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"Ökologische Forschung entspringt wie alle 
Forschung der Neugierde, dem Spiel, dem 
Staunen, aber auch der Lebensangst.[...]  

Die Art Mensch, mit der potentiell reichsten 
Umwelt, kann reduziert werden materiell auf 18° 
Celsius, 8m3 Raum, 2500 kcal täglich, inclusive 
Vitaminen und Spurenelementen, etwas Wasser 
und Sauerstoff; geistig zu einer Marionette."  

(Ragnar Kinzelbach) 
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Zusammenfassung 
Schon 1975 forderte der französische Biologe Joel de Rosnay die Einführung eines neuen 
Forschungsinstruments: So wie das Teleskop weit Entferntes und das Mikroskop winzig Kleines 
sichtbar machen, so sollte sein Makroskop extrem komplexe Zusammenhänge sichtbar machen - 
wie sie in ökologischen Systemen ständig anzutreffen sind. Das Makroskop gibt es bis heute nicht, 
aber wesentliche "Bauteile" dieses Instruments wurden seither weiterentwickelt. Die zwei 
wichtigsten, nämlich die Ökologie und die Systemdynamik, sollen im Text ausführlich vorgestellt 
und, wo immer es sinnvoll und möglich ist, miteinander "vernetzt" werden. Folgende Schlagworte 
skizzieren die Inhalte:  

 Abgrenzung: Ökologie - Umweltschutz - Naturschutz;  Autökologie - Synökologie - 
Ökosystemforschung;  Stoffkreisläufe (vgl. Blutkreislauf!);  Energiefluß;  Sukzession und 
Klimax, Mosaik-Zyklus-Theorie, Evolution;  "Ursache und Wirkung", "Schaden und Nutzen" 
- in der Ökologie sehr relative Begriffe...;  Was ist ein System?,  Offene/geschlossene 
Systeme, Komponenten - Organisation - Dynamik;  Wechselwirkungen: linear - nichtlinear - 
Grenz- und Schwellenwerte;  Rückkopplungen: negative und positive (Auf- und 
Abschaukeln; mit medinzinischen Beispielen);  Zeitverzögerungen: Resonanz - Katastrophen 
- Zyklen - Rhythmen;  Kybernetik, technische Regelsysteme;  Rolle der Information; 
"Qualitatives Wachstum";  Stabilität - Konstanz - Elastizität von Systemen.  

 
Auf der Grundlage dieser Begriffe sollte ein Blick durch ein "provisorisches Makroskop" auf die  
Eigenheiten von Ökosystemen möglich sein. Schlagworte hier sind:  

 Ökosphäre - Biosphäre - Biozönose - Biotop;  Die wichtigsten terrestrischen und aquatischen 
Ökosysteme;  Super- und Subsysteme;  Räuber-Beute- (bzw. Parasit-Wirt-) Beziehungen;  
Ko-Evolution - Symbiose - Mimikry; Regelkreise und Vernetzungen.  

Viele Beispiele, insbesondere aus dem medizinischen Bereich, und Querverweise auf andere 
Systeme, von der Wirtschaft über technische Systeme bis zur Computergraphik sollen das Thema 
anschaulich machen (und das Interesse wachhalten...).  
 
Eine zusammenfassende Übersicht soll vor allem auf die Gemeinsamkeiten und den 
Zusammenhang der verschiedenen für den Menschen und seine Gesundheit wichtigen Systeme 
noch einmal eingehen. Kenntnis und Beachtung von Verschachtelungen, Rückkopplungen, 
Recyclingvorgängen und Kreisläufen sind für Bio-Landbau oder integriertes Marketing ebenso 
wichtig wie für die Stadtplanung oder für medizinisch-therapeutische Interventionen.  
Die "Acht biokybernetischen Grundregeln" von F. Vester oder die "Zehn Gebote der 
Systemdynamik" von J. de Rosnay gelten über Systemgrenzen hinweg! 
 
Grundlegende Literatur (Auszug):  
KLÖTZLI,F.A.: "Ökosysteme"; Stuttgart 1989 
REMMERT,H.: "Ökologie"; Berlin/Heidelberg 1989 
DE ROSNAY,J.: "Das Makroskop"; Reinbek 1979 
VESTER,F.: "Unsere Welt - ein vernetztes System", München 1983
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Auftakt 
Wann haben Sie eigentlich das erste Mal durch ein Makroskop geschaut? Wie bitte? Aber nein, das 
ist kein Druckfehler, es geht nicht um ein Mikroskop. Es geht um eine bald zwanzig Jahre alte 
Erfindung, die - leider - immer noch nicht ganz fertiggestellt ist. 1975 forderte der französische 
Biologe Joel de Rosnay in seinem gleichnamigen Buch die Einführung des "Makroskops", eines 
neuartigen Werkzeugs für Entscheider in Politik, Wissenschaft und Industrie. Wie das Mikroskop 
die Untersuchung extrem kleiner Strukturen erlaubt und das Teleskop die Beobachtung extrem 
entfernter Himmelskörper ermöglicht, so sollte das Makroskop die Analyse und das Verständnis 
extrem komplexer, unübersichtlicher Gebilde und Zusammenhänge erleichtern. Beispiele für solche 
komplexen Gebilde begegnen und beeinflussen uns täglich - oft unbemerkt: ein Wald oder ein 
Wirtschaftsunternehmen, ein Bauernhof oder ein Ballungsraum, Menschen und Mikroben. Sie alle 
sind Gebilde, die aus einer großen Zahl verschiedener Einzelteile und aus einer großen Zahl 
wohldefinierter und aufeinander abgestimmter Wechselwirkungen zwischen diesen Teilen bestehen. 
Sie alle sind zugleich Teile eines übergeordneten größeren Systems: des Ökosystems der Erde.  
 
Zugegeben: die Eingangsfrage war Rhetorik. Das Makroskop existiert bisher nur auf dem Papier. Es 
ist auch nicht wirklich ein technisches Gerät wie das Mikroskop. Es ist ein Instrument symbolischer 
Art. "Das Makroskop", so schreibt de Rosnay, "kann als Symbol einer neuen Art des Betrachtens, 
des Verstehens und des Handelns angesehen werden", als eine Mischung verschiedenster 
"Methoden und Techniken, die äußerst unterschiedlichen Disziplinen entlehnt sind." Mit seiner 
Hilfe sollten Gemeinsamkeiten scheinbar sehr unterschiedlicher Dinge und Vorgänge sichtbar und 
Zusammenhänge zwischen ihnen verstehbar werden. Was hat eine Fabrik mit einem Maisfeld 
gemeinsam, oder ein Börsenkrach mit einem Waldbrand? Was hat ein Bandwurm mit einem 
Gartenteich zu tun, ein Vulkanausbruch mit einem Virus oder Computergrafiken mit 
Korallenriffen? Was verbindet, beispielsweise, Philosphie, Biologie, Erziehung, Wirtschaftspolitik 
und Chaos-Theorie? Wenn Ihnen, den Lesern, am Ende dieses Textes einige Anworten auf diese 
Fragen möglich und sinnvoll erscheinen, dann hat er sein Ziel erreicht.  
 
Immerhin: auch wenn das Makroskop als Werkzeug noch nicht ganz fertiggestellt ist, wurden doch 
wesentliche Bauteile dieses Instruments seit Jahrzehnten entwickelt und bei der Untersuchung des 
"Ökosystems Erde" und seiner Untersysteme erprobt und verfeinert. Die zwei wichtigsten 
"Bauteile" stecken schon im Begriff "Ökosystem": die Ökologie und die Systemtheorie oder 
Systemdynamik. Beide bauen ihrerseits auf einer Vielzahl anderer Disziplinen auf. Zoologie, 
Botanik, Mikrobiologie, Physiologie, Geologie, Statistik, Kybernetik, Informations-, Spiel-, Chaos- 
und Graphentheorie sind nur die wichtigsten der Wissenschaftsgebiete, die die Grundlagen für die 
Entwicklung der Ökosystemforschung lieferten. Beide sollen hier, in einer Art Blick durch ein 
provisorisches Makroskop, vorgestellt und - ganz im Sinne dieses Instruments - miteinander 
verknüpft werden. Ein Problem dabei ist: Beide sind sehr komplexe und unübersichtliche Gebiete 
(sonst bräuchten wir kein Makroskop...), deren Einzelheiten in der Fachliteratur auf mittlerweile 
Tausenden von Seiten abgehandelt werden. Beide zusammen geben leicht eine "Unendliche 
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Geschichte": Anfang und Ende sind nur ungenau zu definieren, Ursachen und Wirkungen sind 
schwer, oft gar nicht mehr, auseinanderzuhalten. Wie bei Michael Ende mußten daher auch hier 
Abgrenzungen oft willkürlich gezogen werden; manches wird dadurch "eine andere Geschichte und 
soll ein anderes Mal erzählt werden."  
 

Ökologie  
Ökologie? Kennt doch jeder! Ökologischer Landbau, Recycling, Umweltschutz, die "Ökologie- und 
Friedensbewegung", das Ozonloch und das Waldsterben, Greenpeace, "die Ökos", die Müsli- und 
Körnerfresser und alles, was irgendwie auf "Öko-" anfängt. Oder auf die Vorsilbe "Bio-": 
biologische Lacke und Bio-Waschmittel, das Biotop im Vorgarten und die Marienkäfer zur 
biologischen Blattlausbekämpfung auf den Zimmerpflanzen, Biomüll und Biogas, Bio-Fruchtsaft 
vom Bio-Bauer und womöglich noch Biosthetik beim Friseur und "Bio's Bahnhof" im Fernsehen - 
alles ökologisch. Oder zumindest "bio-logisch", oft gleichgesetzt mit umweltfreundlich, gesund, 
intakt, "natürlich". Ideologie, Politik, Romantik, Utopie, "heile" Welt - alles steckt in "Ökologie". 
Was steckt bloß dahinter?  
 
Dahinter steckt ursprünglich Ernst Haeckel. Der Jenaer Zoologieprofessor untersuchte als einer der 
ersten wissenschaftlich die Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und ihrer Umwelt und prägte 
dafür 1866 den Ausdruck "Ökologie", abgeleitet von den griechischen Wörtern für Haus (oikos) 
und Lehre (logos). Vereinfacht ausgedrückt ist Ökologie nach Haeckel also die "Lehre vom 
Haushalt der Natur". Seine Definition gilt, von Ragnar Kinzelbach um wenige Präzisierungen 
erweitert, noch heute: "Ökologie befaßt sich, als eine biologische Teilwissenschaft, mit der 
Beschreibung und Kausalanalyse der regelhaft auftretenden Wechselwirkungen zwischen 
Organismen und den Größen, die von außerhalb der Organismen auf sie einwirken. Die 
Wechselwirkungen umfassen die Komplexitätsebenen vom einzelnen Organismus bis zur globalen 
Organismengemeinschaft (Biosphäre)". Das klingt schon komplizierter; man wird gezwungen, 
genau hinzusehen um herauszufinden, was alles in dieser Definition steckt. Wichtigster Punkt ist, 
daß sich Ökologie weder mit dem Organismus noch mit seiner Umwelt allein beschäftigt, sondern 
mit der Wechselbeziehung zwischen beiden. Ökologen untersuchen nicht nur die Komponenten und 
den (statischen) Zustand von Lebewesen und Umwelt, sondern vor allem die dynamischen 
Vorgänge, die zwischen ihnen ablaufen. Wegen der Größe und Komplexität des Aufgabengebietes 
teilten sie die Ökologie in mehrere Bereiche ein.  
 
Die wichtigste Unterteilung ist die in Autökologie und Synökologie: Autökologie beschäftigt sich 
mit den Ansprüchen eines Individuums bzw. einer Art an seine/ihre  Umwelt (Ökophysiologie); 
Synökologie untersucht und beschreibt die wechselseitigen Einflüsse verschiedener Organismen 
oder Arten eines bestimmten Areals (Populationsökologie) oder eines mehr oder weniger großen 
ökologischen Teilsystems (Ökosystemforschung). Viele weitere Unterteilungen sind möglich und 
wurden, teils sich ergänzend, teils sich widersprechend, vorgenommen. Doch dies, wie auch die 
wichtige Abgrenzung von Ökologie, Naturschutz und Umweltschutz, sind andere Geschichten, die 
erst weiter unten im Text noch einmal aufgegriffen werden sollen.  
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Systeme  
Erst soll noch etwas anderes geklärt werden. F. Vester stellt zu Beginn seines Buches "Unsere Welt, 
ein vernetztes System" die Frage: Was ist überhaupt "ein System"? Ist ein Sandhaufen ein System? 
Oder eine Blume? Eine Schüssel voll Müsli? Eine Fabrik? Eine Müllkippe? Eine lebende Zelle, ein 
Atom? (Er beantwortet die Fragen auch gleich: Nein, ja, nein, ja, nein, ja, ja, in der Reihenfolge der 
Fragen.) Die erste wichtige Eigenschaft eines Systems ist, daß es aus mehreren verschiedenen 
Teilen besteht. Beim Sandhaufen ist schon das nicht der Fall. Die zweite wichtige Eigenschaft eines 
Systems ist, so Vester, "daß seine Teile nicht wahllos nebeneinanderliegen, sondern zu einem 
bestimmten Aufbau vernetzt sind." Obwohl sie aus vielen verschiedenen Teilen bestehen, sind 
Müsli und Müllkippe also keine Systeme, weil sie diese zweite Bedingung nicht erfüllen. Durch die 
"Vernetzung" - ein Wort, das von Vester eingeführt und inzwischen in die Alltagssprache 
übernommen wurde - "verhält sich ein System völlig anders als seine Teile. Es wird zu einem neuen 
Ganzen, und das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Das 'Mehr' ist die Struktur, die 
Organisation, das Netz der Wechselwirkungen." Dies gilt für alle Systeme: biologische, wie die 
Zelle oder das Nervensystem, technische, wie ein Uhrwerk oder eine Fabrik, gesellschaftliche wie 
die Wirtschaft oder das Gesundheitssystem; es gilt vom Atom bis zum Sonnensystem.  
 
Struktur und Funktion 
Die Gemeinsamkeiten von Systemen gehen aber noch weiter. In Anlehnung an die beiden zentralen 
Eigenschaften von Systemen lassen sich zwei Gruppen charakteristischer Eigenschaften 
unterscheiden, die einerseits die Struktur, andererseits die Funktion betreffen. Die Struktur wird 
bestimmt durch die einzelnen Elemente des Systems, ihre räumliche Anordnung und die jeweilige 
Grenze des Systems. Elemente einer lebenden Zelle sind die Moleküle und Zellorganellen: 
Zellkern, Zytoplasma, Mitochondrien und andere. Systemgrenze der Zelle ist die Zellmembran. 
Elemente einer Fabrik sind die Gebäude, Maschinen und Mitarbeiter ebenso wie Kredite, Patente 
und Betriebsstoffe. Die Grenzziehung wird hier aber schon schwierig. Ist die Systemgrenze einer 
Fabrik der Zaun um das Fabrikgelände? Gehört dann das Bankkonto nicht mehr zum "System 
Fabrik"? Gehören die Mitarbeiter nach Feierabend noch zum System? Gehört beim "System Teich" 
das Ufer noch dazu oder schon nicht mehr? Oder, nach Tucholsky: gehört der Rand noch zum 
Loch? Wir kommen gleich darauf zurück.  
 
Die Funktion eines Systems wird geprägt durch die Prozesse, die zwischen den Elementen 
ablaufen. Wesentliche funktionelle Größen von Systemen verändern sich im zeitlichen Ablauf: 
Durchflußraten, Kreisprozesse, Wachstum und Evolution sind wichtige Schlagworte in diesem 
Zusammenhang. Im Gegensatz zu den strukturellen Elementen sind funktionelle Größen in der 
Regel nicht sicht-, aber meßbar. Die Durchflußmenge eines Bankkontos kann als Differenz von 
Zahlungsein- und Ausgängen bestimmt werden, die einer Streichholzfabrik als die Menge der 
monatlich produzierten Streichhölzer, die einer Telefonleitung als die Menge der pro Zeiteinheit 
übertragenen Information (gemessen in "bit" oder "byte"). Das Wachstum einer Pflanze kann in 
Zentimetern Höhe oder Quadratzentimetern Blattoberfläche angegeben, das Wachstum einer 
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Tierpopulation durch wiederholtes Zählen beobachtet  werden.  
 
Struktur und Funktion hängen eng zusammen, sind selbst schon "vernetzt". In allen Systemen 
tauchen Strukturelemente mit ganz bestimmten, wiederkehrenden Funktionen auf: Reservoirs, 
Netze und Steuerungselemente, sprich Speicher, Verbindungen und Schalter. Reservoirs sind 
Systemelemente mit Vorrats- oder Auffangfunktion. Ein Tank für Heizöl, ein Ersatzteillager in 
einer Werkstatt, eine Diskette für Computerdaten, Fettgewebe im Körper, eine Bibliothek, ein 
Ozean, eine Mülltonne, alle sind Speicher für Material, Energie oder Informationen. Zwischen den 
Reservoirs existieren Verbindungen, entlang denen Speicherinhalte transportiert und ausgetauscht 
werden können: Pipelines, Frachtschiffe oder der Speiseröhren-Magen-Darm-Kanal für Material, 
Hochspannungs- oder Fernwärmeleitungen für Energie, Telefonkabel oder Nervenfasern für 
Information. Die Funktionen können nicht immer klar getrennt werden. Das Adernsystem des 
Blutkreislaufs dient zugleich dem Transport von Material (Sauerstoff), Energie (Nährstoffe) und 
Informationen (Hormone); es dient als Zubringer dessen, was die Gewebe zum Leben brauchen, 
wie auch zum Abtransport der Abfallstoffe. Welche Stoffe in welcher Menge zwischen welchen 
Elementen transportiert werden, bestimmen dazwischengeschaltete Steuerelemente. Sie fungieren, 
mit den verschiedensten Mechanismen, als Schalter, Ventile oder Verstärker. Lichtschalter, 
Wasserhahn und der Verstärker im Radio sind jedem bekannte Beispiele. Eine Verkehrsampel, ein 
Vorgesetzter im Betrieb, ein Enzym im Stoffwechsel oder der Schiedsrichter beim Fußball wirken 
ganz genauso.  
 
Offen und verschachtelt  
Ein weiteres Systemelement hatten wir vorhin noch offengelassen: die Systemgrenze. Daran läßt 
sich nicht viel ändern. In realen Systemen ist die Grenze immer "ein bißchen offen". Systeme, die 
mit ihrer Umgebung weder Material noch Energie noch Information austauschen, werden 
"geschlossene Systeme" genannt. Sie existieren nur als Denkmodelle, als Abstraktion in den Köpfen 
von Wissenschaftlern und Philosophen. Selbst eine fest verschlossene Thermoskanne, die einem 
geschlossenen System auf den ersten Blick schon recht nahe kommt, hält den Kaffee nicht 
unbegrenzt lange warm: sie gibt Energie an die Umgebung ab. Sie nimmt auch Informationen aus 
der Umgebung auf: Wo oben und unten ist, wo sich also eine waagerechte Flüssigkeitsoberfläche zu 
bilden hat, "sagt" dem Kaffee die Schwerkraft - durch den Thermosbehälter hindurch. Alle realen 
Systeme sind "offene Systeme", die mit ihrer Umgebung - mit anderen Systemen - Energie in 
verschiedenen Formen austauschen1.  
 
Reale Systeme sind wie die Thermoskanne ein Teil ihrer Umgebung. Die Umgebung ist in der 
Regel selbst wieder ein System. Jedes reale System (mit Ausnahme vielleicht des Universums als 
Ganzes, über dessen größere "Umgebung" noch wenig bekannt ist...) ist eingebettet in ein 
                                                           

1: Energie in verschiedenen Formen umfaßt: mechanische Arbeit, elektromagnetische Schwingungen, Wärme, 
Materie und Information. Daß Materie nur eine andere Form von Energie ist ("E=mc2"), ist inzwischen aus der 
Relativitätstheorie ins Allgemeinwissen durchgesickert. Inwiefern nach der Informationstheorie auch Information eine 
besondere Form von Energie darstellt, ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden.  
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übergeordnetes System und besteht seinerseits (mit Ausnahme vielleicht der Elementarteilchen, 
über deren noch kleinere Bausteine wenig bekannt ist...) aus Untersystemen. Es existiert eine 
Hierarchie ineinander verschachtelter Systeme - Strukturen und Funktionen - aller 
Größenordnungen. Der Mensch besteht aus Organen, die aus Geweben bestehen, die aus Zellen 
aufgebaut sind, die sich in Zellorganellen unterteilen lassen, die aus Molekülen bestehen... - 
verschachtelte Subsysteme. Er ist zugleich Teil einer Familie, einer Gemeinde, eines Betriebes, 
eines Staates, einer Religionsgemeinschaft, eines Kontinents, des Ökosystems der Erde, des 
Sonnensystems... - also Teil vernetzter Supersysteme. Die Übergänge sind fließend. Kaum ein 
System läßt sich vom anderen ohne Willkür scharf abgrenzen. Die oben gestellte Frage, wo die 
Grenze einer Fabrik, des "Systems Teich" oder des Tucholsky'schen Loches sei, läßt sich nur 
beantworten mit einem "Kommt darauf an". Je nach Betrachtungsweise gehört das Bankkonto zur 
Fabrik und das Ufer zum Teich - oder eben nicht. Die jeweilige Systemgrenze eines offenen 
Systems ist da, wo wir sie ziehen.  
 
Wechselwirkungen  
Entscheidender als die genaue Lage der Grenze ist die Art der Wechselwirkungen zwischen 
Systemelementen und ganzen Systemen. Die einfachste Form einer Wechselwirkung, die lineare 
Beziehung, ist in der Natur selten und immer nur innerhalb bestimmter Grenzen anzutreffen. Linear 
war beispielsweise der Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Zahl der Todesfälle durch 
Leberzirrhose in der Bundesrepublik zwischen 1950 und 1975... Linear ist bei der Federwaage der 
Zusammenhang zwischen dem angehängten Gewicht und der Federlänge. Ein Briefumschlag läßt 
sich aber nicht auf einer LKW-Waage, ein Sack Kartoffeln nicht auf einer Briefwaage wiegen. 
Unterhalb eines bestimmten Wertes - des Schwellenwertes - bleibt eine Wirkung aus, oberhalb 
eines bestimmten anderen Wertes - des Grenzwertes - wird die Wirkung, meist schlagartig und oft 
katastrophal, wieder nicht-linear.  
 
Die weitaus meisten natürlichen Wechselwirkungen sind nicht-linear. Die Wirkung verändert sich 
mit anderer Geschwindigkeit als die Ursache, schneller oder langsamer. Bekannt ist die indische 
Legende vom Lohn für die Erfindung des Schachspiels: der Erfinder erbat sich von seinem König 
ein Weizenkorn für das erste Feld des Schachbretts und für jedes weitere Feld doppelt so viele 
Körner wie für das vorhergehende. Hätte das Schachbrett nur 16 Felder, wäre der König mit zwei 
Schüsseln voll Weizen billig davongekommen. 32 Felder hätte er mit etwa 80 Tonnen Weizen 
vielleicht noch bezahlen können. Für die 64 Felder aber, die das Schachbrett nun einmal hat, wäre 
die gesamte (heutige) Weltweizenernte der nächsten 1000 Jahre nötig! Der König kapitulierte 
damals, ähnlich wie unser Vorstellungsvermögen noch heute meist vor solchen exponentiellen 
Entwicklungen kapituliert. Exponentielle, degressive (wie das "Gesetz vom abnehmenden 
Ertragszuwachs" der Betriebswirtschaft), sprunghafte (wie in der Quantenphysik) und andere nicht-
lineare Wechselwirkungen spielen in der Systemdynamik und, wie gleich noch zu berichten sein 
wird, im Verständnis von Ökosystemen eine entscheidende Rolle.  
 
Rückkoppelungen 
Richtig schön kompliziert wird es, wenn die Wirkung - linear oder nicht-linear - auf die Ursache 
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zurückwirkt. Hier wird ein Kreis geschlossen: Ein Systemelement beeinflußt ein anderes, dieses 
wirkt umgekehrt, eventuell auf dem Umweg über andere Elemente, auf das erste zurück, das nun 
veränderte erste Element wirkt wieder, eventuell auf Umwegen, auf das zweite... - 
Rückkoppelungsvorgänge spielen sich ab. Bei positiver Rückkoppelung sind Wirkung und 
Rückwirkung gleichgerichtet, verstärken sich gegenseitig. Je nach der Richtung der Verstärkung 
schaukeln sich Vorgänge mit positiver Rückkoppelung auf oder ab. Jedes biologische Wachstum 
demonstriert, wie Aufschaukeln funktioniert. Menschen zeugen Kinder und vermehren so die Zahl 
der Menschen. Mehr Menschen können mehr Kinder zeugen. Die Zahl wächst weiter und zwar 
exponentiell immer schneller, wie im Schachbrettbeispiel. Jedes Aufschaukeln führt, wenn nicht 
irgend etwas regulierend eingreift, lawinenartig zu einer Explosion - und damit zur Zerstörung des 
Systems! "Explosivstes" Beispiel für diese Entwicklung ist die sich selbst beschleunigende 
Kettenreaktion der Kernspaltung bei der Atombombe.  
 
In der anderen Richtung verstärkt sich eine Abwärtsbewegung. Längere Bewegungsarmut schwächt 
die Muskeln. Schwächere Muskeln erschweren die Bewegung, wir bewegen uns noch weniger, die 
Muskelschwäche nimmt zu... - wieder führt die ungebremste positive Rückkoppelung schließlich 
zur Zerstörung des Systems. Schlechte Geschäfte in der Wirtschaft führen zum 
Konjunkturrückgang, der gute Geschäfte erschwert und sich so selbst beschleunigt. 
Wirtschaftskrisen und Bankpleiten sind Musterbeispiele positiver Rückkoppelung.  
 
Solche Vorgänge sind nur aufzuhalten, wenn rechtzeitig regulierend eingegriffen, gegengesteuert 
wird. Bei negativer Rückkoppelung sind Gegensteuermechanismen bereits im System selbst - 
oder im übergeordneten System - enthalten. Sie sind Vorraussetzung für das Überleben jedes 
Systems. Hier wird dem Einfluß eines Systemelements auf ein zweites durch die Reaktion des 
zweiten entgegengewirkt. Ein Gleichgewichtszustand wird angesteuert, wie beim Thermostat, der 
in einem Heizungssystem kontinuierlich die Temperatur mißt, mit der Soll-Temperatur vergleicht 
und die Heizung der jeweiligen Abweichung entsprechend ein- oder ausschaltet.  
 
Das Gleichgewicht, auf das negative Rückkoppelung in Regelkreisen hinarbeitet, ist kein statischer 
Zustand sondern ein dynamischer Prozeß, ein Fließgleichgewicht. Es kann, wie bei der 
Kerzenflamme, durch Verbrennen einer konstanten Menge von - immer neuem! - Wachs auf einer 
konstanten Höhe gehalten werden. Es kann auch, wie etwa der Wasserstand in einem Fluß, mehr 
oder weniger regelmäßig um einen bestimmten Mittelwert schwanken. Die Lage des 
Gleichgewichts kann durch Einflüsse von außen, aus einem übergeordneten System, innerhalb 
gewisser Grenzen verschoben und auf einem neuen Wert eingependelt werden. Je mehr solcher 
Rückkoppelungsschleifen innerhalb eines Systems zusammenwirken, desto mehr Veränderungen 
kann das System ohne ernsthafte Schäden verkraften. Wird aber durch innere oder äußere Einflüsse 
die Regulierungskapazität der Regelkreise überschritten, kann das System umkippen. Die negative 
Rückkoppelung ist überfordert, das System schaukelt sich auf - und kollabiert schließlich wegen der 
Grenzen, die ihm jetzt das nächsthöhere System um so nachdrücklicher setzt. Die Folgen solcher 
Mißachtung natürlicher Grenzen stehen regelmäßig in der Zeitung: das ökologische "Umkippen" 
von Seen nach Eutrophierung (zu großer Nährstoffeinleitung), Todesfälle nach dem Mißbrauch von 
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Dopingmitteln bei Sportlern oder nach längerdauerndem Ignorieren von Dauerstreß bei Managern.   
 
Hört - bzw. liest - überhaupt noch einer zu?  
Oder ist inzwischen der letzte Leser dem Dauerstreß der Informationsüberflutung erlegen? 
Zugegeben: Die Abschweifungen in die Details des Systembegriffs waren lang und wahrscheinlich 
anstrengend. Trösten wir uns mit der großen Zahl von Abschweifungen, die darüberhinaus 
naheliegend waren und uns trotzdem hier erspart geblieben sind: Die Zusammenhänge zwischen 
Energie, Entropie, Information und Evolution, zwischen Größe, Vielfalt, Stabilität und Elastizität 
von Systemen, Vorgänge mit Zeitverzögerung, rhythmische Oszillationen und chaotische 
Attraktoren von Systemzuständen oder auch Resonanzphänomene und -katastrophen, 
Musterbildung, Selbstorganisation und Selbstähnlichkeit, sowie Ausflüge in die Quantenphysik, die 
Fraktale Geometrie oder den Aktienmarkt als Beispiele für die Folgen der Rückwirkung auf die 
Ausgangsbedingungen. Und kehren wir dann getröstet - endlich! - zum Thema zurück.  
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Ökosysteme:  
Einige Eigenschaften, die Ökosysteme mit anderen Systemen gemeinsam haben, wurden in den 
vorherigen Abschnitten zusammengetragen. Was sind jetzt aber die Reservoirs und Schalter in 
einem Ökosystem? Wo spielen sich Kreisläufe und Rückkoppelungsvorgänge "in der Natur" ab? 
Worin unterscheiden sich Ökosysteme von anderen Systemen? Und schließlich: Was hilft uns das 
ganze Wissen über Elemente, Funktionen und Zusammenhänge, wenn sich dabei herausstellen 
sollte, daß die Wirkungen unserer Eingriffe ins Ökosystem Erde wegen der Komplexität dieses 
Systems nicht vorhersag- und damit planbar sind? Was können dann Maßnahmen des Natur- und 
Umweltschutzes nutzen (deren Abgrenzung zur Ökologie weiter oben zugesagt wurde, aber bisher 
noch aussteht...)? Langsam, eins nach dem anderen.  
 
Die wichtigsten Komponenten von Ökosystemen wurden schon erwähnt: Lebewesen und ihre 
Umwelt. Lebewesen sind Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen; ihre Gesamtheit bildet die 
"Biosphäre". Für "Umwelt" sind zahlreiche Definitionen vorgeschlagen worden; der Begriff soll 
hier nach Jakob von Uexküll gebraucht werden als "der Ausschnitt der Außenwelt bzw. Umgebung, 
der von Organismen potentiell wahrgenommen wird und regelhaft eine Bedeutung für sie hat." 
Umwelt ist also alles, was regelhaft mit den Organismen in Wechselwirkung tritt: physikalische und 
chemische Faktoren, Klima, Boden, Nahrungsangebot - und natürlich andere Organismen, 
einschließlich der eigenen Art. Biosphäre und nichtbelebte Umwelt bilden gemeinsam die 
"Ökosphäre". Nach Kinzelbach gehören neben den Lebewesen und ihrem Lebensraum noch die 
Zeit, die Energie und die Stoffe zu den bestimmenden Faktoren der Ökosphäre. Wir kommen bei 
den Themen Stoffkreisläufe, Energiefluß und Evolution in der Zeit noch darauf zurück.  
 
Genaugenommen gibt es nur ein globales Ökosystem auf der Erde. Es läßt sich - mit der erwähnten 
Willkür bei der Grenzziehung - unterteilen in größere und kleinere Teil-Ökosysteme, die 
miteinander und mit dem Gesamtsystem in Wechselwirkung stehen. Die gröbste Unterteilung in 
einer Hierarchie von Teilsystemen ist die in die Großräume Meer, Land und Süßwasser mit den 
zugehörigen marinen, terrestrischen und limnischen Unter-Ökosystemen. Beim Land bietet sich 
eine weitere Untergliederung in "Biome" an, Zonen, die sich durch geographische Breiten- und 
relative Höhenlage voneinander unterscheiden. Bekannte Biome sind tropischer Regenwald, Wüste, 
Steppe, Taiga und Tundra oder, bei uns in Deutschland, der "gemäßigte Laubwald".  
 
Stoffkreisläufe  
Alle Stoffe, die am Geschehen im Ökosystem beteiligt sind, stammen von und verbleiben auf der 
Erde. Sie durchlaufen großräumig und langfristig angelegte Kreisläufe. Der auffälligste Kreislauf ist 
der des Wassers. Seine Komponenten sind sichtbar an jedem Fluß und jeder Pfütze, spürbar bei 
jedem Regenschauer, verwendbar zum Trinken, Duschen, Schlittschuhlaufen oder 
Schneemannbauen. Die meisten Lebewesen bestehen zu drei Vierteln oder mehr aus Wasser. Der 
Kreislauf scheint einfach: Wasser verdunstet aus dem Meer, wird vom Wind verfrachtet, regnet ab, 
versickert, sammelt sich in Süßgewässern und fließt zurück zum Meer. Das Meer ist das 
"Reservoir" des Wasserkreislaufs. Über 80% des Wassers befindet sich in den Meeren. Ein 
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einzelnes Wassermolekül bleibt durchschnittlich (statistisch gesehen) 9 Tage in der Luft, aber 3000 
Jahre im Ozean!  
 
Zugleich zeigt sich im Kreislauf wieder das Systemelement "Verbindungsnetze" - die Wege des 
Materialtransports innerhalb eines Systems. Diese Wege sind aber unendlich viel verzweigter als in 
der groben Skizze. Wasser verdunstet auch über dem Land und über jedem Bach oder See; 
umgekehrt fallen drei Viertel aller Niederschläge schon über dem Meer. Wasser durchströmt als 
Transport- und Lösungsmittel jeden Organismus. Es wird von den Lebewesen an allen Stellen dem 
Kreislauf entnommen und an anderen wieder zugeführt. Es wird bei der Photosynthese der grünen 
Pflanzen in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt und bei der Atmung aus diesen Bestandteilen wieder 
hergestellt. Überall existieren Abzweigungen, Kurzschlüsse und Umleitungen auf dem Weg des 
Wassers, die quantitativ nur sehr schwer zu erfassen sind.  
 
Genau das Gleiche gilt für fast alle anderen Stoffkreisläufe, beispielsweise für die Kreisläufe von 
Gasstoffen und Feststoffen, die eng mit dem Wasserkreislauf verbunden sind. Zu den ersteren 
zählen die Kreisläufe der Stoffe, die in größeren Mengen gasförmig in der Atmosphäre vorkommen: 
Stickstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff (als CO2) und Schwefel (als "Faulgas" H2S und als SO2, dem 

Ausgangsstoff des "sauren Regens"). In den Feststoffkreisläufen werden Mineralien und Nährstoffe 
umgesetzt. Hier läuft die für Pflanzen lebensnotwendige Bodenbildung ebenso ab wie der Umsatz 
etwa des Phosphors (einschließlich dem aus Waschmitteln) und des Eisens (einschießlich dem aus 
Autowracks). Der Sauerstoffkreislauf ist übrigens insofern ein Sonderfall, als Sauerstoff erst durch 
die Tätigkeit von Organismen - die Photosynthese - in größerer Menge in die Atmosphäre gelangte. 
H. Remmert trifft die auf den ersten Blick überraschende Feststellung, daß die zur Photosynthese 
fähigen Pflanzen so die ersten großen Umweltverschmutzer waren: sie "verseuchten" die 
Atmosphäre mit Sauerstoff, einer für die allermeisten der damals lebenden Organismen höchst 
giftigen Substanz!  
 
Energiefluß  
Die miteinander verzahnten Kreisläufe in Gang zu halten, erfordert Energie. Der Motor des ganzen 
Geschehens ist die Sonne. Ohne Sonnenenergie keine Verdunstung, kein Wind, keine Organismen, 
keine Sauerstoffbildung, kein Leben, kein Ökosystem. Frank Klötzli zitiert eine Bilanz zu "PS-
Stärke" und Wirkungsgrad dieses Motors: Danach werden pro Tag und m2 21000 Kilojoule 
Sonnenenergie eingestrahlt, das entspricht 0,33 PS pro m2. Der größte Teil dieser Energie wird 
entweder direkt zurückgestrahlt oder in Wärme umgewandelt. Nur etwa ein Drittel steht für die 
Photosynthese zur Verfügung und nur etwa 2,4% gehen schließlich in die Nettoproduktion von 
Pflanzenmasse ein. Von diesen mageren zweieinhalb Prozent von einem Drittel-PS pro m2 leben 
wir, lebt alles Leben auf der Erde.  
 
Die Strahlungsenergie wird über die schon mehrfach erwähnte Photosynthese der grünen Pflanzen 
"eingefangen" und in chemische Energie in Form von Kohlehydraten (Zucker) umgewandelt. 
Pflanzen wirken so als die primären Produzenten von "Biomasse". Von den Pflanzen ernähren sich 
die Pflanzenfresser (Primär-Konsumenten), von diesen mehrere Stufen von Fleischfressern 
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(Sekundär-Konsumenten). Sämtliche tote Substanz - abgeworfene Blätter, Ausscheidungen, Tier- 
und Pflanzenleichen - wird von einem Heer von "Abfall"-Verwertern, den Reduzenten, 
weitergenutzt und schließlich wieder in anorganische Bestandteile zerlegt. Innerhalb der 
Nahrungsketten der "-enten", von den Produzenten über die Konsumenten zu den Reduzenten, 
wird alles Material in kompliziert verschachtelten, geschlossenen Kreisläufen unter maximaler 
Energieausnutzung wiederverwertet. Es gibt im Ökosystem keine Verschwendung und keine 
Abfälle; raffiniertes Recycling beseitigt alle Reste der einen Art zum Nutzen anderer Arten und zum 
Nutzen des Gesamtsystems. Vester bezeichnete daher beeindruckt das Ökosystem als "Firma, die 
Hunderttausende verschiedener organischer und anorganischer Verbindungen in einer Menge von 
Milliarden Tonnen jährlich umsetzt - und seit vier Milliarden Jahren nicht pleite gemacht hat". 
Beispiellos und beispielhaft zugleich.  
 
Konkurrenz und Evolution 
Innerhalb dieser "Firma" sind Raum, Nahrung und Energie begrenzt. Die verschiedenen 
Organismen konkurrieren um die Lebensgrundlagen. Je ähnlicher die ökologischen Ansprüche 
zweier Arten sind, desto härter wird die Konkurrenz. G. Gause formulierte 1932 sein Prinzip vom 
Konkurrenzausschluß: Arten mit identischen Ansprüchen können nicht im gleichen Lebensraum auf 
Dauer nebeneinander vorkommen, auf Englisch "CCCC" abgekürzt für "complete competitors 
cannot coexist".  
 
Die schärfsten Konkurrenten sind, wegen der ähnlichsten Ansprüche, die Mitglieder der eigenen 
Art. Bei zunehmender Dichte erfolgreicher Arten steigt daher der Druck zur Veränderung, entweder 
in Form geographischer Abwanderung oder in Form geänderter Ansprüche, die in der Regel 
genetische Veränderungen voraussetzen. Konkurrenz wird so zum Motor der Evolution. Immer 
neue Spezialisierungen werden erfunden, neue "ökologische Nischen" werden erschlossen und 
besetzt, neue Mikro-Umwelten geschaffen, neue Vernetzungen geknüpft. Dabei kommt es zur oft 
erstaunlichen "Zusammenarbeit" verschiedenster Lebewesen. Von der Symbiose von 
Einsiedlerkrebs und Seeanemone, von Ameisen und Blattläusen über die lebensnotwendigen 
Gemeinschaften der Wurzeln höherer Pflanzen mit Pilzen (Mykorrhiza) oder stickstoffbindenden 
Bakterien (Knöllchenbakterien) bis zu den gemischten Herden afrikanischer Steppentiere, den 
Lotsenfischen der Haie oder der Bakterienflora im Darm von Wirbeltieren: der Phantasie der 
gemeinsamen Entwicklung - der "Ko-Evolution" von Arten - scheinen keine Grenzen gesetzt. 
Umgekehrt werden immer neue Erkennungs- und Abwehrsysteme entwickelt - und wieder 
unterlaufen. Von den Nesselkapseln der Feuerquallen über hormonartig wirkende Giftstoffe in der 
Froschhaut bis zum hochentwickelten Immunsystem des Menschen - gegen jede Waffe gibt es in 
der Natur offenbar schon ein Gegenmittel. Aus alldem entwickelt sich eine hochkomplexe 
Regulation der Nahrungsketten und der Vermehrungsraten der beteiligten Organismen.  
 
Nicht nur die Konkurrenz, auch die "Feinde" - Räuber, Parasiten, Krankheitserreger - erscheinen 
aus der System-Perspektive in einem neuen Licht. Sie sind die zentralen Schaltelemente im System. 
Sie unterbrechen positive Rückkoppelungen, begrenzen die Individuenzahl ihrer Beute- oder 
Wirtsarten, verhindern Bevölkerungsexplosionen und halten damit die Produktivität einer 
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Organismengemeinschaft und den dauernden Zwang zu Neuerungen hoch. So paradox es klingt: 
Freßfeinde, "Schädlinge" und Konkurrenten sind lebensnotwendig. Erst das subtile Gleichgewicht 
von Konkurrenz und Kooperation zwischen und innerhalb von Arten gewährleistet das Überleben 
und die Weiterentwicklung des Systems.  
 
Selbst in den ältesten und vielfältigsten Teil-Ökosystemen der Erde - Korallenriffen und tropischen 
Regenwäldern - ist daher ein stabiles Gleichgewicht nirgendwo verwirklicht. Kleinräumige 
Zusammenbrüche von Populationen schaffen ständig Platz für Neuanfänge. Alte 
Lebensgemeinschaften werden in permanenter Folge (Sukzession) abgelöst von Neuen. Ein 
definitiver Endzustand, wie ihn die Ökologie lange propagierte (Klimaxstadium), wird nirgendwo 
dauerhaft erreicht. Ein Ökosystem erscheint vielmehr als ein Mosaik von Teilsystemen, die dauernd 
zyklischen Veränderungen unterworfen sind. Die schon 1936 von A. Aubréville formulierte 
"Mosaik-Zyklus-Theorie" unterstreicht einmal mehr, wie sehr gerade bei Ökosystemen von 
Systemdynamik zu sprechen berechtigt ist.  
 

Ausklang und Ausblick 
Auch im "ökologischen" Teil dieses Textes war die Menge der ausgelassenen Themen wieder weit 
größer als die Menge der angesprochenen. Es fehlen: Sämtliche - spannenden! - Details der 
Stoffkreisläufe und der Syn- und Autökologie; die Beschreibung der Zusammenhänge von 
Information, Mutationen, Evolution, Ko-Evolution und qualitativem Wachstum; die 
Überlebensstrategien von der Parthenogenese bis zur Mimikry; das Evolutionsmodell der 
"Hyperzyklen"; der gesamte Bereich der Humanökologie einschließlich politischer Aspekte wie 
Umweltrecht und Ökosteuern; die schon zweimal zugesagte Abgrenzung Ökologie-Umweltschutz-
Naturschutz, und und und... Manches wird im Glossar noch kurz angerissen, das meiste sind andere 
Geschichten und sollen ein anderes Mal erzählt werden.  
 
Der Platz war begrenzt. Diejenigen, deren Interesse inzwischen erschöpft ist, werden es nicht 
bedauern. Für diejenigen, deren Interesse jetzt erst richtig geweckt wurde, gibt's zum Trost am Ende 
ein Literaturverzeichnis - zum Weiterlesen und zur Vertiefung des gerade erst "angebrochenen" 
neuen Wissens über Ökosysteme.  
 
Kenntnis und Beachtung von Verschachtelungen, Rückkopplungen, Recyclingvorgängen und 
Kreisläufen sind für Bio-Landbau oder integriertes Marketing ebenso wichtig wie für die 
Stadtplanung oder für medizinisch-therapeutische Interventionen. Je mehr Eingriffe der Mensch 
vornimmt, desto wichtiger wird seine Einsicht in die Regeln und das Funktionieren des globalen 
Ökosystems für sein eigenes Überleben. F. Vester formulierte dafür "Acht biokybernetische 
Grundregeln", J. de Rosnay, der Erfinder des Makroskops, die "Zehn Gebote der Systemdynamik". 
Alle achtzehn Regeln - und sicher noch einige andere mehr!- gelten über Systemgrenzen hinweg. 
Wie sie lauten? Lesen Sie's nach! (Wo, steht im Literaturverzeichnis.) Viel Spaß dabei!  
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Lesenswerte (und gut lesbare)  
ein- und weiterführende Literatur:  
 
 
 
Die Standardlehrbücher zur Einführung:  

⋅REMMERT,H.: "Ökologie"; Springer, Berlin/Heidelberg 1989 - umfassende Grundlagen und 
intensiv diskutierte Beispiele  
⋅KLÖTZLI,F.A.: "Ökosysteme"; UTB, G.Fischer, Stuttgart 1989 - mit vielen grafisch 
hervorragend gestalteten Illustrationen und übersichtlichen Tabellen  

 
Weitere sehr gute Einführung in die wissenschaftliche Öko-Thematik:  

⋅KINZELBACH, R.K.: "Ökologie, Naturschutz, Umweltschutz"; Wiss. Buchgesellschaft, 
Darmstadt 1989 - scharfsinnig, kritisch; Schwerpunkt: Ökologie und Mensch  

 
Der Einstieg in die Systemdynamik:  

⋅VESTER,F.: "Unsere Welt - ein vernetztes System"; dtv, München 1983  
⋅DE ROSNAY,J.: "Das Makroskop"; Rowohlt Reinbek 1979  

 
Ergänzend zu einzelnen Themen:  

⋅VESTER,F.: "Ballungsgebiete in der Krise"; dva, Stuttgart 1976 - inzwischen auch als dtv-
Taschenbuch erhältlich  
⋅KALUSCHE,D.: "Wechselwirkungen zwischen Organismen"; G. Fischer, Stuttgart 1989 - 
Schulbuch, mit vielen Beispielen  

 
 
 
 
(Ergänzend...f.)  

⋅MÜLLER,W.: "Ökologische Industriegesellschaft"; Decker & Müller, Heidelberg 1990  
⋅GEO-WISSEN, Gruner & Jahr, Hamburg; versch. Ausgaben, insbesondere:  
2/1991 "Das Überlebensprinzip - Ökologie und Evolution", 3/1991  
"Die programmierte Natur - Landwirtschaft und Biotechnik", 2/1990  
"Chaos und Kreativität" und 2/1989 "Kommunikation"  
- allesamt journalistisch hervorragend geschrieben und eindrucksvoll illustriert  

 
Zum Nachschlagen:  

⋅HEINRICH,D./HERGT,M.: "dtv-Atlas zur Ökologie"; dtv, München 1990  
 
Einführung in die Naturschutzthematik:  

⋅REMMERT,H.: "Naturschutz"; Springer, Berlin/Heidelberg 1988  
 
Beste Einführung in die praktische Naturschutzarbeit:  

⋅WILDERMUTH,H.: "Natur als Aufgabe"; Schweizer. Bund f. Naturschutz, Basel 1980  

 



 
Manuskript von K. Schenck; 24.9.92                             "Ökosysteme"                                                                          Seite 15 

 

Glossar2* 
BIOINDIKATOREN: Tiere und Pflanzen, die - geplant oder ungeplant - bekannte oder neue 

Umweltgefahren anzeigen. Der Rückgang der Fischadler, deren Eierschalen durch die 
Einlagerung von DDT immer dünner und zerbrechlicher wurden, machte - ungeplant - auf die bis 
dahin unerkannte Anreicherung von DDT in der Nahrungskette aufmerksam. Planmäßig werden 
Flechten als Indikatoren für Schwermetallbelastungen oder Fische als "Meßfühler" in 
Kläranlagen eingesetzt.  

BIOMASSE: Die Gesamtmasse der lebenden Substanz im Ökosystem.  
BIOTOP (der!): Lebensort; Gesamtheit aller unbelebten Faktoren in einem (Teil-) Ökosystem. Nicht 

zu verwechseln mit dem Begriff "das Biotop", das, meist als Teich im Vorgarten oder als 
stadtnahes geschütztes Kleinst-Feuchtgebiet, künstlich angelegt und erhalten wird. Der 
Lebensraum einer einzelnen Art innerhalb des Biotops wird Habitat genannt; die 
Lebensgemeinschaft mehrerer Arten in einem Teil-Biotop wird als Biozönose bezeichnet; die 
Großräume, in die das Festland unterteilt werden kann, heißen Biome. Der Biotop bildet 
zusammen mit der Biosphäre (der Gesamtheit der Lebewesen) das Ökosystem.  

ELASTIZITÄT: Fähigkeit eines Systems, nach einem störenden Eingriff mehr oder weniger 
vollständig zum ursprünglichen Zustand zurückzukehren. Elastizität ist nicht identisch mit 
Stabilität (der geringen Reaktion auf eine Störung) oder mit Konstanz (die sich einstellen kann, 
wenn Störungen aller Art selten und nicht gravierend sind). Systeme, die häufig Störungen 
ausgesetzt sind, müssen auf die Dauer Elastizität entwickeln, um zu überleben. Ökosysteme wie 
der tropische Regenwald oder Korallenriffe, deren Randbedingungen über lange Zeiträume wenig 
wechseln, bilden eine besonders große Artenvielfalt aus, sind aber weder sehr elastisch noch sehr 
stabil.  

EUTROPHIERUNG: Zunahme an limitierenden Nährstoffen in ursprünglich nährstoffarmen 
Landflächen oder Gewässern. Hauptverursacher sind Stickstoff- und Phosphorsalze aus der 
Landwirtschaft (Mineraldünger) und Phosphate aus Waschmitteln.  

EVOLUTION: Entstehung, Entwicklung und Veränderung von (Organismen-) Arten. Unter 
zahlreichen Evolutionstheorien ist die bedeutendste immer noch die von Charles Darwin (1859) 
entwickelte Selektionstheorie. Ständig stattfindende, ungerichtete Mutationen schaffen Vielfalt, 
eine im wesentlichen auf Konkurrenz beruhende Selektion wählt die jeweils "sinnvollsten" 
Neuerungen aus.  

INSELTHEORIE: Von MacArthur und Wilson in den sechziger Jahren entwickelte Theorie über den 
Zusammenhang zwischen der Größe von Inseln, ihrer Entfernung voneinander und der Zahl der 
dort lebenden Arten. Je mehr naturnahe Lebensräume zu "Inseln" in der Industriegesellschaft 
werden, desto bedeutsamer werden die Aussagen der Inseltheorie, z.B. auch bei der Festlegung 
der Größe von Naturschutzgebieten.  

KLIMAX: Das lange Zeit von Ökologen postulierte Endstadium der Vegetation eines Teil-
                                                           

2* Kursiv gedruckt sind Querverweise auf andere Schlagworte des Glossars; fett gedruckt sind Begriffe, die nicht als 
eigenständige Schlagworte ins Glossar aufgenommen wurden.  
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Ökosystems. In Mitteleuropa wäre die typische Klimaxvegetation ein Rotbuchenwald. Die 
Mosaik- Zyklus-Theorie hat gezeigt, daß auch das Klimaxstadium nicht der Endpunkt der 
Sukzession ist, sondern infolge der natürlichen Alterung wieder durch andere 
Pflanzengesellschaften abgelöst wird. "Klimax" beschreibt also richtiger die Vegetationsform, die 
im zyklischen Ablauf von Wachstum, Reifung und Vergehen am längsten bestehen bleibt.  

KOEVOLUTION: Die gemeinsame Veränderung von zwei oder mehr Arten in wechselseitiger 
Abhängigkeit und Anpassung (genetische Rückkoppelung). So unterschiedliche 
Wechselbeziehungen wie die von Räuber-Beute- oder Parasit-Wirt-Systemen, von 
Blütenpflanzen und ihren Bestäubern oder von "gefährlichen" Organismen und ungefährlichen 
Nachahmern (Mimikry) sind Ergebnisse der Koevolution von Arten.  

KYBERNETIK: Die in den vierziger Jahren vor allem von N. Wiener begründete Wissenschaft von 
den Steuer- und Regelvorgängen innerhalb von technischen oder natürlichen Systemen.  

"MAN AND BIOSPHERE": Ein 1971 von der UNESCO ins Leben gerufenes internationales 
Forschungsprojekt, mit dem verschiedene Aspekte von Ökosystemen in über 100 Ländern 
untersucht werden sollen. Ein ähnliches Projekt ist noch das "Internationale Biologische 
Programm".  

NAHRUNGSKETTEN: Der Weg von Stoffen und Energie innerhalb der Biosphäre, von den 
Produzenten zu den verschiedenen Konsumenten, durch das "Fressen und Gefressenwerden". 
Pflanzenfresser fressen Pflanzen, Fleischfresser fressen Pflanzenfresser und werden von anderen 
Fleischfressern gefressen.  

ÖKOLOGIE: s. S. 3f. im Text 
ÖKOLOGISCHE NISCHE: Zwei unterschiedliche Definitionen des Begriffs werden oft 

durcheinandergeworfen. Zum einen bezeichnet "ökologische Nische" die Gesamheit der 
Ansprüche einer Art an ihre Umwelt in Abgrenzung zu den Ansprüchen anderer Arten. Zum 
anderen wird damit nach Elton (1927) der "Beruf" eines Organismus im "Stellenplan der Natur" 
beschrieben. Danach haben beispielsweise der Kojote in Nordamerika, der Mähnenwolf in 
Südamerika, der Gepard in Afrika und der Beutelwolf in Australien die gleiche Nische, die 
gleiche ökologische Funktion. Die Ähnlichkeit der Aufgaben im System führt zur Konvergenz, 
zur anatomischen und funktionellen Ähnlichkeit nicht verwandter Arten. Die ökologische Nische 
im Sinne der zweiten Definition wird heute auch "Stellenäquivalenz" genannt.  

POPULATION: Gesamtheit der Individuen einer Art, die in einem bestimmten Gebiet eine 
Fortpflanzungsgemeinschaft bilden.  

r-/K-STRATEGEN: Das große Spektrum der Überlebensstrategien von Organismen wurde grob in 
zwei Gruppen unterteilt. r-Strategen sind eher kurzlebeig, können sich aber in kurzer Zeit 
massenhaft vermehren ("r" steht für Vermehrungsrate). K-Strategen ("K" steht für Kapazität) 
können älter werden, bekommen aber weniger Nachkommen. Lebensräume mit sich rasch 
ändernden oder mit periodisch lebensfeindlichen Bedingungen (z.B. Wüsten mit gelegentlichen 
heftigen Regenfällen!) bevorzugen r-Strategen, Standorte mit konstanteren Bedingungen 
begünstigen K-Strategen, die sich "langsam aber sicher" durchsetzen. r-Strategen finden sich 
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häufiger zu Beginn einer Sukzession, K-Strategen dominieren eher das Klimax-Stadium. Die 
Grenzen zwischen den Extremen sind, wie so oft, fließend. Von den zahlreichen anderen 
Überlebensstrategien sei nur noch eine erwähnt: Die unregelmäßigen Massenvermehrungen von 
Maikäfern, Zikaden oder von Lemmingen mit ihren anschließenden Massenwanderungen wurden 
als "Strategie der Unvorhersehbarkeit" bezeichnet.  

SUKZESSION: Ablösung von Vegetationsformen oder ganzen Biozönosen durch andere in einer 
bestimmten Folge. Beispiel Wald: Nach dem Zusammenbruch eines Klimax-Stadiums - durch 
Überalterung oder einen Waldbrand - tauchen typische r-Strategen als Erstbesiedler auf (Pionier-
Organismen: z.B. Gräser, Insekten). Sie werden gefolgt von bestimmten Sträuchern, dann von 
schnellwüchsigen Bäumen, und schließlich wieder abgelöst von einer neuen Klimaxgesellschaft 
aus vorwiegend K-Strategen. Solche Sukzessionen laufen ständig, mit unterschiedlicher 
Geschwindigkeit und meist mosaikartig verteilt, in allen Lebensräumen ab.  

SYMBIOSE: Zusammenleben zweier oder mehrerer Organismen verschiedener Arten zum 
wechselseitigen Nutzen, mit einseitiger oder zweiseitiger Abhängigkeit. Enge Symbiosen (echter 
Mutalismus) sind immer das Ergebnis einer Koevolution.  

SYSTEM: s. S. 5ff. im Text 
SYSTEM DYNAMICS: Die von dem amerikanischen Ingenieur Jay W. Forrester begründete 

Wissenschaftsdisziplin, die sich mit den allgemeinen Gesetzen von Systemen beschäftigt. 
Forrester hatte sich zuerst mit technischen Steuer- und Regelungsprozessen befaßt, dann im 
Managementbereich die "Dynamik industrieller Vorgänge" (industrial dynamics) untersucht und 
zu einer "Dynamik der städtischen Systeme" (urban dynamics) ausgebaut. Zusammen mit 
weiteren Kenntnissen und einem umfassenden mathematischen Modell entstand hieraus die 
Systemdynamik, die erstmals 1971 unter dem Titel "world dynamics" veröffentlicht wurde.  

UMWELTSCHUTZ: Die Gesamtheit der wissenschaftlich- technischen Maßnahmen, die die 
schädlichen Einflüsse des Menschen auf seine Umwelt vermeiden, begrenzen, mildern oder 
rückgängig machen sollen. Wo der Umweltschutz nach technischen, und damit oft aufwendigen 
und teuren Alternativen sucht, ist der Naturschutz bestrebt, noch vorhandene intakte Ökosystem-
Strukturen und -Funktionen zu erhalten oder verlorengegangene wiederherzustellen. Die 
Ökologie schafft für beide Bereiche wesentliche wissenschaftliche - und daher zunächst ziel- und 
wertfreie - Grundlagen. Übertragen auf ein medizinisches Bild wäre die Abgrenzung ähnlich der 
von Anatomie/Physiologie, Präventivmedizin und High-Tech-Chirurgie. Die Ökologie untersucht 
die anatomisch-physiologischen Grundlagen des "ökologischen Organismus", der Naturschutz 
versucht, seine Gesundheit zu erhalten und der Umweltschutz muß eingreifen, um nach kleineren 
und größeren Infarkten bypass-Operationen durchzuführen3*. 

 (Jetzt haben wir die mehrfach versprochene Abgrenzung doch noch untergebracht...) 
 

                                                           
3* Ökologen, Natur- und Umweltschützer, Anatomen, Hygieniker und Chirurgen werden entschuldigen, daß das 

Bild stark vereinfacht ist - zugunsten der illustrativen Deutlichkeit.  
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Kleine Sammlung von Öko-Aphorismen / Expertenzitaten  

* Die Sammlung ist unvermeidlich willkürlich und unvollständig.... *  
 

I. Hermann Remmert, Ökologe und Naturschützer: 
1. "Ohne den Menschen wäre Deutschland überwiegend von Wald bedeckt."  
2. "Der Mensch verließ die Ökosysteme, als er das Lernen lernte."  
3. "Umweltzerstörung kennt keine Grenzen. Eine gründliche Naturzerstörung auf der einen Seite 

einer Grenze wirkt sich auch auf der anderen Seite dramatisch aus."  
4. "Ausgestorben heißt: für immer"  
5. "Die Frage, was wir schützen sollen, löst auch unter Naturschützern immer wieder stundenlange 

Debatten aus."  
6. "Das alles erfordert kein Wissen, all das erfordert nur ein bißchen Nachdenken. Denken können 

wir, aber ganz offensichtlich wollen wir es nicht."  
7."Naiv wird oft von natürlichen Ökosystemen gesprochen, die nicht dem Einfluß des Menschen 

unterworfen sind oder waren. Heute gibt es solche natürlichen Systeme nicht mehr."  
8. "Vor medizinischen Quacksalbern schützen uns Gesetze. Niemand aber schützt uns vor 

ökologischen Quacksalbern, deren Zahl und Einfluß beängstigend zunimmt."  
 

II. Ragnar Kinzelbach, Ökologe und Naturschützer: 
9. "Der Interessenkonflikt des Bio-Managements wird deutlich an den derzeit propagierten 

ökologischen Gartenzwergidyllen: 'Wir basteln uns ein Biotop'."  
10. "Die ökologische Verkultung der 'Naturmenschen' etwa in der Gestalt der Indianer 

Nordamerikas ist nur modische Utopie: Ihre Naturnähe, ihr Ethos der Anpassung und 
Bedürfnislosigkeit war eine aus schierer Not geborene Tugend."  

11. "Ökologische Forschung entspringt wie alle Forschung der Neugierde, dem Spiel, dem Staunen, 
aber auch der Lebensangst."  

12. "Ein einmaliger Meteorfall auf ein Krokodil ist keine nennenswerte ökologische Größe." (zum 
Thema "regelhafte Bedeutung von Umwelt")  

13. "Ökologie und Mensch - ein Thema, das in seinen Verästelungen alle menschlichen Bereiche 
berührt und sich daher so unüberschaubar, schillernd und widersprüchlich darstellt, daß der 
Einzelne überfordert ist und je nach Temperament im Extrem überhaupt nicht mehr oder nur mit 
Verzweiflung darauf reagieren kann."  

14. "Auch eine den Menschen aus der Natur herausdefinierende Anthropologie kann sich nicht an 
unserer Abhängigkeit vom Ökosystem vorbeimogeln."  

15. "Das 'Ökologische Gleichgewicht' im Sinne eines harmonischen Zustandes ist eine mittlerweile 
als irrig erwiesene Zielvorstellung."  

16. "Die Krisenhaftigkeit der Existenz einer Art, also auch des Menschen, ist Normalität, sowohl im 
naturnahen als auch im anthropogen beeinflußten Ökosystem."  

17. "Die vielfältigen Formen der Umweltprobleme lassen sich auf zwei Grundbereiche 
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zurückführen: Übervermehrung und Überproduktion."  
18. "[Minimalisierung ... auf bloßes Überleben ... kann sich einschleichen.] Die Art Mensch mit der 

potentiell reichsten Umwelt kann reduziert werden materiell auf 18° Celsius, 8m3 Raum, 2500 
kcal täglich inclusive Vitaminen und Spurenelementen, etwas Wasser und Sauerstoff; geistig zu 
einer Marionette."  

19. "Unter 'Ökologen' versteht derzeit die Öffentlichkeit nicht Wissenschaftler, eher das 
unübersichtliche Gemenge aus freundlichen Kernbeißern, listigen Schadstoffschnüfflern und 
politischen Utopisten."  

20. "Die ökologische Krise ist menschengemacht. Sie ist eine menschliche Krise."  
 

III. Verschiedene Autoren:  
21. "Es ist ein großer Irrtum zu glauben, daß Menschheitsprobleme 'gelöst' werden. Sie werden von 

einer gelangweilten Menschheit liegen gelassen." (Kurt Tucholsky, Schriftsteller)  
22. "Dies ist, glaube ich, die Fundamentalregel alles Seins: 'Das Leben ist gar nicht so. Es ist ganz 

anders.'" (Kurt Tucholsky, Schriftsteller)  
23. "Der Zustand der gesamten menschlichen Moral läßt sich in zwei Sätzen zusammenfassen: We 

ought to. But we don't." (Kurt Tucholsky, Schriftsteller) - (vgl. Zitat #6!)  
24. "Freiwilligkeit ist der Preis der Freiheit." (Gottlieb Duttweiler, Gründer des schweizer Migros-

Konzerns)  
(24a. ebenso: "Freiheit wäre da, wo wir an einer Grenze sagten: es ist genug." Alfred Andersch, 

Schriftsteller) 
25. "Die durch Beschränkung verloren haben, sind selten." (Konfuzius, chinesischer Philosoph)  
26. "Kehre zur Ein-Sicht zurück, und werde auf diese Weise vor Schaden bewahrt." (Laotse, 

chinesischer Philosoph)  
27. "Das Universum ist heilig. Vollkommener machen kannst du es nicht. Wenn du es zu verändern 

suchst, wirst du es zugrunde richten. Wenn du es festzuhalten versuchst, wirst du es verlieren." 
(Laotse, chinesischer Philosoph)  

28. "Wer sich nicht mit sich selber befaßt, der sorgt dafür, daß sich andere mit ihm befassen" 
(Bertolt Brecht, Dichter)  

29. "Wenn schon Schilder, dann lieber 'Eintritt verboten' als 'Kein Ausweg'." (Stanislaw Jerzy Lec, 
polnischer Diplomat und Denker)  

30. "Einmütig sind wir davon überzeugt, daß eine rasche und grundlegende Besserung der 
gegenwärtigen gefährlich unausgewogenen und sich verschlechternden Weltlage die 
Hauptaufgabe ist, vor der die Menschheit steht." (Dennis Meadows, Wissenschaftler im "Club of 
Rome")  

31. "Die Hoffnung, daß wir noch einmal, und sei es um Haaresbreite, davonkommen könnten, muß 
als kühn bezeichnet werden." (Hoimar von Ditfurth, Wissenschaftler und Publizist)  

32. "Der Optimist glaubt, diese Welt sei die beste aller möglichen. Und der Pessimist weiß, daß es 
so ist." (Robert Oppenheimer, Atomphysiker)  
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33. "[Die Atombombe ist] für uns ein interessantes Beispiel, da hier Aufschaukeln, Abschaukeln, 
Grenz- und Schwellenwerte gleichermaßen eine Rolle spielen." (Frederic Vester, Biochemiker 
und Kybernetiker)  

34. "Verschiebt man künstlich die Grenzen, so tauchen neue, weit brutalere auf. So befreit sich seit 
eh und je die Welt des Lebendigen von wildgewordenen Teilsystemen." (Frederic Vester, 
Biochemiker und Kybernetiker)  

35. "Wirkungen, die sich gegenseitig aufschaukeln, sind der Motor des Lebens. Sie müssen jedoch 
immer in eine übergeordnete Regulation eingebaut sein, sonst entwickeln sie sich zu 
Teufelsspiralen und zerstören entweder sich selbst oder gar das System, dessen Teil sie sind." 
(Frederic Vester, Biochemiker und Kybernetiker)  

36. "Viele Einwirkungen sind eben nicht dort zu Ende, wo sie zunächst hinzielen, sondern können 
über unerkannte Rückkoppelungen - manchmal sofort, manchmal mit zeitlicher Verzögerung - 
sogar ins Gegenteil dessen umschlagen, was beabsichtigt war." (Frederic Vester, Biochemiker 
und Kybernetiker)  

37. "Wenn wirkliches Neuland betreten wird, kann es aber vorkommen, daß nicht nur neue Inhalte 
aufzunehmen sind, sondern daß sich die Struktur des Denkens ändern muß. Dazu sind offenbar 
viele nicht bereit oder nicht in der Lage." (Werner Heisenberg, Physik- Nobelpreisträger) 

38. "Seit vor zwei Jahrzehnten ein abtrünniger Physiker - Robert May - in der Ökologie seine 
Nische fand, müssen sich die Biologen mit 'deterministischem Chaos' herumschlagen." (Klaus 
Bachmann, Chemiker und Journalist)  

39. "Alle wichtigen Entscheidungen müssen auf der Basis unzureichender Daten gefällt werden" 
(Sheldon B. Kopp, Psychologe) 

40. "Die neue Sicht der Wirklichkeit beruht auf der Erkenntnis, daß alle Phänomene - physikalische, 
biologische, psychische, gesellschaftliche und kulturelle - grundsätzlich miteinander verbunden 
und voneinander abhängig sind." (Fritjof Capra, Physiker) 

 
 


