Ein
Bin Mangrovenbiotop
im Barriere-Riff vor Belize
Die charakteristischen Mangrovensumpfe
Mangrovensiimpfe entlang vieler tropischer Kiisten
und Strande sind Lebensraum fiir
Organismen.Wegen
fur eine Fiille einzigartiger Organismen.
Wegen der oft
extremen Anpassungen ist dieses Okosystem gegen menschlichen Eingriff
besonders empfindlich.
Von Klaus Riitzler und Ilka C. Feller

in Gewirr knorriger Baume unter
Ein
sengender Sonne scheinbar noch
mitten im Meer, doch kaum ein
Durchkomrnen
Durchkommen unter ihre schattigen
Kronen bei der Unzahl von wirr verzweigten Stelzwurzeln, mit denen sie
sich im tiefen, schwarzen, fauligen
Schlick halten, die Luft voller summender Insekten - so erlebt der Ankflmmling
Ankomrnling
beim Anlanden eine typische tropische
Ktiste.
Kiiste. 1m
Im Mangrovensumpf verschwimmen die Grenzen zwischen Wasser und
Land, Ozeane und Kontinente dringen
ineinander ein - ist das nun das Forschungsgebiet eines Meeresbiologen
oder eines Waldokologen
Waldokologen??

E

Diesen extremen Lebensraum einzuordnen, darum bemuhen
bemtihen sich Wissenschaftler seit langem. Soil
Soll man Mangrovenstimpfe
vensumpfe als besondere Erscheinungsform des Korallenriffs ansehen? Oder
tiberfluteten Ktistenwald?
eher als iiberfluteten
Kiistenwald? Verglichen mit gewissen Tropenwaldern
landeinwarts, die manchmal rund 100
Baumarten auf dem Hektar beherbergen,
erscheinen die Baumbestande
BaumbesUinde der Mangrovenstimpfe
ktimmerlich und eintonig.
einWnig.
grovensumpfe kummerlich
Selbst an den indo-pazifischen Kiisten,
wo diese Geholzformation am reichsten
entwickelt ist, sind auf gesamter Lange
nur an die 40 Arten uberhaupt
iiberhaupt anzutreffen -- am Atlantik sind es sogar nur rund

acht, und lediglich drei davon sind wirklich haufig.
Schon der Gebrauch des Begriffs
Mangrove ist etwas verwirrend. Darunter
verbirgt sich keine botanische taxonomische Einheit, sondern er bezeichnet
schlicht diesen charakteristischen Vegetationstyp von Geholzen in der tropischen Gezeitenzone, daneben aber auch
einige der Baumarten selbst; dann
spricht man etwa von RotRot-" oder von
Schwarzmangroven. Gemeinsam ist den
verschiedenen Arten eine Reihe physiologischer Mechanismen, dank derer sie
im seichten Meereswasser der Gezeitenzone gedeihen konnen. Zum Beispiel
Beispiel
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Belize

Bild 1: Mangrovenwalder
MangrovenwaIder saumen die meisten tropischen Kiisten
griin). Die Baume sind auf relativ hone
hohe Wassertem(im Bild oben grtin).
peraturen angewiesen und konnen teilweise extreme
extreme Salzkonzentrationen tolerieren. Die Autoren erforschen seit langem die Mangroven am Barriere-Riff vor der Kiiste des mittelamerikanischen
Staates Belize (Einschub). Die Baumkronen und Wurzelsysteme
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(rechts) wie auch die schmale Gezeitenzone bieten zahlreichen
Organismen Schutz, die vielfach noch unbekannte Arten darstellen. Mangrovensiimpfe,
Mangrovensumpfe, dies ergibt sich anhand solcher Langzeitde'!.tIicher, sind hochempfindliche und darum austudien immer deutlicher,
Berst verletzliche Okosysteme, die unter anderem fur
fiir die Regeneration von Fischbestanden und Schalentierpopulationen sorgen.
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vermogen sie sich gegentiber
gegeniiber Salz
Salz abzuabzuschotten beziehungsweise es
es tiber
iiber DrtiDriisen auszuscheiden. Und
Und sle
sie bilden
bilden zum
zum
aus, die
die aus
aus
Gasaustausch Luftwurzeln aus,
dem sauerstoffarmen Grund
Grand herausraherausragen. An sich wtirden
warden diese Arten
Arten 'luch
auch in
in
weniger salzigem Milieu gedeihen,
gedeihen, doch
doch
konnen sie sich in StiBwasserstimpfen
SuBwassersumpfen
nicht gegentiber
gegeniiber anderen
anderen Geholzen
Geholzen bebehaupten.
AuBerdem brauchen es
es Mangroven,
Mangroven,
ahnlich wie Riffkorallen, recht gleichmagleichmaBig
Gig warm: Die durchschnittliche
durchschnittliche WasserWassertemperatur darf etwa 23 Grad
Grad Celsius
Celsius
nicht unterschreiten. Deswegen saumen
saumen
beide Lebensgemeinschaften
Lebensgemeinschaften tropische
tropische
Ktisten
Kiisten so oft nebeneinander. Doch
Doch nicht
nicht
zwangslaufig gehort zu einem
einem MangroMangroven- ein Korallengtirtel
Korallengiirtel oder
oder umgekehrt.
umgekehrt.
Wo Fltisse
Fliisse groBe Mengen an
an Sediment
Sediment
einschwemmen (wie an der
der Westktiste
Westkiiste
Mrikas)
Afrikas) oder wo kaltes Wasser
Wasser aus
aus der
der
Tiefe aufsteigt (wie vor
vor der
der Ostktiste
Ostkiiste VeVenezuelas), findet man keine KorallenrifKorallenriffe, wohl aber ausgedehnte MangrovenMangrovenstimpfe.
siimpfe. Diese wiederum fehlen
fehlen auf
auf
manchen abgelegenen Koralleninseln
Koralleninseln im
im
Pazifik, bis zu denen Brutkorper in
in Form
Form
bereits ausgekeimter Samen -- das
das tiblitibliche Verbreitungsstadium von
von MangroMangrovenbaumen -- offenbar nicht driften.
driften.
Gewohnlich lassen sich
sich grob
grob zwei
zwei
Sorten von Mangrovensumpf unterscheiunterscheiden, je nachdem ob der Standort
Standort FestFestland oder eine kleine Insel im
im Ozean
Ozean ist.
ist.
An einer Festlandktiste,
Festlandkiiste, wo Fltisse
Fliisse kontikontinuierlich StiBwasser zutragen,
zutragen, herrscht
herrscht
zwischen der land- und der
der meerwartimeerwartigen Seite eines Mangrovengtirtels
Mangrovengiirtels gegewohnlich ein steiler Salzgradient.
Salzgradient. Weiter
Weiter
drauBen im Ozean, auf flachen
flachen Banken
Banken
und in Lagunen, besteht das
das Problem
Problem
hingegen eher darin, daB die
die Salinitat
Salinitat ininfolge hoher Verdunstung und
und haufiger
haufiger
Tropenschauer unregelmaBig wechselt
wechselt
(Bild
3).
(Bild3).
Das naturkundliche Interesse an
an ManMangroven reicht zwar mindestens bis
bis in
in die
die
Zeit Alexanders des GroBen (356
(356 bis
bis 323
323
vor Christus) zurtick,
zuriick, der
der Expeditionen
Expeditionen
zum Arabischen Meer veranlaBte.
veranlaBte. Doch
Doch
sind die Kenntnisse tiber
iiber dieses
dieses einzigareinzigartige Okosystem immer noch sehr
sehr ltickenltickenhaft und selbst manehe
manche grundlegenden
grundlegenden
Fragen weitgehend offen.
of fen. Sind
Sindzum
zumBeiBeispiel Mangrovengemeinschaften
Mangrovengemeinschaften ebenso
ebenso
vielfaltig und produktiv wie andere
andere trotropische Biotope? Spielen sie
sie 'lIs
als SchutzSchutzzone flir
fur den Nachwuchs kommerziell
kommerziell
genutzter Fischbestande tatsachlich
tatsachlich die
die
bedeutende Rolle, die man ihnen
ihnen vielvielfach zuschreibt? Schtitzen
Schtitzen MangrovenMangrovengtirtel
giirtel die Ktiste vor Erosion?
Erosion? Man
Man hat
hat
zwar eine Ftille
Fiille wissenschaftlicher
wissenschaftlicher DeDetails tiber
iiber viele unterschiedliche
unterschiedliche MangroMangrovenstimpfe in aller Welt, doch
vensumpfe
doch kaum
kaum ErEr-
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Bild 2: Die feste
feste Forschungsstation
Forschungsstation auf
auf
Carrie Bow Island (vom)
(vorn) ermoglichte
ermoglichte viele
viele
wissenschaftliche Projekte, vor
vor allem
allem auch
auch
Riffsystem vor
vor Belize.
Belize.
Langzeitstudien, im Riffsystem
Hinten in der Mitte erkennt man
man die
die von
von
durchzogene MangroMangroMeerwasserarmen durchzogene

veninsel Twin Cays, auf der
der die
die Autoren
Autoren
durchfuhrten. Die
Die gestrichelt
gestrichelt
ihre Studien durchfiihrten.
inmitten der
der SeeSeewirkenden hellen Linien imnitten
graswiesen auf dem Boden der
der Lagune
Lagune
stam~en von seismischen Sondierungen
stammen
Sondierungen
der Olsuchtrupps in den sechziger
sechziger Jahren.
Jahren.

kenntnisse, wie die verschiedenen
verschiedenen RadRadchen eines solchen komplexen
komplexen Systems
Systems
ineinandergreifen.

fenen See, aber keine der beiden
beiden Inseln,
Inseln,
die wir vor uns sahen, schien
schien uns
uns bebekannt. Ais
Als wir auf der kleineren
kleineren zu
zu unseunseVerbltiffung mehrere Gebaude
rer Verbliiffung
Gebaude ausausmachten, beschlossen wir, dieses
dieses unerunerwartete Zeichen von Zivilisation
Zivilisation mitten
mitten
im Meer naher anzuschauen.
anzuschauen. AugenAugenblicke spater machten wir am
am Betonpier
Betonpier
fest
test und marschierten schnurstracks
schnurstracks zum
zum
groBten der Gebaude. Niemand empfing
empfing
uns, abgesehen von einigen leicht
leicht irriirritierten Pelikanen; daflir
dafiir hing
hing tiber
iiber der
der
Pforte ein Schild: "Willkommen
„Willkommen auf
auf CarCarrie Bow Island".
Damals wuBten wir noch nicht,
nicht, daB
daB
der Eigenttimer
Eigentiimer dieses Fleckchens
Fleckchens Sand
Sand
mit drei Htitten
Hiitten und zwei NebengebauNebengebauden Henry T. A. Bowman war;
war; der
der CiCitrusplantagen-Besitzer mit einer
einer Liebe
Liebe
zum Meer hatte die Insel 1943
1943 flir
fur seine
seine
Frau Carrie gekauft und den
den Sommersitz
Sommersitz
gebaut. Schon gar nicht konnten
konnten wir
wir ahahnen, daB die Farnilie
Familie Bowman es
es aus
aus
Wertschatzung ftir
fur die NaturwissenNaturwissenschaften ermoglichen wtirde,
wiirde, binnen
binnen acht
acht
Jahren aus dem einsamen Feriendomizil
Feriendomizil
eine feste Forschungsstation zu
zu machen,
machen,
von der aus inzwischen gut
gut 70
70 WissenWissenschaftler 40 verschiedener Institutionen
Institutionen
Hunderte von Studien tiber
iiber das
das Riff
Riff
durchgeflihrt
durchgefiihrt haben.
Seit Mitte der achtziger Jahre
Jahre konzenkonzentrierten sich unsere Untersuchungen
Untersuchungen auf
auf
Twin Cays, einen groBenteils unbertihrunberiihrten Mangrovenbestand von
von mehr
mehr 'lIs
als eieinem Quadratkilometer Flache inmitten
inmitten
einer seichten Lagune des
des Riffplateaus
Riffplateaus
(Bild 2). Mehr 'lIs
als 20
20 Kollegen
Kollegen vom
vom

Ein Laboratorium in der Karibik
Karibik
Urn
Um endlich ein Gesamtverstandnis flir
fur
diesen ExtremJebensraum
Extremlebensraum zu
zu gewinnen,
gewinnen,
wollten wir in einer umfassenden
umfassenden LangLangzeitstudie den Artenbestand
Artenbestand und
und die
die
Okologie eines einzigen Gebiets
Gebiets untersuuntersuchen. Dazu wahlten wir eine flir
fur uns
uns relarelativ gut zugangliche Gegend -- das
das spektaspektakulare Barriere-Riff im
im Karibischen
Karibischen
Meer vor der Ktiste von Belize, dem
dem junjungen mittelamerikanischen Staat
Staat auf
auf der
der
Halbinsel Yucatan (vormals BritischBritischHonduras). Dank eines glticklichen
gliicklichen ZuZufalls konnten wir dort auf einer
einer winzigen
winzigen
Koralleninsel rund 15
15 Kilometer
Kilometer vor
vor der
der
Ktiste
Kiiste eine feste Forschungsstation
Forschungsstation ererrichten
(Bild 2).
richten(Bild2).
Der Tag, 'lIs
als wir diesen verwunscheverwunschenen Flecken fanden, ist unvergessen.
unvergessen. EiEines Morgens im Februar des Jahres
Jahres 1972
1972
war ich (Rtitzler)
(Riitzler) in aller Frtihe
Friihe mit
mit meimeinem Kollegen Arnfried Antonius von
von der
der
Hafenstadt Belize aus, die 80
80 Kilometer
Kilometer
weiter nordlich liegt, zu einer
einer Exkursion
Exkursion
ans Riff aufgebrochen. Wir
Wir hatten
batten ein
ein
kleines Boot gechartert und
und suchten
suchten nun
nun
nach einer Passage durch
durch die
die KorallenKorallenund Sandbanke, die wir schon
schon after
ofter bebenutzt hatten.
batten. Nur war die Besatzung
Besatzung mit
mit
den ortlichen Gewassern nicht vertraut.
vertraut.
Wir horten schon die sich
sich an
an den
den flaflachen Banken brechenden Wellen der
der ofof-
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amerikanischen Nationalen
Nationalen Museum
Museum fur
flir
Naturgeschichte der Smithsonian
Smithsonian InstituInstitution in Washington -- und
und mindestens
mindestens
aus anderen
anderen LanLannoch einmal so viele aus
dem
dern Amerikas, Europas und
und Australiens
Australiens
-- arbeiten hier regelmafiig
regelmaBig speziell
speziell iiber
tiber
dieMangrovenlebensgemeinschaften.
die
Mangrovenlebensgemeinschaften.

Gewachsene Gestalt
Die Art, wie solche
solehe Mangroveninseln
Mangroveninseln
in der weiten Lagune zwischen
zwischen den
den TeiTeilen des Riffs verstreut
verstreut liegen,
liegen, lieB
lieB uns
uns
zunachst vermuten, die ersten
ersten Baume
Baume
von Twin Cays hatten sich
sich einst
einst auf
auf isoisolierten Korallenbanken angesiedelt.
angesiedelt. UnUnser Kollege Ian G. Macintyre
Macintyre von
von der
der
Geologie
allerdingsanhand
Geologic hat dies dann allerdings
anhand
verschiedener Proben der
der SedimentSedimentschichtung widerlegt.
wideriegt. Vielmehr
Vielmehr etablierte
etablierte
sich der Bestand vor etwa
etwa 7000
7000 Jahren
Jahren
auf aus dem Wasser ragendem
ragendem Grund,
Grund,
der keine Korallen trug. Seither
Seither hat
hat sich
sich
mit dem Anstieg des Meeresspiegels
Meeresspiegels eine
eine
sieben Meter
Meter machtige Schicht
Schicht aus
aus orgaorganischem Schlick und Sand
Sand zwischen
zwischen den
den
Wurzeln aufgebaut.
Gestalt der
der niederen,
niederen,
Auch die heutige Gestalt
sandbank-ahnlichen Insel
Insel spiegelt
spiegelt seine
seine
mehrtausendjahrige
Geschichte; vor
vor alalmehrtausendj ahrige Geschichte;
lem zeugt sie von der Gewalt
Gewalt unzahliger
unzahliger
Sturmfluten und Hurrikane.
Hurrikane. Belege
Belege fur
flir
mindestens ein jiingeres
jtingeres Ereignis
Ereignis dieser
dieser
Art liefert beispielsweise
beispielsweise der
der seichte
seichte KaKanal, der die Insel zweiteilt
zweiteilt (daher
(daher der
der
englische Name Zwillingsinsel
Zwillingsinsel beziebezieUngefahr auf
auf halber
halber
hungsweise -bank). Ungefahr
Strecke gabelt er sich
sich in
in zwei
zwei Arme,
Arme, von
von
denen einer blind endet.
endet. Der
Der tote
tote Arm
Arm
weist an den Biegungen unter
unter Wasser
Wasser tietiefe Rinnen und Hohlungen
Hohlungen auf,
auf, die
die noch
noch
nicht wieder von Schlick
Schlick oder
oder Sand
Sand ververflillt
Stromungen miissen
mtissen sie
sie
fiillt sind. Starke Stromungen
friiher einmal ausgewaschen
ausgewaschen haben,
haben, als
als
das Wasser dort noch ungehindert
ungehindert fiieBen
flieBen
konnte - bis bei irgendeinem
irgendeinem Unwetter
Unwetter
aufgewtihltes
Sediment zu
zu einer
einer Art
Art
aufgewuhltes Sediment
Damm aufgeschiittet
aufgeschtittet wurde.
wurde.

Die Rander
wohl mehrere
mehrere JahrJahrRlinder der Insel und
und der
der Kanale
Kanale feststellten, dennoch wohl
Zwergwuchs geht
geht aber
aber
saumen hohe Rotmangroven (Rhizopho(Rhizopho- zehnte alt. Der Zwergwuchs
zunachstannahmen,
auf
ra mangle). Ihre Stelzwurzeln
Stelzwurzeln suchen
suchen nicht, was wir zunachst
annahmen, auf
Stress zuriick
zurtick -- durch
durch
auch noch in tieferem Wasser
Wasser Halt,
Halt, jenjen- physiologischen Stress
seits des Schlickgrundes,
Schlickgrundes, auf
auf dem
dem die
die den hohen Salzgehalt
des nassen
nassen GrunGrunSalzgehalt des
Baume stehen (Bild 4 unten).
unten). Landwarts
Landwarts des bei tropischen Temperaturen.
Temperaturen. Ich
leh
vielmehr mit
mit experiexperischlieBt sich die Schwarzmangrove
Schwarzmangrove (Ilka Feller) habe vielmehr
Ort nachgewienachgewie(Avicennia germinans)
gerniinans) an
an - sie
sie wurzelt
wurzelt mentellen Eingriffen vor Ort
dart,
zurtickweichende Flut
Flut flafla- sen, dafi
dort, wo die zuruckweichende
daB solchen
solehen Kummerformen
Ktimmerformen auf
auf
che Tiimpel
Ttimpel und Marschen
Marschen zuriicklafit
Inseln der
der LaLazuriicklaBt -,
-, Twin Cays und ahnlichen Inseln
und ihr folgt dann die
die WeiBmangrove
WeiBmangrove - gune schlicht ein essentieller
essentieller Nahrstoff
Nahrstoff
(Laguncularia racemosa). Wegen der
der inin- fehlt: Phosphor.
Sonneneinstrahlung verdunstet
verdunstet
tensiven Sonneneinstrahlung
soleh
schnell zu
solch stehendes Wasser schnell
zu einem
einem
die verbliebene
verbliebene Sole
Sole
groBen Teil, so daB die
Leben auf Etagen
oft extrem salzig wird.
wird. Wie
Wie Karen
Karen L.
L.
McKee von der Staatsuniversitat
Staatsuniversitat von
von
Bei der naturkundlichen Beschreibung
Beschreibung
Louisiana in Baton Rouge
Rouge herausgefunherausgefun- festlandischer Mangrovenwalder
Mangrovenwalder wird
wird
den hat, besitzen die
die Keimlinge
Keimlinge der
der seit jeher viel Wert auf
auf die
die horizontale
horizontale
Schwarzmangrove die groBte
yom Kiistenbereich
Ktistenbereich
groBte Toleranz
Toleranz Zonierung gelegt -- vom
dagegen und behaupten sich
sich deswegen
deswegen tiber·
iiber das Delta von Flufimundungen
FluBIT\tindungen bis
bis
an solchen
solehen Standorten
Standorten am besten.
besten. Die
Die zur reinen Siifiwasserregion,
StiBwasserregion, wo
wo das
das
beginnt. UnterUnterder Weifimangrove
WeiBmangrove hingegen
hingegen halten
halten wewe- Reich des Regenwaldes beginnt.
der derart hohe Salzkonzentrationen
Salzkonzentrationen aus
aus schiede dieser Art sind
sind auf
auf Twin
Twin Cays
Cays
noch die zweimalige tagliche
tagliche UberfluUberflu- naturlich
nattiriich gering. Recht deutlich
deutlich ist
ist aber
aber
tung. Folglich wachst die
die Art
Art nur
nur an
Zonierung: Das
Das Walddach
Walddach
an etet- eine vertikale Zonierung:
Etage, der
der Bereich
Bereich im
im
was hOher
hoher gelegenen Stellen.
Stellen. DaB
DaB die
die bildet die oberste Etage,
mittlere und
und der
der tiefste
tiefste
Rotmangrove in den tiefsten
tiefsten Bereichen
Bereichen Gezeitenhub die mittlere
der Gezeitenzone vorherrscht,
vorherrscht, verdankt
verdankt riffahnliche, der niemals
niemals trockenfallt,
trockenfallt,
sie nicht nur ihren Stelzwurzeln,
Stelzwurzeln, sondern
sondern schlieBlich
unterste.
schliefilich die unterste.
Der Tier- und Pflanzenwelt
Pflanzenwelt dieser
dieser drei
drei
auch Anpassungen der Jungpflanzen
Jungpflanzen an
an
Widrigkeiten wie Nahrstoffmangel
Lebensraume gait
galt ein
ein
Nahrstoffmangel oder
oder verschiedenartigen Lebensraume
unserer Arbeit.
Arbeit. In
In den
den
die Bedrohung durch unzahlige
unzahlige FraBFraB- wesentlicher Teil unserer
Baume leben
leben InsekInsekfeinde. Nur die Rotmangroven
Rotmangroven haben
haben oberen Etagen der Baume
ten, Eidechsen, Schlangen
Schlangen und
und Vogel
funk~
Vogel in
in
diese Stelzwurzeln, die allerdings
allerdings funkgroBer Zahl. DaB Insekten den
tionell gleichzeitig Luftwurzeln
Luftwurzeln sind,
sind, soso- grofier
den groBten
groBten
mit den Atemwurzeln -- Pneumatophoren
Pneumatophoren Anteil stellen, wird man
man allerdings
allerdings nicht
nicht
sehr viele
viele Arten
Arten
-- der Schwarz- und der Weifimangroven
WeiBmangroven leicht erkennen, denn sehr
verstecken sich in diesem
diesem schonungsloschonungslogleichwertig.
mit chronischem SiifiwasserStiBwasserUberall auf der Insel gibt
gibt es
es diese
diese salsal- sen Klima mit
Sonne und
und Hitze
Hitze
zigen seichten Tiimpel
Ttimpel und
und SchlickSchlick- mangel tagstiber vor Sonne
veriegen ihre Aktivitaten
Aktivitaten in
in die
die
stimpfe.
wachst dort
dort kein
kein und verlegen
siimpfe. Mitunter wachst
bleiben gleich,
gleich, auch
auch zum
zum
Baum, was aber offenbar
offenbar nicht
nicht immer
immer so
so Nacht, andere bleiben
Innem der Pflanzen.
Pflanzen. Die
Die libtibgewesen sein mufi,
muB, denn manche
manche dieser
dieser Fressen, im Innern
Entomologen
freien Stellen bergen noch
noch halbverwitterhalbverwitter- lichen Fangmethoden des Entomologen
te grofie
groBe Stiimpfe. An anderen
anderen morastimorasti- -- Fallen aufstellen, Koder
Koder ausbringen
ausbringen
Pestiziden einneeinnegen Flecken stehen Rotmangroven
Rotmangroven im
im oder die Vegetation mit Pestiziden
Kerbtiere in Netzen
Netzen auffanauffanMiniaturformat. Viele der
der kaum
kaum einen
einen beln und die Kerbtiere
Exemplare sind,
sind, wie
wie wir
wir gen - sind deshalb wenig
wenig ergiebig.
ergiebig. Statt
Statt
Meter hohen Exemplare

;

Regenwald

ozeanische Mangroven
Mangroven
Festlandmangroven

Kontinent

Korallenriff
Lagune

Riffplateau

\ Ozean

•y;v:';
Salzverhaltnisse

Bild 3: Mangroven auf Meeresinseln
Meeresinseln -- wie
wie auf
auf denen
denen des
des GroBen
GroBen
Barriere-Riffs vor Belize
Belize - sind
sind anderen
anderen Salinitatsverhaltnissen
Salinitatsverhaltnissen
ausgesetzt als Mangrovenbestande
Mangrovenbestande an
an Festlandskusten.
Festlandskiisten. Vor
Vor Belize
Belize
liegt dazwischen eine weite,
·weite, flache
flache Lagune.
Lagune. Weil
Weil vom
yom LandesinneLandesinne-
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ren SiiBwasser
Sufi wasser (blau) nachstromt,
nachstromt, nimmt
nimmt hier
hier die
die SalzkonzentraSalzkonzentration (rot) allmahlich
allmlihlich zum
zum offenen
offenen Wasser
Wasser hin
hin zu.
zu. Inselmangroven
Inselmangroven
hingegen miissen wegen der
der hohen
hohen Verdunstung
Verdunstung und
und starken
starken
Niederschlage
Niederschllige grofiere
groBere Extreme
Extreme und
und Schwankungen
Schwankungen aushalten.
aushalten.
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Bild 4: Dank ihrer
Hirer senkrecht aus dein
dem
Grund ragenden Atemwurzeln beziehungsweise der weitreichenden Stelzwurzeln behaupten Mangrovenbaume sich in den Gezeiten. Dazwischen konnen sich im Morast
Jungpflanzen verankern. Die Samen keimen oft bereits an der Mutterpflanze langllinglich-keulenfOrmig
aus,lOlich-keulenformig aus der Frucht aus,
16sen sich dann als bereits relativ groBe, bis
zu etwa einem Meter -lang
lang herabhangende
Jungpflanzen ab und setzen sich wegen ihres relativ grofien
groBe~ Gewichts meist an Ort
und Stelle im weichen Grund fest. Sie konnen aber auch verdriftet werden und schlagen dann Wurzeln, wenn sie trockenfallen.
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Die Atemwurzeln oder Pneumatophoren
der Schwarz- wie auch der WeifimangroWeiBmangroven
yen wachsen, wie auf der Zeichnung oben
oben.
zu erkennen ist, ungefahr 25 Zentimeter
aus dem sauerstoffarmen, von verwesenden organischen Resten durchsetzten
Schlamm. Auch die Stelzwurzeln der Rotmangroven wirken zugleich als Luftwurzein. Vielerlei Tier- und Pflanzenarten
pflanzenarten zeln.
von denen etliche erst bei diesen Studien
entdeckt wurden -- finden im Mangrovensumpf in der Gezeitenzone Schutz und
Nahrung: beispielweise Insekten, Krebse,
Schnecken und Vogel -- wie die Marmorschnepfe (Limosafedoa;
(Limosa fedoa; Zeichnung oben).

dessen haben wir Pflanzenteile aufgeschnitten oder Raupen und andere Laryen
ven eingesammelt und die Tiere dann
aufgezogen. Die Insektenwelt dieser
Mangroven entpuppte sich als wesentlich vielfaltiger und okologisch bedeutender als bislang vermutet.
Zum Beispiel beherbergen die lebenden Aste der Rotmangrove mehrere Kafer- und Nachtschmetterlingsarten, die
auf Holzbohren spezialisiert sind. Ihre
Larven fressen Zweige von innen aus,
die absterben. Diese Gange werden von
anderen Gliedertieren vielfaltig genutzt
genutztvon manchen zum Weiterfressen, von
vie1en
vielen aber auch als Zufluchtsort vor der
Sonne, als Jagdrevier oder als Bau. Rund
70 Arten von Ameisen, Spinnen, Milben,
Schaben, Termiten, Skorpionen und
Nachtschmetterlingen haben wir gezahlt.
Die tierische Gemeinschaft der Mangrovenkrone iiber
tiber der Hochwassermarke,
so mannigfaltig und interessant sie auch
sein mag, unterscheidet sich im Prinzip
doch nicht allzusehr von der anderer Tropenwalder. Darunter aber, zwischen den
verzweigten Stelzwurzeln der Rot- und
den Atemwurzeln der SchwarzmangroYen, wie auch im Schlick und Morast
ven,
hausen Lebewesen, die man nur in dieSiimpfen antrifft.
sen Stimpfen
Auf Twin Cays betragt der Tidenhub
gewohnlich zwar nur um
urn die 20 Zentimeter, doch'
doch dies gentigte
geniigte offensichtlich
daftir,
dafiir, daB sich in dieser f1achen
flachen Etage
eine unverwechselbare Tier- und Pflanzengemeinschaft entwickelte. So tragen
die Luftwurzeln -- also je nach Mangrovenart Stelz- wie auch Atemwurzeln
Atemwurzelntypischerweise eine besondere Gesellschaft von Rotalgen (das Bostrychietum), die bei Ebbe Wasser zuriickzuhalzurtickzuhalten vermag. Auf den Wurzeln dieser
Zone haben zudem Entenmuscheln, Austern und Krabben ihren Platz (Bild 5).
Besonders merkwurdig
merkwtirdig ist der Mangrove-Bachling (Rivulus'
(Rivulus marmoratus),
den eine Forschergruppe um William P.
Davis von der Umweltschutzbehorde der
Vereinigten Staaten und D. Scott Taylor
von der Mosquito-Bekampfungsstelle in
Brevard County (Florida) hier in Gezeitenttimpeln
KrabbenlOchern gefuntentiimpeln und Krabbenlochern
den haben. Der kleine Zahnkarpfling
meidet wahrend der Trockenzeit hohe
Konzentrationen von Schwefelwasserstoff, indem er aus dem Schlamm zu besser beliifteten
beltifteten Verstecken zieht, beispielsweise in feuchte Spalten unter herabgefallenen Blattern oder in aufgelassene Termitenbohrkanale von abgebrochenen Zweigen.
,Der
Der Fisch gehort zu den wenigen Wirbeltierarten, die Zwitter (Hermaphrodinattirten) sind. Zudem vermehrt er sich natiirlicherweise -- als einziges dokumentier-
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Selbstbefruchtung:
tes Wirbeltier -- durch Selbstbefruchtung:
Die Populationen sind
sind genetisch
genetisch identiidentische Individuen, praktisch
praktisch Klone.
Klone.
Das bunteste, dichteste
dichteste Leben
Leben aber
aber
herrscht in der daueruberfluteten
daueriiberfluteten Zone
Zone
der Stelzwurzeln der Rotmangrove
Rotmangrove (Bil(Bilder 11 und 6), wo sich
sich nur
nur wenig
wenig FeinseFeinsediment absetzt. Ein dichter
dichter Aufwuchs
Aufwuchs
Algen, SchwamSchwamaus verschiedensten Algen,
men, Seescheiden und Seeanemonen
Seeanemonen bebedeckt dieses kostbare
kostbare feste
feste Substrat
Substrat und
und
bietet weiteren Siedlern
Siedlem Nahrung
Nahrung und
und
Zuflucht, unter anderem
anderem SchlangensterSchlangensternen, Krebsen und Borstenwiirmern.
Borstenwiirmern.
Man konnte meinen, daB das
das WurzelWurzelbewuchsbildenden Organismen
Organismen
werk die bewuchsbildenden
spezielle Wirkstoffe
Wirkstoffe ananirgendwie durch spezielle
lockt, denn der lebende
lebende Uberzug
Uberzug scheint
scheint
teilweise vor holzbohrenden
holzbohrenden Tieren
Tierel) zu
zu
schiitzen,
schutzen, wie Aaron M.
M. Ellison
Ellison vom
yom
Mount-Holyoke-College
in South
South Hadle
Hadle
Mount-Holyoke-College in
und Elizabeth J. Farnsworth
Farnsworth von
von der
der HarHarvard-Universitlit
vard-Universitat in Cambridge
Cambridge (beides
(beides in
in
Massachusetts) nachgewiesen
nachgewiesen haben.
haben.
Aber jedes andere Objekt,
Objekt, das
das hier
hier nur
nur
eine Zeitlang im Wasser
Wasser liegt
liegt und
und nicht
nicht
gerade giftig ist, ob
ob aus
aus Holz,
Holz, Plastik
Plastik
oder Glas, wird schon nach
nach einer
einer Woche
Woche
Mikrobenrasen
mit einem schleimigen Mikrobenrasen
iiberzogen sein und nach
nach kurzer
kurzer Zeit
Zeit
uberzogen
auch mit Algen
Aigen und festsitzenden
festsitzenden Tieren
Tieren
. (Bild
6 rechts).
(Bild6rechts).
Auf dem weichen Grund
Grund hingegen,
hingegen,.
besonders in sonnendurchfluteten
sonnendurchfluteten FurFurchen, wachst iippig
iippig Seegras,
Seegras, und
und ververschiedentlich finden sich
sich Algen
Algen und
und CasCasRiicken liegende
liegende
siopea, eine auf dem Riicken
Qualle. Nicht selten trifft
trifft man
man dort
dort SeeSeekiihe beim Grasen an. Sie
Sie helfen
helfen mit,
mit, das
das
lockere Sediment aus Sand,
Sand, Schlamm
Schlamm
organischen Resten
Resten aufzuaufzuund allerlei organischen
pfliigen, das durch die
die Wasserbewegung
Wasserbewegung
pflugen,
ohnehin immerfort verwirbelt
wird.
verwirbelt wird.
Weniger augenfallig,
augenflillig, aber
aber viel
viel bedeubedeutender ist die Grab- und
und Wiihltatigkeit
Wiihltatigkeit
von Bodenorganismen wie
wie VielborstenVielborstenwiirmern
und bestimmten
bestimmten
wurmern (Polychaeten) und
Krebstieren. Sie
Sie ubemehmen
iibernehmen gewissergewissermaBen die Rolle der Regenwiirmer
Regenwiirmer oder
oder
Maulwiirfe an Land.
Land. Wie
Wie Peter
Peter DworDworschak und Jorg Ott von
von der
der Universitat
Universitat
Wien beobachtet
beobachtet haben,
haben, legen
legen einige
einige
Krebse verzweigte, fast zwei
zwei Meter
Meter tiefe
tiefe
Bauten an.
Zur Stabilisierung des Schlamms
Schlamms hinhingegen wie auch zum
zum Abtragen
Abtragen organiorganischer Partikel tragen dichte
dichte hellgriine
hellgriine
Matten aus verflochtenen
verflochtenen KleinstlebeweKleinstlebeweScWeimbett absondern
absondern
sen bei, die ein Schleimbett
Bakterien, WimpertierWimpertierund zahlreiche Bakterien,
chen und Wiirmer (Nematoden
(Nematoden und
und PoPolychaeten) beherbergen.
beherbeI:gen. Diese
Diese Filze
Filze bebestehen hauptsachlich aus
aus photosynthephotosyntheFadenbakterien und
und einzeleinzeltisch aktiven Fadenbakterien
ligen Algen, Dinoflagellaten
Dinoflagellaten der
der Gruppe
Gruppe
Dinophyceae. Sobald morgens
morgens die
die Sonne
Sonne
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darauf scheint und sie
sie Sauerstoff
Sauerstoff erzeuerzeugen, tragen die Gasblaschen
Gasbllischen sie
sie zur
zur WasWasseroberflache, wo der Wellengang
Wellengang die
die
Matten aufbricht, so daB die
die in
in ihnen
ihnen ententNahrungsstoffe und
und der
der SauerSauerhaltenen Nahrungsstoffe
stoff freigesetzt werden.
werden. Nach
Nach SonnenSonnendie Mikroorganismen
Mikroorganismen
untergang sinken die
wieder zu Boden und schlieBen
schlieBen sich
sich ererneut zu einem dichten Flechtwerk
Flechtwerk zu
zusammen.
Wir haben auf Twin Cays
Cays schon
schon ererstaunJich
bislang unbeschriebene
unbeschriebene
staunlich viele bislang
Tier- und Algenarten entdeckt.
entdeckt. Von
Von fast
fast
200 solchen Spezies haben
haben wir
wir im
im letzten
letzten
Jahrzehnt in wissenschaftlichen
wissenschaftlichen PublikaPublikationen berichten konnen.
konnen. Selbst
Selbst von
von
manchen eigentlich recht
recht gut
gut erforschten
erforschten
Gruppen, etwa den doch grundlich
griindlich bebekannten Krebstieren, waren
waren um
urn die
die 10
10
Prozent der bislang von uns
uns auf
auf der
der Insel
Insel
gefundenen Spezies neu.
neu.
ich (Riitzler)
(Riitzler) zuzuErst unlangst konnte ich
sammen mit der von uns
uns eingeladenen
eingeladenen
Schwammexpertin
Walentina de
de Weerdt
Weerdt
Schwammexpertin Walentina
yom
Museum in
in AmsterAmstervom Zoologischen Museum
dam und unserer Kollegin
Kollegin Kathleen
Kathleen
Smith die Taxonomie
Taxonomie der
der GeweihGeweihschwamme (Chalinidae) revidieren.
revidieren. Wie
Wie
wir feststellten, leben
leben auf
auf den
den MangroMangrovenwurzeJn
Cays acht
acht Arten
Arten
venwurzeln von Twin Cays
dieser Familie; allein
allein vier
vier davon
davon haben
haben
Eine von
von ihnen
ihnen nannnannwir neu entdeckt. Eine
Wiirdigung des
des Fundortes,
Fundortes,
ten wir, in Wiirdigung
Haliclona twincayensis.
Schlitzung konnten
konnten 20
20
Nach unserer Schatzung
oder 30 Prozent der Mikroben,
Mikroben, Algen,
Algen,
Schwamme und Wiirmer
Wiirrner dieses
dieses Biotops
Biotops
unbekannt sein.
sein. Genauere
Genauere ProProbislang unbekannt
gnosen sind derzeit
derzeit schwierig,
schwierig, well
weil fiir
fiir
viele Gruppen der Wirbellosen
Wirbellosen keine
keine akakAbhandlungen vorvortuellen umfassenden Abhandlungen
liegen. Einmal mehr macht
macht sich
sich bemerkbemerkbar, daB fur
fiir Forschung
Forschung und
und Ausbildung
Ausbildung
in den entsprechenden
entsprechenden biologischen
biologischen
Fachrichtungen seit
seit langem
langem zu
zu wenig
wenig
Mittel bereitgestellt
bereitgestellt werden
werden -- obwohl
obwohl
man langst erkannt
erkannt hat,
hat, daB
daB die
die ArtenArtenvielfalt sich ohne
ohne die
die Hilfe
Hilfe von
von SystemaSystemaschiitzen lassen.
lassen. AllerAllertikern nicht wird schutzen
dings versprechen
versprechen wir uns
uns jetzt
jetzt auch
auch eieinen Fortschritt
Fortschritt von den modernen
modernen MogMoglichkeiten der Datenverarbeitung
Datenverarbeitung und
und der
der
elektronischen Kommunikation.
Kommunikation.
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Vielfalt in Gefahr
Ein so verwobenes, feinabgestimmtes
und zugleich hochempfindliches
hochempfindliches OkosyOkosystem wie der Mangrovenwald
Mangrovenwald muB
muB
schwere EinbuBen erleiden,
erleiden, wenn
wenn der
der
Mensch dort zuschlagt. Sehr
Sehr fraglich
fraglich ist,
ist,
Biotop sich
sich von
von einem
einem
ob ein solches Biotop
groBeren Kahlschlag iiberhaupt
iiberhaupt erholt,
erholt,
weil
grundlegende Struktur
Struktur
well sich seine grundlegende
sogleich irreversibel verandert.
verandert. Und
Und das
das

Bild 5: In dem sc
schmalen
h in ale n HShenbereich
Hohenbereich des
des
Tidenhubs -- auf Twin Cays
Cays im
im Mittel
Mittel nur
nur
etwa 20 Zentimeter -- wachst
w3chst auf
auf den
den StelzStelzwurzeln ein dichter Filz
Filz einer
einer RotalgenRotalgenGemeinschaft, das Bostrychietum.
Bostrychietum. Darauf
Darauf
leben unter anderem die Mangroven-AuMangroven-Auster (Gattung hognomon)
Isognomon) und
unddie
Mandie Mangroven-Baumkrabbe (Gattung
(Gattung Aratus).
Aratus).
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Bild 6: In der Unterwasserzone von Twin Cays, die nie trockentrocken·
rallt,
fallt, leben zwischen grofien
groBen Mengen verrottenden Laubs zahlrei·
zahlreiRon mi bildende, Tentakel tragende Sabelliden, eine Gruppe
che Rohren

VerlusJ an Biodiversitat.
BiodiversiUit. Auf
bedeutet Verlust
Twin Cays konnten wir ein solches Desaster selbst verfolgen, nachdem eine
Flache mit Schwarzmangroven im westFlliche
lichen Teil von Fischern illegal gerodet
worden war.
Auf dem nackten Boden der Gezeitenzone wucherte binnen kurzem Meerfenchel (Batis maritima), auch Strandbazil
genannt, ein stark verzweigter, niedriger
Strauch, der hohe Salzkonzentrationen
fUr den Nachwuchs der
aushlilt.
aushalt. Er lieB
lieG fur
Schwarzmangroven, die sich nicht so
rasch vermehren, wenig Raum. Dort, wo
Giirtel der Rotmangroven
der natlirliche
natiirliche Gtirtel
zerschlagen worden war, trugen Wind
und Wellen bald die organisch durchsetzte weiche Schlickschicht ab.
abo Auf dem
erodierten Grund batten
hatten die typischen
Verbreitungsstadien der Baume,
Bliume, die noch
auf der Mutterpflanze auskeimen und
sich dann ablosen, aber Schwierigkeiten,
Samlinge benotisich zu verankern. Die Slimlinge
gen allerdings moglichst auch Schatten.
Wir konnten zeigen, daB sie sich im
Schutz lilterer
Bliume viel
vier leichter festalterer Baume
setzen und besser gedeihen als ohne
Pflanzendach iiber
tiber sich. Ob ein Mangrovenwald unter diesen Vorraussetzungen
schneller nachwachsen kann, als der
Nahrboden
verloren geht, ist ungewiB.
Nlihrboden verioren
empfmdlich diese tropischen
Wie emptindlich
Okosysteme an der Grenze zwischen
Meer und Land sind, hat auch die Regierung von Belize erkannt. Die Mangrovenarten sind dort gesetzlich geschutzt,
geschtitzt,
aber wie uberall
tiberall auf der Welt steht der
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der Vielborstenwiirmer (Zeichnung links). Man tlndet
findet dort auch
den gefahrlichen Karibischen Feuerschwamm (Tedania ignis;
Photo), der bei Hautkontakt schwere
sen were Entziindungen hervorruft.

Durchsetzung der Mensch mit seinen
kommerziellen Interessen entgegen. Wie
Kiisten rund um
an anderen Ktisten
urn die Erde
werden Bliume
Baume oft abgeholzt und tiefere
Bereiche aufgefUllt,
urn Wohn- und Inaufgefiillt, um
dustriebauten darauf zu errichten.
Vielleicht HiBt
laBt sich Einsicht schneller
und leichter erreichen, wenn man klarmacht, daB der Mensch sich mit den artenreichen Mangrovenwlildern
Mangrovenwaldern selbst
eine der reichsten Nahrungsquellen
schmlilert:
Fischbestlinde und andere
schmalert: die Fischbestande
Meeresfrtichte
Ktistengewlisser und
Meeresfriichte der Kiistengewasser
der offenen See, die oft aus Mangrovensumpfen regenerieren odeI'
oder iiber
tiber Nahstiinpfen
rungsnetze davon abhangen.
Doch es gibt auch Hoffnung. Die
wachsende Besorgnis iiber
tiber die rasante
Umweltzerstarung
Umweltzerstorung in den EntwickJungsEntwicklungslandern bewirkt, daB unter anderem die
llindern
Mangrovenwalder wieder mehr wissenMangrovenwlilder
schaftliche Beachtung finden.
tinden. Nicht zulangjahrige Forschung auf Twin
letzt die langjlihrige
Cays tragt
trligt zu einem zwar langsamen,
aber doch iminer
immer besseren Verstandnis
der Zusammenhlinge
Zusammenhange bei. Es sollte die
Rolle der tropischen Meereskiisten und
die Tragweite von Eingriffen besser erkennen helfen und zu gesetzlichen MaBnahmen anregen, die diese faszinierenden Lebensgemeinschaften bewahren.

Klaus Riitzler und Ilka C. Feller erganzen sich bei ihrer gemeinsamen Forglinzen
schung an den Mangroven als Meeres-

biologe beziehungsweise Waldokologin.
Riitzler begann seine Studien von marinen Okosystemen in Unterwasserhohlen
der Adria vor der Kiiste
Ktiste des heutigen
Kroatien. Er hat 1963 an der Universitlit
Universitat
Wien promoviert und ging zwei Jahre
spater nach Washington an das amerikaspliter
nische Nationale Museum ftir
fur Naturgeschichte der Smithsonian Institution.
Zur Zeit leitet er dessen Forschungsprogramm tiber
iiber Korallenriff-Okosysteme
in der Karibik. I1ka
Ilka C. Feller ist Botanikerin und wissenschaftliche Illustratorin.
IIlustratorin.
In den achtziger Jahren arbeitete sie am
oben genannten Museum und promovierte Anfang der neunziger Jahre an der
Georgetown-Universitlit
Georgetown-Universitat in Washington.
Seit 1993 arbeitet sie als Nachwuchswissenschaftlerin am Smithsonian-UmweltSmifhsonian-Umweltforschungszentrum in Edgewater (Maryland).
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