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Einführung
Biodiversität als Artenzahl könnte von Entscheidender Bedeutung für Ökosystemprozesse
sein. Die weltweit zurückgehende Artenvielfalt könnte das Funktionieren von Ökosystemen
gefährden und damit zum weiteren Rückgang von Arten beitragen. Pflanzenbestäubung ist
eine Ökosystemfunktion. Bei der biotischen Bestäubung sind zwei Parteien oder Gemein-
schaften beteiligt, nämlich Pflanzen und Tiere, die meist wechselseitige Vorteile haben. Tiere
transportieren Pollen, die für die Bestäubung und Befruchtung der Pflanzen notwendig sind,
und Pflanzen, d. h. die Blüten, versehen Tiere mit u. a. Nahrung und Unterschlüpfen.

Diese Doktorarbeit handelt von der Rolle von Biodiversität bei der Bestäubung von
Wildpflanzen als Gemeinschaft und als einzelne Arten, mit Agrarlandschaften als Unter-
suchungsgebiet. Im Nordwesten Europas sind Insekten die einzigen Bestäuber. Die meis-
ten gehören zu den Dipteren (Fliegen einschließlich Schwebfliegen und Mücken), Lepidop-
teren (Tag- und Nachtfalter) und Hymenopteren (Hautflügler, vorwiegend Bienen und
Hummeln). Während des 20. Jahrhunderts wurde die Landwirtschaft in Europa stark
intensiviert. Der Rückgang, die Zerschneidung und das Verschwinden von natürlichen
Räumen hatten einen Bestandsrückgang vieler Pflanzen- und Tierarten zur Folge. Zwei
wichtige blütenbesuchende Insektentaxons, Tagfalter und Bienen, gehören mit zu den am
stärksten beeinträchtigten Artgruppen. Habitatreste („Naturflecken“) in (intensiven) Agrar-
landschaften sind wichtig für den Erhalt von Biodiversität außerhalb von Naturschutz-
gebieten und können eine Verbindung zwischen Naturschutzgebieten darstellen. In den
Niederlanden gehören dazu vorwiegend Straßen-, Graben- und Ackerränder.
Die Hauptfrage dieser Doktorarbeit lautet:
„Ist eine hohe Biodiversität für die Bestäubung von entomophilen Wildpflanzenarten in
zerschneideten Agrarlandschaften wichtig?“

Bis her ist wurde die Rolle, die Pflanzen- und Insektendiversität bei der Bestäubung
spielen, kaum untersucht. Pflanzendiversität kann einen positiven sowie einen negativen
Effekt auf Bestäubung vorzeigen. Mehrere Pflanzenarten gemeinsam können mehr
Insektenarten herbeiziehen als eine einzelne Art (Fazilitation), aber sie können ebenfalls im
Konkurrenzkampf um Bestäuber verwickelt sein. Je größer die Artenvielfalt von Insekten
an einem bestimmten Ort ist, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass dabei die
richtigen Bestäuber einer Pflanze sind. Die meisten Beziehungen zwischen Pflanzen und
ihren Bestäubern sind nicht spezialistisch, daher also generalistisch. Damit wird gemeint,
dass viele verschiedene Insektenarten eine bestimmte Pflanzenart besuchen können (aus
Sicht einer Pflanze), oder dass eine Insektenart mehrere Pflanzenarten besucht (aus Sicht
eines Insekts).
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Weil die meisten Blütenbesuch- und Bestäubungswechselwirkungen nicht spezialisiert
sind, ist die Beziehung zwischen Diversität und Bestäubung nicht direkt. Wenn eine
Pflanzenart verschwindet, hat das nicht direkt das Verschwinden einer Tierart zur Folge,
und umgekehrt. Die Verteilung von Wechselwirkungen zwischen Pflanzen und Blüten-
besuchern ist vorwiegend asymmetrisch: Spezialistische Pflanzenarten werden ebenfalls
von generalistischen Tieren besucht, während spezialistische Tiere auch oft generalistische
Pflanzenarten besuchen. Eins-zu-eins-Beziehungen von einzelnen Pflanzenarten mit ein-
zelnen Tierarten sind sehr selten, vor allem in gemäßigten Klimas, wozu auch das
Forschungsgebiet dieser Dokterarbeit gehört. Damit Bestäubungsbeziehungen zwischen
Pflanzengemeinschaften und Insektengemeinschaften analysiert werden konnten, war es
erforderlich, "Bestäubungssyndrome“ zu untersuchen. Das sind Kombinationen von
Gruppen von Pflanzenarten mit bezüglich Form und Größe vergleichbare Blüten sowie die
dazugehörige Gruppe von Bestäuberarten.

Methoden und Vorgehensweise
Im Norden der niederländischen Provinz Drenthe wurden Untersuchungsorte ausgesucht,
die sich in Pflanzen- und Insektenartenvielfalt unterscheiden. Diese befanden sich in
Straßen- und Grabenrändern, die mit verschiedenen Landnutzungsarten umgeben waren.
Die Landnutzung bestand aus gedüngten und mit Bekämpfungsmitteln bespritzen Äckern
und Grünland, intensiv bis extensiv beweidete Wiesen sowie halbnatürliche, teilweise
unter Naturschutz stehende Gebiete (vorwiegend im Stromgebiet der Drentse Aa).

Zum Verstehen der Bestäubungsvorgänge ist ein abwechselnder Blick aus Sicht der
Pflanzen und aus Sicht der Tiere erforderlich. Eine Methode aus Sicht der Tiere ist die
Transektmethode. In ca. 50 Transekten (Abschnitte von Straßen- und Grabenrändern) von
100 Metern Länge wurden von Mai bis Oktober 2000 und 2001 alle zwei Wochen alle
Blüten und alle Insekten (Besucher) auf diesen Blüten gezählt. Dabei wurde eine umfang-
reiche Datei von Messwerten erhalten: im Gebiet wurden 715.000 Blüten, verteilt über
96 Pflanzenarten gezählt und auf diesen Blüten fast 29.000 Insekten, verteilt über mehr
als 370 Insektenarten.

Die Plotmethode ist eine Methode aus Sicht der Pflanze: während einer bestimmten
Zeit wird bei einer Gruppe von Blüten (ein Plot oder Beet) die Zahl der Besuche, die jede
Blüte innerhalb dieser Zeit erhält, gezählt. Ein Maß dafür ist die Besuchsrate, d. h. die
Zahl der Insektenbesuche je Blüte pro Zeiteinheit. Darüber hinaus wurden mit einigen
Pflanzenarten Versuche mit eingetopften Pflanzen gemacht. Mit solchen Versuchen kann
man selbst die Zahl und Anordnung von Blumen bestimmen sowie die Pflanzen in ver-
schiedene Umgebungen stellen. Außerdem sind so für alle Pflanzen die Wachstumsver-
hältnisse gleich. In verschieden Versuchen wurden Besuchsrate, Bestäubung und Samen-
satz gemessen.

Für diese Dokterarbeit wurden die Vorgänge bei Blütenbesuch und Bestäubung erst auf
dem Niveau der Pflanzengemeinschaft, anschließen auf dem Niveau einzelner Pflanzen-
arten und zuletzt wieder auf dem Gemeinschaftsniveau untersucht. Zuerst wurden die
Arten beschrieben (Spezialisierungsgrad und die Syndrome) und wurde der Zusammen-
hang von Pflanzen- und Insektendiversität mit der Landnutzung untersucht. Dazu wurden
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vorwiegend die Transektdaten verwendet. Anschließend wurden mithilfe von Versuchen
die Wirkungen von Pflanzen- und Insektendiversität auf den Blütenbesuch und die
Bestäubung einzelner Pflanzenarten erforscht. Danach wurde die Bedeutung von
Diversität im Verhältnis zu anderen Faktoren abgewogen, mit einer Pflanzenart als
Beispiel. Schließlich wurde für die gesamte Pflanzen- und Insektengemeinschaft unter-
sucht, was die Mindestartenvielfalt von Insekten und Pflanzen im Untersuchungsgebiet
sein könnte. 

Landnutzung, Pflanzen- und Insektendiversität und Blütenbesuch
In den ersten drei Kapiteln wurden Vorgänge auf dem Gemeinschaftsniveau untersucht. In
Kapitel 2 wurde eine funktionelle Beschreibung der Artenvielfalt von Pflanzen und
Insekten erstellt: Welche verschiedenen Bestäubungssysteme oder –Syndrome befinden
sich im Forschungsgebiet und was ist der Spezialisierungsgrad der verschieden Pflanzen-
arten? Derartige Informationen können nur beschränkt aus der Literatur erhalten werden,
da dazu in vielen Studien Daten fehlen. Mithilfe von „Cluster Analysis“ der Transektdaten
wurden Klassen von Pflanzenarten mit ähnlich großen Häufigkeiten von blütenbesuchen-
den Insektengruppen gebildet. Diese Klassen wurden anschließend mit schon bekannten
Bestäubungssystemen verglichen. Es stellte sich heraus, dass die meisten Pflanzenarten
Generalisten und fast ein Drittel Spezialisten sind. Die Zahl der Fliegen, Schwebfliegen
und Solitärbienen einerseits und der Hummeln, der langrüssligen Schnauzen-Schwebfliege
(Rhingia campestris) sowie der Honigbiene (Apis mellifera) andererseits bestimmten vor-
wiegend die beiden Hauptzweige der 14 gefunden Klassen. Das wichtigste Merkmal als
Erklärung für die Unterschiede zwischen den Klassen war die Erreichbarkeit von Nektar für
Insekten. Zwei der bekannten Bestäubungssyndrome könnten angewandt werden: das
„Syndrom der Fliegen“ (zwei Klassen mit generalistischen Pflanzen) und das „Syndrom der
Bienen“ (eine Klasse mit spezialistischen Pflanzen).

In Kapitel 3 wurden Artenvielfalt sowie Zahl von Blüten und Insekten im
Zusammenhang mit Landnutzung quantifiziert. Die Gesamtinsektendiversität verhielt sich
positiv zur Pflanzendiversität: je mehr Pflanzenarten und Blüten es an einer Stelle gab,
umso mehr Insektenarten und Individuen wurden dort beobachtet. Die Landnutzung hatte
keine direkte Wirkung auf diesen Zusammenhang. Für Wildbienen galt dies nicht: die
Artenvielfalt von Solitärbienen sowie Blütenpflanzen hing mit der Landnutzung zusammen.
Die Diversität dieser beiden Artgruppen war am niedrigsten wenn die landwirtschaftliche
Intensität am stärksten war. Fazit: Landnutzung und Habitatzerschneidung beeinflussen
Pflanzenartenvielfalt und Blütenzahl. Diese wirken wiederum gemeinsam mit der Bewirt-
schaftung der Böschungen auf die Artenvielfalt und Zahl der Insekten.

In Kapitel 4 wurden Konsequenzen von Biodiversitätsverlust für Ökosysteme mit
Methoden untersucht, die man zum analysieren von Nahrungsnetzen entwickelt hat. Dazu
wurden die Transektdaten verwendet. Zwei variabeln waren wichtig: für Pflanzen die Zahl
der Insektenarten, von denen eine Pflanzenart im Durchschnitt besucht wird („Plant
Linkage Level“) und für Insekten die Zahl der Pflanzenarten, die eine Insektenart im
Durchschnitt besucht („Insect Linkage Level“). Effekte der Pflanzen- und Insektenarten-
vielfalt, der Blütenzahl, sowie der Zahl von Insektenindividuen auf die genannten variablen
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wurden mithilfe von „Path Analysis“ analysiert, einer statistischen Methode, die ermög-
licht, Effekte von verschieden miteinander korrelierten Variabeln zu analysieren.

Festgestellt wurden ein negativer, direkter sowie ein positiver, indirekter Effekt der
Pflanzendiversität auf die Zahl der Insektenarten, von denen eine Pflanzenart besucht
wird. Das heißt, durchschnittlich wurden Pflanzen von weniger Insektenarten besucht, je
mehr Pflanzenarten es an einer Stelle gab (direkt). Zugleich gab es aber mehr Insekten-
arten je Pflanzenart wenn die Insektenartenvielfalt größer war. Die Insektenvielfalt wird
wiederum positiv durch die Pflanzenartenvielfalt beeinflusst (indirekt).

Die durchschnittliche Zahl von Pflanzenarten, die eine Insektenart besucht,  variierte
weniger und der Effekt der Pflanzenvielfalt war positiv. Also je mehr Pflanzenarten sich in
einer Vegetation befinden, umso mehr Pflanzenarten wird ein Insekt im Durchschnitt besu-
chen. Diese Reaktion zeigte sich am stärksten bei Fliegen, Schwebfliegen und Hummeln
und am schwächsten bei Solitärbienen. Ein wichtiger Befund war, dass die Blüten- oder
Individuenzahlen einer Art (also bei Pflanzen und Insekten) die Wahrscheinlichkeit von
Interaktionen mit anderen Arten vergrößerte. Das heißt, dass eine höhere Blütenzahl einer
Pflanzenart an einer bestimmten Stelle die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass mehr Insekten
beobachtet werden. Für Insekten gilt dies ebenfalls umgekehrt. Dieser Effekt mag zwar
sehr trivial erscheinen, wird aber in der Literatur oft übersehen. Bei Pflanzen sowie
Insekten war der Effekt bei generalistischen Arten am stärksten. 

Aus diesem Kapitel lässt sich schließen, dass anthropogene (also von Menschen verur-
sachte) Unterschiede der Artenvielfalt von Pflanzen und Insekten tatsächlich Wechsel-
beziehungen von Pflanzen und Blütenbesucher (also quasi Nahrungsnetze) beeinflussen.
Bis her wurde in der Literatur nur von Biodiversitätseffekten in natürlichen Ökosystemen
oder über größere geografische Maßstäbe berichtet.

Bestäubung und Samensatz einzelner Pflanzenarten
In den nächsten drei Kapiteln stehen statt der ganzen Artengemeinschaft, einzelne
Pflanzenarten im Mittelpunkt: die Folgen der Pflanzendiversität (KKapitel 5), der Insekten-
diversität (Kapitel 6) und des Zusammenhangs zwischen Diversität und Populations-
umfang einer Pflanzenart (Kapitel 7) für die Bestäubung.

In Kapitel 5 wurden Effekte von Pflanzen in der „Nachbarschaft“ auf Blütenbesuch von
sechs Pflanzenarten untersucht. Aus den Transektdaten wurden Arten mit ausreichend
Besucherdaten von verschiedenen Orten und innerhalb einer Blüteperiode ausgewählt.
Dies war bei sechs generalistischen Arten der Fall: drei Doldenblütler (Apiaciaceae) und
drei Korbblüter (Asteraceae). Im Gegensatz zu den Ergebnissen in Kapitel 4, wurde die
Zahl der besuchenden Insektenarten pro Pflanzenart hier von den Typen und der
Blütenzahl anderer Pflanzenarten in einer Gemeinschaft statt der gesamten Artenvielfalt
beeinflusst. Wechselwirkungen waren vor allem zwischen ähnlichen Pflanzenarten häufi-
ger. Zum Beispiel, je größer die relative Blütenzahl von verwandten Arten wie Habichts-
kräutern (Hieracium spec.) war, desto weniger Insektenarten besuchten Gewöhnliches
Ferkelkraut (Hypochaeris radicata). Die Anwendung von Daten von einzelnen und aus-
schließlich generalistischen Arten könnte der Grund für den Unterschied zu den
Ergebnissen in Kapitel 4 sein.
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Darüber hinaus wurde in Kapitel 5 ein kleiner Gartenversuch mit Tauben-Skabiose
(Scabiosa columbaria) durchgeführt. Dabei wurden Effekte der Umgebung einer Pflanze
auf die Besuchsrate und Bestäubung mit eingetopften Pflanzen im Feld untersucht. In
einer Umgebung mit großer Pflanzenartenvielfalt bekamen die Blüten die meisten
Besuche, dagegen war die Bestäubungsqualität geringer im Vergleich zu Blüten in einer
weniger artreichen Umgebung. Mit Qualität wird hier die Zahl der Arteigenen Pollenkörner
gemeint, die eine Pflanze innerhalb eines Tages erhält. Die Besuchsrate ohne andere
Daten könnte irreführen, da Fazilitation und Konkurrenz zwischen Pflanzenarten die
Bestäubung und Fortpflanzung unterschiedlich bewirken könnten, eventuell sogar in eine
der Besuchsrate entgegengesetzte Richtung.

Die wichtigste Schlussfolgerung dieses Kapitels ist, dass das Gleichgewicht zwischen
Fazilitation und Konkurrenz vom Populationsumfang und der Blütenmenge von sowohl der
Zielart wie den anderen Arten in der Vegetation sowie auch der Artenzusammensetzung
bestimmt wird.

Kapitel 6 handelt von der Empfindlichkeit für den Verlust von Bestäubern bei
Pflanzenarten mit verschiedenen Spezialisierungsgraden. Mit anderen Worten: Können die
Bestäuber verschiedener Pflanzenarten bei Biodiversitätsabnahme durch andere
Insektenarten ersetzt werden? Und wie wichtig ist Insektenbestäubung im Vergleich zur
Selbstbestäubung? Ein Feldversuch wurde durchgeführt mit generalistischen Pflanzen mit
generalistischen Besuchern (Wiesen-Kerbel, Anthriscus sylvestris und Gewöhnlicher
Teufelsabbiss, Succisa pratensis), spezialistischen Pflanzen mit generalistischen
Besuchern (Schwarze Teufelskralle, Phyteuma spicatum subsp. nigrum und Knotige
Braunwurz, Scrophularia nodosa), sowie spezialistische Arten mit spezialistischen
Besuchern (Rundblättrige Glockenblume, Campanula rotundifolia, mit einigen Bienen-
arten und Gemeiner Gilbweiderich, Lysimachia vulgaris, mit nur einer einzigen Bienenart)

Der Samensatz von Pflanzenarten mit (der Literatur nach) Möglichkeit zur
Selbstbestäubung war ohne Insektenbesuch um vieles geringer im Vergleich zu den
Pflanzen, bei denen der Insektenbesuch nicht verhindert wurde. Das bedeutet, dass
Selbstbestäubung eine weniger „sichere“ Lösung bei Bestäuberdefiziten sein könnte, als
man glaubt. Die Ergebnisse zeigten, dass es für allgemeine und extrem generalistische
Arten (Wiesen-Kerbel) immer irgendwelche Besucherarten geben wird, die als Bestäuber
auftreten können. Die beiden spezialistischen Arten mit spezialistischen Bestäubern waren
am empfindlichsten: bei der Rundblättrigen Glockenblume und dem Gewöhnlichen
Gilbweiderich bewirkte die Abwesendheit ihrer oligolektischen (also spezialistischen)
Bienen eine starke Verringerung der Besuchsrate, des Samensatzes und der Samenkei-
mung. Für die übrigen generalistischen und spezialistischen Arten sind Vorhersagen
schwierig, weil Bestäubung von örtlich (stark) verschiedenen Faktoren bewirkt wird.

In Kapitel 7 wurde die Rolle von Biodiversität bei der Bestäubung im Zusammenhang
mit Populationsmerkmalen und individuellem Insektenverhalten anhand einer generalisti-
schen Pflanzenart, Gewöhnlicher Teufelsabbiss (Succisa pratensis), betrachtet. Die
Effekte von Pflanzen- und Insektenartenvielfalt sowie von Populationsgröße auf das
Verhalten von einzelnen Blütenbesuchern, Blütenbesuch sowie die Pollenabsetzung und
dessen Reinheit wurden untersucht. Das Einzelverhalten beinhaltet hier Blütentreue, die
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anhand von Insektenbeobachtungen sowie von Analysen der Pollenladungen der
Insektenkörper und der Blütennarben ermittelt wurde. Große Schwebfliegenarten und
Hummeln waren die wichtigsten Besucher. Große Teufelsabbisspopulationen wurden von
mehr Insektenarten besucht als kleine. Die Besuchsraten waren zwischen den
Populationstypen nicht verschieden, die Bestäubungsqualität- und -quantität hingegen
waren am geringsten in kleinen Populationen. Das bedeutet also, dass die
Populationsgröße des Teufelsabbiss viel wichtiger war als die Diversität der Insekten und
Pflanzen. Blumentreue (das Einzelerhalten) wurde ebenfalls vorwiegend von der
Populationsgröße beeinflusst, was die Bestäubungsunterschiede zwischen den Teufelsab-
bisspopulationen erklären könnte.

Die Hellrote Sandbiene (Andrena marginata), eine oligolektische (spezialistische)
Bienenart, ist in den Niederlanden ausgestorben. Wenn sie (in der Vergangenheit) eine
bessere Bestäuberart war als Schwebfliegen und Hummeln, hatte die Verschiebung in die
Richtung der jetzigen generalistischeren Arten zur Folge, dass viele Pollen des Teufelsab-
biss an andere Pflanzenarten verloren gehen und das viele artfremde Pollen auf die Narben
des Teufelsabbiss landen. Dies könnten den starken Rückgang dieser Pflanzenart, der ver-
schiedene Gründe hat, verstärkt haben. Die Zahl oder Anwesendheit von spezialistischen
Bestäuberarten könnten gute Hinweise für einen möglichen verstärkten Rückgang von
Pflanzenpopulationen sein, da diese Insekten eher auf Veränderungen reagieren als
Pflanzen.

Mindestdiversität von Insekten für die Bestäubung einer Pflanzengemeinschaft
Während der Feldarbeit dieser Untersuchungen sind auf vielen Pflanzenarten einige weni-
ge, aber sehr zahlreiche Insektenarten beobachtet worden. In Kapitel 8 wurde eingehen-
der untersucht, inwieweit die meisten Pflanzenarten innerhalb einer Gemeinschaft von
einer kleinen Gruppe dominanter Insektenarten besucht wurden und ob diese Arten auch
die wichtigsten Bestäuber sein könnten. Ihre tatsächliche Bedeutung bei der Bestäubung
wurde nicht untersucht. Die Transektdaten der Kapitel 2-4 wurden dazu verwendet. Für
die Auswertung wurden Pflanzenarten mit genügend Daten ausgewählt: 60 Pflanzenarten,
die von 397 Insektenarten besucht wurden. Nur zehn Insektenarten (2,5 % von 397) wur-
den sehr häufig beobachtet. Zu dieser „Top Zehn" richtiger Generalisten gehören einige
Fliegen, Schwebfliegen, Hummeln und die Honigbiene. Bei 37 aus 60 untersuchten
Pflanzenarten trugen diese Arten zu mehr als 50 % der Zahl der Besucher bei. Aber wenn
alle Pflanzenarten 50 % und 75 % ihrer Besucher haben sollen, werden 39 bzw. 93 der
beobachteten Insektenarten benötigt. Für die Gewährleistung der Bestäubung einer ges-
amten Pflanzengemeinschaft reichen die „Top-Zehn-Arten" nicht aus. Erstens sind einige
dieser Arten ungünstige Bestäuber (wenig arteigene Pollen und/oder viel artfremde Pollen
werden auf die Narben gebracht) und zweitens werden mehr Arten benötigt wegen u. a.
des Spezialisierungsgrads der Pflanzen und Insekten und Wechselwirkungen zwischen
Pflanzen(arten). Für die Mindestinsektenfauna für eine nachhaltige Bestäubung sind
Landschaftsheterogenität, genügend Blüten als Nahrungsquelle das ganze Jahr hindurch
und eine vielfältige Vegetation erforderlich. Fazit: Manche Insektenarten, die aufgrund ihrer
Indviduenzahl als „wichtig" erscheinen (Kapitel 2-4, Transektdaten) könnten weniger wich-
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tig oder gar unbedeutend sein, wenn die Zahl der Besuche (Besuchsrate pro Blüte,
Plotdaten) und andere Bestäuberqualitäten (z. B. Flugabstände, Menge der aufgebrachten
Pollen) betrachtet werden.

Schlussfolgerungen
Die Antwort auf die Frage bezüglich der Bedeutung von Biodiversität für Bestäubung von
Wildpflanzen ist je nach ökologischem Niveau verschieden. Auf dem Niveau einer
Pflanzengemeinschaft kann eine hohe Insektendiversität für die Bestäubung aller
Pflanzenarten wichtig sein (Kapitel 2-4 und 8), während bei einer einzelnen Pflanzenart
die spezifischen Bestäuberarten genügen (Kapitel 5-7). Ein wichtiger Aspekt, das Einzel-
verhalten von Insekten, erhielt relativ wenig Aufmerksamkeit. Das Verhalten einer Art ver-
rät nicht unbedingt wie sich ein einzelnes Insekt verhält. Nur Arthäufigkeiten messen
könnte irreführend wirken als Maß für Bestäubungsqualität und -Quantität. Besuchs-
geschwindigkeit (die Zahl der Blüten, die ein Insekt innerhalb einer bestimmten Zeit nach
einander besucht) enthält mehr Informationen. Die Zahl der Pflanzenarten die eine
Insektenart besucht (Insect Linkage Level) zeigt ebenfalls nicht die Blütentreue eines ein-
zelnen Insekts. Häufigkeiten sind Momentaufnahmen, während das Einzelverhalten zeigen
kann, was innerhalb eines längeren Zeitablaufs geschieht. Das Einzelverhalten ist je nach
Insektenart sowie auch zwischen Individuen innerhalb einer Art verschieden und hängt
zum Teil von der Zusammensetzung einer Pflanzengemeinschaft ab.

BIODIVERSITÄT UND BESTÄUBUNG: DAS NIVEAU DER PFLANZENART

Die Bedeutung der Vielfalt von Blütenpflanzen und blütenbesuchenden Insekten für die
Fortpflanzung und den Erhalt einer Pflanze wird vom Kontext bestimmt: die Artenzusam-
mensetzung der Nachbarspflanzen der Zielart, die Blütenbiologie und der Lebensablauf
der Pflanze (Kapitel 6), der Spezialisierungsgrad (Kapitel 4 und 6) und Populationsmerk-
male, d. h. Größe, Isolierung und Dichte (Kapitel 6 und 7).

Vorhersagen über die Empfindlichkeit einzelner Arten und Populationen für Biodiver-
sitätsverlust sind nur möglich, wenn Art- und Ortspezifische Daten gemeinsam betrachtet
werden.

BIODIVERSITÄT UND BESTÄUBUNG: DAS NIVEAU DER PFLANZENGEMEINSCHAFT

Für eine nachhaltige Bestäubung einer ganzen Pflanzengemeinschaft ist die Diversität von
Pflanzen und Insekten von großer Bedeutung. Für die Bestäubung sind viele Insekten
erforderlich und diese Insekten benötigen eine vielfältige Pflanzengemeinschaft (Kapitel
8). Dies ist allerdings nicht für alle Blütenbesucher gleichermaßen der Fall. Für Pflanzen-
und Bestäubergemeinschaften ist eher wichtig, dass die trophische Wechselbeziehung,
also Bestäubung, statt findet als welche Art genau welche bestäubt. Also für Wechsel-
beziehungen zwischen Arten und bei Diversitätsbeziehungen ist die funktionelle Diversität
wichtiger als die Artendiversität. Das bedeutet, dass für eine Pflanzengemeinschaft ver-
schiedene Insektengruppen, Spezialisten und Generalisten, zur Verfügung stehen müssen.
Für den Erhalt einer vielfältigen Bestäubergemeinschaft ist die dauernde Verfügbarkeit ver-
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schiedener Blütentypen eine Voraussetzung. Für Insekten besteht daher ebenfalls ein
Mindestniveau funktioneller Diversität (von Blütentypen). Eine Ausnahme sind
Spezialisten, die nur ihren besonderen Partner benötigen (z. B. monolektische Bienen,
spezialistische Pflanzen). Allgemein kann davon ausgegangen werden, dass die Bedeutung
von Biodiversität für Bestäubung zwischen allen Arten und einigen „Keystone- oder
Schlüsselarten" liegt. Eine dazugehörige Hypothese könnte „Kritisches Diversitatsniveau-
Hypothese" lauten.

BESTÄUBUNG: NATURERHALT UND NATURBEWIRTSCHAFTUNG

Eine übliche Bewirtschaftungsweise von Straßen- und Grabenrändern ist Mähen, was
ebenfalls für das Forschungsgebiet galt. Die Folgen von Bewirtschaftungsweisen zu unter-
suchen war zwar nicht Ziel dieser Arbeit, sie konnten aber wegen der regelmäßigen Mahd
nicht ignoriert werden. In Kapitel 3 sowie in Box 9.1 wurden Ergebnisse bezüglich der
Bewirtschaftung gezeigt. Die Bewirtschaftungsweise war sehr variabel, die Mähfrequenz
schwankte zwischen 0 und 6 mal mähen pro Jahr pro Stelle. Einige Teile des Forschungs-
gebiets, wo viele Stellen zur selben Zeit gemäht wurden, waren nach der Mahd während
einer Woche oder länger völlig Blütenleer.

An Stellen in ununterbrochenen Landwirtschaftsflächen gab es oftmals keine alternati-
ven Nahrungsquellen für Insekten, d. h. keine Blumen in den Äckern oder im Grünland.
Die Wirkung des Mangels an alternativen Nahrungsquellen war bei Bienen bemerkbar: die
Zahl der Solitärbienenarten und Individuen war im Vergleich zu gemähten Stellen ohne
alternative Nahrungsquellen bedeutend höher als an nicht-gemähten Stellen oder gemäh-
ten Stellen mit nicht-gemähten Wiesen in der Nähe (Kapitel 3). Nach der Mahd konnten
21 aus 28 untersuchten Pflanzenarten neue Blüten bilden, allerdings oft (viel) weniger als
vorher (Box 9.1). 

Zum Auswerten des Mäheffekts auf Blütenbesuch stand nur eine beschränkte Zahl von
Messwerten zur Verfügung. Werte zweier Generalisten, Gewöhnliches Ferkelkraut (Hypo-
chaeris radicata) und Berg-Sandknöpfchen (Jasione montana) sowie zweier Spezialisten,
Gewöhnlicher Beinwell (Symphytum officinale) und Rotklee (Trifolium pratense) wurden
analysiert. Bei den beiden generalistischen Arten waren die Zusammensetzung der besu-
chenden Insektenarten und die Individuenzahl vor und nach dem Mähen verschieden (an
einigen Stellen weniger Insekten nach der Mahd). Bei den Spezialisten gab es keine
Unterschiede. Inwieweit Besuchsrate, Bestäubung und Fortpflanzung durch die Mahd
beeinflusst werden, kann aus den vorhandenen Messwerten nicht geschlossen werden.
Eingehendere Untersuchungen in diesem Bereich sind erwünscht.

Landnutzung und Bewirtschaftungsweise sind entscheidend beim Erhalt von Pflanzen
und Tieren sowie von Biodiversität generell. Entscheidungen über die Bewirtschaftungs-
weise werden von den Naturschutzzielen und von anderen Funktionen eines Gebiets
bestimmt. In einigen Teilen von Norddrenthe scheint es allerdings so, dass es anderen
Zielen als die Vegetation in Straßenrändern so kurz wie möglich zu halten, mangelt. Für
den Natur- und Landschaftserhalt in ländlichen Gegenden sind eine bessere Koordination
und Zusammenarbeit der Verschiedenen Teilhaber (Kommunen, Landwirte, Naturschützer
usw.) erforderlich als gegenwärtig der Fall ist.
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Zum Schutz von Pflanzenarten, besonders in zerschneideten Biotopen, sind die
Habitatanforderungen der Bestäuber und die Phänologie der Pflanzen sowie der Insekten
wichtige Naturbewirtschaftungskriterien. Eine hohe Artenvielfalt von Pflanzen und die
Verfügbarkeit von Blüten sind notwendig für Insekten. Für die Pflanzen dieser Dokterarbeit
sind verschiedene Fliegengruppen, Schwebfliegen, kurz- und langrüsslige Hummeln sowie
oligo- und polylektische Bienen wichtige Insekten. Da seltene Pflanzenarten indirekt auf
allgemeine Pflanzenarten angewiesen sein können, sollten auch allgemeine Arten in
Naturschutzmaßnamen integriert werden. In Agrarlandschaften wird eine erhöhte Habitat-
heterogenität (kleine Landschaftselemente, zielgerechte Bewirtschaftung von Straßen- und
Grabenrändern) eine positive Wirkung auf die Insektenvielfalt haben. Diese Insekten sind
für eine erfolgreiche Bestäubung von Wildpflanzen unentbehrlich.

Zusammenfassung

218

FH-diss  03-11-2005  11:35  Pagina 218




