ernahrt, sie produzie
ren nur wenige, aber aggressive Nachkom
men. Auch im Brutschrank ist die Schliipf
rate der Jungen aus den Eiern sehr gering. 
Die Kiicken zeigen eine hohe Wintermor
talitat, die Dichte sinkt, das Briiten wird in 
den Sommer zuriickverlegt, die Pflanzen 
erholen sich und gut ernahrte Hennen k6n
nen im folgenden Friihjahr den Zyklus von 
neuem beginnen. Anders als bei Myers und 
Krebs wird hier eine unmittelbare Wir
kung der Nahrung angenommen. Aller
dings wurde inzwischen auch gezeigt, daB 
genetische Unterschiede zwischen Popula-
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Abb.97. Popula tionszyklus des Schneehuhns. (Aus Moss u. Parr, 1974) 

tionen auf dem Gipfel des Maximums und 
im Tal bei Schneehiihnern bestehen. 
Ganz sicher sind damit jedoch nicht alle 
Faktoren, die einen Populationszyklus 
steuern, erschopft. Moglicherweise spielt 
bei manchen Arten die Aufnahme von Blii
ten im Friihjahr eine groBe Rolle: Pollen 
enthiiJt sehr groBe Mengen an Steroiden, 
die den Geschlechtshormonen ahnlich sind 
und gleiche Wirkungen zeigen. Das kann 
zu einer erhohten Vermehrung fUhren. Bei 
einem Populationszusammenbruch kon
nen auBer Nahrungsverknappung auch 
Rauber eine Rolle spielen. Das gilt etwa 
fiir Wiesel, die etwa die gleiche GroBe ha
ben wie Miiuse und Lemminge und daher 
mit ihrer Vermehrung Schritt halten kon
nen. Ein gravierender Effekt von Wieseln 
auf den Zusammenbruch wurde in Alaska 

und N ordkanada sehr wahrscheinlich ge
macht. Ferner treten bei Populationszu
sammenbruch innerhalb eines Zyklus fast 
regelmaBig bakterielle oder parasitiire Er
krankungen auf, die zumindest den Zu
sammenbruch beschleunigen. 
Derart fluktuierende Arten konnen leicht 
unter das kritische Minimum geraten, 
wenn die Zusatzfaktoren bei einem Popu
lationszusammenbruch zu stark werden. 
Das ist vermutlich der Grund fiir das Aus
sterben der Wandertaube in den Vereinig
ten Staaten. Offensichtlich war diese Tau
be in normalen J ahren ein Einzelganger, 
der sich nur zu Zeiten der Massenvermeh
rung zu den bekannten groBen Fliigen zu
sammenschloB. Man vermutet, daB der 
Mensch beim normalen Zusammenbruch 
einer Population zu stark beteiligt war, so 
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daB die Art unterhalb eine kritische Gren
ze gelangte. Tatsachlich brauchen ja Ar
ten, die zu solchen Zyklen neigen, ein sehr 
viel groBeres Areal als K-Strategen; will 
man solche Arten schiitzen, so muG man 
sehr groBe Areale fUr sie bereitstellen. 
Auch bei Pflanzen kommt eine entspre
chende Selbstregulation vor: Die groBte 
Wahrscheinlichkeit fUr den Ort, an dem 
ein Same auf den Boden rallt, ist unmittel
bar unterhalb der erwachsenen Pflanze. Je 
langlebiger jedoch die produzierende 
Pflanze ist, urn so unwahrscheinlicher ist 
es, daB der Keimling an dieser Stelle auch 
wirklich gedeihen kann. Je weiter entfernt 
der Same von der Mutterpflanze ist, urn so 
hoher ist die Wahrscheinlichkeit, daB er 
wirklich eine groBe Pflanze liefern kann. 
Griinde dafUr liegen z. T. darin, daB der 
Keimling unter dem schattigen Kronen
dach der erwachsenen Pflanze aufwachsen 
miiBte; z. T. spielen moglicherweise auch 
allelopathische Effekte eine Rolle. Zwi
schen der Menge der Samen am Boden und 
der Keimlinge besteht also eindeutlicher 
Unterschied, der noch groBer wird, wenn 
wir wirklich wachsende Jungpflanzen mit 
in die Diskussion einbeziehen. 
Die zu einer Selbstregulation fUhrende in
traspezifische Konkurrenz laBt sich bei 
Pflanzen in ihrer Wirkung etwa folgender
maBen zusammenfassen: 
1. Die Gewichte der Keimpflanzen zeigen 
zunachst eine Normalverteilung, unter 
starker intraspezfischer Konkurrenz ent
steht dann eine geschraubte Verteilung mit 
mehreren Gewichtsmaxima. Eine sehr ge
ringe Zahl wachst sehr rasch heran und ist 
sehr viel schwerer als der Durchschnitt, ei
ne sehr groBe Zahl ist etwas leichter als der 
Durchschnitt. 
2. Dichteabhangige Mortalitat spieit eine 
groBe Rolle; Keimlinge, die einander sehr 
nahe stehen, haben nur geringe Uberle
benschancen. 
3. Strukturelle Anderungen treten auf: 
Das Langenwachstum nimmt zu, daB 
Biattgewicht pro Blattflache steigt an, das 
Gewicht der Samen relativ zu den vegetati
ven Teilen sinkt. 
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4. Das Resultat ist eine gleichfOrmige 
raumliche Verteilung der erwachsenen 
Pflanzen. 
5. Uberlegene Individuen zeigen eine sehr 
groBe Wachstumsleistung. 
Wahrscheinlich konnen diese Kriterien 
auch bei dauernd wachsenden Tieren des 
Meeresbodens (Muscheln!) angewandt 
werden. 

2. Rauber-Beute-Systeme 

Als ganz wesentlich fUr die Kontrolle der 
GroBe von Population en werden im allge
meinen auch Rauber im weitesten Sinne 
angesehen. Sehr haufig wird bei dieser Ar
gumentation eine mathematische Darstel
lung von Volterra iiberinterpretiert, in der 
Rauber und Beute Populationsschwan
kungen zeigen, die sich als zwei urn etwa 
90° gegeneinander verschobene Sinuskur
ven beschreiben lassen (Abb.99). Diese 
Darstellung ist eine Uberinterpretation der 
Volterra'schen Berechnungen und spaterer 
einzelner Experimente, die ahnliche Ergeb
nisse zu zeigen schienen. 
In Wirklichkeit liegen die Dinge wesentlich 
komplizierter. Die Komplikationen begin
nen mit der Frage, was eigentlich ein Rau-
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sentlich gro f3er als ihre Beute. a G reifvogel und Eu
len. b insektenfressende Singvogel, cjagende Spinnen, 
d netzbauende Spinnen, f Rudeljager (Ameisen, W 01-
fe), e Webspinnen. Parasitar = Schlupfwespen, Ra u
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Zert-

ber ist, sie setzen sich in der Frage fort, ob 
die benutzte mathematisch durchaus kor
rekte Darstellungsweise biologisch sinn
voll ist und ob nicht eine Abbildung wie die 
folgende (Abb. 100) weniger leicht zu MiB
verstandnissen fiihren konnte. SchlieBlich 
entsteht daraus auch die Frage, ob aIle 
Rauber auf ihre Beutepopulationen den 
gleichen Effekt haben. 
Wir wollen, urn diesen Problemen zu ent
gehen, Krankheitserreger, Parasiten, Para
sitoide, Rauber, Pflanzenfresser zusam
men behandeln. Auch interspezifische 
Konkurrenten konnen natiirlich ahnlich 
wie Rauber auf den Bestand eines Organis
mus wirken (Abb.98). Ihnen allen ist ge
meinsam, daB sie einen lebenden Organis
mus zumindest zunachst einmal schadigen 
und auf diese Weise vielleicht eine Popula
tionskontrolle durchfiihren konnen. Of
fenbar handeln wir uns jedoch mit dieser 
Vereinheitlichung eine Nachteil ein: Der 
"Rauber" in diesem sehr weiten Sinne 
kann sehr viel kleiner als seine "Beute" sein 
(etwa bei einem Krankheitserreger), er 
kann etwa gleich groB sein (viele parasiti
sche Schlupfwespen), und der kann sehr 
viel groBer sein als seine Beute (Blauwal -
Krill). Schematisch kann man die GroBen
beziehungen der verschiedenen Rauberty
pen - die wie wir sehen werden ganz ver
schiedene Wirkungen haben - zu ihren 
Wirten etwa wie in Abb.98 darstellen. 
Quantitative Arbeiten, die das Verhaltnis 
Pflanze-Tier als Rauberbeutesystem mo-
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Abb.99. Rauber-Beute-Wechselbezie
hung gemaB der Lotka-Volterra-Glei
chung. Dieses Schema ist mathema
tisch korrekt. Didaktisch ware das der 
Abb. 100 giinstiger. (Aus Wilson u. 
Bossert, 1973) 

dern und quantitativ analysieren, sind au
Berordentlich rar. Mause sollen normaler
weise etwa 75% des Samens von Avena fa
tua fressen; 44% von Hordeum leporinum 
und etwa 37% von Bromus diandrus; wo
bei Avena bevorzugt wird. Damit werden 
diese einjahrigen Pflanzen urn 62% bzw. 
30% reduziert. Darauf reagiert A vena mit 
VergroBerung der Pflanze und VergroBe
rung der Samenproduktion. Die jahrlichen 
Differenzen in der relativen Haufigkeit 
verschiedener einjahriger Grassorten sind 
damit vermutlich weitgehend von den vor
handenen Mausepopulationen, die in der 
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Abb.l00. Wie Abb. 99, die Zahlenverhaltnisse jedoch 
realistischer dargestellt. Der Rauber kann nie (es sei 
denn, er ware ein Parasit oder Krankheitserreger) 
zahlreicher sein als die Beute. Damit sind die Zyklen 
des Raubers wesentlich unaufalliger als die der Beute 



142 

Hauptsache als Samenfresser in Betracht 
kommen abhiingig (Borchert, Jain. 1977). 
Aber soIehe Daten sind selten; wir werden 
daher vorwiegend zoologische Beispiele 
besprechen. 
Wir haben auf den Seiten 45-47 iiber die 
grundsatzliche Bedeutung der Korpergro
Be fiir den Stoffwechsel gesprochen. Klei
nere Organismen haben eine relativ sehr 
vie1 hohere Stoffwechselrate als groBe. 
Dies driickt sich im allgemeinen auch in 
der Vermehrungsgeschwindigkeit aus. Ein 
Kaninchen hat eine hohere Vermehrungs
rate als ein Wolf, eine Maus eine hohere als 
ein Hermelin, eine Fliege eine hohere als 
ein Fliegenschnapper. Die in den beiden 
Abb.99 u.100 dargestellten Verhaltnisse 
konnen von vornherein (wenn wir von ab
geschlossenen Systemen sprechen) nur an
wendbar sein, wenn Rauber und Beute et
wa gleich groB sind und damit iiber das 
gleiche F ortpflanzungspotential verfiigen. 
1st der Rauber sehr vie1 groBer als seine 
Beute, so erfolgt seine Vermehrung langsa
mer, Zyklen in dieser Art konnen dabei 
nicht auftreten. Eines der beriihmtesten 
Freilandbeispiele zur Stiitzung der Volter
ra'schen Berechnungen, der Neunjahres
Zyklus mit alternierenden Gipfeln von 
Schneehase und Luchs (Abb. 10 1), erwies 
sich dann zwar auch richtig, aber in der In
terpretation falsch: In Gebieten, in denen 
der Luchs ausgerottet ist, oszilliert die Po
pulation des Schneehasen unverandert 
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weiter. Die Oszillationen der Schneehasen
Population (gleichgiiltig was ihre Ursa
chen sind) diktieren die Oszillationen der 
Luchs-Population. Nicht der Luchs kon
trolliert den Schneehasen, sondern der 
Schneehase den Luchs. Ahnlich diirften 
die Verhaltnisse bei all den bekannten 
Rauber-Beutecyclen unter den Wirbe1tie
ren liegen. Die hohe Vermehrungsrate von 
Waldkauz, Waldohreule und Mausebus
sard in Mausejahren ist determiniert durch 
die Hohe der Mauspopulation, nicht aber 
ein Ausdruck der Kontrolle der Mauspo
pulation. 
Diese sehr einfache stoffwechselphysiolo
gische Uberlegung gestattet eine generali
sierende Ubersichtsvorhersage. Je kleiner 
der "Rauber" im Verhiiltnis zur "Beute", 
urn so eher ist I. eine Kontrolle der "Beu
te" durch den "Rauber" moglich. 2. Ein 
groBer "Rauber" im Verhaltnis zur "Beu
te" kann von vornherein nicht ohne weite
res als Kontrolle fiir die Zahl seiner Beute 
eingesetzt werden. 
Betrachten wir von dieser einfachen stoff
wechselphysiologischen Uberlegung aus 
die aus dem Freiland berichteten Interak
tionen zwischen Raubern und ihrer Beute. 
Tatsachlich gibt es relativ wenige wirklich 
zuverlassige Untersuchungen. 
Der gr6Bte Teil von ihnen steht mit der 
biologischen Schadlingsbekampfung in 
Beziehung. In den 80er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts stellten Schildlause die Exi-
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Abb. 101. Zyklische Bestandesschwankungen von Hasen- und Luchspopulationen aus Kanada. Zur Interpre
tation siehe Text. (Nach Elton, aus Tschumi, 1973) 
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stenz der Zitrusindustrie Californiens in 
Frage. Es wurden Marienkafer eingefiihrt, 
die schon nach 10 Jahren die Schildlaus
plage vollig unter Kontrolle hatten. Neue 
Probleme traten erst 50 Jahre spater auf, 
als DDT auf der Zitrusplantage und urn sie 
herum angewandt wurde. DDT vemichte
te die Kafer (vgl. S. 52), man muBte sie von 
neuem einfiihren und ziichten, urn damit 
wiederum die Kontrolle iiber die Schild
laus sicherzustellen (Ehrlich, Ehrlich, Hol
dren). In Australien wurden die als Zaun
ersatz eingefiihrten Opuntien zu einer Pla
ge. Sie breiteten sich ungehemmt aus und 
besiedelten fruchtbares Land. In einer ge
waltigen wissenschaftlichen Kraftanstren
gung untersuchten australische Wissen
schaftler aIle moglichen biologischen Be
kampfer. SchlieBlich wurden mehrere Ar
ten freigelassen. Ein Kleinschmetterling er
wies sich als besonders giinstig. Er schaffte 
eine nahezu vollstandige Kontrolle der 
Kakteen, drangte sie auf wenige kleine Be
reiche zuriick; inzwischen scheint ein 
Gleichgewicht eingetreten zu sein. Das aus 
Europa nach Amerika verschleppte durch
locherte Johanniskraut Hypericum perfo
ratum brei tete sich dort ungeheuerlich aus 
und wurde zu einem echten Schadling. Ein 
Blattkafer, der aus Europa nachgeholt 
wurde, schaffte die Kontrolle; das Johan
niskraut ist eine nicht gerade seltene Pflan
ze geworden, aber sie hatjeglichen Schrek
ken fiir die amerikanische Landwirtschaft 
verloren (Franz u. Krieg, 1972). Die Ein
fuhr des Erregers der Myxomatose nach 
Australien stoppte den Vormarsch der Ka
ninchen in diesem Erdteil und lieB erstma
lig wieder von ihnen iibemutztes Weide
land fiir die Schafwirtschaft zur Verfiigung 
stehen (s. dazu jedoch S.148). 
Forstschadlinge werden heute vielfach mit 
Hilfe von Viren bekampft, die sehr spezi
fisch wirken und vielfach im Bekamp
fungsgebiet heimisch werden (Bulla, 1973). 
Kempolyeder-Viren haben sich bei Fich
tenblattwespen (Diprion hercyniae), bei 
der Nonne (Lymantria monacha) und 
beim Schwammspinner (Lymantria dis
par) gut bewahrt. Yom Hubschrauber aus 
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verspriihte Viren konnen diese Tiere spezi
fisch selbst in einer Massenvermehrung 
stoppen und zum Absterben bringen 
(Franz u. Krieg, 1972; Zethner, 1976) 
(iiber biologische Schadlingsbekampfung 
s. Franz u. Krieg, 1972; iiber Tiere als 
Pflanzenschadlinge s. Ohnesorge, 1976). 
Massensterben infolge von Parasiten und 
(oder) Krankheitserregem kommen auch 
in natiirlichen Populationen vor. So erlag 
ein groBer Teil des Bestandes der Eiderente 
im Jahr 1947 einem starken Befall durch 
Acanthocephalen, verbunden mit einer 
Coccidiose (Christiansen, 1948). Durch ei
nen Poly-Parasit-Komplex, der nur bei ho
her Dichte des Wirtes wirksam wird, gibt 
es etwa seit 1950 starke Oszillationen im 
Eider-Bestand Ost-Schwedens (Persson, 
1974). 
In diesen Fallen ist der Kontrolleur kleiner 
und rascher vermehrungsfahig als der von 
ihm kontrollierte Organismus. AIle Versu
che, mit Hilfe von bekannten groBen 
Raubtieren eine biologische Schadlingsbe
kampfung mit ahnlichen Erfolgen durch
zufiihren, haben sich als Fehlschlage her
ausgestellt oder es liegen besondere Bedin
gungen vor. Vnter welchen Vmstanden 
kann ein groBer Rauber ein kleineres Beu
teobjekt kontrollieren, wie das etwa die 
Abb. 102 zeigt? Derartige Effekte sind er
klarbar in Gebieten mit einem starken Jah
reszeitenwechsel. Warmbliitige Tiere ha
ben auch im Winter einen sehr hohen Nah
rungsbedarf und sind den ganzen Winter 
iiber aktiv, wahrend wechselwarme den 
Winter iiber in einem diapausierenden Sta
dium inaktiv bleiben miissen. Die meisten 
haben also iiber 5-6 Monate die Moglich
keit, ein sich nicht vermehrendes Beuteob
jekt zu reduzieren. Ahnlich ist wohl auch 
die Kontrolle des Krill (Planktonkrebse 
der Gattung Euphausia) durch viele Spe
zialisten (Bartenwale, Robben, Pinguine) 
im antarktischen Ozean zu verstehen: Bei 
den herrschenden sehr niedrigen Tempera
turen braucht der Krill zwei bis vier Jahre 
um fortpflanzungsfahig zu werden, wah
rend die warmbliitigen Rauber dauemd 
hochaktiv sind und gerade wegen der herr-
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Abb.l02. Zahl der Nisthohlen (1) und Brutpaare (2) 
hohlenbriitender Vogel je ha sowie der iiberwintern
den Puppen (3) von Bupalus piniarius je qm im Vo
gelschutzgebiet Steckby, ferner der Bupalus-Puppen 
(4) in benachbarten Kiefernwaldern ohne Vogel
schutz im Zeitraum 1926-1958. (Nach Herberg, aus 
Schwerdtfeger). AM der anderen Seite sind die Ergeb
nisse mit Vogelansiedlungen zwiespaltig. 1m allgemei
nen sinkt die Zahl der Zweitbruten und Drittbruten, 
so daB die Produktivitat der Vogel kaum erhoht ist. 
Zum zweiten konnte zwar (Stein, 1960a u.b) durch 
VogelschutzmaBnahmen die Anzahl der Vogel pro 
Flacheneinheit auf die drei- bis vierfache Anzahl er
hoht werden und damit eine Reduktion der Insekten 
urn ein Drittel. Aber: Pflanzenfressende Insekten wa
ren urn 33% reduziert, Rauber urn 28%, Abfallfresser 
urn 26% und Parasiten urn 54%. Damit wurden durch 
die verstarkte Vogelansiedlung gerade die am meisten 
"Schiitzenswerten" im Sinne der Forstwirtschaft be
troffen 

schenden niedrigen Temperaturen einen 
sehr hohen Nahrungsbedarf haben. Auf 
dieser Tatsache beruht auch die injiingster 
Zeit oft diskutierte Wirkung von Huftieren 
(Reh, Hirsch) auf den Waldo Die Tiere ver
brauchen nur einen sehr geringen Teil der 
von den Pflanzen produzierten organi
schen Substanz. Dennoch konnen sie in zu
nachst nicht bemerkenswert erscheinender 
Dichte einen Wald zerstOren, indem sie die 
Waldverjiingung unterbinden, was schlieB
lich zu einer Steppe fiihren wiirde. Auch 
hier verzehren Hirsche und Rehe wahrend 
der Wintermonate die Knospen der Pflan
zen und bei WeichhOlzern die Rinde der 
jungen Zweige. So potenziert sich der Ef
fekt dieser Tiere. (Friiher fiihrten Hirsche 
und Rehe regelmaBige Wanderungen 
durch, die sie wahrend der Wintermonate 
aus ihren Sommerquartieren in FluBniede-
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rungen fiihrten. Erst nach der Schnee
schmelze kehrten sie wieder in ihre eigentli
chen Einstande zuriick. Diese Wege sind 
heute abgeschnitten, und so kommt es 
schon bei geringen Wilddichten zu einer er
heblichen Schadwirkung in unseren Wal
dern.) Wechselwarme Beute und warmblii
tige Rauber in Gebieten mit deutlichen 
lahreszeiten konnen also Ausnahmesitua
tionen bedingen. Dazu kommt etwas ande
res: In diesem Fall miissen die Rauber Ge
neralisten sein, also Arten, die nicht auf ei
ne ganz spezifische Nahrung angewiesen 
sind. Ein absoluter Spezialist wiirde zu ei
ner solchen Kontrolle nicht in der Lage 
sein. 
Eine ahnliche Kontrollmoglichkeit be
steht, wenn der Rauber als Generalist eine 
seltene Beute erjagt: Die Kontrolle einer 
zahlenmaBig gering vertretenen Beuteart 
ist moglich - wobei dann natiirlich die 
Frage nach den Ursachen der niedrigen 
Beutepopulation auftaucht. Durchbricht 
aber eine Beutepopulation diesen niedri
gen Pegel, so kann keine Kontrolle durch 
ein groBes Tier mehr erfolgen. 
Wie ist nach dieser Argumentation das 
Verhaltnis eines warmbliitigen Beutetieres 
- etwa einer Maus - und seiner warm
bliitigen Feinde (Fuchs, Bussard, Eule) zu 
beurteilen? Dieser Frage ist die moderne 
Wildbiologie seit lahren nachgegangen. 
Besonders eindrucksvolle Untersuchungen 
wurden am Moorschneehuhn in schotti
schen Naturschutzgebieten durchgefiihrt. 
Hier hat das Schneehuhn eine Fiille von 
Feinden: Marder, Wildkatze, Fuchs, Korn
weihe und Steinadler. Die Schneehlihner 
schlieBen sich im Winter zu Flligen zu
sammen, die durch das W ohngebiet streu
nen. 1m Frlihjahr besetzt der Hahn ein Re
vier, dessen Grenzen er gegen Nachbarn 
verteidigt. Die GroBe des Reviers ist von 
verschiedenen Faktoren abhiingig, die wir 
bereits besprochen haben (S. 129 u. 137). 
Nach lahren mit guter Fortpflanzung der 
Schneehiihner konnen nicht alle Hahne ein 
eigenes Revier in einem glinstigen Lebens
raum besetzen. Die iiberschiissigen Hen
nen und Hahne wandern in weniger giinsti-
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ge Lebensraume ab, oder sie bleiben im Le
bensraum, werden jedoch von den revier
besitzenden Hahnen dauernd attackiert. 
Sie konnen sich daher nur auf den Grenzen 
zwischen den einzelnen Territorien aufhal
ten, werden jedoch auch hier gestort und 
sind dauernd in Bewegung. Diese ununter
brochen gehetzten revierlosen Tiere wer
den ebenso wie die in ungiinstige Biotope 
abgedrangten Individuen von den Rau
bern erbeutet. (Diese Tatsache hat fiir den 
Naturschutz groBe Bedeutung: Eine infol
ge Biotopveranderung selten gewordene 
Art, die nun in suboptimalen Lebensrau
men existieren muB, ist hier einem hoheren 
Feinddruck ausgesetzt als in ihrem Opti
mal bereich. Die sehr hohen Verluste von 
Auerhiihnern durch Raubfeinde in subop
timalen Wirtschaftswaldern konnen so 
wahrscheinlich erklart werden.) Die Re
vierinhaber erleiden keine Verluste. Die 
Tiere kennen ihr Revier ganz genau. Sie 
kennen jede Versteckmoglichkeit, und sie 
sind auch nicht dauernd mit Kampfen be
schiiftigt. So konnen sie die Umgebung 
nach Feinden geniigend absuchen. Diese 
genaue Kenntnis macht sie gegen den An
griff eines Raubers nahezu immun. Dem 
Rauber steht also aus der Beutepopulation 
nicht jedes Individium gleichmaBig zur 
Verfiigung. Dieses ist eine Tatsache, die aI
le Uberlegungen stark kompliziert. Bei 
Wegfall der Rauber nach einem giinstigen 
Fortpflanzungsjahr der Beute bleiben die 
revierbesitzenden Tiere in dauernde 
Kampfe mit revierlosen verwickelt. Auch 
die Revierinhaber leiden unter dauernder 
Storung. Der Fortpflanzungserfolg unter 
diesen Bedingungen sinkt stark abo Die 
Rauber, die die "UberschuBtiere" dezimie
ren, erhohen dadurch also die Produktion 
der Beute. Dieses Beispiel scheint sich ver
allgemeinern zu lassen: Entsprechende Da
ten wurden an verschiedenen Mausen und 
an Bisamratten gesammelt. Fiir eine Ver
allgemeinerungsmoglichkeit dieser Befun
de spricht auch die folgende Untersu
chung: Seit langem wird berichtet, daB 
Raubvogel in der Nahe ihrer Horste eine 
"Schutzzone" haben, in der sie keine Beute 
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schlagen. Das Nisten vieler Vogel in un
mittelbarer Horstnahe von Raubvogeln ist 
vielfach beschrieben und bekannt. Experi
mente von Wyrwoll zeigten nun, daB dieser 
Befund anders gedeutet werden muB. Ha
bichte schlagen jede ihnen erreichbare 
Beute, auch in unmittelbarer Horstnahe. 
Die in der Nahe des Habichthorstes brii
tenden Vogel kennen jedoch den Habicht 
und seine Flugschneisen ganz genau. Sie 
werden von ihm daher nicht iiberrascht 
und sind so vor ihm weitgehend sicher. Auf 
der anderen Seite sind sie auch gegeniiber 
fremden Eindringlingen in diesem Gebiet 
einigermaBen gesichert: Fremde Eindring
linge, die sich nicht so genau im Revier 
auskennen, werden yom Habicht sofort at
tackiert. 
Fangt man aus einem Wald die revierbesit
zenden Singvogel weg, so werden diese 
iiberaus rasch durch andere Artgenossen 
ersetzt. Ganz allgemein scheinen sich bei 
Singvogeln sehr viele revierlose Tiere zwi
schen den Revieren aufzuhalten oder in 
weniger giinstigen Lebensraumen. Bei 
Bakterien ist die Moglichkeit nicht auszu
schlieBen, daB ein groBer Teil der Indivi
duen weitgehend inaktiv im Boden lebt, 
wahrend nur einige wenige voll Aktivitat 
zeigen. Moglicherweise haben wir es hier 
mit einem generellen Prinzip zu tun, wel
ches sich als Regulans einer Mortalitat 
zum - fiir die Art - falschen Zeitpunkt 
und am falschen Ort evoluiert hat. 
Bei etwa gleichgroBen Beuteobjekten und 
Raubern werden im Labor hiiufig die be
schriebenen Sinusschwankungen gefun
den. Das ist bei Einzellern (Pantoffeltier
chen Paramaecium unter dem EinfluB der 
rauberischen Didinium) und bei Kafern 
und ihren Parasiten (Kafer und andere In
sekten unter dem EinfluB von Schlupfwes
pen) nachgewiesen. Natiirlich sind derarti
ge Oszillationen in einem Rauber-Beute
System nur zu erwarten, wenn entweder 
nur der Rauber und seine Beute im System 
vorhanden sind oder wenn der Rauber ein 
Spezialist ist. Fiir den Spezialisten geht mit 
einer Dichteerhohung des Wirtes ein er
leichtertes Beutefinden einher (bzw. eine 
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verbesserte Infektionsmoglichkeit). Hohe 
Dichten begunstigen also das Ausbreiten 
von Parasiten und Krankheitserregern. So 
geht der Zusammenbruch einer Massenpo
pulation fast immer einher mit Krankhei
ten und Parasitenbefall. Dabei ist im Ein
zelfall kaum zu sagen, ob der Zusammen
bruch aufgrund der Krankheit, aufgrund 
des Parasitenbefalls oder aufgrund von 
Faktoren der Selbstregulation (vgl. S. 134) 
erfolgte. Durchweg durften all diese Fak
toren zusammenwirken, wobei ihr quanti
tativer Anteil von Fall zu Fall unterschied
lich ist (z. B. H6rnfeld, 1978). Die Organis
men auf dem Gipfel einer Massenvermeh
rung sind durch Faktoren der Selbstregu
lation, m6glicherweise durch Nahrungs
mangel und durch ihre genetische Konsti
tution besonders empfindlich gegeniiber 
Krankheitserregern und Parasiten. Wah
rend also Generalisten bei der Massenver
mehrung eines Organismus nur etwas aus
rich ten k6nnen in der Anfangsphase des 
Populationsanstieges (S. 125), wirken Spe
zialisten durchweg auf dem Gipfel der 
Massenvermehrung. Wenn aber der Rau
ber in nennenswertem MaBe auf andere 
Beuteobjekte mit zuriickgreifen kann, wer
den parallel verschobene Oszillationen von 
vornherein ausgeschlossen sein. 
Bei einer Bestandserh6hung eines Beute
tieres gibt es fUr die nichtspezialisierten 
Rauber daher zwei unterschiedliche Reak
tionen (Holling, 1966): Zuerst erfolgt die 
sogenannte numerische Reaktion 
(Abb.103): Die Anzahl der Rauber pro 
Flacheneinheit wird erhoht. Dieses kann in 
der freien Natur durch Zuwanderung oder 
durch Vermehrung des Raubers gesche
hen. Diese Bestandeserh6hung des Rau
bers kann jedoch nicht unbegrenzt sein. 
Fast iiberall haben wir eine gewisse Terri
torialitat, die eine zu dichte Rauberbesied
lung von vornherein ausschlieBt. Dann er
folgt eine funktionelle Reaktion 
(Abb. 103): Der Rauber nimmt von der 
nun zahlreicher werdenden Beute relativ 
mehr als normalerweise. Nehmen wir an, 
daB dem Rauber 10 Beutetierarten zur 
VerfUgung stehen, die alle gleich haufig 
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sind, so wird er von jeder Art gleich viele 
verzehren. Nimmt nun eine Beutetierart 
stark zu, so nimmt auch ihr Anteil an der 
Beute des Raubers zu. Bis zu einem gewis
sen MaBe erfolgt das starker als rein rech
nerisch anzunehmen ware. Offenbar lernt 
der Rauber, diese haufige Beute nun be
sonders gut und schnell zu finden und 
macht davon Gebrauch. 
Allerdings haben wir auch hier wieder all
zusehr vereinfacht. Auf der einen Seite 
greift der Rauber gerade die Beute, die er 
zu erkennen gelernt hat, ganz bevorzugt 
und laBt andere m6gliche Beute unbeob
achtet. Auf der anderen Seite greift er gera
de auffallige, yom allgemeinen Bild abwei
chende Organismen. Dies sind zwei einan
der widersprechende Befunde, fUr beide 
sind gut belegte Beispiele gefunden wor
den. Auch wird eine Beute durch den Ver
zehr von einer haufigen zu einer seltenen 
Form: Ein Huhn, welches gerade gelernt 
hat, gelbe Korner aufzupicken, sucht diese 
gezielt aus einem Kornerhaufen heraus 
und laBt andersfarbige liegen. Sind die gel
ben bei weitem in der Uberzahl, so haben 
wir eine typische funktionelle Reaktion 
vor uns. Nach einiger Zeit aber werden die 
gel ben nahezu verzehrt sein, und nun sucht 
das gleiche Huhn nicht mehr die haufigste 
"Normalfarbe", sondern es sucht die weni
gen zuriickgebliebenen "Seltlinge". Dies 
einfache Experiment lehrt, daB aus Frei
landbeobachtungen keineswegs einfach 
geschlossen werden darf, ob ein Tier die 
"normale" oder die "abnorme" Beute be
vorzugt: Die unmittelbare Vorgeschichte 
des Raubers muB bekannt sein (vgl. Curio, 
1976). Hier ist noch sehr viel Arbeit auf 
dem Grenzgebiet zwischen Ethologie und 
Okologie zu leisten. 
Auf einem mittleren Niveau ist also der 
Feindruck auf die Beute infolge der Addi
tion von numerischer und funktioneller 
Reaktion des Raubers besonders hoch. 
Uberschreitet die Beute nun das kritische 
mittlere Niveau, so kann die Dichte des 
Raubers nicht mehr erhoht werden, und 
gleichzeitig nimmt die Anzahl der von dem 
haufigen Beutetier gefressenen Individuen 
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Die Zahl der Spitzmause, aber auch der Mause, nimmt mit hoherer Populationsdichte (gemessen an den Pup
penkokons) eines Schmctterlings zu. c Das Resultat von (a) und (b): Mit steigender Dichte der Puppenkokons 
nimmt zunachst der Prozentsatz der durch Rauber vernichteten Puppenkokons deutlich zu, erreicht einen Ma
ximalwert, urn dann wieder rasch abzusinken. (Nach Holling, aus Schroder, 1974, veriindert) 

uberproportional abo Das ist eine Reakti
on, die uns Menschen, wie wir auch nicht 
taglich das gleiche essen mogen, sehr ver
standlich ist. Bei sehr hoher Dichte der 
Beute ist also der Effekt rauberischer Ge
neralisten sehr begrenzt. Rier kann nur der 
Spezialist eingreifen. Man wird daher bei 
generellen Rauber -Beu te-Betrach tungen 
grundsatzlich zwischen Modellen bei Spe
zialisten und Generalisten unterscheiden 
mussen. 
Fassen wir zusammen: 1st der "Rauber" 
wesentIich kleiner als die "Beute", so kon
nen wir OszilIationen beobachten, die je-

doch in der Regel relativ bald ausklingen. 
Eine neue Stabilisierung der "Beute" er
folgt nunmehr in der Regel auf einem we
sentlich geringeren Dichteniveau als bei 
Beginn des Experimentes. Beispiele dafur 
sind die gelungenen FaIle der biologischen 
Schiidlingsbekampfung. Das Ausklingen 
der Oszillation liegt wahrscheinlich in einer 
genetischen Veranderung der Population 
von Rauber und Beute. Rauber, die ihre 
Beute ausrotten, sterben mit ihr aus. Beu
teorganismen, die auch auf geringen Rau
beranfall mit dem Tod reagieren, werden 
eben falls aus der Population eliminiert. 
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Abb.l04. Veranderung in der Letalitat durch Myxo
matose naeh Ablauf von Epidemien bei wilden au
stralisehen Kaninehen naeh Impfung mit einem un
veranderten Virus. Die Daten geben die durehschnitt
liehe Mortalitat mit einem Konfidenzbereich von 
95% an. (Aus Stem u. Tigerstedt, 1974) 

Beispiele fUr eine solche Coevolution stel
len die Zyklen von Myxomatose und Ka
ninehen (Abb. 104) in Australien dar, 
wahrseheinlich ahnliehe Verhaltnisse wur
den bei der Transplation des australisehen 
Kuskus naeh Neuseeland beobaehtet. Die
se Beuteltiere leben von den Blattern der 
Eukalyptusbaume. In ihrer australisehen 
Heimat fallen sie als Pflanzenfresser prak
tisch nieht ins Gewieht. In Neuseeland gab 
es eine Massenvermehrung mit der Ver
niehtung einer groBen Zahl von Eukalyp
tusbaumen. Inzwisehen aber spielen die 
Kuskus in Neuseeland eine ahnlieh geringe 
Rolle wie in Australien. Aueh hier hat ver
mutlieh eine Coevolution stattgefunden. 
Die Baume in Australien enthalten genii
gend sekundare Pflanzenstoffe, urn eine 
Massenvermehrung des Kuskus zu verhin
dern. In Neuseeland war dies zunaehst 
nieht der Fall. Dureh die Massenvermeh
rung der Kuskus in Neuseeland wurden die 
Baume einem starken Selektionsdruek 
ausgesetzt, bei dem nur die Individuen mit 
sekundaren Pflanzenstoffen iiberlebten. 
Kuskus-Beutler konnen wegen dieser Gift
stoffe nieht aussehlieBlieh von Eukalyptus
Blattern leben, sondern miissen zusatzlieh 
andere Pflanzen aufnehmen (Freeland u. 
Winter, 1975). 
Insofern sind die langfristigen Oszillatio
nen gleiehgroBer Rauber- und Beuteobjek
te, wie sie im Labor beobaehtet wurden, 
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wahrscheinlieh im Freiland meist nieht 
real. Die Oszillation bei warmbliitigen 
Beutetieren und warmbliitigen Raubern 
hat eine andere Bedeutung (vgl. S. 151). 
Versuehen wir, aus all diesen Befunden ein 
Bild zu zeiehnen, so kommt man vielleieht 
zu folgender Hypothese: Es gibt Rauber, 
die besonders bei geringer Diehte der Beu
te wirskam sind, die aber bei mittlerer und 
hoher Diehte weitgehend ohne Effekt blei
ben. Es gibt andere Arten, die vor aHem bei 
steigenden, mittleren Diehten wirksam 
werden, und es gibt solche, die bei sehr ho
her Dichte der Beute erst wirklieh eingrei
fen konnen. Zur ersten Gruppe gehoren 
vor allem Arten, die deutlieh groBer sind 
als ihre Beute; zur mittleren Gruppe geho
ren Rauber, die ungefahr die GroBe ihrer 
Beute haben, und bei sehr hohen Diehten 
kommen vor allem sehr kleine Krankheits
erreger und Parasiten zur Gehung. GroBe 
Rauber finden ihre Beute, aueh wenn diese 
nur in relativ geringer Diehte vorhanden 
ist und konnen sie daher aueh bei niedrigen 
Zahlen beeinflussen, wahrend kleine und 
vor allen Dingen Mikroorganismen auf 
hohe Diehte ihrer Wirte angewiesen sind. 
Geht man von diesem - kaum gut beleg
ten - Bild aus, so kann das Zusammen
wirken einer Vielzahl von Raubern die 
Beute auf einem relativ niedrigen Diehteni
veau halten. 
In Gebieten mit sehr hoher Artenzahl kann 
damit ein Tier seine okologisehe Potenz 
nieht voll nutzen: Es erreicht nie die volle 
Populationshohe, die von den gegebenen 
sonstigen Bedingungen her moglieh ware. 
Damit wird das Zusammenleben mehrerer 
okologiseh sehr ahnlieher Arten im glei
chen Lebensraum moglieh. So ist die Co
existenz mehrerer Daphnia-Arten im glei
chen See zu verstehen (Seitz, 1977), so der 
Artenreiehtum des tropisehen Korallenrif
fes und des tropisehen Regenwaldes bei ge
ringer Haufigkeit jeder Einzelart. 
Die niedrige Diehte des Beuteorganismus 
hat eine sehr hohe Vermehrungsrate - ei
ne sehr hohe Produktion - dieser Art zur 
Folge, wie dies besonders deutlieh bei den 
Sehneehiihnern wurde. Die Organismen 
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befinden sich fast immer in der exponen
tiellen Vermehrungsphase. Das hat sehr 
groBe Bedeutung fUr die Stoffumsatze im 
Okosystem (vgl. S. 190f.): Sowohl die Pri
marproduktion steigt an (da alte, nicht 
mehr volllebenskraftige Baume starker ge
schadigt werden als junge und damit aus 
der Konkurrenz ausgeschieden werden) als 
auch die Abbaugeschwindigkeit (da die 
Bodenbakterien stets auf einem niedrigen 
Niveau und damit starker Vermehrung ge
halten werden, vgl. S. 228). 
So gelangen wir schlieBlich doch zu einer 
generellen Hypothese der Rauber-Beute
Beziehungen: Die Komplexe von Rauber 
und Beute sind in der Weise coevoluiert, 
daB die Beute bei hochster Produktivitat 
gehalten wird, daB Umsatze im Okosystem 
rasch erfolgen. 1st - als Anpassung an 
Rauberkomplexe (vgl. S. 138) - ein rege1-
maBiges Durchbrechen der Kapazitat ge
geben in Populationszyklen, so zeigt sich, 
daB hoher Bestand und hohe Produktivitat 
einander ausschlieBen: Beim Gipfel einer 
Massenvermehrung einer Organismenart 
hOrt die Fortpflanzung faktisch auf, stag
niert die Produktion (oder wird negativ). 
Hochste Produktivitat kann daher nur bei 
relativ niedrigen Bestanden erreicht wer
den - eine Erkenntnis, die bei der Frage 
nach dem Hochstertrag eine wesentliche 
Rolle spielt. Bei AusschluB aller Rauber 
sollte also der Tierbestand eines gegebenen 
Areals deutlich erhOht werden. Dies Postu
lat ist durch eine Reihe neuerer Untersu
chungen be1egt worden. Reise (1976) sperr
te definierte Areale im Sandwatt vor der 
Inse1 Sylt mit Gaze-Kafigen ab, nachdem 
er die hier vorkommenden Rauber weitge
hend eliminiert hatte. Das Ergebnis seiner 
Arbeit zeigt Tabelle 8. Deutlich ist das An
steigen des Bestandes unter dem Kafig
schutz, obwohl nicht alle Rauber elimi
niert werden konnten (Carcinus siedelte 
sich an!). Ebenso konnte in Teichen und 
Seen gezeigt werden, daB der AusschluB 
von Fischen eine Erhohung der Plankton
tiere zur Folge hatte - sei es Daphnia 
(Seitz, 1977; Confer u. Mitarb., 1978), 
Chaoborus (Stenson, 1978) oder andere 
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Tabelle 8. Der Effekt des Ausschlusses von Riiubem 
durch Uberstiilpen eines Gaze-Kiifigs iiber ein Stiick 
Wattenmeer. Die Individuenzahl steigt auf mehr als 
das 4fache an. (Aus Reise, 1976) 

Sandwattbesiedlung Kontrolle Kiifig 

Hydrobia 21 30 
Muscheljunggut: 

Cardium 8 747 
iibrige (3 Sp.) 6 25 

Muscheln (adult) (4 Sp.) 3 1 
Pygospio 183 764 
Spio 15 21 
Tharyx 8 15 
Microphthalmus 3 27 
Capitella 4 16 
Scoloplos < 1,0 mm breit 115 113 

;;; 1,0 mm breit 3 8 
iibrige Polychaeten (9 Sp.) 20 27 
Peloscolex 22 35 
Amphipoden (2 Sp.) 5 2 
Carcinus Guv.) 26 

Artendichte 21 22 
Individuendichte 417 1827 

Wasserinsekten (Henrikson u. Oscarson, 
1978). Bei Anwesenheit von Raubern sinkt 
also die Dichte der Beutetiere unter eine 
theoretisch mogliche Maximaldichte. Da
mit wird das V orkommen okologisch sehr 
ahnlicher Arten nebeneinander im gleichen 
Raum ermoglicht, da die Konkurrenz zwi
schen den Individuen sehr gering ist (vgl. 
S.190). 
Wir konnen also die moglichen Resultate 
der Tatigkeit von Raubern im weitesten 
Sinne derart zusammenfassen: 
1. Der Rauber bewirkt genetische Ande
rungen in der Population; dabei kann auch 
die Rauber-Population genetischen Ande
rungen unterliegen. 
2. Der Rauber senkt die BestandsgroBe 
seiner Beute. 
3. Der Rauber erhOht die Produktivitat 
seiner Beute. 
Die Effekte konnen in manchen Fallen ge
trennt auftreten; meist erscheinen sie zu
sammen. 
1m Lauf der Evolution haben die Beuteob
jekte eine Fiille von Strategien entwickelt, 
sich dem Zugriff der Rauber zu entziehen. 
Der rasche Lauf des Hasen, der rasche 
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Flug der Taube sind Beispiele, die auf der 
anderen Seite zeigen, daB ein Entkommen 
vor dem coevoluierten Spezialisten damit 
nicht gewahrleistet ist. Diese Coevolution 
von Rauber und Beute fUhrt zu einer Hille 
von Anpassungen der Beute an immer bes
sere Angriffsmoglichkeiten des Raubers 
und des Raubers an immer effektivere 
Fluchtmoglichkeiten der Beute (vgl. bei
spielsweise Roeder, Curio). Rudel- und 
Schwarmbildung ist eine bei Tieren weit
verbreitete Strategie der Feindabwehr. Der 
enge Schwarm wirkt wie ein groBeres Tier. 
Ein Zielen ist fUr den Rauber schwieriger, 
da sich die angepeilten Objekte dauernd 
gegeneinander verschieben, aus dem Blick
feld geraten, wieder auftauchen und wieder 
verschwinden. Dazu ist fUr den Feind 
schwieriger, unerkannt an den Schwarm 
heranzukommen. SchlieBlich kann der 
Schwarm einzelne Individuen relativ leicht 
verteidigen, wie das etwa bei der Ringbil
dung des Moschusochsen bekannt ist, wo 
Jungtiere in die Mitte des Verteidigungs
ringes genommen werden. Die Strategie 
des Raubers in einem solchen Fall beruht 
auf dem Versuch, einzelne Individuen vom 
Schwarm abzusprengen. Dobler (1977) 
konnte dieses Prinzip beim schwarmbil
denden Moderlieschen (Leucaspius deli
neatus), welches zusammen mit einem 
Hecht (Esox lucius) gehalten wurde, de
monstrieren. Ohne Hecht im Fischbecken 
ist der Schwarmzusammenhalt des Moder
lieschens nur locker, ist ein Hecht anwe
send, schlieBt sich der Schwarm sehr eng 
zusammen (Riippell u. GoBwein, 1972). 
Bei niedriger Lichtintensitat aber lOst sich 
der optisch gesteuerte Schwarmzusam
menhalt auf. Der Hecht, der offenbar iiber 
etwas lichtstarkere Augen verfUgt, kann 
dann noch jagen. In einer kurzen Zeit der 
Abenddammerung werden also Moderlie
schen bevorzugte Beute des Hechtes. Was
serinsekten schliipfen daher iiberwiegend 
spat abends, wenn auch die Augen der Fi
sche nicht mehr lichtstark genug sind, aus 
der Puppe. Wahrend der hellen Tageszeit 
den Wasserkorper durchsteigende Puppen 
werden iiberwiegend von Fischen gefres-
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sen, Landinsekten dagegen schliipfen 
iiberwiegend vormittags (Remmert, 1963, 
1976). 
WeiBtanne (Picea abies) und Tannenlaus 
(Adelges piceae) sind ein klassisches Bei
spiel eines evoluierten Systems. Die Tan
nenIause setzen sich an der Rinde fest und 
vermehren sich stark. Unter diesen Bedin
gungen bildet die WeiBtanne Nekrosen im 
Rindenparenchym aus. Damit wird der 
Saftstrom fUr die Lause unerreichbar, sie 
konnen nur an wenigen Stellen in geringer 
Zahl (Rindenrisse!) iiberleben. Nach eini
gen Jahren weiteren Wachstums sind die 
Nekrosen wieder verschwunden, die Lause 
konnen sich wieder vermehren. Andere -
etwa nordamerikanische - Abies-Arten 
haben diesen Abwehrmechanismus nicht 
entwickelt. Die hier eingeschleppte Tan
nenlaus wird daher ein gefahrlicher Schad
ling (Zwolfer, 1977). 
Meist erfolgte die Coevolution in wenig 
spektakularen, kleinen Schritten. Offenbar 
konnten "technologische Durchbriiche" 
jedoch ganze Systeme verandern. Die 
Riickkehr Selachier und der Teleostier aus 
dem SiiBwasser ins Meer - die Erfindung, 
wieder mit dem Salzgehalt des Meeres fer
tig zu werden - brachte, ebenso wie die 
Riickkehr der Landraubtiere ins Meer, 
groBte "technologische Neuerungen" bei 
den Sinnesorganen in das Meer hinein. 
Das Seitenliniensystem, die leistungsfahi
gen Augen und das groBe ZNS sind Bei
spiele dafUr. Diesem technologischen Neu
land hatten die urspriinglichen Meerestiere 
zunachst nichts entgegenzusetzen. Das 
Verschwinden der Tintenfisch-Verwand
ten (Ammoniten) gleichzeitig mit dem 
Auftreten der Fische ist wohl so zu erkla
reno Ein solcher "technischer Durchbruch" 
war wohl auch die Erfindung der Warm
bliitigkeit auch bei kleinen Tieren: diese 
waren bei kiihlen Wetterlagen den ebenso 
groBen wechselwarmen Repitilien weit 
iiberlegen. Die groBen Dinosaurier waren, 
wie wir heute wissen, wohl auch warmblii
tig, einfach aufgrund ihrer riesigen Dimen
sionen; wie weit aber eine echte Regulation 
erfolgte, ist unsicher. 



Riiuber-Beute-Systeme 

Pflanzen haben in groBer Zahl sekundare 
Pflanzenstoffe entwickelt, die heute allge
mein als "Pflanzenschutzmittel" angese
hen werden: Sie hinderten Pflanzenfresser 
am Verzehr dieser Gewachse (und haben 
allelopathische Wirkung, vg1. S.75). Auch 
hier haben sich Spezialisten entwickelt. Ta
bakschwarmer lassen sich durch Nikotin 
nicht storen; Koala und Kuskus fressen die 
giftigen Blatter des Eukalyptus, wie das 
auch viele spezifische Insekten tun. All die
se Mittel helfen also nur gegen Generali
sten, nicht aber gegenuber dem Speziali
sten, der sich parallel mit der Evolution der 
Beute weiter evoluiert. Die wichtigste Stra
tegie der Feindvermeidung ist daher die 
Strategie der Unvorhersehbarkeit. Das 
kommt bereits bei den normalen Fluchtbe
wegungen zum Ausdruck. Der Rase 
schlagt die bekannten Raken in fUr den 
Rauber unvorhersehbarer Zeit. Viele Tiere 
fUhren einen Wechsel des Lebensraumes 
durch. Der Wechsel yom SuBwasser zum 
Meer oder yom Meer zum SuBwasser bei 
den bekannten Wanderfischen fuhrt zu ei
nem vollstandigen Absterben der Parasi
ten der Fische. Der physiologische Schock 
bei dieser Wanderung ist von den Parasi
ten nicht vorhersehbar. Ahnliches gilt fUr 
den Wechsel der Insekten zwischen SuB
wasser und Land. Auch bei der Feindab
wehr durch chemische Mechanismen ist ei
ne solche Unvorhersehbarkeit einpro
grammierbar. Werden die sekundaren 
Pflanzenstoffe in Vielzahl polygen vererbt, 
so ist auch fUr den Spezialisten nicht vor
hersehbar, welche Pflanzenstoffe in einem 
bestimmten Pflanzenindividuum vorhan
den sind. Eine Evoluierung auf eine unvor
hersehbare Kombination von sekundaren 
Pflanzenstoffen ist nicht moglich. Einzelne 
Individuen werden bei einem solchen Sy
stem jedoch vollig frei von sekundaren 
Pflanzenstoffen sein. Sie stehen dann dem 
Angriff nahezu aller Pflanzenfresser offen. 
Das ist der Preis dieser Art der Anpassung 
(Dolinger u. Mitarb., 1973). Auch angebo
rene Resistenz gegen Parasiten und Krank
heitserreger basiert offenbar auf einem 
derart polygenen System. Bestimmten Mu-
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tanten mancher Drosophi1a-Arten konnen 
in ihnen abgelegte Eier von Schlupfwespen 
mit einem spezifischen Gewebe einschlie
Ben und damit zum Absterben bringen. 
Nicht jeder Stich einer Schlupfwespe fUhrt 
also zum Erfolg. Fur die Schlupfwespe ist 
die Frage, ob sie Erfolg hat oder nicht, un
vorhersehbar. Eine derartige Unvorher
sehbarkeit als Strategie der Feindvermei
dung stellen auch die beriihmten zykli
schen Massenvermehrungen vieler Tiere 
dar (Abb. 105). 
Das ist besonders eindrucksvoll bei den 13-
und 17jahrigen Zikaden Nordamerikas 
(Alexander u. Moore). 1m gleichen Gebiet 
ist meist nur eine Brut vorhanden. Damit 
kommen nur alle 13 bzw. aBe 17 Jahre Zi
kaden an die Erdoberflache. Die Larven 
leben, wie bei Singzikaden ublich, im Bo
den. Tiere, die von den zahlreichen Larven 
leben wiirden, sehen sich ganz plotzlich 
samtlicher Nahrung beraubt und mussen 
verhungem. Auf der anderen Seite tauchen 
ganz plotzlich in sehr groBer Zah1 die Ima
gines in den Baumkronen auf, es sind ihrer 
vie1 zu viele, urn noch eine numerische oder 
funktionelle Reaktion der Rauber auszu
losen. Durch den Gesang der Zikaden wird 
die Territoria1markierung der Singvogel 
nahezu unmoglich, die Brutvogeldichte ei
nes so von Singzikaden uberfallenen Wa1d
gebietes liegt deutlich niedriger als in ei
nem normalen Waldo Fur uns Menschen 
ist das ein regelmaBiger 13- bzw. 17jahriger 
Zyklus. Fur andere Feinde ist das eine un
vorhersehbare Massenvermehrung bzw. 
ein unvorsehbarer Populationszusammen
bruch. Eine Evolution auf derartige Ver
haltnisse ist nicht moglich. 
Das gleiche gilt letzten Endes auch fUr die 
Massenvermehrungen der Wanderheu
schrecken, die bekannten Zyklen von Lem
ming, Schneehase und Mausen. Sie sind 
entweder so zahlreich, daB sie jenseits der 
numerischen und funktionellen Reaktion 
des Raubers stehen oder so selten, daB eine 
Suche nach ihnen kaum lohnend ist. Die 
Zahl der von ihnen lebenden Rauber ist 
daher deutlich geringer, als sie rechnerisch 
aufgrund des rechnerischen langjahrigen 
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Abb. 105. Populationszyklen von Kleinsaugern in Nordfinnland. Daten nach Fallenfangen. (Nach Lathi u. Mit
arb. , 1976). (Zahlen: Anzahl Nachte x Fallen) 

Durchschnitts der Popuiationsgr6Be sein 
wiirde. 
Unter diesen Bedingungen ist ein synchro
nes Oszillieren verschiedener Arten von 
der Selektion begiinstigt. Bei uns erschei
nen die verschiedenen Maikiiferarten, de
ren Imagines an den gleichen Baumen fres
sen, gleichzeitig. Das ist an sich ein VerstoB 
gegen das beschriebene Exklusionsprinzip. 
Hier jedoch schalten sie durch sehr groBe 
Individuenzahlen den Feinddruck aus, so 
ist das gleichzeitge Vorkommen ein Selek
tionsvorteil. Eine Konkurrenz zwischen ih
nen k6nnte erst wirksam werden, wenn die 
Kafer sowieso nicht mehr am Leben sind. 
Eine zeitliche Unvorhersehbarkeit des 
Auftretens von Beutetieren mit all den da
zugeh6rigen Anpassungen (langjahrige auf 
bisher unbekannte Weise exakt program
mierte Entwicklung bei Zikaden; Mecha
nismen zur Steuerung von Populationswel
len bei Schneehiihnern, Schneehasen, 

Mausen und Lemmingen, geniigendes 
Fortpflanzungspotential zur Durchbre
chung des durch Rauber gegebenen Dich
teniveaus) ist also eine Strategie der Feind
vermeidung. 
Vergleichbare "Populationsschwankun
gen" als Anpassung an Rauber im weite
sten Sinne haben wir bei Waldbiiumen vor 
uns. Diese produzieren im normalen Be
stand nur in mehr oder weniger groBen 
Abstanden Samen. In Mitteleuropa pro
duziert ein Buchenwald aIle zwei bis vier 
Jahre Bucheckern (Abb. 106), ein Eichen
wald aIle 3 bis 15 Jahre. Das ist jedoch eine 
statistische Aussage. In extremen Fallen 
k6nnen auch zwei Eichelmastjahre aufein
ander folgen , denen dann wieder 15- 20 
Jahre ohne jegliche Eichelproduktion 
nachfolgen. Nach einem guten Samenjahr 
sind die Markstrahlen der Biiume - die 
Speicherorgane - weitgehend geleert, und 
selbst unter guten klimatischen Bedingun-
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gen ist ein zweites Samenjahr kaum auslos
bar. Jedes Jahr wird nun wieder Energie in 
den Markstrahlen gespeichert. Durch gute 
klimatische Verhaltnisse HiBt sich nun zu
nehmend leichter wieder ein Eichelmast
jahr auslosen. In einem Jahr ohne Buchek
kem- und Eichelproduktion kann man auf 
Quadratkilometem Wald so gut wie keine 
einzige Frucht finden. In Mastjahren kann 
ein iiberhohter Rehbestand ganz allein von 
Bucheckem oder Eicheln den Winter iiber
dauem (Burschel). Solche fUr die Tiere un
vorhersehbaren Schwankungen haben zur 
Folge, daB nur ein verhaltnismaBig gerin
ger Prozentsatz der leicht angreifbaren und 
sehr energiehaltigen Samen durch Tiere ge
fressen wird. Vielmehr legen viele Tiere 
sich Vordite an, die sie dann z. T vergessen 
und sorgen damit fUr eine weite Verbrei
tung der Beute. 1m Mittelalter spielten Ei
chel- uhd Buchenmastjahre fUr die Schwei
nemast und damit fUr die menschliche Er
nahrung eine entscheidende Rolle. 1m sehr 
lockeren Bestand, wie er im Urwald nicht 
vorkommt, produzieren Eichen und Bu
chen in jedem Jahr groBe Samenmengen. 
Dies. ist die Basis fUr manche unserer soge
nannten "Urwalder". Die hier vorliegen
den Verhaltnisse sind jedoch anthropogen 
bedingt, die Walder hat es in diesem Auf
bau natiirlicherweise nie gegeben. 
Bei all diesen Zyklen ist festzuhalten: Sie 
stellen einen Selektionsvorteil dar, da sie 
fUr Rauberpopulationen unvorhersehbar 
sind. Damit sind die Verluste geringer als 
bei einer Populationsdichte, die konstant 
beim Mittelwert der Zyklen liegt. Femer 
besteht ein Selektionsvorteil darin, diese 
Zyklen moglichst groBraumig synchron 
ablaufen zu lassen und mit denen anderer, 
gegen etwa das gleiche Rauberspektrum 
empfindlicher Arten zu synchronisieren 
(Abb. 105, vgl. auch Lahti u. Mitarb., 
1976; Homfeld, 1978). 
Uber die Ursachen solcher Zyklen gibt es 
eine immense LiteraturfUlle. Dabei lassen 
sich verschiedene Richtungen des Ansatzes 
unterscheiden: Zum einen wird angenom
men, daB die Zyklen auf endogenen, also 
in den betroffenen Arten selbst liegenden 
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Programmen beruhen. Wir haben bei der 
Besprechung der inneren Uhr gesehen, daB 
endogene Zyklen nur als endogen nach
weisbar sind, wemi aIle moglicherweise 
steuemden AuBenfaktoren ausgeschaltet 
werden, und wenn dann der Zyklus mit ei
ner leicht abweichenden Periodenlange 
weiterlauft. Ein solches Experiment ist bei 
den groBraumigen Zyklen der Saugetiere 
und Vogel nicht moglich. Immerhin gibt es 
eine Reihe von Anhaltspunkten, die eine 
derart endogene Steuerung bei manchen 
Arten als wahrscheinlich erscheinen lassen. 
Dabei ist sehr wahrscheinlich stets eine ge
netische Anderung der Population im Zy
klusverlauf gegeben. In einem solchen Fall 
wiirden AuBenfaktoren nur die Funktion 
von Zeitgebem spielen - also von Fakto
ren, die die genaue Terminierung bewirken 
konnen, ohne fUr das Phanomen selbst 
verantwortlich zu sein. Derartige AuBen
faktoren konnen dann Wetterbedingun
gen, Emahrungsbedingungen, Feind
druck, Krankheiten und vieles andere 
mehr sein, ebenso wie bei den Zeitgebem 
fUr die physiologische Uhr. Die vielfach 
widerspruchsvollen Resultate entspre
chender Forschungen iiber die gleichen 
Arten im gleichen Gebiet in verschiedenen 
Jahren sprechen in diese Richtung. So 
konnte einerseits keine Beziehung zwi
schen Lemmingzyklen und Emahrungsba
sus in Finnland gefunden werden (Kalela), 
auf der anderen Seite wurde eine solche Be
ziehung beschrieben (Lathi u. Mitarb., 
1976). - Ais zweite Moglichkeit wird die 
unmittelbare Steuerung durch direkte oko
logische Faktoren angesehen wie Nah
rung, Klima, Krankheitserreger. Die viel
fach geringe Prazision der Rhythmen wird 
hierfUr als Argument herangezogen. Viel
fach aber ist das nur eine Verschiebung des 
Problems: Wieso steht Nahrung in rhyth
mischen Abstanden zur VerfUgung? Dieser 
Frage ist Svardsson nachgegangen. Er 
kommt zu dem Ergebnis, daB die Baume 
Fennoskandiens notgedrungen in einiger
maBen gleichmaBigen Abstanden fruchten 
miissen (und ebenso die Ericaceen). Sie 
verbrauchen dabei angesammelte Reserve-
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Abb. 106 a-c. Schwankungen der Samenproduktion von 
Biiumen. a Samenproduktion der Fichte von 1895-1955 
in Schweden. (Aus SViirdsson. 1957). b Samenproduktion 
(von oben nach unten) der Rottanne. der Birke, def Ei
che, der Buche und der Kiefer in Siidschweden von 1934-
1954. (Aus Sviirdsson, 1957). c Samenproduktion von 
Buche und Eiche in Siiddeutsch1and wah rend der 1etzten 
100 Jahre. (Aus Maurer, 1964) 
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stoffe, die erst nach einigen J ahren wieder 
vorhanden sind. Sind diese Reservestoffe 
vorhanden, so ist die Temperaturschwelle 
fUr die Ausbildung weiblicher Bliiten nied
rig; sind keine Reservestoffe vorhanden, so 
liegt die Schwelle hoch. Zusammen mit ei
nem ungefahr gleichmliBigen Klima muB 
hier also endogen ein Rhythmus der Sa
menproduktion erfolgen. Aber - wie ge
sagt - vielfach wurde keine Beziehung 
zwischen Nahrungsangebot und Zyklus 
gefunden. Bei der Problematik dieser Fest
stellung ist auch das kein Gegenbeweis. 
Ein Mastjahr bei der Samenproduktion 
von Waldbliumen basiert ja nicht auf einer 
erh6hten Produktion organischer Sub
stanz (und ist damit nicht mit den Metho
den zur Messung der Produktion erfaB
bar), sondem auf einem Umschleusen der 
im Stoffwechsel gebildeten Stoffe und auf 
einer Mobilisierung von Reserven. Kalela 
fand eine Beziehung zwischen Lemmingzy
klen und der Anzahl von Insektenbliiten 
mit Schauapparaten, die von Lemmingen 
gem gefressen werden. Da Pollen Stoffe 
enthlilt, die als Sexualhormone wirksam 
sein k6nnen, kann hier eine Beziehung 
nicht ausgeschlossen werden, die dann auf 
unterschiedlicher N ahrungsqualitlit, nicht 
aber auf unterschiedlicher Nahrungsmen
ge beruhen wiirde. 
Eine dritte Gruppe hat vielfach Beziehung 
zwischen Sonnenflecken, Klima und Zy
klen beschreiben wollen. Diese Versuche 
haben nur wenig Widerhall gefunden. Da 
die unmittelbare Klima-Zyklus-Beziehung 
nicht klar erkennbar ist und die Synchroni
sierung der verschiedenen Arten als Strate
gie der Feindvermeidung erkllirbar ist, 
diirfte dieser Ansatz heute keine reale 
Chance mehr haben. 
Dabei muB man sich dariiber klar sein, daB 
die steuemden Faktoren fUr die einzelnen 
Arten zu verschiedenen Zeiten ganz ver
schieden sein k6nnen; Extrapolationen 
sollten vermieden werden. 
So scheinen die Lemming-Zyklen sehr ab
rupt zu verlaufen, mit steilem Anstieg und 
ebenso pl6tzlichem "Zusammenbruch"; 
lihnlich diirften die Verhliltnisse bei nordi-
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schen Wiihlmliusen der offenen Land
schaft liegen (Microtus oeconmus, M. ar
valis), wlihrend Verwandte in buschrei
chen Gebieten eher eine Massenwechsel
bildung zeigen, d.h. eine Wellenform mit 
gedlimpftem Ausklingen (M. agrestis, M. 
terrestris); lihnlich, wie das von Wendland 
1975 fiir Apodemus flavicollis gezeigt wer
den konnte. Massenemigrationen, wie sie 
fUr Steppenhiihner und manche Waldhiih
ner (Bonasa umbellus) beschrieben wur
den, und wie sie als Populationszusam
menbriiche zu kennzeichnen sind, diirften 
bei den meisten Waldhiihnem (Tetraoni
dae) nur in sehr seltenen Flillen vorkom
men; hier diirften die Oszillationen eben
falls eher den Charakter gedlimpfter Wel
len haben. Das gleiche gilt beim Vergleich 
innerhalb von Heuschrecken: Nur wenige 
Arten zeigen extreme Massenvermehrun
gen mit Emigrationen (= sehr abrupte Po
pulationswellen), der iiberwiegende Teil 
einfache Wellen. Es ist klar, daB iiberall 
verschiedene Mechanismen wirken miis
sen. 
Eine lihnliche Strategie ist die rliumliche 
Unvorhersehbarkeit. Viele Organismen 
sind nicht gleichmliBig iiber ihren Lebens
raum verteilt, sie erscheinen uns zufallsge
mliB verteilt. Das gilt etwa fUr einzelne 
Pflanzenarten in einer Pflanzengesell
schaft. W 0 in einem tropischen Regenwald 
ein bestimmter Baum steht, ist letzten En
des eine Frage des Zufalls (Abb.92). Eine 
nicht zufallige gleichmliBige Verteilung 
deutet immer auf spezifisches Revierver
halten der untersuchten Organismen hin. 
Ein Organismus, der von einem zufallig 
verteilten anderen Organismus lebt, muB 
ganz spezifische Mechanismen entwickeln, 
um seine Nahrungsquelle zu finden. Viel
fach wird das nicht gelingen. 
In Wirklichkeit ist also zufa11ige rliumliche 
Verteilung im Lebensraum nicht eigentlich 
Zufall, sondem von der Selektion her be
giinstigt. Das haben Burdon und Shilvers 
an der Infektion von Getreide mit patho
genen Pilzen gezeigt. Bei einem Anbau des 
Getreides in klassischer Form erfolgt der 
Pilzbefall an den Wurzeln im Boden sehr 
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Abb.I07. Verbreitung und Frequenz der cyanogenen Form wilder Populationen von Trifolium repens. Der 
schwarze Anteil deutet auf den Anteil der cyanogenen Form an der Gesamtpopulation hin. Dazu die Januar
Isotherme. (Nach Daday, aus Jones, 1973) 

rasch iiber die gesamte Fliiche. Dieser Be
fall kann stark aufgehalten werden, wenn 
wir anstelle der klassischen Saatmethode 
ein Verfahren anwenden, welches die 
Pflanzen zufallsgemiiB im Feld verteilt. 
Werden zwischen den Getreidepflanzen 
noch andere Pflanzenarten angesiit, so 
wird die Befallsgeschwindigkeit und die 
Befallsrate noch weiter vermindert. Bei Ex
perimenten mit der Kiinguruhmaus (Ony
chomys torridus) konnte Taylor (1977) 
prinzipiell das gleiche zeigen: In einem Ge
hege muBten die Miiuse viel mehr Zeit und 
Arbeit auf wenden, urn "geklumpt" verteil
te Mehlwiirmer zu tinden, als wenn diese 
Larven einigermaBen gleichmiiBig verteilt 

waren. Der Preis, der fUr diese riiumliche 
und zeitliche Unvorhersehbarkeit gezahlt 
werden muB, ist wiederum der Verlust ein
zeiner Individuen, die zufallig gefunden 
werden. 1m Durchschnitt aber ist jeglicher 
Feind vor eine besonders schwierige Situa
tion gestellt, da ihm keine Evolution auf 
den Zufall moglich ist. 
Eine Evolution des Feindes ist nur moglich 
auf eine vorhersehbare Situation bei der 
Beute. Bildet etwa eine Pflanze einen se
kundiiren Pflanzenstoff (etwa ein Alkalo
id) aus, so wird diese Pflanze fUr den Gene
ralisten unter den Pflanzenfressern damit 
zuniichst wenig schmackhaft (Abb.l07). 
Eine Reihe von Pflanzenfressern werden 
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ausgeschaltet, ein anderer Teil wird beste
hen bleiben. Bildet die Pflanze weitere AI
kaloide aus, so werden fast alle Pflanzen
fresser diese Pflanzen meiden. Auf regel
maBig vorhandene Alkaloide aber werden 
sich einzelne Arten in einer Coevolution 
einstellen. Sie werden diese Alkaloide ent
weder speichem, ausscheiden oder abbau
en. 1m allgemeinen scheint bei Tieren die 
Speicherung das Normale zu sein. Aus ei
ner Pflanze mit sehr vielen Feinden ist so 
im Laufe einiger Evolutionsschritte eine 
Pflanze geworden, die nur einen einzigen 
Feind, einen Spezialisten, hat. Bedeutet 
das fUr die Pflanze einen V orteil? Ein Ge
neralist kann seine Beute ausrotten. Er 
kann auf andere Beuteobjekte ausweichen. 
Der Spezialist kann das nicht: Dezimiert er 
seine Beute unter ein gewisses MaB, so 
wird er seIber sehr stark dezimiert werden 
und der Pflanze die M6glichkeit zur Erho
lung bieten. Insofem bedeutet diese Evolu
tion doch einen Selektionsvorteil fUr die 
Pflanze. 
Bemerkenswert an dieser Coevolution ist 
nun ein Phanomen, welches gelegentlich 
als "Lohnpreisspirale" in der Biologie be
zeichnet ist. An die Coevolution von Beute 
und Rauber schlie Ben sich weitere Evolu
tionen an. Der Rauber speichert das Alka
loid wie beschrieben. Er wird damit seiner
seits fUr Rauber ungenieBbar. Die Raupe 
des Tabakschwarmers ist fUr Haher wenig 
schmackhaft. Unerfahrene Haher, die eine 
solche Raupe verschluckt haben, erbre
chen sie und ruhren die gleiche Art in Zu
kunft nicht mehr an. Damit schutzt die 
Pflanze nunmehr ihren eigenen Speziali
sten vor Feinden - es sei denn, auch hier 
stellt sich wiederum ein Spezialist ein, der 
mit Alkaloid fertig wird. Das ist naturlich 
der Fall: Schlupfwespen, die gegen be
stimmte Alkaloide immun sind, gibt es bei 
fast all diesen Spezialisten. Ferner stellt un
ser Spezialist nunmehr den Ausgangs
punkt fUr die Mimikry dar. Da er unge
nieBbar ist und von Generalisten unter den 
Raubem gemieden wird, bedeutet es fUr 
andere Arten einen Selektionsvorteil, ihm 
ahnlich zu sehen. Das bekannteste Beispiel 
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liefem die an giftigen W olfsmilcharten und 
an ebenso giftigen Aslepiadaceen fressen
den Danaiden-Raupen, die ihrerseits gifti
ge Imagines lief em. Auf der ganzen Welt 
hat sich eine Fulle von Schmetterlingen 
entwickelt, die diesen giftigen Danaiden 
ahnlich sind (so in Amerika nach dem V or
bild des Monarch Danais archhippus, der 
Vice-Roy oder Vizekonig Limenites ple
xippus). 
Auch durch Blausaure schutzen sich man
che Pflanzen gegen das Gefressenwerden. 
Das gilt etwa fUr Kleearten (Trifolium re
pens) und Verwandte (Lotus). Nur an Op
timalstandorten sind jedoch diese Pflanzen 
in der Lage, seIber mit ihrem eigenen Gift 
werden fertig zu werden. Beide Arten kon
nen dies nur unter dem EinfluB eines ozea
nischen Klimas (Abb. 107). 
Heute hat diese Erkenntnis eine wesentli
che wirtschaftliche Bedeutung. Alkaloide 
als Pflanzenschutzstoffe schatzen wir als 
Gewurz, wir schatzen sekundare Pflanzen
stoffe in unserer taglichen Nahrungjedoch 
nicht. Die modeme Pflanzenzuchtung geht 
daher dahin, all den Massenkulturpflan
zen (Reis, Mais, Weizen, Hirse, Kartoffel, 
Soja, Futtergraser) die sekundaren Pflan
zenstoffe zu nehmen. Damit werden unsere 
Kulturpflanzen zunehmend empfindlicher 
gegen den Angriff beliebiger Pflanzenfres
ser. Der Mensch braucht daher zuneh
mend mehr Insektizide. Hier liegt eine 
schleichende Gefahr fUr unsere Emah
rung. 
Tiere haben in geringerem MaBe als Pflan
zen chemische Verteidigungswaffen ent
wickelt. Der uberwiegende Teil tierischer 
Gifte stammt wie beschrieben aus Pflan
zen. Immerhin ist Blausaure bei etwa Di
plopoden (Julus) bekannt; die Verteidi
gungsstrategie des amerikanischen Stink
tiers ist beruhmt. Besonderes Interesse hat 
in letzter Zeit der mitteleuropaische Bom
bardierkafer (Brachyinus) gefunden, der 
bei Gefahrdung unter heftigem Knallen 
heiBe Chin one ausstoBt. Die Temperatur 
des aus den Drusen ausstromenden Gases 
betragt gut 100° C. In einer Druse werden 
Chin one produziert, diese werden in einem 
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Abb.IOS. Oberraschende Fluchtstrategien. Der Was
serliiufer Velia sezerniert ein Entspannungsmittel auf 
die Wasseroberfliiche und wird von dem sich rasch 
ausbreitenden Film schlagartig aus der Reichweite 
des Riiubers entfernt. (Aus Linsenmair u. lander, 
1963) 
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Reservoir mit Wasserstoffsuperoxid zu
sammengebracht. Bei Gefahrdung werden 
beide Bestandteile in eine Brennkammer 
gebracht, in der katalytisch das Wasser
stoffsuperoxid zu Sauerstoff und Wasser 
gespalten wird und die Hydrochinone zu 
den entsprechenden Chinonen oxidiert 
werden. Andere Laufkafer benutzen For
malin als Verteidigungsmittel (Abb. 110). 
Wir haben hier Grundlagen der Beziehun
gen zwischen Raubern im weitesten Sinne 
und ihrer Beute im weitesten Sinne disku
tiert. Ehe man sie auf Verhaltnisse in der 
freien Natur anwendet, muJ3 man sich dar
iiber klar sein, daJ3 es sich nur um Grund
lagen handelt, von denen nahezu beliebige 
Abweichungen moglich sind. Ein kleiner 
Rauber, der sehr lange Zeitraume, etwa 
von der Photoperiode gesteuert, in einem 
Ruhestadium verbringt, hat natiirlich eine 
geringere Vermehrungsrate als seine viel
leicht sogar etwas gr6J3ere Beute, die meh
rere Generationen pro Jahr hervorbringt. 
Dazu haben wir es in der freien Natur nur 
selten mit Zweiart-Systemen zu tun, fast 
immer greifen viele Arten in das System 

Abb.l09. Kommt der Seestern Astropecten in die Niihe von Spisula, so springt die Muschel aus dem Sand. 
(Nach Thorson) 
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ein. Dies kann auf hochst iiberraschende 
Weise geschehen. Die Schlupfwespe Orgi
Ius obscurator ist ein spezitischer Parasit 
von Rhyacionia buoliaa (Kieferntrieb
wickler, Lep.). Das gleiche gilt auch fUr 4 
weitere Schlupfwespen-Arten. Gemeinsam 
haben sie aber einen geringeren Effekt auf 
den Wirt als die erste allein: Die letzten 4 
konnen ihre Beute namlich nur tinden, 
wenn sie den Spuren der ersten folgen und 
so die von der ersten bereits parasitierte 
Beute tinden. Sie legen ihr Ei dazu, dieses 
entwickelt sich rascher als das des ersten 
Parasiten und ist somit konkurrenziiberle
gen (Zwolfer u. Mitarb. , 1976). 
Unsere Uberlegungen konnten also nur ei
ne Hilfestellung bei der Frage sein, was 
vielleicht moglich ist. Untersucht werden 
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Abb. 110. Der Mechanismus der Feindabwehr des Bom
bardierkiifers. (N ach Schildknecht, aus Eisner, in Sond
heimer u. Simeone, 1970) 

muB der Einzelfall. Gerade bei der Bedeu
tung, die der biologischen Schadlingsbe
kampfung heute zukommen sollte, kann 
vor Extrapolationen aus Grundlageniiber
legungen nicht stark genug gewarnt wer
den. Riickschlage der biologischen Schad
lingsbekampfung sind iiberwiegend auf 
solche Extrapolationen zuriickzufUhren. 
Rauber-Beute-Systeme haben unter der 
Bezeichnung "Das Problem des optimalen 
Ertrages" groBe wirtschaftliche Bedeutung 
erlangt. Der Mensch mochte fUr seine Be
diirfnisse aus kiinstlichen und natiirlichen 
Populationen moglichst viele Individuen 
bzw. moglichst viel Biomasse entnehmen, 
ohne dabei diese Population zu schadigen, 
ohne das System zu schadigen und damit 
langfristig moglichst hohe Ertrage zu ge-
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wahrleisten. Der Mensch entspricht hier 
einem Rauber im weitesten Sinne, so wie 
wir es in diesem Kapitel aufgefaBt haben. 
Bei den vom Menschen kontrollierten Po
pulationen - also Haustieren und Nutz
pflanzen - ist die Frage relativ einfach 
und stellt kein besonderes Problem dar. 
Lediglich eine Reihe von Randproblemen, 
die nicht minder gravierend sind, aber 
nicht unmittelbar in unseren Zusammen
hang gehOren, spielen eine Rolle: Die gro
Ben Monokulturen sind in hohem Grade 
anfallig gegeniiber Schiidlingen aller Alt. 
Die groBe Hungersnot zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts in Irland, der ein Drittel der 
irischen Bevolkerung zum Opfer fiel, ist 
dafiir ein Beleg: Die irische Bevolkerung 
ernahrte sich zu der Zeit durchweg von 
Kartoffeln, die einem Pilz zum Opfer fie
len. Eine derartige Katastrophe ist heute 
die Schreckensvision aller Ernahrungswis
senschaftler. Eine solche Katastrophe er
scheint heute durch die Ziichtung und Ver
wendung sehr einheitlicher Rassen beson
ders leicht auslosbar. Zum zweiten sind die 
Hochleistungsrassen wie beschrieben ge
geniiber Nahrstoffmangel und Wasser
mangel besonders empfindlich (S. 40). 
Zum dritten sind bei modernen landwirt
schaftlichen Methoden Erosionsgefahren 
besonders groB, ebenso wie die Gefahr der 
Lateritisierung tropischer Boden. 
Anders liegen die Dinge im Meer, wo der 
Mensch heute noch Jager und Sammler ge
blieben ist, wo er noch heute kein Manage
ment irgendwelcher Art betreibt. Immer
hin ist bemerkenswert, daB ein ungediing
ter Lebensraum ohne irgendwelche Schad
lingsbekampfungsmittel noch heute etwa 
15% des der Menschheit zur Verfiigung 
stehenden EiweiBes liefert: das Meer. Diese 
Lieferungen langfristig aufrecht zu erhal
ten, ist das Ziel der modernen Fischerei
biologie. Sie hat Modelle und Methoden 
entwickelt, die dieses Ziel heute weitge
hend sicherstellen konnen (die zur Durch
setzung bedeutsamen politischen Proble
me konnen die Wissenschaftler allerdings 
auch nicht losen). 
Neuerdings stellt sich immer mehr ein ent
sprechendes Problem auch am Lande: 
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Moglicherweise sind manche groBen Step
pengebiete weniger durch Landwirtschaft 
mit Getreidebau oder Viehzucht als durch 
ein Management der natiirlicherweise vor
kommenden groBen Saugetiere nutzbar. 
Die Tundragebiete Nordeuropas mit ihren 
Rentieren sind ein altes Beispiel dafiir; die 
Steppen SiidruBlands mit ihren Saiga-An
tilopen demonstrieren das gleiche und heu
te wird diskutiert, die groBen Steppensau
ger Ost- und Siidafrikas in gleicher Weise 
zu nutz~n. Sie produzieren pro Flache und 
Zeit offenbar wesentlich mehr EiweiB als 
Haustiere, und sie zerstoren, anders als 
Rinder, die Steppe nicht. Probleme dabei 
sind im Augenblick vor allem die Abnei
gung der Bevolkerung gegen das unge
wohnte Wildfleisch und die Bevorzugung 
des von den WeiBen bevorzugten Rindflei

,sches. Derartige Nahrungsumstellungen, 
wie sie in Europa unter dem Druck des 
Nahrungsmangels ja vielfach vorgekom
men sind - man denke nur an Kartoffeln 
- sollten kein Hinderungsgrund sein. Ein 
weiteres Hindernis sind derzeit Transport
und Lagerungsprobleme der erlegten Tiere 
in dem warmen Klima. 
Prinzipielle Strategien zur Entwicklung ei
nes optimalen Ertrages sind natiirlich ein
facher und genauso gut an kleinen Labor
tieren zu entwickeln. Vor allen Dingen eine 
Studie von Slobodkin und Richman iiber 
die Abfischung fester Prozentsatze neuge
borener Daphnien aus Laborkulturen ist 
hier zu nennen. Daphnien wurden in La
borkulturen eingesetzt und konstant mit 
einzelligen Algen gefiittert. Alle vier Tage 
wurden 0, 25, 33, 50, 66, 75 und 90% der 
Jungtiere der Kultur entnommen. In Ab
hangigkeit von der gebotenen Nahrungs
menge entstand eine Population, deren 
GroBe stark schwankte. Mit steigendem 
Entnahme-Prozentsatz wurden die Popu
lationsschwankungen deutlich geringer. 
Ebenso sank mit steigender Entnahme die 
PopulationsgroBe ab (Abb. III u. 112). 
Die kleine Population lieferte jedoch weit
aus hohere Ertrage als die groBe Populati
on: Die Kurve der Ertrage verlauft genau 
entgegengesetzt zur Kurve der Populati
onsgroBe. 
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Abb. 111 a u. b. Beziehung zwischen BestandesgroBe und Optimalertrag in Modellpopulationen von Daphnia 
(Nach Siobodkin u. Richman, 1956.) a Mittlere PopulationsgroBe (Ordinate) bei unterschiedlicher,jeweils pro
zentual konstanter Erntemenge pro Ernte (GroBe der Erntemenge an den einzelnen Kurven angegeben). b Gro
Be der Ernte bei verschiedener, jeweils prozentual konstanter Erntemenge (in Prozent der Gesamtpopulation). 
GroBe der prozentualen Erntemenge an den einzelnen Kurven angegeben 

Dieses Bild haben wir aufgrund all unserer 
Uberlegungen bei Rauber-Beute-Systemen 
zu erwarten. Ein hoher Bestand schlieBt ei
ne hohe Produktion aus. Ein niedriger Be
stand garantiert eine hohe Produktion. Die 
Gefahr bei einem niedrigen Bestand ist je
doch das Zusammentreffen einer norma
len Nutzung zusammen mit ungiinstigen 
AuBenfaktoren, was zu einer extremen 

Ubernutzung und unter Umstanden zum 
Verschwinden des genutzten Organismus 
fiihren kann. Hier liegt das Problem: Fiir 
jede Art muB unter den Umweltbedingun
gen ilues Vorkommens untersucht werden, 
wie hoch die Ernte sein muB, urn eine opti
male Produktion zu erzeugen und wie hoch 
die Ernte sein darf, urn die Art bei starker 
Vermehrung zu halten. Patentrezepte sind 
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bei diehlem. wenig be- bei gelicntelem. slark .befischlem bei slark verdiinnlem. iiberfisehlem 
Besland fischlem Besland BeslMd 

(Pommersehe Buehl 190 (Pommersche Buehl 1930) I Meektenburger Buehl 1930) 
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Abb.l12. Wachstumsverhaltnisse der Scholle in der Ostsee. (Nach Kandler, aus Buckmann, 1963) 

nieht moglieh; die gleiehe Art verhiilt sieh 
unter versehiedenen Umweltbedingungen 
und damit in versehiedenen Teilen ihres 
Verbreitungsgebietes versehieden, und ver
sehiedene Arten sind aueh nieht unmittel
bar vergleiehbar. 
Au/3erdem entsteht die Frage, wie weit 
dureh eine so starke Absenkung der Popu
lation, bei der aile Nachkommen (ohne in
traspezifischer Konkurrenz ausgesetzt zu 
sein) sehr stark heranwaehsen (Abb. 112), 
ein maximaler, aber kein optimaler Ertrag 
erreicht wird. Infolge der mangelnden in
traspezifischen Konkurrenz werden nieht 
mehr die widerstandsfiihigsten Genotypen 
ausgelesen, sondern die rasehwiichsigen. 
So entsteht das gleiche Problem wie in der 
F orstwirtschaft, wo wirkliches Qualitiits
holz nur von sehr alten Biiumen, die im ge
misehten Bestand unter starker Konkur
renz aufgewachsen sind, erzielt werden 
kann (vgl. Backmang'sches Waehstumsge
setz, s. S. 124). Hier einen Mittelweg zu fin
den ist au13erordentlich schwierig und ist 
die Hauptaufgabe der modernen Fische
reibiologie (vgl. Biiekmann, 1963; Hempel, 
1977). Hier wurde aufgrund vieler Frei
land- und Laboruntersuchungen ein Sehe-

rna entwiekelt, welches die im einzelnen zu 
beaehtenden Parameter sehr gut darstellt 
(Abb. 113). Welches nun jedoch das pro
duktionsbiologische Maximum ist, mu13 
naeh Einzelversuchen und Einzelanalysen 
fiir jede Tierart und jeden Raum getrennt 
analysiert werden. 
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Abb. 113. Anderungen produktionsbiologischer Gro
Ben bei steigender Populationsdichte der Fische 
(Nach Schaperc1aus, 1967, aus Nellen, 1978). Abszis
se: Populationsdichte; Ordinate: Produktion. P rna. 

maximal mogliche langfristige Produktion, B Indivi
dualwachstum, A nicht genutztes Nahrungspotential, 
C Gesamtfischproduktion, D Energieverbrauch des 
Einzelfisches fur die Nahrungssuche 
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Wie schwierig die Verhiiltnisse ins Freiland 
iibertragen werden k6nnen, zeigt gerade 
das Beispiel Fischereibiologie. Hier unter
scheidet man drei verschiedene Typen der 
Uberfischung. Die Wachstumsiiberfi
schung ist davon die bekannteste. Durch 
die Fischerei wird der Bestand alter, ausge
wachsener Individuen gelichtet und damit 
werden giinstige Bedingungen fiir junge 
Fische mit hoher Wachstumsrate und ge
ringer natiirlicher Sterblichkeit geschaffen. 
Der so reduzierte und verjiingte Bestand 
besitzt eine hohere Produktionsleistung. 
Eine Uberfischung dieser Art fiihrt also, 
wenn sie nicht zu intensiv betrieben wird, 
zu einer hoheren Produktion und damit zu 
hoheren Ertragen. Anders liegen die Dinge 
bei einer Nachwuchsiiberfischung. Bei Ar
ten, die eine kurze Lebenszeit haben oder 
die nach Erreichen der Geschlechtsreife 
nicht mehr nennenswert wachsen und in
folgedessen dann rasch abgefischt werden 
konnen, oder die eine geringe Fruchtbar
keit aufweisen, laBt sich ein Dauerertrag 
allein iiber eine Regulierung der GroBe der 
gefangenen Tiere (mit Hilfe bestimmter 
Maschenweiten der Netze) nicht erzielen. 
Hier braucht man im allgemeinen Schutz
zonen. Sonst werden alle geschlechtsreifen 
Tiere abgefischt, die Fortpflanzung sinkt 
und damit die BestandesgroBe. SchlieBIich 
gibt es die Okosystemiiberfischung. Hier 
wird ein Bestand in einem AusmaB von der 
Fischerei iiberbeansprucht, daB er seine 
Bedeutung als Ressource in einem Okosy
stem verliert. Er kann dann durch andere 
Arten irreversibel ersetzt werden. Das ist 
offenbar bei der kalifornischen Sardine 
(Sardinops caerulea) geschehen. Das Oko
system hat sich irreversibel geandert. Die 
iiberfischte Sardine ist heute sehr selten 
und durch andere wirtschaftlich unwichti
ge Arten ersetzt worden (Nellen, 1978). 
In der marinen Fischereibiologie werden 
die Dinge also dadurch kompliziert, daB 
wir Mehrartensysteme haben, die von ein
ander abhangig sind und daB wechselseiti
ge Rauberei auftritt: Heringe fressen in 
groBem MaBe Eier und Larven des Kabel
jau; erwachsene Kalbeljaue dezimieren 
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Heringsbestande. Dementsprechend hatte 
eine sehr starke Befischung der Herings
und Makrelenbestande in der Nordsee 
zwar einen Zusammenbruch dieser Fi
scharten zur F olge, gleichzeitig aber einen 
gewaltigen Anstieg der Bestande der 
dorschartigen Fische (deren Eier und Lar
yen nun nicht mehr von Heringen und Ma
krelen gefressen wurden). So blieb der Fi
schereiertrag gleich und ebenso blieb der 
Gesamtbestand der wirtschaftlich wichti
gen Fische in der Nordsee auch ungefahr 
gleich. SchutzmaBnahmen fUr den Hering 
konnten also darin bestehen, den Dorsch
bestand durch sehr starke Befischung dra
stisch zu reduzieren und damit die Fort
pflanzung der Heringe und Makrelen zu 
fordern; dies aber wiirde zur Folge haben, 
daB Hering und Makrele ihrerseits wieder 
den Dorschbestand reduzieren. Noch 
komplizierter werden die Dinge durch den 
bei diesen Fischen weitverbreiteten Kanni
balismus: Dorsche fressen viele Jungdor
sche, Heringe fressen auch Heringslarven. 
In der Nordsee gibt es derzeit kaum einen 
Kannibalismus bei Dorschen (= Kabel
jau), da die groBen Dorschbestande den 
Jahren mit sehr geringen Heringsbestan
den entstammen und daher etwa gleich alt 
und gleich groB sind. Die ganzen kompli
zierten Wechselspiele haben Anderson und 
Ursin (1977) in einem sehr aufwendigen 
mathematischen "Nordseemodell" ent
wicke It und dargelegt, welches wohl das er
ste umfassende groBraumige Modell fiir 
derart komplizierte Rauber-Beute-Syste
me darstellt. 
Bei der Ernte muB jeweils beriicksichtigt 
werden, wie weit die St6rung durch den 
Menschen die Ernteertrage beeinfluBt. 
Das hat Reichholf (1975) besonders bei 
dem EinfluB das Jagddrucks auf die Was
servogelgesellschaften am Inn zeigen kon
nen. Die Zahl der erlegten Wasserv6gel 
wahrend der J agdzeit ist gering und konnte 
von den Populationen ohne wei teres ver
kraftet werden. Die mit der J agd verb un
dene St6rung, die die Entenschwarme von 
den giinstigen Nahrungsplatzen immer 
wieder vertreibt und sie gerade wahrend 
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Tabelle 9. Anzahl der Brutvogel pro Fliicheneinheit in 
verschiedenen Lebensriiumen. Die angegebenen Zah
len durren nicht wortlich genommen werden, da au
Berordentlich starke Schwankungen vorkommen 
(vgl. beispielsweise Abb. 171). Die Zahlen konnen da
her nur einen ungefahren Eindruck von der GroBen
ordnung vermitteln. (Nach Tischler, 1955) 

Biotope Brut-
paare/km2 

Gehoft-Gartenkomplex in der 2700-2000 
Kulturlandschaft (Rheinland) 

'" Altbestand eines Eichen- 2386 8 
.><: Hainbuchenwaldes in ---'" '" Dorfniihe (NW-Deutschland) := ~ 

OJ oj Erlenbruchwald der 2080 .- 0. 
'0'" Sarnlandktiste (OstpreuBen) '" ::l bIl .... 
§CQ Friedhof in Berlin 1630 
:;;8 Tiergarten Frankfurt 1459 ",0 

007 Erlenbruchwald in 1159 

~§ NW -Deutschland 
:I: ..... Altbestand eines Eichen- 1100 

Hainbuchenwaldes 
(in NW-Deutschland) 

Eichen-Hainbuchenwalder 926-315 
mittlerer Altersbestande 
(NW -Deutschland) 

Wald-Kulturland-Seenplatte 759---682 
(in Ostholstein) 

'" "'8 
N ordamerikanischer 570 

... .><: Buchen-Ahornmischwald 
-=--- N ordamerikanische 550 .~ ~ 
'0 oj Laubmischwalder '" oj bIlo. 

Hainartige Laubmischwalder 530 I': ... 
::l ::l - .... 

alCQ in Finnland 
.- 0 
lZlo FeldgehOlze im Rheinland 442-400 
"'0 Verschiedene Walder urn 379 
~1 Hannover .~ 0 

:::E~ Laubwalder des Oxalis- 360-340 
Myrtillustyp (Finnland) 

Obstgarten im Rheinland 384-334 
Industriegelande einer 338 

westdeutschen GroBstadt 
Lichtere Partien eines Auwaldes 284 

der Spree (Brandenburg) 

der Nahrungsaufnahmezeit in Bewegung 
hiilt, wirkt sich jedoch auBerordentlich 
nachteilig aus. Das gilt vor allem, da alle 
giinstigen Gewasser in dieser Gegend 
gleichzeitig bejagt werden, und damit die 
"Schwarme iiberhaupt keinen Platz fUr 
Ruhe und Nahrungsaufnahme finden. 
Schutzgebiete haben daher vor allen Din
gen den Sinn, Storungen gering zu halten 

Populationsokologie 

Biotope Brut-
paare/km2 

Fichten und fichtenbeherrschte 240-180 
N adelmischwalder (Finnland) 190-150 

125-200jahriger Kiefernwald 236 
in Brandenburg 

Laubmischwald (Stangenholz) 197 
in NW-Deutschland 

2 Feld mit Hecken 168-112 

-='" (Rheinland) .S:l 8 
'0.><: Kiefernwald (Vacciniumtyp) 145 "'---bIl", in Finnland 
§ ~ 
~fr Dichtere Partien eines 119 
.- ::l Auwaldes der Spree lZl .... 
",CQ (Brandenburg) 
.!:Po 
.... V> Kiefernwald (Brandenburg) 96 'ON 

.S:! I Trockenwalder der Ltineburger 73 Z ..... Heide (NW-Deutschland) 
Kulturlandschaft in Berlin 69 

(Riesenfelder) 
Felder ohne Hecken im 96-40 

Rheinland 
Kiefernwalder (Callunatyp) 40 

in Finnland 

- die entnommene Ernte des Jagers ware 
vernachlassigbar. Bisher laBt sich nicht sa
gen, wie weit derartige Effekte auch bei an
deren Organismen beriicksichtigt werden 
miissen. 

3. Nahrungsmenge und Populationsdichte 

Jede Population kann sich nur bei einer ge
niigenden Nahrungsbasis erhalten. In nah
rungsarmen Gebieten liegt die Populati
onsdichte von Tieren niedriger als in nah
rungsreichen. Der Vergleich der Siedlungs
dichte von Vogeln in verschiedenen Wal
dern mit unterschiedlichem Nahrungsan
gebot zeigt dies deutlich (Tabelle 9). Wir 
haben gesehen (S. 49), daB "ein normales 
Tier ein hungriges Tier" ist. Dennoch ist ei
ne Beziehung zwischen Nahrungsangebot 
und Populationsdichte von Tieren nur sehr 
schwer herzustellen. Man kann dabei nicht 
von der im Lebensraum vorhandenen 
Nahrung ausgehen, sondern nur von der 
fiir das Tier verfiigbaren Nahrung. DaB 
nicht die gesamte Mausepopulation, die 
gesamte Lemmingpopulation, die gesamte 
Schneehuhnpopulation den entsprechen-
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den Raubem zur Verfiigung steht, sondem 
letzten Endes nur die ,;OberschuBtiere", ist 
bei der Besprechung der Rauber-Beute-Sy
sterne gezeigt und begriindet worden. DaB 
einem Reh nicht die Gesamtheit der Pflan
zen seines Lebensraumes als Emahrungs
basis dienen kann, sondem nur die auBer
ordentlich seltenen, zarten Knospen von 
verschiedenen Pflanzen, wurde ebenfalls 
dargestellt. Ihre Menge jedoch zu quantifi
zieren ist schwierig, und vor allen Dingen 
ihre Menge in Beziehung zu bringen zu 
dem emergetischen Aufwand, den ein Reh 
treiben muB, urn diese Knospen abzuasen. 
Und aus Fiitterungsversuchen geht hervor, 
daB die Nahrung eine entscheidende Rolle 
bei der Populationsdichte von Tieren 
spielt. Ellenberg konnte durch Zufiitte
rung eines speziell fiir Rehe entwickelten 
Kraftfutters die Dichte der Rehe in einem 
Gehege auf ein vielfaches des sonst tragba
ren Wertes erhohen, ohne daB irgendwel
che Probleme auftraten, die sonst mit ho
herer Dichte gekoppelt sind. Auch Mause 
lassen sich bei genii gender Emahrung auf 
Populationsdichten bringen, die mehr als 
den 20 fachen Wert eines Populationsgip
fels im Freiland ausmachen. Selbst unter 
diesen Bedingungen geht die Fortpflan
zung noch weiter. 
Demnach scheint nicht die Selbstregula
tion, sondern die spezifische Emahrungs
basis im Freiland der ausschlaggebende 
F aktor zu sein. Aber dieser SchluB ist falsch. 
Zum einen wiirden - trotz geniigender Er
nahrung - die Mause groBtenteils aus 
dem Gehege auswandem, wenn eben die 
Umgrenzung nicht bestehen wiirde. Zum 
zweiten scheint die TerritoriengroBe (und 
damit die kritische Dichte) einer Populati
on unter anderem eine Funktion der Nah
rungsbasis zu sein. Sie ist also nicht art
oder populationsspezifisch festgelegt, son
dem sie kann in erheblichen Grenzen in 
Abhangigkeit vom Nahrungsangebot 
schwanken. Damit sind die Wirkungen der 
- natiirlich dichteabhangigen - Nah
rungsbasis und der ebenfalls dichteabhiin
gigen Selbstregulation im Freiland in der 
Regel kaum voneinander zu trennen. Sie 
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scheinen in der Regel gemeinsam zu wir
ken und gemeinsam die PopulationsgroBe 
zu determinieren. Welchem von beiden 
Faktoren im speziellen Fall die ausschlag
gebende Rolle zukommt, kann nur die Ein
zeluntersuchung entscheiden, die dann 
auch nur fiir diesen Einzelfall gilt und nicht 
fiir andere FaIle mit den gleichen Organis
menarten (vgl. S. 137). 
Die klassischen Beispiele fiir eine exponen
tielle Vermehrung mit Einschwenken auf 
eine sigmoide Kurve nach Erreichen der 
Kapazitat des Systems stellen Bakterien
und Algenkulturen dar. Merkwiirdiger
weise sind sie jedoch kaum in populati
onsokologischer Richtung untersucht 
worden. Wie auch bei den Tieren, sind fiir 
das Einschwenken in die Kapazitat des Sy
stems eine Fiille von Ursachen verantwort
lich, die sich vorwiegend in drei Komplexe 
gliedem lassen. 
1. Mindestens ein entscheidender Nahr
stoff im Medium ist verbraucht; nach dem 
Liebigschen Gesetz vom Minimum hort 
damit die weitere Vermehrung auf. 
2. Die Algen geben Stoffe ins Medium ab, 
die von einer gewissen Konzentration an 
die weitere Vermehrung stoppen. 
3. Einfache Raumprobleme hindem die 
weitere Entwicklung der Kultur. Dies Phii
nomen hat sich erst in neuester Zeit auf
grund von rasterelektronenmikroskopi
schen Aufnahmen von Algenoberflachen 
(vor allen Dingen Diatomeen) erweisen 
lassen. Viele Algen besitzen auBerordent
lich zarte Plasmaauslaufer, die weit ins 
Medium hineinragen. Ein regelmaBiges 
Storen dieser Auslaufer scheint die Algen 
negativ zu beeinflussen, so daB die Ver
mehrung gestoppt wird. Dabei macht die 
eigentliche Algenmasse immerhin erst 
rund 5% der Masse des Mediums aus. 
Wie bei den Tieren wirken also auBeror
dentlich unterschiedliche Mechanismen in 
der gleichen Richtung und sind letzten En
des durch die gleiche mathematische For
mulierung zu beschreiben. Gleichzeitig 
aber scheinen sich die Organismen zu ver
andem. In zoologischen Kulturexperimen
ten wurde schon vor langer Zeit festge-
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stellt, daB Algen der stationiiren Phase der 
Entwicklung ein wesentlich schlechteres 
Futter fUr Planktontiere wie Riidertiere 
und Wasserflohe darstellen als Algen wiih
rend der exponentiellen Phase der Ent
wicklung. Pigmente sind aus stationiiren 
Kulturen nur schwer zu extrahieren, da of
fen bar die Zellwande stark verdickt sind. 
Die Verwandlung planktonischer Larven 
von marinen Wirbellosen zum erwachse
nen Stadium scheint durch Bakterien der 
stationiiren Phase eher als durch solche der 
exponentiellen Vermehrungsphase indu
ziert zu werden. 
Dennoch scheinen systematische Untersu
chungen uber Differenzen zwischen Algen 
oder Bakterien der exponentiellen Ver
mehrungsphase und der stationiiren Phase, 
die diese Phiinomene erkliiren konnten, 
vollkommen zu fehlen. 1m allgemeinen 
scheint man zu der Annahme zu neigen, 
daB Zellen durch Raumknappheit, Licht
knappheit oder durch Knappheit an einem 
wichtigen Element in die gleiche stationiire 
Phase gebracht werden, daB keine syste
matischen Unterschiede zwischen Zellpo
pulationen bestehen, die auf so verschiede
ne Weise in die stationiire Phase gebracht 
werden. 
Besonders gute Modelluntersuchungen, in 
denen man den EinfluB unterschiedlicher 
Nahrungsbestandteile testen konnte, durf
ten bei Kulturen planktonischer Algen 
moglich sein. Mit Licht, Sauerstoff, Stick
stoff, Phosphor oder anderen Mineralien 
im Minimum lassen sich offensichtlich 
K ulturen mit geringerer Zellzahl pro Volu
meneinheit heranzuchten als mit Medien
qualitiit und Lichtgaben im Optimum. 
Wirklich quantitative Angaben dazu schei
nen jedoch nicht vorzuliegen. Unter an
aeroben Bedingungen scheinen die A TP
Konzentrationen von Bakterien hoher zu 
liegen als unter aero ben (Ibrahim, 1973); 
bei Fehlen von Pantothensiiure enthalten 
Hefezellen weniger Serin (Tokuyama u. 
Mitarb., 1973) und auch eine Reihe von 
Diatomeen scheint beim Fehlen wichtiger 
Nahrstoffe Umkonstruktionen in ihrer 
chemischen Zusammensetzung zu zeigen 
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(Darley, 1977). Bei diesen Formen einmal 
wirklich den EinfluB einzelner Niihrstoffe 
auf die Vermehrungsrate und auf die Po
pulationsgroBe festzulegen, wiire eine 
wichtige Aufgabe. 

4. Abiotische Faktoren 
und Populationsdichte 

Jeder Freilandokologe und jeder Tier
beobachter weiB: Je mehr man sich aus 
dem Optimum einer Art entfernt, urn so 
seltener wird diese Art. Nicht schlagartig 
endet das V orkommen, sondern die Art 
"dunnt aus" und verschwindet schlieBlich 
ganz. So kommt auf Bornholm noch die 
Meerstrandsassel Ligia oceanica vor, zu
sammen mit dem Flohkrebs Orchestia pla
tensis und der Strandschnecke Littorina 
saxatilis. Die drei Arten sind jedoch im 
Vergleich zur westlichen Ostsee oder zur 
Nordsee auBerordentlich selten, und man 
muB schon sehr suchen, urn sie zu finden. 
Auch die Strandfliegen Coelopa frigida 
und Fucellia werden mit abnehmendem 
Salzgehalt in der Ostsee immer spiirlicher. 
Das gleiche gilt, wenn wir das marine Su
pralitoral die norwegische Kuste entlang 
bis nach Spitzbergen hin verfolgen. Auch 
hier werden die gleichen Arten in ganz 
iihnlicher Weise seltener. Ihre. Hiiufigkeit 
liiBt sich hier jedoch nicht zum Salzgehalt, 
sondern nur zum Klima in Beziehung set
zen (Remmert). Die auBerordentlich un
terschiedliche Tierdichte in den Tundren 
Islands und Skandinaviens liiBt sich zur 
Bonitat des Bodens in Beziehung setzen
die schottischen Hochmoore auf Granit 
und Basalt stellen dafur einen ModelIfalI 
dar. Ahnliches gilt fUr die unterschiedliche 
Tierbesiedlung der Kalkalpen und Zen
tralalpen. 
1m allgemeinen gilt dabei die Regel, daB 
mit ungunstiger werdenden abiotischen 
Bedingungen - vor allem Klimabedin
gungen - die Tiere immer mehr an gunsti
ge Standorte gebunden sind. Das Problem 
ist als "regionale Stenokie" seit langem in 
der Literatur bekannt. So sind Grillen 
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(Gryllus campestris) in den meisten Gebie
ten Siiddeutschlands auf allen trockenen 
Wiesen haufig. Ihr Vorkommen in Nord
deutschland beschrankt sich immer mehr 
auf Siidhange mit spezifischer Vegetation, 
mit Windschutz, einem leicht erwarmba
ren Boden und giinstiger, nicht zu dichter 
und nicht zu lockerer Vegetation. 
Aber selbst vo1lig unabhangig von der Be
schrankung auf optimale Kleinstareale an 
den Grenzen des Verbreitungsgebietes 
wird, wie jeder Freilandbiologe weiB, eine 
Art einfach seltener: Ihre Individuenzahl 
pro Flacheneinheit wird immer geringer, 
bis sie schlieBlich ganz verschwindet. Sing
zikaden erreichen noch in Burgund sehr 
hohe Populationsdichten, wahrend sie in 
Deutschland nur noch an giinstigen Stellen 
und dort in sehr geringer Anzahl pro Fla
che anzutreffen sind; die groBen Laubheu
schrecken (Tettigonia) sind in Siiddeutsch
land bis etwa zum Nordrand der Mittelge
birge iiberaus zahlreich, wahrend in 
Schleswig-Holstein oder im nordwestli
chen N iedersachsen ihre Zahl pro Flache 
sehr gering ist. Der sukzessive Ausfall von 
Baumarten mit steigender Meereshohe 
oder weiterem Fortschreiten zu hoheren 
Breitengraden ist dafUr ein wei teres Bei
spiel; ein anderes stellen Baume an der 
Kampfzone des Waldes zur Tundra und 
zur Savanne hin dar. Diese Betrachtungen 
gelten natiirlich nicht nur fiir Pflanzen und 
wechselwarme Tiere, sondern ebenso fiir 
warmbliitige. Bei ungiinstigen Klimaten 
pendelt sich der Bestand von Hasen auf ei
nen niedrigeren Wert ein als unter giinsti
gen Klimaten. Ahnliches gilt fUr das Auer
huhn, bei dem vor all em die Kiicken gegen 
Regen empfindlich sind. All diese Befunde 
scheinen im Widerspruch zur okologischen 
Theorie zu stehen. Enright (1976) hat diese 
Tatsache als das Dilemma des Biogeogra
phen bezeichnet. Eine Population kann an 
sich auf einer bestimmten Hohe nur gehal
ten werden, wenn irgendwelche dichteab
hangigen Mechanismen dabei eingreifen. 
Dichteabhangig scheinen jedoch nur 
Selbstregulation, Rauber im weitesten Sin
ne und Nahrungsmenge (nicht aber Nah-
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rungsqualitat) zu sein. Ohne eine solche 
dichteabhitngige Regulation miiBte auf die 
Dauer ein Organismus sich iiberall auf die 
gleiche Haufigkeit vermehren. 1st dies der 
Fall? 
Diese Hypothese von Enright (1976) sei im 
folgenden kurz dargestellt. Selbstverstand
lich haben wir eine konstante Population 
nur, wenn Sterberate und Geburtsrate im 
groben Durchschnitt der Zeit einander 
gleich sind. So ergibt sich die Abb. 114. 
Der Schnittpunkt von dichteabhangiger 
Sterberate und Geburtsrate bezeichnet die 
Populationsdichte. Dabei ist gleichgiiltig, 
ob eine oder ob beide dieser Funktionen 
dichteabhangig sind. Als Beispiel greifen 
wir nun die Mortalitatsrate als dichteab
hangigen Parameter heraus und stellen 
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--
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Abb. 114 8-C. Die GroBe einer Population, die Dichte 
von Organismen pro FHicheneinheit (N) wird deter
miniert durch den Schnittpunkt der Linien von Ge
burtsrate (b) und Sterberate (m). Dabei ist es g1eich
giiltig, wie die beiden Parameter mit der Dichte korre
liert sind. (Nach Enright, 1976) 
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Abb.115. Der Schnittpunkt von Geburtsrate und 
Sterberate liegt bei Optimalbedingungen (mTo' bTo) 
bei hochster Dichte der Population; bei weniger guten 
Bedingungen (mT" bTl; mT2 • bTz) liegt er bei niedri
ger Populationsdichte. Niiheres siehe Text. (Nach En
right, 1976) 

ihm eine dichteunabhangige Geburtenrate 
gegeniiber (Abb. 115). Wie sich aus der er
sten Abbildung ergibt, wiirde Geburtsrate 
auch gegen Sterberate austauschbar sein 
bzw. wiirde kein prinzipiell anderes Bild 
entstehen, wenn wir auch die Geburtsrate 
einer dichteabhangigen Anderung unter
liegen lassen wiirden. Bei einer Optimal
temperatur (To) wiirden wir damit die 
Kurve mTo erhalten, die im Punkt in No 
die Gerade der Geburtsrate schneidet. Die
ser Punkt ware also die Gleichgewichtspo
pulation bei dieser OptimaltemperatuL 
Andern wir nun die Temperatur - ob 
nach oben oder nach unten, jedenfalls aus 
dem Optimalbereich heraus -, so erhalten 
wir eine dichteunabhangige, allein von der 
Temperatur diktierte Erhohung der Mor
talitatsrate. Da diese dichteunabhangig ist, 
muB sie mit einer parallel verlaufenden Ge
raden beschrieben werden. 1st der Tempe
ratursprung zu groB (T2 ), so schneidet die
se Mortalitatsgerade die Ordinate links 
von der Populationsdichte Null. Das heiBt, 
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bei dieser Temperatur ist unser Organis
mus nicht mehr existenzfiihig. Bei einer 
mittleren Temperatur schneidet die Mor
talitiitsgerade die Gerade der Geburtsrate 
bei einem Mittelwert: Und damit muB not
gedrungen die Populationsdichte bei un
giinstigen Temperaturen bei einem mittle
ren Wert liegen. 
Wie gesagt ist es selbstverstiindlich gleich
giiltig, ob wir an stelle von Mortalitiit in 
diesem Fall Natalitat (Geburtsrate) neh
men, ob wir Natalitiit wie Mortalitiit dich
teabhangig sein lassen; oder ob wir anstelle 
von Temperatur einen anderen Faktor wie 
Salzgehalt, Feuchte oder dergleichen her
anziehen. 
Natiirlich ist dies ein extrem vereinfachtes 
Modell. Es gilt jedoch auch, wenn die Ge
burtsrate oder Todesrate nicht line are 
Funktionen, sondern etwa kurvilineare 
Funktionen der Dichte sind (Abb. 115). 
Mit diesem Modell ist das Dilemma des 
Biogeographen aus der Welt geschafft. 
Von einem Optimal standort wird jede Art 
immer seItener, je mehr man sich der Gren
ze des V orkommens nahert; die Beobach
tung des Freilandbiologen wird damit 
auch theoretisch untermauert. 
Als gut belegtes Beispiel fUr eine soIche 
Anderung der Populationsdichte in Ab
hiingigkeit von einem abiotischen Faktor 
sei hier noch einmal die Populationsdichte 
von Schneehasen und Moorschneehiih
nern auf schottischen Mooren mit ver
schiedenem Untergrund dargestellt (Wat
son u. Mitarb. 1973). Auf Mooren mit ba
saltischem, mineralreichem Grund sind im 
allgemeinen 50-100 Hasen pro Quadratki
lometer vorhanden, wiihrend auf soIchem 
mit granitischem Grund (bei gleicher Hohe 
der Primiirproduktion!) nur etwa 5 (1-10) 
geziihlt werden konnen. Nicht ganz so 
groB sind die U nterschiede bei den Schnee
hiihnern - immerhin ist auch hier der Be
stand im allgemeinen auf reichen Mooren 
doppe1t so hoch wie auf armen. Das alles 
scheint allein eine Folge des Mineralreich
tums der Pflanzen zu sein, nicht aber der 
Menge der zur Verfiigung stehenden Nah
rung (Abb. 116). Auch die extrem verschie-
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Moorgebieten verschiedenen geologi
schen Untergrundes in unmittelbarer 
Nachbarschaft in Schottland. Die 
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armen granitischen. (Aus Watson u . 
Mitarb., 1973) 
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dene Vogeldichte Islands (vulkanisches 
Gestein) und Skandinaviens (granitischer 
Boden) diirfte mit der NahrungsqualiHit 
zusammenhangen. Ahnlich, wenn auch 
bisher nicht gut quantifiziert, scheinen die 
VerhaItnisse in den Zentralalpen (Urge
stein) und den Kalkalpen zu liegen. Auch 
die Tatsache, daB Mause bei Kochsalz
mangel bei einer niedrigen Dichte verhar
ren und keine Massenvermehrungen zei
gen, gehort wohl hierher (vgl. S. 73; Au
mann u. Emlen, 1965); ebenso die bekann
te Erscheinung, daB in Buchenwaldern auf 
armen Boden nur etwa 1000 streuverzeh
rende Tiere pro Quadratmeter leben, wah
rend auf reichen Boden im gleichen Wald
typ iiber 3000 zu finden sind (Thiele), ist 
hier zu nennen. Beriihmt geworden ist in 
diesem Zusammenhang der Unterschied 
zwischen Zentralamazonien mit seinen 
iiberaus armen Boden und Gewassern und 
den Randgebieten Amazoniens mit we
sentlich reicheren Boden und Wasserlau
fen (z. B. Fittkau, 1973, 1974; Fittkau u. 
Klinge, 1973; Fittkau u. Mitarb., 1975a, 
b). Das zentrale Amazonien - yom Ama
zonas selbst und der Hauptstadt Amazo
niens, Manaos, am besten erreichbar -

hat ganz besonders arme Boden, es hat da
mit eine sehr geringe Anzahl von Tieren, 
die Pflanzen wachsen sehr langsam, eine 
landwirtschaftliche KuItur ist hier ganz si
cher nicht moglich. Etwas anders liegen die 
Dinge in den peripheren nordlichen, siidli
chen und westlichen Teilen, wo die Boden 
reicher sind, die Baume rascher wachsen, 
die Tierdichte wesentlich hoher liegt und in 
gewissem MaBe landwirtschaftliche Kul
tur moglich erscheint. 
Ein Sonderproblem. Seeschwalben briiten 
in Kolonien; solche sind vor allem von den 
Merreskiisten bekannt. Nach giinstigen 
Brutjahren mit starker Nachwuchspro
duktion wird im allgemeinen die Zahl der 
Tiere in den Kolonien nicht vergroBert, 
vielmehr griinden die jungen Tiere neue 
Kolonien. Nach schlechten Brutjahren 
werden diese Kolonien wieder aufgegeben, 
die Tiere kehren iiberwiegend zu der "Mut
terkolonie" zuriick. Wir haben also eine 
groBe Kolonie mit relativ geringerer 
Schwankung der Brutpaarzahl und viele 
weitere, in denen der Brutbestand zwi
schen null und mehreren hundert, ja meh
reren tausend schwanken kann (offenbar 
steht dies zum Frazer-Darling-Effekt in 
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Beziehung, nach dem in groBen Kolonien 
die Fortpflanzungsrate pro Kopf hoher 
liegt als in kleinen). 
Es gibt Hinweise dafiir, daB ahnliche Be
ziehungen auch fUr andere Tiere - etwa 
fiir Insekten - gelten. Solide Untersu
chungen dazu fehlen; doch ist anzuneh
men, daB nach sehr giinstigen Fortpflan
zungsjahren viele Tiere in suboptimale Ge
biete auswandern, aus denen sie in schlech
ten oder nach schlechten J ahren wieder zu
riickkehren (bzw. ihre Nachkommen). So 
erscheint der Bestand einer Art in einem 
"Optimalbiotop" als konstant, wahrend er 
sich in Wirklichkeit nur halten kann, wenn 
in und nach schlechten Jahren eine Kon
zentration des Restbestandes hier stattfin
det. Genauere langfristige Untersuchun
gen sind hier dringend notwendig, beson
ders auch im Hinblick auf die Bedeutung 
dieser Frage fUr die GroBe von Schutzge
bieten. 

VI. Fallstudien 
zur Populationsokologie 

1. Eupbydryas oder die Aufspaltung 
einer Art in getrennte Populationen 

Paul Ehrlich und seine Mitarbeiter unter
suchten iiber viele Jahre hinweg Schmet
terlinge der Art E. editha auf dem Gelande 
der Stanford University, Kalifornien. Das 
V orkommen der Art war dort seit 1934 be
kannt. Nach dem ersten Untersuchungs
jahr (1960) zeigte sich, daB die "Populati
on" aus drei Populationen hestand, ob
wohl die Tiere in einem gleichformig er
scheinenden Grasland, das von "Chapa
ral" - also einem dornigen Buschland
umgeben war, lebten. Die drei Populatio
nen wanderten nur sehr wenig, und so gab 
es zwischen ihnen, obwohl keine Barrieren 
vorhanden waren, so gut wie keinerlei 
Kontakt. In den vier penerationen von 
1960-1963 wurden 97,4% der Wiederfange 
im Bereich der eigenen Population wieder
gefunden. Durch die 15 Untersuchungs
jahre blieben die Populationen getrennt -
obwohl die eine von ihnen zweimal ausge
storben zu sein schien und sich jeweils wie-

2,000 

1,000 
800 
600 

<10 

Populationsokologie 

1960 62 64 66 68 70 72 74 

Abb.117. GroBe der drei Populationen von Euphy
dryas, die die Gruppe urn Paul Ehrlich untersuchte 

der erneuerte. Uberhaupt machten die drei 
Populationen sehr erhehliche Schwankun
gen ihrer BestandsgroBe durch (Abb. 117), 
die keineswegs synchron verliefen. Selbst 
wenn ein Tier aus seiner Population in eine 
andere Population kommen wiirde, wiirde 
es kaum Gelegenheit haben, seine geneti
sche Information weiterzugehen. Die mei
sten Weibchen werden unmittelbar nach 
dem Schliipfen aus der Puppe begattet; ein 
Pfropf verschlieBt nun die Geschlechtsoff
nung des Weibchens und verhindert weite
re Begattungen. Ein Mannchen, das nach 
Beginn der Flugzeit abwandert und in eine 
neue Population hineinkommt, findet also 
nur bereits begattete und damit nicht 
mehr begattungsnihige Weibchen vor. Ein 
Weibchen, welches sich auf die Wander
schaft begibt, ist bereits begattet. So sollte 
man erwarten, daB genetische Unterschie
de zwischen den einzelnen Populationen 
existieren konnen. Es galt daher, diese Po
pulationen naher zu analysieren. W oher 
kamen die beobachteten groBen Schwan
kungen, die zudem nicht synchron verlie
fen? Von vornherein war wahrscheinlich, 
daB die Erwachsenen-Mortalitat eine rela
tiv geringe Rolle bei der Festlegung der Po
pulationsgroBe spielte. Auch eine kiinstli
che Weibchen-Mortalitat, bei der die 
Weibchen weggefangen wurden, hatte kei
nerlei Effekt. Allerdings war es den For
schern nicht moglich, mehr als 5-25% der 
offenbar vorhandenen Weibchen zu erbeu-
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ten. Das Interesse wandte sich daher den 
Jugendstadien zu. Diese hatten Parasiten 
- allerdings nie mehr als 3-24%, und das 
konnte fiir die groBen Populationsschwan
kungen nicht ausreichen. Die Hauptfutter
pflanze der Raupen ist Plantago erecta. Sie 
kommt iiberall vor, sowohl auf Serpentin
wie auf Sandboden. Raupen findet man je
doch nur auf Plantago, wenn es auf Ser
pentin gedeiht. Chemische Unterschiede 
zwischen den Pflanzen in Abhiingigkeit 
vom Bodentyp lieBen sich nicht nachwei
sen. Dagegen ergab sich ein neuer Aspekt. 
Genaue Analysen ergaben, daB mehr als 
90% der Larven, die auf der einzigen Fut
terpflanze gezogen wurden, abstarben. Ein 
besseres Ergebnis konnte nur erhalten wer
den, wenn die Eier sehr friih im Jahr gelegt 
wurden. Dann ist P. erecta noch griin und 
frisch. Auch wenn die Eier aufP. erecta ge
legt wurden, die in der Niihe von Bauten 
der Taschenratte Thomomys bottae wuch
sen, ist das Ergebnis besser. Diese Pflanzen 
hatten tiefere Wurzeln und blieben liinger 
griin. Auch wenn die Raupen auBer Plant
ago noch den Halbparasiten Orthocarpus 
densiflorus erreichen konnten, auf dem sie 
auBerdem fraBen, war die Mortalitiit ge
ring. Dabei erscheint die Verfiigbarkeit 
von Orthocarpus als der kritische Faktor 
bei der larvalen Mortalitiit. Gute Jahre fiir 
Orthocarpus haben groBe Euphydryas 
editha-Populationen zur Folge, schlechte 
Jahre nur kleine Populationen. AuBerdem 
ist damit das Zusammentreffen der Ver
brei tung von Euphydryas editha und Ser
pentinboden erkliirt, denn im Untersu
chungsgebiet kommt Orthocarpus nur auf 
Serpentinboden vor. Wesentlich ist dabei 
ein anderer Punkt: Aile Literaturangaben 
sagen, daB die Futterpflanze von E. editha 
P. erecta ist und, von dieser sicheren An
nahme ausgehend, brauchten die Autoren 
Jahre, bis sie iiberhaupt gewahr wurden, 
daB fiir das V orkommen ihres Schmetter
lings eine andere Pflanze entscheidend ist. 
Solche Fakten sind in der Okologie iiberall 
zu erwarten und fiihren immer wieder zur 
Revision wohlbelegt erscheinender Hypo
thesen. 

Populationsokologie 

Dazu kam jedoch noch etwas anderes: Zu
mindest in einem Areal der drei kleinen Po
pulationen bliihten wiihrend einiger Jahre 
Lomatium-Arten nur sehr wenig. Diese 
B1iiten stellen die Hauptfutterquelle fiir die 
erwachsenen Schmetterlinge dar. Alles 
spricht dafiir, daB Nahrungsarmut fiir die 
Erwachsenen bei der einen Population eine 
weitere Ursache fiir die Populationsdyna
mik war. 
Die Frage ist, ob diese Ergebnisse fiir aile 
Euphydryas-editha-Populationen in Kali
fornien zutreffen. Wie die Tabelle zeigt, ist 
das keineswegs der Fall. Vielmehr haben 
wir auf sehr engem Raum auBerordentlich 
unterschiedliche Mechanismen fiir die Po
pulationskontrolle, wir haben ganz unter
schiedliche Futterpflanzen: Voraussagen 
sind iiberaus schwierig. 

2. Die Populationsdynamik 
von Feldgrillen und ihre Ursachen 

Das Walberla ist ein sicher seit vorge
schichtlicher Zeit waldfreier Berg im Vor
feld der friinkischen Schweiz nordlich von 
Niirnberg. Seine grasigen und felsigen 
Steilhiinge und sein teilweise landwirt
schaftlich genutztes, z. T. als gelegentliche 
Schafweide genutztes Plateau ist mit einem 
typischen Mesobrometum bestanden. DaB 
dieses so einheitliche System von Jahr zu 
Jahr unerwartet starke Verschiedenheiten 
zeigt, wird auf Seite 248 f. und in den 
Abb.167ff. dargestellt. Feldgrillen als ty
pische Bewohner der grasigen Hiinge sol
len hier in ihrer Populationsdynamik nii
her analysiert werden. 
1m Juni 1972 waren die gesamte Hochflii
che des Walberla und die siidostwiirts ex
ponierten grasigen Steilhiinge dicht mit 
Grillen besiedelt. Der mittlere Abstand 
zwischen singenden Miinnchen betrug 
knapp 2 m. Die PopulationsgroBe sank in 
den folgenden Jahren stark abo 1m Juni 
1976 waren nur noch die Steilhiinge und 
auf dem Plateau ein kleineres Gebiet diinn 
besiedelt. Der Abstand zwischen singen
den Miinnchen betrug in den Restgebieten 
etwa 10 m. Maximal waren auf dem Pla-
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1972. VI 02m 
ad. 

1976,VI. 011m 
ad. 

1976. VIII 
larv . 

1977. VI 01 
ad. 

Abb. 118. Verteilung der Grillen auf dem Plateau des 
Walberla. Der Steilhang, an dem sich 1976 ebenfalls 
noch Grillen hieiten, schlief3t sich unmittelbar links 
an. 0 = mittlerer Abstand singender 0'0' 

teau noch 100 singende Miinnchen vor
handen, am Steilhang etwa die doppelte 
Zahl. Bei einem Geschlechtsverhiiltnis von 
1: 1 bestand also die Population nur noch 
aus etwa 600 Tieren (Abb. 118). 
Dieser Riickgang basierte auf hoher Mor
talitiit wiihrend der Winter 1972/73, 1973/ 
74 und 1974/75; auf schlechten Fortpflan
zungsbedingungen (kiihl und feucht) und 
auf schlechten Wachstumsbedingungen 
wiihrend der Sommer 1973,1974 und 1975. 
1m Sommer 1975 erlitt der Restbestand 
durch zweima1ige heftige Wolkenbriiche 
EinbuBen, die mehr a1s 50% des Bestandes 
hinwegrafften. Diese Bestandesreduktion 
wurde auch an anderen P1iitzen mit Gril
lenvorkommen aufgrund der gleichen Re
genschauer beobachtet. Der Winter 1975/ 
76 war kiihler, die Restpopulation scheint 
ihn gut iiberstanden zu haben. Der auBer
ordentlich trockene und heiBe Sommer 
1976 fiihrte dann von dem geringen Rest
bestand auf den Restarealen zu einer voll
stiindigen Neubesiedlung des gesamten 

Walberla-Plateaus mit Fiingen von Larven 
in nie gekannter Hahe. Bei Kontrollen im 
September auf dem gesamten Plateau 
konnte mindestens eine Larve pro m2 ge
funden werden; in den Ausgangsgebieten 
war die Dichte wesentlich haher. Geht 
man davon aus, daB etwa hundert Weib
chen im Juni 1976 zur Fortpflanzung ge
schritten sind, so kannen sich bei einer 
mittleren Eizahl von 250 Stiick pro Weib
chen maximal 25000 Junggrillen im Som
mer entwickelt haben. Bei einer mittleren 
Dichte von 2,5 pro m2 halberwachsenen 
Larven auf dem Plateau, welches mehr als 
3 ha umfaBt, aber waren 75000 Grillen 
vorhanden. Diese kannen, wie die Uber
schlagsrechnung zeigt, nicht aile von dem 
Reststamm aus dem Plateau abstammen. 
Ein Teil von ihnen muB von den Reststiim
men an den Steilhiingen kommen. Da der 
Ausgangsbestand aber auch hier nicht sehr 
hoch war, muB damit gerechnet werden, 
daB der neue Bestand ohne Mortalitiit auf
gebaut wurde: Er schnellte also in einem 
Jahr von 200 auf 25 000 (bzw. von 600 auf 
75000) herauf. Dieser Bestand hat den fol
genden kiihlen Winter offenbar gut iiber
lebt, im Sommer 1977 waren pro Quadrat
meter 2 singende Miinnchen vorhanden. 
Aufgrund der in den fiinf Jahren gesam
melten Erfahrungen lassen sich die Popu
lationsdynamik der Grillen kontrollieren
den Faktoren zusammenfassen. 
1. Riiuber sind regelmiiBig anzutreffen. 
1m Friihjahr patrouillieren Dohlen das 
Geliinde auf der Suche nach Grillen abo 
Miiuse, Wiihlmiiuse und Spitzmiiuse wur
den mit erbeuteten Grillen beobachtet. Ein 
quantitativ ins Gewicht fallender Effekt 
dieser Riiuber konnte jedoch nicht festge
stellt werden. Parasiten wurden wiihrend 
der Beobachtungszeit auf dem Walberla 
nicht festgestellt. 
2. In feuchten und kiihlen Sommern kom
men die Grillen kaum zur Aktivitiit. Man 
hart selbst bei relativ hoher Dichte kaum 
Grillengesang. Die Balz und die Eiablage 
ziehen sich iiber einen langen Zeitraum 
hin. Ebenso erfolgt das Schliipfen der Jun
gen iiber einen langen Zeitraum. Das 
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Abb.119. Wachstum der Grillenlarven 1972-1976 auf 
dem Plateau des Walberla. Angegeben ist die Ge
samtvariabilitat der gefundenen Grillenlarven und 
der Mittelwert 

Wachstum der Larven erfolgt sehr lang
sam (Abb. 119), und viele Tiere erreichen 
nicht die zur Uberwinterung notwendige 
EndgroBe. 
3. Als Folge von 2 treten bei kiihlen und 
feuchten Sommern sehr erhebliche Unter
schiede in der GroBe der Larven auf (An
fang September von 5-2,5 mm). 1st auf
grund einer hohen Populationsdichte der 
Adulten und einer hohen Eizahl eine groBe 
Zahl von Larven vorhanden, so gibt es 
jetzt einen Kannibalismus, bei dem groBe
re Tiere kleinere greifen und verzehren. 
Die sowieso aufgrund des kiihlen Sommers 
nicht sehr hohe Populationsdichte wird 
hierdurch noch weiter verringert. Viel
leicht hat dieser Selbstregulationsmecha
nismus dennoch eine positive Wirkung: 
Die groBen Larven machen auf diese Weise 
sehr giinstige Beute von hohem Niihrwert 
und konnen so mit Sicherheit iiber den 
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Winter kommen. Bei Gryllus bimaculatus 
setzt eiweiBreiche Kost den Entwicklungs
nUllpunkt - also die Temperatur, bei der 
keine Entwicklung mehr erfolgt - herab 
(vgl. S. 32 und Abb. 65). In Jahren mit 
sehr geringer Populationsdichte ist Kanni
balismus von vornherein ausgeschlossen. 
4. In warmen Win tern mit kaum Frost 
konnen die iiberwinternden Grillen auch 
im Dezember und Januar aktiv sein und in 
den Fallen gefangen werden. Nach solchen 
milden Wintern ist die Zahl der Adulten im 
Mai sehr stark herabgesetzt. Offen bar ver
brauchen die iiberwinternden Larven un
ter diesen Bedingungen sehr viel mehr 
Energie als sie moglicherweise im Winter 
aufnehmen. Die Mortalitiit ist hoch. Fur 
diese Erkliirung sprechen auch experimen
telle Befunde, nach denen eine Nahrungs
aufnahme und eine Nahrungsverwertung 
unter 10° C so gut wie ausgeschlossen er
scheinen. Dieser Faktor eines warmen 
Winters ist bisher in der okologischen Lite
ratur zu wenig beriicksichtigt worden. Er 
ist wahrscheinlich mit fUr die Insektenar
mut boreal-ozeanischer Gebiete (Schles
wig-Holstein; s. Tischler, 1949; Emeis, 
1952; Abb.26) verantwortlich. 
5. In der Literatur werden manchmal Po
pulationen beschrieben, bei denen die mitt
lere Entfernung der Grillenlocher vonein
ander nur etwa 50 cm betriigt. Unter sol
chen Bedingungen fand Klopffleisch eine 
Massenabwanderung (Abb. 120, 121). Ei
ne gravierende Veriinderung innerhalb der 
Population trat am 5. Juni 1972 ein. An 
diesem Tag kam es, wohl bedingt durch die 
Dichte der Population, urn 12.00 Uhr zu 
einer Begegnung zweier oder mehrerer 
Miinnchen direkt oberhalb des abgesteck
ten Areals. Leider war es nur moglich, die
sen V organg akustisch zu verfolgen. Es er
tonte sehr heftiger und schriller Rivalenge
sang. Daraufhin verlieBen viele Tiere 
fluchtartig ihre Wohnhohlen bzw. ihre 
Hohlenvorpliitze und lief en hangabwiirts. 
Schon zwei Minuten spiiter war die 
Massenabwanderung beendet. Die Ge
schwindigkeit, mit der der Vorgang ablief 
und die groBe Zahl der Abwanderer lieB es 
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Abb. 120. Standorte miinnlicher (. ) und weiblicher 
( + ) Grillen in einer sehr dichten Grillenpopulation in 
der schwiibischen Alb. (Nach Klopffieisch, unpub\.) 
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Abb.121. Standorte miinnlicher Grillen, nachdem aus 
der Population Abb.120 ein GroBteil der Miinnchen 
in einer Massenemigrationen ausgewandert waren. 
(Die Weibchen blieben davon unberiihrt). Datum der 
Massenabwanderung: 5. 6. 72 (nach Klopffieisch, un
pub\.) 

nicht zu, festzustellen, wohin die Tiere lie
fen. Da aber aile sich im Gebiet befindli
chen Tiere markiert waren, konnte anhand 
der noch zuruckgebliebenen Tiere die An
zahl der Abwanderer und ihre Standorte 
genau festgestellt werden. Es flohen insge
samt 42 miinnliche Tiere (von 59 auf einem 
Testareal von 35 m2), aber kein einziges 
Weibchen. Eine derart hohe Besiedlungs
dichte wurde in den Untersuchungen im 
Walberla nicht erreicht. Eine Abwande
rung wurde nicht beobachtet. 
6. In sehr gunstigen Sommem kann die 
Population durch plotzliche schwere Re
genfalle dramatisch geschiidigt werden. 
Nach solchen Regenfiillen ist die Anzahl 

der Tiere oft auf weniger als 1/10 reduziert. 
Die Tiere scheinen in den Hohlen zu ertrin
ken. Obwohl die Hohlen in wasserdurch
liissigen Boden angelegt werden, scheint 
bei schweren Regenfallen die Wasser
durchliissigkeit nicht auszureichen. Wel
che Tiere von dem Regen besonders be
troffen werden, hiingt allein yom Zufall abo 
Hohlen, die gegenuber Riiubem besonders 
widerstandsfahig sind, erweisen sich bei 
plotzlichen Regenfallen als gefahrlich, da 
aus ihnen das Wasser weniger leicht ablau
fen kann. Die Windrichtung und damit die 
Richtung des Regens spielt eine wesentli
che Rolle. 
7. Ein weiterer Grund fUr Mortalitiit liegt 
in der genetischen Heterogenitiit der Popu
lation. Die letzte oder vorletzte Larve geht 
in obligatorische Diapause. In dem war
men Sommer 1976 entwickelten sich einige 
Tiere jedoch zur Imago weiter: 1m Septem
ber waren auf dem Gesamtgebiet fUnf sin
gende - also erwachsene Miinnchen -
vorhanden. Es kann als sicher gelten, daB 
- iihnlich wie dies Danilewsky bei 
Schmetterlingen und Sauer bei Panorpa 
gezeigt hat - die Population aus einer Rei
he unterschiedlich auf Photoperioden rea
gierenden Genotypen besteht, die in ver
schiedenen J ahren, je nach den Witte
rungsbedingungen verschieden selektio
niert werden. Selektioniert werden bedeu
tet jedoch Mortalitiit aufgrund von Au
Benfaktoren. In unserem Fall mussen wir 
mit 75000 Individuen Anfang September 
auf dem Untersuchungsgebiet des Walber
la rechnen. Davon haben 5 Miinnchen die 
Entwicklung bis zum Adulten durchge
fUhrt. Nimmt man die gleiche Anzahl 
Weibchen an, so ergibt sich, daB 0,013% 
der Population ohne Diapause sich direkt 
weiterentwickeln kann und damit unter 
den anscheinend gunstigen Bedingungen 
des Jahres 1976 noch im Herbst - d. h. zu 
fruh - erscheinen. So durften in jedem 
Jahr - je nach Art der herrschenden Um
weltbedingungen - jeweils andere Geno
typen herausselektioniert werden. 
8. Ein warmer, trockener Sommer begiin
stigt adulte Tiere und ihre Larven. Die Ei-
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ablage erfolgt sehr massiert, ebenso erfolgt 
das Wachstum der Larven rasch und syn
chron. 
9. Ein synchrones Wachstum der Larven, 
wie es fUr den Faktor 8 gegeben ist, verhin
dert larvalen Kannibalismus und steigert 
damit die Populationsdichte. 
10. Kalte Winter mit einer Schneedecke 
senken die Wintermortalitat. Die Fange 
des Winters 1972/73 deuten darauf hin, 
daB hier die Mortalitat zu vernachlassigen 
war, wiihrend sie in den folgenden Wintern 
sehr stark war. 
11. Eine dichte Vegetation hindert Rauber 
(Faktor 1) beim Verfolgen von Grillen. 
Grillen suchen regelmaBig Gebiete mit 
dichter Vegetation von 15-30 em Hohe 
auf. Gemahte oder abgeweidete FHichen 
werden weitgehend verlassen. Das gleiche 
gilt, wenn unter bestimmten Bedingungen 
(warme Winter) die Vegetation aufreiBt 
und ein Deckungsgrad von nur 60-80% er
reicht ist. Derartige Gebiete werden von 
den Grillen gemieden. 
Eine Zusammenfassung dieser Faktoren 
nach ihrer Wichtigkeit ist nicht moglich. 
Lediglich die Rolle der Rauber kann als 
unwesentlich eingestuft werden. Andere 
Faktoren konnen nur zusammen gesehen 
werden (warme und trockene Sommer mit 
synchronem Wachstum der Larven; kiihle 
und feuchte Sommer mit differenziellem 
Wachstum der Larven). Giinstige Jahre 
konnen durch einen einzigen RegenguB 
zur ungiinstigen Zeit in ungiinstige ver
kehrt werden. Die Dichteregulierung der 
Grillen scheint daher iiberwiegend allein 
durch das Klima zu erfolgen. Die Mortali
tat ist alIein aufgrund klimatischer Bedin
gungen fast immer sehr hoch. Tatsachlich 
wird die im Labor ermittelte Optimaltem
peratur (27-34° C) so gut wie nie erreicht. 
In Gebieten mit dieser Temperatur wird 
Gryllus campestris bereits durch Gryllus 
bimaculatus ersetzt, die hier konkurrenz
iiberlegen ist. Hinsichtlich ihrer Tempera
turanspriiche besiedelt also Gryllus cam
pestris suboptimale Gebiete - obwohl das 
Walberla eigentlich als der typische Gril
lenbiotop zu gelten hat. Eine dichteabhiin-
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gige Emigr~tion diirfte nur auBerordent-
1ich selten auftreten. Dazu sind eine Reihe 
von giinstigen Faktoren iiber mehrere Jah
re hinweg notwendig: Aufgrund eines kal
ten Winters muB eine hohe Larvenpopula
tion iiberwintert haben. Diese muB in ei
nem warmen und trockenen Sommer, oh
ne plotzliche Regenfalle, synchron viele Ei
er und Larven mit synchronem Wachstum 
hervorgebracht haben. Ein zweiter stren
ger Winter muB ohne wesentliche Mortali
tat diese dichte Population iiber den Win
ter hiniibergebracht haben. Dann muB ein 
zweiter warmer Sommer eine derart hohe 
Population bis zur Hauptbalz ermoglicht 
haben. Das diirfte nur als seltener Ausnah
mefall zu werten sein. In der Regel diirfte 
in Gebieten mit derartigen Bedingungen 
Gryllus bimaculatus anstelle von Gryllus 
campestris auftreten. Dies Beispiel zeigt 
die unerhorte Komplexitat von Wetterfak
toren und anderen, die PopulationsgroBe 
beeinflussenden Mechanismen. Die iiber
raschende Tatsache, daB Kannibalismus 
- im allgemeinen ein typischer Selbstregu
lationsfaktor bei zu hoher Dichte - gera
de bei geringer Dichte auf tritt, als ein Me
chanismus, mit dem das Uberleben weni
ger Tiere ermoglicht wird, zeigt die Proble
matik von Verallgemeinerungen. 
Zugleich wird deutlich, welche geradezu 
ungeheuren Schwankungen der Popula
tionsgroBeunter ganz normalen Bedingun
gen vorkommen. Es sei noch einmal wie
derholt: Durch drei Jahre waren die Bedin
gungen derart, daB der Bestand ziemlich 
gleichmaBig sank - urn dann aufgrund ei
nes giinstigen Sommers in einer Generati
on von 200 auf 25 000 Tiere pro ha herauf
zuschnellen! Gebiete, die zu klein fUr sol
che Schwankungen sind, deren Populatio
nen also nicht mehrjahrige drastisch sub
optimale Bedingungen iiberstehen konnen, 
scheiden als V orkommen aus (tatsiichlich 
sind Feldgrillen in vielen Gebieten Oberh
essens in diesen Jahren ausgestorben). Jah
re, die in ihrem Klima sehr genau unserem 
langfristigen Mittel gleichen, fUhren auf 
die Dauer zum Aussterben der Grillen. In
folge der exponentiellen Temperaturab-
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hangigkeit der Wachstumsvorgange der 
Insekten bewirkt ein "zu warmer" Sommer 
die geschilderte starke Vermehrung - die 
ausreicht, mehrere "normale" oder "kalte" 
Sommer zu uberdauern. 

3. Fledermaus-Schmetterling: 
Die Coevolution eines 
Rauber-Beute-Systems 

Nur wenige Tiere haben den Zoologen so 
viele Ratsel aufgegeben wie die Fleder
mause. Wie sie sich mit ihrem gering ent
wickelten Gesichtssystem bei Nacht orien
tieren und sogar Beute machen konnten: 
Das war die grol3e Frage. Erst als vor 40 
lahren Griffin der Nachweis eines aktiven 
Ortungssystems durch Ultraschallpeilung 
ahnlich dem technischen Radar oder So
nar gelang, war das Prinzip gelost. Die 
Einzelforschung brachte dannjedoch noch 
weiter so erstaunliche Dinge ans Licht, daB 
die Fledermause heute zu den best analy
siertesten und faszinierendsten Versuchs
tieren der Neurobiologie gehoren. 
Eine normal jagende Fledermaus fliegt -
wie man leicht beobachten kann - sehr 
genau die gleiche Bahn immer wieder abo 
Sie tut das "blind", und man kann sie 
durch in den Weg gestellte Netze relativ 
leicht fangen. Denn auf diesem dem Tier 
gut bekannten Flugweg stol3t sie normaler
weise keine Ortungslaute aus. Ortungslau
te, die ihr ein Hindernis verraten konnten, 
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werden nur dann ausgestol3en, wenn sie 
wirklich aktiv auf Nahrungssuche ist oder 
in einem unbekannten Areal. Dann hat je
de Art ihr eigenes artspezifisches Lautmu
ster (Abb. 122). Diese Tone werden teilwei
se durch den Mund, teilweise durch die 
Nase ausgestol3en. Die Tonabgabe durch 
die Nase ist durchweg mit der Ausbildung 
eines Nasenaufsatzes korreliert, der die 
Tone bundelt. Dieser Aufsatz ist allgemein 
bekannt: Die Hufeisennasen haben ihren 
Namen danach. Diese Tiere behalten das 
Maul fUr das Ergreifen von Beutetieren 
frei, wah rend die anderen ihre Beute auf 
andere Weise erhaschen mussen. Die 
Zwergfledermaus beispielsweise "schau
felt" ihre Beute in die Flughaut des 
Schwanzes und nimmt sie dann mit dem 
Maul aus dieser Tasche heraus. 
Wir werden uns im folgenden auf die grol3e 
Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequi
num) beschranken, die durch die Arbeiten 
der Gruppen von Neuweiler und Schnitz
ler gut bekannt ist (Neuweiler, 1978; 
Schnitzler, 1978). Das Tier st6l3t also einen 
Ultraschall-Ortungsruf aus. Es orientiert 
sich - wie allgemein bekannt - nach dem 
Echo. Ultraschall ist gunstig, weil sich die 
Schall wellen relativ geradlinig ausbreiten 
im Gegensatz zu dem fur uns horbaren 
Schall, der in aile Richtungen ziemlich 
gleichmal3ig streut. Ultraschall hat den 
Nachteil, daB "man" ihn nicht horen kann. 
Die Fledermause konnen es: Sie horen in 
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Abb.122. Ortungslaute von 5 verschiedenen Fledermausarten: My = Myotis myotis (FM-Lauttyp), Ep = Ep
tesicus fuscus, Pa = Paphozous melanopogon, Rh = Rhinolophus ferrumequinum (CF-FM-Lauttyp), 
Me = Megaderma lyra (HF-Lauttyp). (Nach Neuweiler, 1978) 
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Abb.123. Die H6rschwellenkurve von Rhinolophus ferrumequinum. Jeder MeBpunkt ist der Mittelwert aus 
Colliculus inferior - Ableitungen von 10 Tieren. (Nach Neuweiler, 1978) 

dem Normalbereich, der eigentlich fur alJe 
Tiere wesentliche Informationen bietet, 
gut, dann zwischen 40 und 80 kHz prak
tisch nicht; knapp oberhalb von 80 kHz ist 
das Gehor jedoch wieder extrem empfind
lich, urn jedoch schon bei etwa 86 kHz wie
de rum nicht mehr zu reagieren. Die Tiere 
sind also ganz spezifisch gerauschempfind
lich in der Tonhohe, die ihrem eigenen Or
tungslaut entspricht (Abb.123). Aus der 
Geschwindigkeit, mit der die Laute zum 
Gehororgan zuruckkommen, kann die 
Fledermaus auf die eigene Fluggeschwin
digkeit in Beziehung zu einem anderen Ob
jekt schlieBen. Sie tut das auf besonders 
raffinierte Weise. Wenn uns ein Eisen
bahnzug entgegenkommt und er dabei ein 
Signal gibt, erscheint uns das Signal sehr 
hoch, entfernt sich der Zug, so sinkt die 
Tonhohe des Signals abo Dieses Phanomen 
heiBt nach seinem Entdecker Doppler-Ef
fekt. Fli~gt die Fledermaus auf einen ste
hen den Gegenstand zu, so hort sie hohere 
Tone als sie selbst ausstoBt. Sie senkt nun
mehr ihre Sendefrequenz von etwa 

83,4 kHz auf einen niedrigeren Wert ab, so 
daB sie wieder ein Echo erhalt mit einer 
Frequenz von 83,4 kHz (Abb.124). Aus 
der notwendigen Verlagerung der Stimm
hohe kann sie auf ihre Geschwindigkeit 
schlie Ben und gleichzeitig schafft sie sich 
eine konstante Tragerfrequenz. 
Diese konstante Tragerfrequenz ist not
wendig, weil die Tone nunmehr zusatzIich 
in einer Weise verandert werden, die die 
Fledermaus weder kompensieren kann 
noch will. Je nach beschalltem Objekt wird 
namlich nunmehr diese Tragerfrequenz 
moduliert. Das geschieht besonders, wenn 
das beschallte Objekt in sich noch einma! 
Bewegungen zeigt. Jedes fliegende Insekt 
ist aber nun gerade durch diese Eigenbewe
gung charakterisiert: durch seinen F!uge!
schlag. Die F!uge! des Insekts sind ver
schieden graB, verschieden geformt. Sie 
sch!agen je nach Art mit verschiedener Ge
schwindigkeit auf und nieder. Dies alles 
moduliert die Tragerfrequenz (Abb. 125), 
und die Fledermaus sollte in der Lage sein, 
aus diesen Modulationen recht genau die 
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Abb.l24. Frequenzen der CF-Teile des Echos (obere Kurve) und der ausgesandten Laute (untere Kurve) von 
Rhinolophus Arten beim Flug ilber eine 6 m lange Flugstrecke und in der letzten Sekunde vor dem Start 
(-0-0-0). Die durch die eigene Fluggeschwindigkeit verursachten Dopplerverschiebungen der Echofrequenz 
werden durch Absenken der Aussendefrequenz kompensiert, so daB die Echofrequenz konstant bleibt. 
(Nach Schnitzler, 1978) 

Art der Beute zu bestimmen. Tatsiichlich 
sind Fledermause durchaus in der Lage, 
zwischen fallenden Blattern und Insekten 
zu unterscheiden: ein kurzes Anpeilen ge
niigt. Wie genau die Unterscheidung ist 
und was alles an Information in dem zu
riickkommenden Echo steckt, ist derzeit 
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ein wesentlicher Punkt der 6kologischen 
Neurobiologie. 
DaB die Fledermause geschickte Flieger 
sind, wissen wir aile. Bei so viel Anpassung 
an die nachtliche Lebensweise sollte kein 
Nachtschmetterling, kein nachtlich flie
gender Kafer eine Chance haben. Aber er 
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Abb.125. Echtzeitspektren der von einem nichtfliegenden (a) und einem fliegenden (b) Oleanderschwarmer 
(Daphnis nerei) zurilckkommenden Echos bei Beschallung mit einer Tragerfrequenz von 80 kHz aus 45° C 
seitlich vom. (N ach Schnitzler, 1978) 



180 

hat sie, denn im Laufe der Evolution haben 
sich die Tiere mit den Fledermausen evo
luiert. Welche Moglichkeiten gibt es? Zu
nachst ist die Moglichkeit gegeben, einfach 
schlecht zu schmecken: Ein Verfahren, das 
wir ja bei vielen Insekten kennen. Das 
nutzt unserem Schmetterling aber nur, 
wenn er diese Tatsache der Fledermaus 
rechtzeitig mitteilen kann. Die viel disku
tierten LautauBerungen mancher Nacht
schmetterlinge wahrend des Fluges diirften 
eine akustische Warntracht sein. Und hier 
gibt es sogar eine'akustische Mimikry. Ei
nige Arten, die offenbar sehr wohlschmek
kend sind, rufen ebenfalls wah rend des 
Fluges. Eine zweite Moglichkeit besteht 
theoretisch in einer Storung der Fleder
mausrufe. Diese Methode scheint sich 
nicht entwickelt zu haben, sie wiirde sehr 
hohe und sehr spezifische Schallenergie 
voraussetzen. Eine dritte Moglichkeit ist, 
die Signale so schlecht zu reflektieren, daB 
eine Ortung danach kaum mehr moglich 
ist. Die sehr dichte Behaarung mancher 
Spinner ist vielfach so gedeutet worden, ein 
Beweis dafUr steht allerdings noch aus. Be
sonders interessant ist jedoch die Moglich
keit, die Ortungslaute der Fledermause zu 
horen und darauf zu reagieren. Diese Tat-
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sache hat der Zoologie durch viele Jahre 
ahnlich groBe Probleme geliefert wie das 
Ortungssystem der Fledermause: Man 
fand bei Nachtschmetterlingen aus der Fa
milie der Eulen (N octuidae) und Spanner 
(Geometridae) Organe, die nach ihrem ge
sam ten Bau nichts anderes sein konnten 
als Gehororgane, und sie liegen an einer 
Stelle, an der bei Insekten vielfach Gehor
organe entwickelt sind: an der Taille, wo 
Thorax und Abdomen miteinander ver
bunden sind. Nur: die Tiere reagierten auf 
keinen Ton, und es gab auch keinen Hin
weis auf Lauterzeugung in diesen Grup
pen. Heute wissen wir, daB es sich bei die
sen Tympanalorganen urn spezifische Ul
traschallempfanger handelt (Abb.126). 
Man kann dies leicht vorfiihren. Urn eine 
StraBenlaterne schwirren im Sommer 
ziemlich regelmaBig einige Nachtschmet
terlinge aus den Familien der Eulen und 
Spanner herum. Klappert man nun mit ei
nem Schliisselbund oder dreht einen Kor
ken mit einer feuchten Flasche (so daB es 
quietscht), so entsteht neben den fUr uns 
horbaren Tonen Ultraschall: Die Tiere urn 
die Lampe geraten in Panik. Bei den Eulen 
enthalt das Tympanalorgan nur drei Sin
neszellen, von den en die eine (die B-Zelle) 

Abb. 126. Schema des Tympanalorgans einer Eule (Noctuidae). Das Sensillum S enth1ilt ein Paar akustische Re
zeptoren oder A-Zellen. Es ist an der Tympanalmembran 7M befestigt und in der luftgefiillten Tympanalblase 
TB an dem Ligament Lund seinem Nerv, der zur Skelettstiitze STzieht, aufgeh1ingt. Bei STlaufen die A-Fasern 
dicht an der B-Zelle vorgei, sie ziehen dann zusammen mit dem B-Axon BAx weiler. Diese drei Fasern 
zusammen bilden den Tympanalnerv III NIb. (Nach Roeder, 1969) 
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wohl iiberwiegend Kontrollfunktion hin
sichtlich des Zustandes des Tympanalor
gans hat. Die beiden anderen, die A-Zel
len, reagieren auf Ultraschall. Ihre Emp
findlichkeit ist nicht so eingeschrankt wie 
etwa die Rufe der groBen Hufeisennase es 
sind: SchlieBlich miissen sie die Ortungsru
fe verschiedener Fledermausarten erken
nen, die ja bei verschiedenen Frequenzen 
senden. Allgemein gilt, daB schon bei 
50 kHz die volle Empfindlichkeit da ist. 
Das alles geniigt jedoch nicht zum Ent
kommen vor einer Fledermaus. Vor allem 
muB der Schmetterling die Richtung der 
einkommenden Rufe erkennen, und das ist 
bei seinen eigenen Fliigelbewegungen au
Berst schwierig. Nehmen wir an, wir lassen 
einen solchen Schmetterling im Zentrum 
eines Globus fliegen und senden nun von 
den verschiedenen Stellen der Oberflache 
des Globus wahrend verschiedener Phasen 
des Fliigelschlages Schallwellen zu seinem 
Tympanalorgan. Dann wird manchmal 
der Fliigel das Tympanalorgan vollstandig 
bedecken und manchmal vollstandig frei
geben. Man kann dann aus den erhaltenen 
Antworten der A-Zellen eine "Weltkarte" 
in Mercator-Projektion zeichnen (wie das 
normalerweise bei Weltkarten geschieht) 
und erhalt ein Bild wie Abb.127. Dieses 
Bild ist je nach Fliigelstellung verschieden, 
obwohl die Schallquelle ihre Position nicht 
geandert hat. Bei der Berechnung der 

Richtung, aus der der Schall kommt, muB 
also nicht nur die Reaktion der A-Zellen 
der Tympanalorgane auf beiden K6rper
seiten verglichen werden, sondern dieses 
Ergebnis muB im Zentralnervensystem au
Berdem mit der Fliigelstellung im Augen
blick des Signalempfangs verglichen wer
den. Offenbar spielt auch dabei die B-Zelle 
eine Rolle, ebenso wie spezifische Sinnes
zellen an den Fliigelansatzen. 
Jetzt kann die Eule den Schall registrieren 
und seine Herkunft lokalisieren. Nun ste
hen ihr zwei M6glichkeiten offen, die sie 
offen bar je nach Lautstarke - d. h. nach 
Entfernung des Feindes - anwendet. Ent
weder sie flieht aus der Nahe der Schall
wellen oder sie laBt sich in einem trudeln
den Flug (fast) zu Boden fallen. Diese Re
aktion sehen wir, wenn wir unter einer 
Lampe mit dem Schliisselbund klappern. 
Ein Ortungssystem wurde entwickelt, urn 
eine nachtliche Lebensweise zu erm6gli
chen. Es wurde in den Dienst der Nah
rungsaufnahme gestellt. Dieses Ortungssy
stem ist etwas so spezifisches, daB es aus 
dem uns gewohnten Sinnesbereich v6llig 
herausfallt. Die von diesem Ortungssystem 
und ihren Erzeugern betroffenen Tiere ent
wickelten AbwehrmaBnahmen - schlech
ter Geschmack; schlechte Echobildung; 
Geh6rorgane bei Tieren, die selbst keine 
Laute produzieren. Hier haben wir vor 
uns, was vielfach als Lohn-Preis-Spirale in 
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Abb.127. Eine Eule (Noctuidae) wurde im Zentrum eines Drahtglobus so aufgehiingt, daB sie wie frei "flog" 
(Milte: Flug auf den Beschauer zu). Das rechte Tympanalorgan wurde dann von den verschiedenen Stellen der 
Oberfliiche des Globus beschallt und seine Reaktionsintensitiit gemessen. Das Resultat ist hier als Landkarte 
nach der Mercator-Projektion dargestellt. Je dunkler das Areal, urn so geringer die Antwort des Tympanalor
gans auf den Reiz. (Nach Roeder, 1968). Die Karte gilt natiirlich nur bei dieser (hier gezeichneten) Fliigelstellung 
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der Evolution bezeichnet wird. Die beiden 
Gruppen sind einander ebenbiirtig geblie
ben. 
Bei der groBen Zahl von nebeneinander im 
gleichen Lebensraum existierenden Fleder
mausarten kann man von vornherein ein 
verschiedenes Nahrungsspektrum anneh
men: DaB sich aIle Arten gleich erniihren, 
erscheint geradezu unmoglich. Dann aber 
ist es wahrscheinlich, daB jede Art spezifi
sche Ortungsmechanismen, d. h. spezifi
sche Ortungslaute und spezifische Verar
beitung dieser Laute fUr sein spezifisches 
Beutespektrum entwickelt hat, und daB 
dies spezifische Beutespektrum auf der an
deren Seite wieder urn gerade auf diese 
Laute hin coevoluiert ist. Aber iiber all das 
wissen wir nichts - wir kennen nicht ein
mal Freilandbefunde iiber die Nahrung 
verschiedener Fledermausarten im glei
chen Bereich. 

4. Larus oder die Verschmelzung 
von Arten 

In viele Lehr- und Handbiicher haben die 
europaischen GroBmowen als Beispiel fUr 
Artbildung Eingang gefunden. Hier soIl 
dieses Beispiel unter okologischem Blick
winkel wieder einmal aufgerollt werden. 
Nach allgemeiner Auffassung waren nach 
der Eiszeit zwei getrennte Populationen 
von GroBmowen aus der Silbermowen
Verwandtschaft vorhanden: 1m asiati
schen Binnenland gelbfiiBige Formen und 
im nordamerikanischen Binnenland sowie 
an der nordamerikanischen Kiiste rosafU
Bige Formen. Die rosafUBigen breiteten 
sich in Nordamerika aus und iiber den At
lantik nach Europa. Sie stellen unsere be
kannten Silbermowen Larus argentatus 
mit den Rassen argenteus in lrIand, den 
Britischen Inseln, Island, Westnorwegen, 
Frankreich, Spanien und der Deutschen 
Bucht sowie argentatus in der Ostsee. Von 
Osten her - also aus dem asiatischen Bin
nenland - drang ins gleiche Gebiet eine 
Gruppe gelbfUBiger Formen vor, die iiber 
das Mittelmeer (michaheIlis), die atlanti
schen Inseln (atlanticus), die Nordsee ein-
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schlieBlich der norwegischen Kiiste, iiber 
die nordatlantischen Inseln und Island 
(britannicus = graellsii) iiber Diinemark 
(intermedius) bis in die Ostsee (fuscus) hin 
vordrang. Die Formen fuscus, intermedius 
und britannicus haben einen relativ dunk
len Mantel und werden als Heringsmowen 
zusammengefaBt, manchmal wird auch at
lanticus dazu gerechnet. Die Bezeichnung 
"Heringsmowe" als eigene Art erkHirt sich 
aus der Tatsache, daB Silhcr- und Herings
mowen vielfach nebeneinander leben, Ba
starde kommen praktisch nicht vor. Auch 
sind Silber- und Heringsmowen okolo
gisch gut getrennt. Heringsmowen sind vor 
aHem Bewohner von Felskiisten und klei
nen vorgelagertern felsigen Inseln, wiih
rend Silbermowen iiberwiegend auf Diinen 
leben. Die ostIichen Heringsmowen (fus
cus) sind strenge Zugvogel, die durch das 
Binnenland bis an den Victoria-See wan
dern, die westlichen Heringsmowen (inter
medius und britannicus) ziehen die Kiiste 
entlang ebenfaHs bis Aquatorialafrika, 
wiihrend die Silbermowen iiberwiegend in 
Europa bleiben. 
An sich ist das ganze keineswegs aufre
gend. Eine FiiIle von Arten, die durch die 
Eiszeit in zwei Gruppen gespalten wurde, 
hat sich in manchen Gebieten wieder iiber
einander geschoben und zeigt dort, daB in
zwischen echte verschiedene Arten aus ih
nen geworden sind. Genau das liegt hier 
vor. Ein schwieriges Problem geht aus den 
meisten Beschreibungen der Situation je
doch nicht hervor. Die durch Asien nach 
Westen vordringenden Formen breiteten 
sich auch an die Eismeer-Kiiste, an das 
WeiBe Meer und entlang der Fliisse, Moo
re und Seen in das Binnenland siidlich des 
finnischen Meerbusens aus (Abb. 128). Es 
handelt sich um hellmantelige Formen, die 
also Silbermowen iihnlich sind, die aber 
gelbe FiiBe besitzen und damit eindeutig 
zum Kreis der Heringsmowen gehoren. 
Die Namen fUr die Unterarten, die hier im 
europiiischen Bereich vorkommen, werden 
nicht einheitlich verwendet, vielfach wird 
als Oberbegriff cachinnans genommen. 
Dieser Bezeichnung wollen wir uns der 
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Abb.128. Die in Europa briitenden Formen aus der Verwandtschaft von Silber- und Heringsmowe sowie ihre 
Ausbreitungsgeschichte. Dazu das Brutvorkommen von Eismowe (L. glaucus). Bastardierungsgebiete 0 <-. 

Schraffiert, groj3e Buchstaben: gelbfiil3ige Formen, C = cachinnans, B = brittanicus, M = michahellis, I = 

intermedius. A = atlanticus, F = fuscus. Punktiert, kleine Buchstaben: rosafiil3ige Formen: a = argenteus, ar 
= argentatus. Gerastert, 2 groj3e Buchstaben (GL): Eismowe L. glaucus (= L. hyperboreus). Kombiniert nach 
verschiedenen Autoren 

Einfachheit halber anschlieBen. Vor etwa 
\00 lahren stieBen diese cachinnans-Mo
wen bis nach Finnland vor, so daB im Be
reich des Finnischen und Bottnischen 
Meerbusens nunmehr 3 GroBmowen-For
men nebeneinander leben: Cachinnans vor 
allen Dingen auf Mooren und Moorseen, 
argentatus an der Kiiste, vor allen Dingen 
in Diinengebieten, und fuscus an der Kii
ste, vor allen Dingen auf Felsinseln. Dabei 
kamen argentatus und fuscus auch in ge
ringer Zahl an den groBen finnischen Seen 
auf entsprechend geeigneten BrutpHitzen 
vor. Auf diese Tatsache hat schon Hartert 
hingewiesen, in jiingster Zeit ist sie von 
Voipio immer wieder betont worden. 
Die starke Vermehrung der Silbermowen 
als Kultur-Folger, wie sie iiberall beobach-

tet wird, fand auch im Raum des Bottni
schen und Finnischen Meerbusens statl. 
Dabei wird fuscus z. T. durch argentatus 
verdrangt, argentatusbreitet sich starker 
auf den Binnenseen aus - und cachinnans 
an die Kiiste. Heute ist die finnische "Sil
bermowen"-Population eine Mischpopu
lation aus argentatus und cachinnans. Die 
Vermischung hat vor etwa 40 lahren be
gonnen und ist jetzt weitgehend abge
schlossen. Es gibt keinerlei bevorzugte 
Paarungen, sondern zwischen argentatus 
cachinnans herrscht vollkommene Panmi
xie. Noch einmal muB betont werdep: Ca
chinnans ist mit fuscus nachstverwandl. 
Die Vermischung fand jedoch nicht unter 
den beiden nachst verwandten, sondern 
unter den optisch und okologisch ahnli-
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chen, aber relativ entfernt stehenden ar
gentatus und cachinnans statt. Die okolo
gische Ahnlichkeit beruht darauf, daB ca
chinnans und argentatus sHirker als fuscus 
im Kiistenbereich und am Land Futter 
aufnehmen und damit sHirker als fuscus 
Kulturfolger sind. Fuscus sucht die Nah
rung vor allen Dingen auf dem offenen 
Meer. Wir haben hier also eine Verschmel
zung zweier unterschiedlicher Populatio
nen vor uns, wobei eine dritte Population, 
die einer der beiden nunmehr verschmolze
nen phylogenetisch sehr nahe steht, sich 
wie eine eigene Art verhiilt. 
1m Zuge der starken Vermehrung der Sil
bermowen hat diese Art von Siidosten aus 
auch Island besiedelt. Die Besiedlung er
folgte ziemlich gleichzeitig mit britannicus, 
beide sind okologisch getrennt: Argentatus 
schlieBt sich mehr dem Menschen an, bri
tannicus ist ein Vogel, der auf See N ahrung 
sucht. Auf Island lebten aus der GroBmo
wen-Gruppe bereits zwei Arten: die Man
telmowe Larus marinus und die Eismowe 
Larus glaucus (= hyperboreus). Beide 
sind sehr viel groBer als Herings- und Sil
berm owe und sind daher vielfach in eine ei
gene Untergattung gestellt worden. Mari
nus ist ein meist ungeselliger Vogel, der 
nicht als Kulturfolger zu bezeichnen ist, 
sondern der auf See oder an den Vogelfel
sen seine Nahrung sucht. Glaucus dagegen 
hat sich in der Arktis iiberall an den Men
schen angeschlossen und ist, wie in Europa 
die Silbermowe, iiberall auf Miillhalden 
anzutreffen. Glaucus und die viel kleinere, 
neu eingetroffene argentatus hatten also 
sehr iihnliche okologische Anspriiche. In
golfson konnte zeigen, daB inzwischen auf 
Island weder glaucus noch argentatus vor
handen sind, sondern eine Bastardpopula
tion aus beiden Arten. Nur im iiuBersten 
Nordwesten Islands, nicht weit von Gron
land entfernt, gibt es heute vielleicht noch 
reine glaucus-Kolonien. 
Wiederum haben wir also eine Verschmel
zung unterschiedlicher Populationen vor 
uns, in diesem Fall sind es sogar sehr ver
schiedene Arten (die zum Teil in verschie
dene Untergattungen gestellt wurden), die 
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beim Zusammentreffen bei kaum unter
schiedenen Lebensraumanspriichen die 
Bastardpopulation bildeten. 
Derartige Beispiele sind in der Ornitholo
gie inzwischen in nicht geringer Zahl be
kannt geworden (z. B. Immelmann, 1962). 
Auch bei Insekten gibt es Hinweise auf ent
sprechende Bastardpopulationen (Remane 
u. Koch, 1977). Die nah verwandten Zika
denarten Muellerianella fairmairei und M. 
brevipennis neigen an'Stellen gemeinsa
men Vorkommens (Niederlande) zur Ba
stardierung. Das Resultat ist eine triploide 
Form, die nur Weibchen enthiilt und die 
fairmairei iihnlich sieht. Diese triploide 
Form muB zur Fortpflanzung von Miinn
chen einer der beiden Ausgangsarten be
gattet werden. Eine Befruchtung findet 
nicht statt, das Spermium startet lediglich 
die Embryonalentwicklung der triploiden 
Nachkommenschaft. So Ie ben also in den 
Niederlanden 3 Formen nebeneinander, 
die genetisch voll getrennt sind und ihr Ge
nom unbegrenzt weiter vererben, von de
nen die eine aber ein Kreuzungspunkt der 
beiden anderen ist und dauernd Miinnchen 
wenigstens einer der U rsprungsarten 
braucht (Drosopoulos, 1977). 
Ahnliche Verhiiltnisse sind auch bei vielen 
Fischen bekannt. Der Zahnkarpfen Poeci
lia formosa, der in den Kiistengewiissern 
und im Binnenland vom nordostlichen 
Mexiko bis Texas vorkommt, besitzt keine 
Miinnchen. Diese Tiere zeigen Bastardcha
rakter und stehen mit ihren Merkmalen ge
nau zwischen P. sphenops und P.latipinna. 
Formosaweibchen miissen begattet wer
den, aber dabei erfolgt keine Befruchtung, 
sondern nur eine Anregung zur Entwick
lung des weiblichen Eies, Aus den sich so 
entwickelnden Eiern entstehen ausschlieB
lich Weibchen. Ahnlich liegen die Verhiilt
nisse beim Giebel, einer Rasse unseres 
Goldfisches: In den Randgebieten der Ver
brei tung der Art kommen nicht mehr 
Miinnchen und Weibchen vor, sondern al
lein Weibchen, deren Eier von Spermien 
verwandter Fische zur Entwicklung ange
regt werden miissen - also etwa Spermien 
von Karauschen oder Karpfen. Auch hier 
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gibt es keine Befruchtung, sondern ledig
lich eine Anregung. 
Derartige Verhiiltnisse haben fUr die theo
retische Okologie starke Bedeutung, da 
hier die Weibchen einer Art offenbar als 
Parasiten der Mannchen einer anderen zu 
bezeichnen sind, und wenigstens zeitweise 
im gleichen Lebensraum vorkommen mus
sen. 
Bei raumlich separierten Arten bieten 
sexuelle Isolationsmechanismen keinerlei 
Selektionsvorteil. Die Mechanismen, die 
zu der sexuellen Isolation gefUhrt haben, 
k6nnen jetzt verschwinden. Bei einem Zu
sammentreffen mit einer anderen ahnli-
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chen Art oder mit der Ursprungsart k6n
nen nun Verwischungen und Bastardpopu
lationen auftreten. 
In der Zoologie steht man diesem Phano
men mit gemischten GefUhlen gegenuber. 
In der Botanik sind derartige FaIle tagli
ches Brot. Ich habe hier bewuBt zoologi
sche Beispiele herangezogen, urn dieses 
bisher zu wenig beach tete Phanomen in 
den Blickwinkel zu rucken. Es ist eine bis
her zu wenig studierte Methode bei starker 
Uberlappung der 6kologischen Ansprii
che, dennoch die Genome beider Arten in 
die Zukunft zu retten - faktisch unter 
Verschmelzung der beiden Arten. 


